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SYNOPSIS  
In welchem Verhältnis stehen Demokratie und Wirtschaft? Wie funktionieren Entscheidungsprozesse, wenn 
es um Großprojekte geht? Und können wir das Problem des Klimawandels überhaupt technologisch in den 
Griff kriegen?  Das sind die zentralen Fragen, der die Regisseurin Johanna Ickert in ihrem Film "Energieland" 
nachgeht. Sie zeigt die Lausitz und Ostbrandenburg als zerrissene Region:  
Auf der einen Seite steht der Energieriese Vattenfall, der das CO2 aus seinen Kohlekraftwerken unter die 
Erde pressen will - und dafür ein Bundesgesetz braucht. Gemeinsam mit Klimaforschern, Politikern und 
Umweltschützern propagiert der Konzern den Einsatz der sog. CCS-Technologie („Carbon Capture and 
Storage“) als Rettung des Weltklimas, der weiteren Kohleverstromung und als potenziellen Exportschlager. 
Doch in den vorgesehenen Speicherregionen rund um Birkholz-Beeskow und Neutrebbin, formiert sich rasch 
ein breiter Widerstand: Die Gegner der Technologie fürchten nicht nur die Risiken der Verpressung, wie z.B. 
Grundwasserversalzung und die Gefahr eines Austrittes, sondern eine Zementierung des bestehenden 
Energiesystems durch CCS. “Energieland“ begleitet den Alltag der Kontroverse – von Spontanaktionen der 
Bürgerinitiativen bis hin zu Großdemonstrationen, von Vattenfall-Mitarbeiterkonferenzen, Informations-
Veranstaltungen und Medienstammtischen bis hin zu groß angelegten PR-Kampagnen des IZ Klima. Dabei 
bietet die Kontroverse um das Thema CCS Anlass für grundsätzliche Fragen bezüglich der 
Herausforderungen der Energiewende für die Demokratie. 
 
 

HFF Konrad Wolf – Energieland – Regie: Johanna Ickert – Tel.mob.: 0176-70426633 – 
johannaickert@googlemail.com 

www.energieland-film.de 
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ZU DEN ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN VON ENERGIELAND 
Im Frühjahr 2010 trat der Konzern Vattenfall an die HFF Konrad Wolf mit der Anfrage heran, ob die 
Hochschule Interesse an der Produktion eines Imagefilms zum Thema CCS hätte. Anlass war das 
“Akzeptanzproblem”, dass das Unternehmen in der Region Beeskow und Neutrebbin mit seinem 
Erkundungsvorhaben hatte. Die Anfrage stieß hochschulintern auf erheblichen Widerstand und eine 
Kontroverse entstand, welche Form der Unternehmens-Kooperation generell an der Hochschule stattfinden 
darf/kann/soll. Die HFF schlug Vattenfall vor, einen Dokumentarfilm zu realisieren, der beide Seiten 
gleichermaßen portraitiert und frei von Einflüssen des Konzernes entsteht. Grundvoraussetzung für das 
Filmprojekt war eine vertragliche Absicherung dieser Unabhängigkeit. 
 
 
PROTAGONISTEN   
Dr. Detlev Dähnert 
Dr. Wolfgang Rolland 
Elvira Minack 
Markus Füller  
Ulf-Michael Stumpe 
Jan Petersen 
Herbert Wenzke 
Rita Rothe  
Ralf Christoffers 
Sigmar Gabriel  
Helmuth Markov  
Hans-Georg von der Marwitz    
u.v.a. 
 
TECHNISCHE DATEN  
Produktionsjahr: 2012 
Drehzeitraum: August 2010-September 2011 
Produktionsland: Deutschland  
Laufzeit: 86 min.  
Sprache: deutsch mit englischen Untertiteln  
Aspect ratio: 16:9 
Screening-Format: Digi Beta, DVD, Bluray, HD Cam 
Gedreht auf SONY PDW 800 (HD) 
Sound: dolby 5.1 
 
