
Bericht der Gruppe Proschim/Welcow zum Braunkohlenausschuß am 23.5.2013 in Cottbus 

zu Vorkommnissen im Umfeld und während der Versammlung 

Die Gruppe der öffentlichen Teilnehmer und Bergbaubetroffenen fuhr zu o.g. Sitzung nach Cottbus. 

Bereits auf dem Weg vom Parkplatz zum Tagungsort ereigneten sich die ersten Attacken von 

Vattenfallleuten gegen die Besucher der Sitzung. Vattenfall hatte im Vorfeld der Sitzung über Nacht 

eine Mahnwache vor Ort organisiert und war bestrebt, die freien Plätze für die Öffentlichkeit der 

Sitzung komplett zu besetzen. Offensichtlich waren einige Vattenfallmitarbeiter angetrunken. Diese 

rempelten die kommenden Gäste auf dem Weg an und beschimpften Sie u.a. mit den Worten „Du 

Proschimer Schlampe!“ „Haut ab, Ihr habt hier nichts zu suchen!“ 

Im Saal hatte Vattenfall die erste Reihe mit Azubis in roten Einheits-T-Shirts und einem „Lehrmeister“ 

besetzt. Dieser drillte die Azubis während  der Sitzung mit Kommandos wie „Hoch!“ zum gemein-

schaftlichen Aufstehen und „Setzen!“ zum Hinsetzen, sowie auf Kommando zu Stör-/Buhrufen und 

Pfiffen als Kommentare zu kohlenkritischen Beiträgen, Johlen und Klatschen bei kohlefreundlichen 

Beiträgen. Die Proschim-Welzower Gruppe konnte noch für 12 Gäste (von gesamt 58 Zuschauerplät-

zen) in der 2. Reihe Plätze erringen. Als die erste Reihe stand, standen auch die Proschim-Welzower 

auf, um der Sitzung folgen zu können. Dies wurde wiederum sofort mit Rufen aus dem Saal wie „Hin-

setzen, Ihr Ärsche!“ kommentiert. Wortmeldungen der Gäste wurden mit lauten Rufen wie „Du bist 

jetzt ruhig!“, „Halt die Schnauze!“, „Halt Dein Maul!“, „Diskutiert wird unten!“ bis hin zu „Du alter 

Drecksack!“ gestört. Selbst der Sitzungsleiter hatte Mühe, die Saalordnung halbwegs zu gewährlei-

sten!  

Interessant war zu beobachten, daß während der Sitzung gegen 14:00 Uhr die Azubis und gegen 

16:00 Uhr die Vattenfallleute den Saal verließen, obwohl diese bis ca. 17:00 Uhr ging. Die Azubis und 

Arbeiter werden offensichtlich während der Arbeitszeit für die „Öffentlichkeitsarbeit“ von Vattenfall 

mißbraucht. 

 

von Anwesenden zur Mitschrift am 24.5.2013 und am 4.6.2013 geschildert,  

f.d.R. gezeichnet: Lausitzer Allianz – Łužyska Alianca – Łužiska Alianca 

 


