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Kohleregion: Gibt es Argumente gegen den Klimaschutz? 
Bericht: Jana Gareis 
 
 
Immer Freitags: laut sein für den Klimaschutz. Seit Monaten demonstrierten tausende 
Jugendliche – Fridays for Future. Der Bewegung ist vor allem die Kohle ein Dorn im Auge.  
 
Nieder mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz. 
Nieder mit der Kohle, hoch mit dem Klimaschutz. 
 
Seit Beginn mit dabei - Sophia Salzberger aus Leipzig, gerade fertig mit dem Abitur. Die 18-
Jährige organisiert die Proteste mit. Wir haben sie eingeladen, mit uns in eine Kohleregion zu 
fahren. Profen bei Zeitz ist einer von zehn noch aktiven Tagebauen in Deutschland. Davon 
liegen sieben im Osten. Zum ersten Mal ist Sophia so dicht dran.  
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Es ist schon recht groß, man kennt ja Bilder von anderen Tagebauen, aber es ist nicht so 
klein, wie man vielleicht denkt. 
 
Die Fridays-for-Future-Bewegung will, dass schon 2030 Schluss ist – und nicht erst acht Jahre 
später – wie im Bund beschlossen. Hier in der Region hängen zirka 7.000 Arbeitsplätze direkt 
oder indirekt an der Kohle. 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Natürlich ist es für alle schwierig, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Es ist aber nicht 
fair, das gegenüber dem großen Aspekt Klimaschutz auszuspielen. Man muss eine 
Möglichkeit finden, dass die Menschen dabei nicht wirklich leiden. 
 
Sophia wird sich mit Betroffenen in Zeitz zusammensetzen, und die wollen ihrem Ärger Luft 
machen. Die Schülerdemonstranten hätten ja keine Ahnung (vom realen Leben). Eigentlich 
wollten mehrere Fridays-for-Future-Aktivisten hierher kommen. Doch Sophia bleibt alleine – 
die anderen sind ohne abzusagen ferngeblieben.  
 
Zur Einstimmung gibt’s ein Bergbaulied vom Elsterlerchen-Chor. 
 
Mit Sophia diskutieren Angestellte des Kohleunternehmens Mibrag und eine Handwerkerin. 
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Hannes Gaida, Mibrag Azubi 
Dem Problem mit dem wir uns hier in unserer Region gegenübergestellt sehen, ist einfach 
die Tatsache, dass es immer noch eine große Fluktuation innerhalb der Bevölkerung gibt. 
Wir haben mit vielen Wegzügen zu kämpfen und ohne eine stabile industrielle Grundlage 
fehlt hier auch vielen Leuten der Anreiz in dieser Region ihr Leben weiterzuführen bzw. 
sich hier überhaupt etwas aufzubauen. 
 
Yvonne Lämmchen, Handwerkerin 
Ich arbeite mit mehreren anderen Firmen, unter anderem auch eine Wäscherei, die für 
Mibrag arbeitet. Und die befürchtet halt auch, wenn Mibrag wegfällt - das ist der 
Hauptzulieferer - das fällt dann alles weg.  
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Die jungen Leute wollen ja hier bleiben. Die wollen ja nicht irgendwo hin. 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Also ich habe zu mindestens mich vorher informiert, dass hier Südzucker auch ist, dass 
auch andere Unternehmen hier sind und ich hoffe wenigstens, dass es hier möglich sein 
wird hier so einen Strukturwandel voranzutreiben, dass danach Zeitz nicht stirbt. 
 
Yvonne Lämmchen, Handwerkerin 
Es müsste sich wirklich sagen wir mal Betriebe finden, die hier in der Region was bauen, 
damit dann auch Arbeitsplätze kommen und nicht bloß abgebaut werden. Vor kurzem war 
z.B. Südzucker auch im Gespräch, dass die z.B. Einstellungsstopp haben. Da geht's doch 
auch schon los, wenn das auch schon wieder ins Wanken kommt, dann wird keiner 
eingestellt. Dann fehlen auch wieder Arbeitsplätze.  
 
Christa Schmidt, Chorleiterin Die Elsterlerchen 
Zeitz war die Stadt und wenn ich das heute so sehe wenn ich durch Zeitz laufe und sehe 
das - kein Mensch da. Dann tut mir alles weh. Wenn die Wende nicht gekommen wäre, 
wäre das nicht so weit runter gegangen.  
 