CAST 
Regie     Johanna Ickert 
Dramaturgische Beratung Carola M. Lowitz   
Produktion    Johannes Frodl 
Kamera     Philipp Meise, Nicolai Mehring 
Ton     Ulli Scuda, Paddy Pilz  
Sounddesign   Nils Vogel, Ulli Scuda 
Mischtonmeister  Nils Vogel  
Schnitt     Johanna Ickert, Rebecca Trösch, Olaf Voigtländer 
  
Vertrieb: HFF Konrad Wolf, Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam-Babelsberg  
Mail contact: Cristina Marx, distribution@hff-potsdam.de 
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ZITATE AUS DEM FILM  
 
„Also ich glaube dem Vorwurf muss man sich nicht annehmen, weil das CO2, was dann wirklich im Kraftwerksprozess 
abgeschieden und, falls es hier mal dazu kommt, wirklich unter der Erde gespeichert wird, das ist ja dann weg. Das ist ja dann 
nicht einfach nur saubergeputzt, sondern es ist dann nicht mehr in der Atmosphäre. Ich meine, da beißt sich die Katze ja auch in 
den Schwanz, wenn man sagt, einerseits soll es weg. Aber es soll nicht so weg.“  
(Elvira Minack, Leiterin CCS-Informationszentrum Beeskow)  
 
 „Wir sind ja nicht GEGEN etwas, sondern wir sind FÜR etwas. Wir wollen die Energiewende, wir wollen es anders 
machen,wir wollen, dass die alten Strukturen endlich verstehen lernen, worum es geht, weil die Zeit so knapp ist bzw. sich die 
Zeiten so ändern, dass auch die Menschen bereit sind, das eine Änderung eintritt. Und so ein Konzern wie Vattenfall zeigt sich 
da in einer ganz deutlichen Gradlinigkeit und auch in so einer Starrköpfigkei: „Das schon immer so weiter klappen, weil  das 
war ja schon immer so.“ Deswegen stehen wir auf und sind gegen etwas, um für etwas anderes einzutreten.“ 
(Jan Petersen, Kunstkaufhaus OST) 
 
„Also was wir sagen und machen umfasst immer sehr, sehr lange Zeiträume. Und umso wichtiger ist, dass das was wir sagen, mit 
dem was wir machen auch hundertprozentig passt. Denn wenn das nicht so wäre, dann sind wir nachhaltig unglaubwürdig. 
Glaubwürdigkeit behalten und Glaubwürdigkeit wahren und nicht von heute auf morgen mal einen Kurswechsel vollziehen, 
sondern über Jahre immer das gleiche sagen und dann auch tun. Nur das ist das, was in meiner Arbeit letztendlich gegenüber den 
Menschen Vertrauen schafft.“  
(Dr. Detlev Dähnert, Leiter für Bergbauplanung/-infrastruktur, Vattenfall Europe Mining AG) 
 
„Wir haben uns von Anfang vorgenommen und gesagt: „Wir sind der Wurm am Hintern vom Dinosaurier, von diesem riesigen 
Vattenfall-Dinosaurier. Und der Dinosaurier wird sagen „Ach, der scheiß Wurm, und den kratz ich mir weg. Doch wir hängen 
dran. Und es juckt, und es juckt. Und der Wurm wird den Dinosaurier nicht töten. Das war von Anfang an klar. Der wird 
den Dinosaurier nie um die Ecke bringen. Aber irgendwann dreht der Dinosaurier durch. Der wird die Geduld verlieren. Der 
geht in die Klapsmühle danach.“ 
(Ulf Michael Stumpe, Vorsitzener der Bürgerinitiative CO2ntraEndlager) 
 
„Ja, gute Frage. Warum fühlen die sich eigentlich so betroffen davon? Ich kann´s gar nicht beantworten. Ich hab ´mir ehrlich 
gesagt noch nie einen Kopf darüber gemacht.“ 
(Dr. Wolfgang Rolland, Geschäftsführer, Vattenfall Europe Carbon Storage GmbH & Co.KG) 
 
