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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 
SORBISCHE/WENDISCHE KULTUR UND DER GE-

PLANTE TAGEBAU 
 

Oder: „ Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ (Friedrich Hölderlin) 

 

In seiner Einwendung vom 15. September 
2013 zum zweiten Entwurf des Braunkoh-
lenverfahrens „Tagebau Welzow-Süd, Wei-
terführung in den räumlichen Teilabschnitt 
II und Änderung im räumlichen Teilab-
schnitt I“ hat der Senftenberger Landtags-
abgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann 
u. a. ausgeführt: „Wenn sich der Entwurf 
des vorliegenden Planes auf die Proschim/ 
Prožym-Studie des Sorbischen Instituts 
von 2011 bezieht und dabei zu dem Er-
gebnis kommt, dass das Sorbische/ Wen-
dische in Proschim/Prožym wahrscheinlich 
durch die Devastierung des Ortes gestärkt 
werden könnte, so ist dem energisch zu 
widersprechen. (...) Außerdem bleibe ich 
dabei, dass der Ort Proschim/Prožym zum 
sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet 

gehört, das durch die Verfassung des Landes Brandenburg geschützt ist. Eine Zerstörung 
dieses Ortes oder eine Umsiedlung, die, wie jetzt geplant, nicht den Anforderungen der 
brandenburgischen Verfassung entspricht, ist deshalb nicht statthaft.“ Im Verlaufe der An-
hörung vom 10. bis 13. Dezember und am 16. Dezember 2013 in Cottbus hat der Abgeord-
nete dazu mehrfach seine Position dargelegt.  

Darüber hinaus erklärt Gerd-Rüdiger Hoffmann zu diesem Thema folgendes: 

Wenn alle Gründe, warum der neue Tagebau nicht genehmigungsfähig ist, von den politi-
schen Entscheidungsträgern nicht akzeptiert werden sollten, so bleibt mit Bezug auf Pro-
schim/Prožym ein schwergewichtiger Grund, warum der Tagebau nicht genehmigt werden 
darf. Dieses Dorf ist nicht nur sehr schön, es gibt nicht nur ein inzwischen selten anzutref-
fendes  intaktes Dorfleben, eine autarke Energieversorgung mit erneuerbaren Energien und 
einen relativ großen landwirtschaftlichen Betrieb mit standortgebundenen Arbeitsplätzen.  

Proschim/Prožym ist ein sorbisches/wendisches Dorf, dass unter dem Schutz der branden-
burgischen Verfassung steht. 

Im vorliegenden zweiten Entwurf des Braunkohlenplanes Tagebau Welzow-Süd II vom Juni 
2013 heißt es mit Bezug auf ein Gutachten des Sorbischen Instituts von 2010 zum Thema 
„Sorbische Identität und Kultur in Proschim (Prožym) mit Karlsfeld“, das unter Leitung von 
Elka Tschernokoshewa erarbeitet wurde, auf der Seite 58, dass heute die sorbi-
sche/wendische Kultur in Proschim/Prožym lediglich versteckt gelebt werde, allerdings 
könne von einer sorbischen/wendischen-deutschen Bikulturalität gesprochen werden. Rich-
tig heißt es weiter im Planentwurf: 
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„Die Gutachterin stellt fest, dass die sorbisch/wendische Komponente ein Teil der Kultur in 
Proschim/Prožym ist.“ 

Und dann kommen die Verfasser des Braunkohlenplans zu einem überraschenden Ergeb-
nis: 

„Die Domowina Regionalverband Niederlausitz e. V. ist ebenso der Auffassung, dass heute 
in Proschim/Prožym die sorbische/wendische Kultur versteckt gelebt werde und schätzt ein, 
dass bei einer Umsiedlung die Kultur für die Betroffenen jedoch an Bedeutung zunehmen 
werde. Da in Proschim/Prožym der gelebte Bezug zur sorbischen Kultur zum Teil verschüt-
tet sei, werde es für die Proschimer im Falle einer Umsiedlung besonders attraktiv sein, die 
eigenen Wurzeln zu stärken.“ 