Sophia Salzberger, Fridays For Future Leipzig 
Das finde ich ja jetzt gerade einen spannenden Punkt, denn was wir feststellen ist, dass 
das Thema Wirtschaft, Arbeitskraft, das war hier schon jahrelang ein Thema, richtig? war 
schon jahrelang hier ein Problem vor Ort. Nach der Wende ja. Und es wurde jahrelang, 
weitestgehend ignoriert und nicht einfach neu Initiative ergriffen. Ich persönlich halte es 
für nicht vertretbar, dass darunter der Klimaschutz, der Auswirkungen für alle kommenden  
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Generationen hat, darunter zu leiden hat. 
 
Vanessa Schäfer, Mibrag Auszubildende 
Wir können hier Klimaschutz betreiben, aber was bringt uns das wenn die Region dann 
völlig ausgestorben ist. Man muss halt wirklich in der Wirtschaft anfangen und danach 
zusehen, dass man Klimaschutz betreibt.  
 
Kurze Pause von der Debatte. Heidi Blumentritt vom Chor zeigt Sophia ihre Stadt. Ihre 
Befürchtung: Mit dem Kohleausstieg wird es hier noch trostloser sein. 
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Hier ist eine schöne Pizzeria. Das ist das einzige Geschäft in der Straße. 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Sonst hat alles zu heute? 
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Hat alles zu, hier gibt’s nichts mehr in der Rahnestraße, alles verfallen. Siehst du's? 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Das war früher hier so die Einkaufsmeile oder da waren alle Geschäfte hier? 
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Geschäfte, Rollstühle, hier war eine Arztpraxis, HNO. Das hier drüben war früher die 
Bücherei, das steht’s auch noch dran. 
 
Ein ganz normaler Donnerstagnachmittag. Für die junge Frau aus der Großstadt ist es 
ungewöhnlich still hier. Zum Glück hat noch ein Café am Markt geöffnet. 
 
Ich nehme einen Stück Quarkkuchen. 
Ist recht. 
Ist selbstgebacken. 
 
Noch rund 25.000 Leute leben hier. 1990 waren es noch 40.000.  
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Ich fände es gut wenn mal eine ganze Gruppe von euch hierher kommen würde nach Zeitz.  
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Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Ja dann müssen wir das machen. 
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Es ist selten, dass junge Leute hierherkommen oder herfinden, weil, hier ist einfach nichts. 
 
Überraschend stellt sich im Gespräch heraus, dass auch Heidi Blumentritt im Kohleausstieg 
eine Chance sieht.  
 
Heidi Blumentritt, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Kohleausstieg das muss sein, wir müssen ja an unsere Jugend denken, die muss 
vorangehen. Der Kohleausstieg - die Chefs müssen eben auch denken, dass die Leute 
wieder Arbeit bekommen. 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Da sind wir im Prinzip ja einer Meinung. Kohleausstieg ist wichtig und es ist wichtig, dass 
darunter nicht die leiden, die sozusagen die Räder im Getriebe sind. 
 
Sophia denkt: Die Mibrag hätte jahrzehntelang gut an der Kohle verdient, jetzt sei sie auch 
mitverantwortlich für einen grünen Wandel. Zurück in der Diskussionsrunde mit den 
Auszubildenden. 
 
Sophia Salzberger, Fridays for Future Leipzig 
Die Ausbildung ist ja soweit ich weiß, trotz alledem gut und sinnvoll und das ist ja dann 
auch für andere Berufsfelder sinnvoll. Wobei ja vielleicht auch die Mibrag ein Interesse hat 
weiter zu bestehen, Vielleicht unabhängig von der Kohle, dann wird es ja vermutlich auch 
andere Jobs geben. 
 
Mibrag  
Die gibt es in der Tat - dann fehlt allerdings wieder der Bezug zur Region. Weil die Jobs 
liegen dann eher selten in der Region, wo wir dann wären wir wieder beim Thema 
Fluktuation wären, oftmals außerhalb von hier. 
 
Fridays for Future traf Zeitz. Beide Seiten verstehen sich jetzt besser. Und die Zeitzer hoffen, 
dass ihre Sorgen auch von der Politik gehört werden. 