„Wir führen die Diskussion über Energie ja immer auch damit, dass man sich anmaßt, irgendwas beherrschen zu wollen. Man 
beherrscht eben nichts in der Natur. Ich beherrsche auch nicht alles, was die Kuh hat, auch wenn´s im Lehrbuch steht. Und das 
Bewusstsein muss man haben - das man eben nicht die Natur beherrschen kann. Und wenn die Kuh den Kopf runter nimmt, 
dann nimmt sie ihn runter. Obwohl sie es nicht soll. Und das Bewusstsein ist vielen so abgegangen in einer Gesellschaft in der 
man alles über Wissenschaft und so..und indem man viel darüber redet. Und vergisst, dass die Welt auch von ganz allein, auch 
ohne uns funktioniert hat und funktionieren wird. Und deshalb ist es gut, dass ich die Arbeit hier habe. Man kann es probieren. 
Aber man kann nicht davon ausgehen, dass der Eingriff, die Aktion auch zum Erfolg führt. Weil eben die Einflüsse im 
Kuhstall so mannigfaltig sind. Und da komm ich zum Thema: Diese Skepsis. Man kann nicht einen Hebel bewegen und die 
ganze Welt verbessern. Es gibt nicht ein Medikament und alle Kühe sind gesund. Das wäre alles zu einfach. Da kommt man 
hier im Kuhstall schon mal auf die Realität des normalen Lebens und des Funktionierens der Natur zurück.“ 
(Ulf Michael Stumpe, Vorsitzener der Bürgerinitiative CO2ntraEndlager) 
 
„Wir alle wollen Erneuerbare Energien entwickeln, die großen Optimisten gehen davon aus, dass bis 2020 rund 40 Prozent an 
der Stromerzeugung durch Erneuerbare Energien kommen können. Das ist ein ambitioniertes Ziel,  aber selbst wenn man das 
schafft, stellt man ja schnell fest, dass dann noch 60% in der Stromerzeugung fehlen. Man muss ja irgendwie erläutern, woher die 
kommen sollen. Wenn sie wissen, dass sie Kohle brauchen, zur Stromerzeugung brauchen, auch als Industriestandort brauchen, 
gleichzeitig aber CO2 senken wollen, dann müssen sie sich was einfallen lassen. Wir müssen es abscheiden und verpressen. Was 
anderes bleibt ihnen nicht übrig und dafür brauchen wir Demonstrationsanlagen.“  
(Sigmar Gabriel, SPD-Parteivorsitzender) 
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”Ich kann ihnen nur sagen, wir haben mit Gemeinden in der Lausitz Verträge, wo in einem Zeitraum von 4-5 Jahren vier 
Millionen Euro fließen. Angefangen von „das Feuerwehrhaus braucht ein neues Dach“ über „die Kita braucht Spielgeräte“ bis 
hin zu „örtliche kleine Unternehmen bekommen Auftrage, äh Aufträge von Vattenfall.“ Das ist eine ganz große Bandbreite. Es 
entscheidet dann immer im konkreten Gespräch zwischen Kommune und den Abgeordneten der Kommune und dem 
Unternehmen... dass man sagt „wo sind die Schnittpunkte, wo man gemeinsam etwas machen kann.“ Und dann ist es an dem 
Ort schon klar. Und ansonsten, wenn wir dann dort hinkommen und den Scheck übergeben, kommt man ja miteinander ins 
Gespräch. Und dann können wir nur immer wieder das sagen: „Ja, welche Ängste haben sie denn? Und dann können wir nur 
sagen was ich ihnen auch schon gesagt habe - „wir untersuchen das ganz, ganz genau.“  
(Elvira Minack, Leiterin CCS-Informationszentrum Beeskow)  
 
Dähnert: “ CCS ist ja die Reaktion der Politik wie auch der Industrie den Hunger bezogen auf fossile Energieträger wie auch 
den Hunger der Menschheit nach industriellem Wachstum zu befriedigen. Das ist die Motivation. Im Sinne der längerfristigen 
Betrachtung der Menschheitsentwicklung oder der Entwicklung der Erde, hat das natürlich nichts mit Kreislaufwirtschaft zu 
tun.”  
(Dr. Detlev Dähnert, Leiter für Bergbauplanung/-infrastruktur, Vattenfall Europe Mining AG) 
 