Im richtigen Kontext sind diese Aussagen nicht falsch. Denn selbstverständlich haben die 
Proschimer in dieser Gefahrensituation gute Gründe, sich auf ihre Wurzeln zu berufen und 
ihre Identität zu stärken. Dass dabei das Wendische/Sorbische eine große Rolle spielt, liegt 
auf der Hand. Hier muss ja nichts künstlich erfunden werden. Die Dorfarchitektur allein 
spricht dafür, dass sorbische/wendische Kultur nicht einmal als bloßes immaterielles Kul-
turerbe nachweisbar ist. Vor wenigen Jahren erst erhielt das Dorf für erfolgreiche Anstren-
gungen bei der Revitalisierung der sorbischen/wendischen Sprache die brandenburgische 
Auszeichnung „Sprachenfreundliche Kommune“.  

Es gilt also im übertragenden Sinne der Satz im Gedicht „Patmos“ von Friedrich Hölderlin 
auch in Proschim/Prožym: 

„Wo aber Gefahr ist, wächst 
Das Rettende auch.“ 

Und wer es noch philosophischer haben möchte, dem kann mit dem programmatischen 
Satz von Ernst Bloch aus seiner Schrift „Tübinger Einleitung in die Philosophie“ gedient 
werden: 

„Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.“ 

Denn selbstverständlich ist keine Kultur als rein statische und ein für allemal gegebene 
Größe anzusehen, wenn auch bis weit ins 20. Jahrhundert mit Bezug auf die Sor-
ben/Wenden diese Auffassung vorherrschte. Richtig, jede Kultur ändert sich, auch die sor-
bische/wendische. Die gravierendsten Veränderungen sind allerdings die Folge erheblicher 
Bedrohungen durch gezielte Germanisierungspolitik in der Vergangenheit und durch eine 
Art Industrialisierung, die traditionelle sorbische/wendische Wirtschaftsformen wie Land-
wirtschaft, Fischerei und Handwerk verdrängte. 

Regelrecht zynisch ist es, wenn die drohende Vernichtung des Dorfes Proschim/Prožym 
durch den geplanten Tagebau als Grund für eine Belebung sorbischer/wendischer Kultur 
angenommen wird. 

Vielmehr geht es doch darum, dass beim Bestimmen des sorbischen/wendischen Sied-
lungsgebietes eben nicht die Parole an die Sorben/Wenden ausgegeben werden darf, bleibt 
brav „autochthon“, damit ihr die Förderkriterien erfüllt, bleibt dort, wo ihr traditionell hinge-
hört, sondern dem Sorbischen/Wendischen – wie jeder anderen Kultur auch – Veränderung 
als das Normale zugestanden werden muss. Da es sich aber um eine anerkannte auto-
chthone Minderheit in Deutschland handelt, die nach europäischen Standards und im Land 
Brandenburg verfassungsrechtlich besonderen Förder- und Schutzbedingungen unterliegt, 
kann eben nicht eine Mehrheit darüber bestimmen, wie diese Veränderungen des Sorbi-
schen/Wendischen auszusehen haben. Das ist immer noch Sache der Proschimer selbst, 
wie sie ihr Leben mit erheblichen Komponenten sorbischer/wendischer Kultur zukünftig 
gestalten wollen.  

Mit dieser im Braunkohlenplanentwurf formulierten Position zum Verhältnis von „Umsied-
lung“ und „Belebung des Sorbischen/Wendischen“ wird der Teile-und-Herrsche-Strategie 
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ein weiterer Aspekt hinzugefügt. Da nicht angenommen werden kann, dass dieses nicht 
nur aus Unwissen geschieht, hat das alles eine gewisse Form von Hinterhältigkeit ange-
nommen, die im Interesse des sozialen Friedens konsequent zurückzuweisen ist.  

Die Frage ist eigentlich sehr einfach: Darf ein intaktes sorbisches/wendisches Dorf wegen 
eines geplanten Tagebaues zum Zwecke einer nicht mehr zeitgemäßen Stromgewinnung 
auf Grundlage des fossilen Energieträgers Braunkohle vernichtet werden?  

Die Antwort kann nur ein deutliches Nein sein - ein lautes, vor allem aber gut begründetes 
Nein. 

 

18. Dezember 2013 

 

 