„Das IZ Klima versteht sich als Informant und Informationsplattform für das Thema CCS. Wir arbeiten transparent, führen 
die Diskussion über die CO2-Speicherung argumentativ und laden zu der gesellschaftlichen Debatte darüber ein. Deswegen sind 
wir enttäuscht, dass die Bürgerinitiative aus Beeskow, die wir zur Diskussion des Brandenburger Demonstrationsprojekts 
eingeladen hatten, uns eine Absage mit der Begründung erteilt hat, wir seien nicht neutral. In der Tat, wir sind nicht neutral, aber 
wir sind auch keine Schiedsrichter. Wir sind fair und dem Dialog verpflichtet. Deswegen habe ich kein Verständnis dafür, den 
demokratischen Diskurs hier zu verweigern. Die Haltung der Bürgerinitiative entspricht nicht dem demokratischen 
Selbstverständnis einer modernen und offenen Gesellschaft“. 
(Klaus von Trotha, Vorstandsvorsitzender des IZ Klima) 
 
„Früher diese Energieerzeugungsanlagen. Das waren Tempel. Bauliche Tempel. Und die Leute haben das auch gefeiert. Also die 
Einweihung, die damit verbunden war, die erste Straßenlaterne, die erste Straßenbahn. Und irgendwie haben wir es nicht 
geschafft, das aufrecht zu erhalten. Diese Wertschätzung dessen, was da ist. Und das ärgert mich, und ich weiß auch nicht, wie 
wir da so schnell wieder hinkommen. Das ist ganz, ganz schwierig.“  
(Dr. Wolfgang Rolland, Geschäftsführer, Vattenfall Europe Carbon Storage GmbH & Co.KG) 
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ARBEITSBIOGRAPHIE  
 
Johanna Ickert, 1982 in Braunschweig geboren, studierte an der HU Berlin Europäische Ethnologie, 
Publizistik und Soziologie und schloss 2008 ihr Studium mit Summa cum laude ab.  Sie war ein Jahr bei der 
Toulouser Produktionsfirma “Les Film du Sud” tätig, arbeitete als Festivalassistentin beim Royal 
Anthropological Institute in London sowie bei Ziegler Film.  Als Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung hat 
sie zum Wintersemester 2008 ein Regie-Studium an der HFF Konrad Wolf mit dem Schwerpunkt 
Dokumentarfilm aufgenommen. Kennzeichnend für Johanna Ickerts Arbeit ist die Verbindung von 
sozialwissenschaftlich-ethnologischer Theorie und visueller Praxis, durch welche sie einen 
grenzüberschreitenden Diskurs von Kunst, Wissenschaft und Politik fördern möchte. Sie ist seit 2010 
Mitarbeiterin der Berliner Filmproduktion “Sein im Schein” (www.sein-im-schein.de).  
 
 
FILMOGRAPHIE  
 

2012 Erstellung von 2 Kurzfilmen für Berliner Klimaschutzorganisation Atmosfair   

2012 Raumpioniere (Dokumentarfilm über den Kulturkosmos Müritz e.V. und die Auswirkungen des 
Fusion/At.tension-Festivals, HD, 90 min., in Arbeit) 

2011 Energieland (Dokumentarfilm über die Kontroverse zum Thema CO2-Speicherung, HD, 86 min.) 

 DOK Leipzig (17.-23.10.2011), nominiert für den Preis “Friedliche Revolution”  
Filmfestival Cottbus (01.-06.11.11) 

 Ökofilmtour (Start: 12.01.12) (nominiert)  
 
2011 keinschönerland (Spielfilm über Klimaflüchtlinge auf einem deutschen Campingplatz, 16mm, 21 

min.) 

 X Open St.Petersburg Student Film Festival (10.-16.09.2011) 
 FIJR Granada (22.-29.10.11)  
 
2010 Märchendising (Frau Holle trifft auf einen Erfolgscoach, Dokumentarfilm, 16mm, 15 min.) 

 Interfilm Short Film Festival (15.-20.11.2011) 
 At.tension Festival (09.-11.09.2011) 
 Localize – Das Heimatfestival, 2. Preis im Wettbewerb  
 Visions du Réel, Nyon (07.-13.04.11) 
 Heinrich-Böll-Filmfestival (25.03.11) 
 International Student Film Festival, Belgrad (17.-20.03.10) 
 Bamberger Kurzfilmtage (17.-23.1.11) 
 Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest (9.-14.11.10) 
 Filmfest Eberswalde (2.-9.10.10) 
 Katalog der AG Kurzfilm 2011 

 
2009 Schach/Boxen (Dokumentarfilm, 16mm, 3 min.)  

 

2008 Zeit, den Planeten zu wechseln (experimenteller Kurzfilm, 5 min.)   

 2.Preis beim Wettbewerb „Ich bin im Bilde“ vom BMBF 
 4. Trash-Filmfestival Kassel 
 
2006 Hüttenstadt (Dokumentarfilm, DV, 60 min.) 

36. DGV-Kongress in Mainz: „Bilder -  Bücher - Bytes. Zur Medialität des Alltags“  
Royal Anthropological Institute / Humboldt-Universität zu Berlin 
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PRESSESPIEGEL (Auswahl) 
 
 
(Erschienen in: TAZ vom 12. Januar 2012) 
 
IM FALSCHEN FILM  
Von Timo Reuter  
 
Die Hochschule HFF hat einen Film über Vattenfall in Brandenburg produziert - im Auftrag und finanziert von 
dem Energieriesen 
 

 
Die Kühltürme des Braunkohlekraftwerks in Jänschwalde. Hier wollte Vattenfall  
eigentlich ein CCS-Demonstrationskraftwerk bauen.  Bild:  dpa 
 
Ulf Stumpe von der Bürgerinitiative "Contra CO2-Endlager" gibt sich kämpferisch: "Wir sind der 
Wurm am Hintern des riesigen Vattenfall-Dinosauriers. Und der Wurm wird den Dinosaurier nicht 
töten, aber irgendwann dreht der Dinosaurier durch." Viele Anwohner in Brandenburgs Osten 
haben sich so vehement wie Stumpe gegen die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid (CCS) in 
ihrer Region gewehrt. Warum? Die Frage geht an einen leitenden Mitarbeiter des Energiekonzerns 
Vattenfall: Der schweigt erst mal ausgiebig. Dann sagt er: "Ich hab mir ehrlich gesagt noch nie einen 
Kopf darüber gemacht." 
 
Diese beiden Szenen stammen aus dem Dokumentarfilm "Energieland", der den Streit des 
Energieriesen mit lokalen Bürgeninitiativen darstellt. Mehr als drei Jahre lang protestierten sie gegen 
die Pläne von Vattenfall, die Region für die CCS-Technologie zu erkunden. Diese Gegenwehr hat 
Vattenfall zu spüren bekommen - und darauf reagiert. Man wollte "einen anderen Zugang zu diesem 
Thema finden", berichtet Vattenfall-Geschäftsführer Wolfgang Rolland, zuständig für die CCS-
Pläne. 
 
Also trat der Konzern mit der Anfrage, eine Dokumentation über das Thema CCS zu drehen, an die 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf (HFF) in Potsdam heran. Dort wurde kontrovers 
diskutiert, wie eine Kooperation mit dem Unternehmen aussehen könnte. Schließlich entschied die 
Hochschule, den Film zu produzieren. "Grundvoraussetzung dafür war aber, dass es keine Form der 
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Abnahme oder Zensur gibt", so die HFF-Filmstudentin und Regisseurin des Films, Johanna Ickert. 
Das Geld indes kam von Vattenfall - wie viel, will Geschäftsführer Rolland nicht preisgeben. 
 
Für die 29-jährige Regisseurin Ickert, eine Skeptikerin der Konzernstrategie, stellte diese Form der 
Kooperation eine besondere Herausforderung dar: "Ich hatte von Anbeginn eine sehr kritische 
Haltung dem Thema CCS und Vattenfall gegenüber." Dennoch habe sie sich schließlich darauf 
eingelassen: "Mich interessierte der Vorschlag insbesondere in Hinblick auf die Greenwashing-
Strategien dieses Konzerns in Zeiten eines berechtigterweise erhöhten Glaubwürdigkeitsproblems." 
 
"Greenwashing" bedeutet "grünwaschen" und meint PR-Strategien, die einem Unternehmen einen 
umweltfreundlichen Anstrich verleihen sollen. Diese Strategie aufzuzeigen, so Ickert, sei ihre 
Legitimationsbasis gewesen, "diesen Film überhaupt zu drehen". Vattenfall-Geschäftsführer Rolland 
gibt zwar zu, dass sein Unternehmen "durch einen unabhängigen Film mehr Akzeptanz vor Ort" 
erreichen wollte. Den Vorwurf des Greenwashings weist er aber zurück: "Dieses Projekt geht nicht 
in diese Richtung, denn unser Unternehmen kommt nicht sehr vorteilhaft weg im Film." 
 
Das liegt aber weniger an der großen Skepsis der Filmemacherin gegenüber dem Energiekonzern, 
sondern daran, dass sich Mitarbeiter von Vattenfall mit ihren Aussagen streckenweise selbst 
diskreditieren. "Die Welt hat unendlich viele fossile Energieträger", ist da zu hören. Ein anderer 
Mitarbeiter behauptet, der Klimawandel sei "nicht menschengemacht". Dabei verzichtet der Film 
bewusst auf die sonst üblichen Einblendungen von Namen und Funktion der sprechenden 
Personen. "Es geht darum, die Menschen für sich sprechen zu lassen", erklärt die Regisseurin. 
 
Für den Filmdreh machten sich Ickert und ihr dreiköpfiges Team mehr als ein Jahr lang immer 
wieder auf den Weg in den Osten Brandenburgs. Zunächst brachten ihnen die Bürgerinitiativen 
großes Misstrauen entgegen, erst nach und nach kam man ins Gespräch. Ickert begleitete die 
Protagonisten beider Seiten in ihrem Alltag. Dabei sind nicht nur interessante Kontroversen 
entstanden, sondern auch eindrucksvolle Aufnahmen. Diese lassen das Bild vom Wurm und vom 
Dinosaurier lebendig werden. 
 
Eine der letzten Szenen des Films ist eine Abstimmung im Bundesrat, bei der ein Gesetz zur CCS-
Speicherung in Deutschland abgelehnt wird. Wegen dieser fehlenden Rechtssicherheit, so 
Konzernsprecher Thoralf Schirmer, habe Vattenfall Ende 2011 das CCS-Projekt in Brandenburg - 
also den Bau eines Kraftwerks sowie die Erkundung von Speicherstätten - eingestellt. Vielleicht aber 
auch, weil der Dinosaurier aufgrund des hartnäckigen Wurms langsam anfing durchzudrehen. 
Zumindest hat es der Riese durch die Finanzierung eines unabhängigen Films nicht geschafft, bei 
Kritikern für "mehr Akzeptanz" zu sorgen. 
 
 
 
(Erschienen in: Potsdamer Neueste Nachrichten vom 06. Januar 2012) 
 
WURM AM HINTERN  
von Jan Kixmüller 
 
HFF-Studentin Johanna Ickert hat einen Dokumentarfilm über das gescheiterte CCS-Projekt von Vattenfall gedreht 
 
Der Film ist Schwarzweiß – trotz Farbe. Schwarz sind die Vertreter von Vattenfall, die für ihr 
Vorhaben der unterirdischen Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid (CCS-Verfahren) so 
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weit gehen, sogar in Kitas der Lausitz den Weihnachtsmann zu stellen. Das Kohlendioxid (CO2), das 
die schwarzbraune Kohle bei ihre Verbrennung freisetzt, sei nicht giftig, betonen sie. Weiß hingegen 
sind die Bürgerbewegten und Umweltaktivisten aus dem Oderbruch und der Lausitz, die von den 
Plänen betroffen waren. 
 
„Energieland“ ist ein Dokumentarfilm über Vattenfalls mittlerweile gescheitertes Vorhaben der 
unterirdischen Speicherung des Treibhausgases Kohlendioxid. Ein Jahr lang hat HFF-Studentin 
Johanna Ickert dafür die Kontroverse rund um das Thema CCS begleitet und dabei sowohl 
Vattenfall-Mitarbeiter, Politiker als auch Bürgerrechtler aus Ostbrandenburg in ihrem Alltag 
beobachtet. „Energieland“ wurde für den „Friedenspreis Friedliche Revolution“ nominiert. 
 
Regisseurin Ickert zeigt beide Seiten, doch ihre Haltung ist klar, die Vattenfall-Mitarbeiter überführt 
sie geschickt durch die Dinge, die sie selbst sagen. Die verängstigten Bürger scheinen die besseren 
Argumente zu haben. Etwa, dass es bei den vielen Gigatonnen CO2 die in den Kohlekraftwerken 
anfallen in 50 Jahren das gesamte Norddeutsche Tiefland mit CO2 vollgepumpt sein dürfte. Das 
CO2 des bis 2011 geplanten Demonstrationkraftwerks Jänschwalde sollten im Oderbruch unter die 
Erde kommen. „Können sie sich vorstellen, dass unter diesem Acker CO2 gelagert werden soll“, 
fragt fassungslos eine ältere Frau aus der Region. Da geht der Hinweis des damaligen 
Bundesumweltministers Sigmar Gabriel (SPD) leicht unter, dass bei dem ambitionierten Ziel von 40 
Prozent Energie aus Erneuerbaren Energien noch eine Lücke von 60 Prozent bleibt. 
 
„Wir sind der Wurm am Hintern des Vatenfall-Dinosauriers“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative 
Ulf-Michael Stumpe. „Und es juckt, und es juckt.“ Dass Vattenfall Ende 2011 seinen Ausstieg aus 
dem CCS-Vorhaben Jänschwalde bekannt gab, hatten die Bürgerinitiative als Teilerfolg gewertet. 
Doch Brandenburg will laut eines Regierungspapiers weiter an der Braunkohle festhalten – wenn 
auch das anfallende CO2 nicht in Brandenburgs eingelagert werden soll. Für die Braunkohle sollen in 
der Lausitz weitere Dörfer weichen. 
 
Die Bürger in den betroffenen Regionen haben Angst, Angst vor Versalzung des Trinkwassers, 
Angst vor dem Ausströmen des Gases, das andernorts auch schon mal zum Ersticken von 
Tausenden Menschen und Tieren geführt hat, andere Menschen in der Lausitz haben Angst vor den 
Baggern, die ihre Dörfer abreißen sollen. Sie reden vom „Brunnen vergiften“, von ihrer Heimat, die 
sie schützen wollen. Auf die Frage, ob er weiß warum die Anwohner sich eigentlich so betroffen 
fühlen, fällt einem Vatenfall-Mitarbeiter in langen Filmminuten nichts ein: „Ich kann’s gar nicht 
beantworten. Ich hab’ mir ehrlich gesagt noch nie einen Kopf darüber gemacht.“ Ein Kollege von 
ihm spricht immerhin von Glaubwürdigkeit, die nötig sei um die Bewohner der Regionen zu 
überzeugen. Dass es wichtig ist, „dass das was wir sagen, mit dem was wir machen auch 
hundertprozentig passt“. 
 
Vattenfall war an die Potsdamer Filmhochschule HFF herangetreten, ob es Interesse an der 
Produktion eines Imagefilms zum Thema CCS gäbe. Anlass sei das “Akzeptanzproblem”, dass das 
Unternehmen in der Region Beeskow und Neutrebbin mit seinem Erkundungsvorhaben für das 
CCS-Projekt habe, so die Studentin. Die Anfrage sei in der Hochschule auf erheblichen Widerstand 
gestoßen: „Es entstand eine Kontroverse, welche Form der Unternehmens-Kooperation generell an 
der Hochschule stattfinden darf.“ 
 
„Ich hatte von Anbeginn eine sehr kritische Haltung dem Thema CCS und dem Konzern Vattenfall 
gegenüber“, erzählt die Studentin. „Mich hat der Kooperationsvorschlag Vattenfalls insbesondere in 
Hinblick auf die Greenwashing-Strategien dieses Konzerns in Zeiten eines berechtigterweise 



 9 

erhöhten Image- und Glaubwürdigkeitsproblems interessiert.“ Das Filmteam um Johanna Ickert 
habe Vattenfall vorgeschlagen, einen Dokumentarfilm zu realisieren, der beide Seiten gleichermaßen 
porträtiere und frei von Einflüssen des Konzerns entsteht. 
 
„Grundvoraussetzung für das Filmprojekt war, dass es keine Form der Abnahme oder Zensur gibt.“ 
Das sei auch deshalb unabdingbar gewesen, weil man sonst nicht mit den Bürgerrechtlern in Kontakt 
hätten treten können. „Wir hätten aber auch nie in solcher Vertrautheit mit den Vattenfall-
Mitarbeitern sprechen können, wäre nicht diese Art der ,Kooperation’ entstanden“, so das Fazit der 
Studentin. 
 
Dass der Film bewusst auf Namensnennung der sprechenden Personen verzichtet, ist für einen 
Dokumentarfilm ungewöhnlich. Johanna Ickert wollte die Menschen ohne ihre Funktion für sich 
sprechen lassen, was auch funktioniert. Schwierig dürfte es nur werden, wenn politische Aussagen 
aus dem Film nun bestimmten Institutionen zugeschrieben werden. 
 
„Energieland“ am 12. Januar im Filmmuseum Potsdam (18 Uhr), im Anschluss Diskussion mit 
Brandenburgs Umweltministerin Anita Tack, Umwelt- und Kulturpolitikerin Monika Griefahn, 
Wolfgang Rolland von Vattenfall sowie Ulf-Michael Stumpe von der Bürgerinitiative. 
 
 
 
(Erschienen in: Neues Deutschland vom 12. Dezember 2011) 
 
ENERGIELAND IST ÜBERALL 
Von Peter Nowak  
 
Ein Film durchkreuzt die Greenwashing-Strategie des Vattenfall-Konzerns 
Für viele Brandenburger ist es eine frohe Botschaft. Der Energieversorger Vattenfall begräbt seine Pläne für die 
unterirdische CO2-Speicherung (CCS) in dem Bundesland. Eine Pilotanlage in Jänschwalde wird nicht gebaut. Der 
Auseinandersetzung um CCS widmet sich der erstmals auf der DOK Leipzig gezeigte Film »Energieland«. 
 
Über ein Jahr lang hat die Filmemacherin Johanna Ickert und ihr Team Vattenfall-Mitarbeiter, 
Politiker und Aktivisten der Protestbewegung begleitet. Treffen der Bürgerinitiativen und die 
Organisierung von Demonstrationen wechseln im Film mit Vattenfall-Mitarbeiterkonferenzen, 
Informations-Veranstaltungen, Medienstammtischen und PR-Kampagnen für die Speichertechnik. 
Es sind die alltäglichen Auseinandersetzungen und Episoden, die Ickert in den Mittelpunkt ihres 
Films stellt. 
Für die Regiestudentin der Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” geht es dabei um die 
zentralen Fragen, welchen Stellenwert Demokratie und Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung der 
Energiewende haben. Dabei thematisiert sie erfreulicherweise auch die Produktionsbedingungen des 
Film. Der Anstoß kam ironischerweise vom Vattenfall-Konzern.. Er trat an die Hochschule Konrad 
Wolf mit der Anfrage heran, ob die Studierenden Interesse an der Produktion eines Imagefilms zur 
Problematik der C02-Speicherung hätten. Damit hoffte das Unternehmen die Akzeptanzprobleme zu 
überwinden, mit denen es in der Brandenburger Region zu kämpfen hat. Für Ickert, die keinen Hehl 
aus ihrer kritischen Haltung gegenüber Vattenfall und der C02-Speicherung.macht, war dieser 
Vorstoß eine besondere Herausforderung. 
„Mich interessierte der Kooperationsvorschlag Vattenfalls insbesondere in Hinblick auf die 
Greenwashing-Strategien dieses Konzerns in Zeiten eines berechtigterweise erhöhten Image- und 
Glaubwürdigkeitsproblems“, erklärt die Filmemacherin gegenüber nd Sie unterbreitete den Konzern 
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einen Vorschlag, auf dessen Grundlage der Film schließlich produziert wurde. „Wir schlugen 
Vattenfall vor, einen Dokumentarfilm zu realisieren, der beide Seiten gleichermaßen portraitiert und 
frei von Einflüssen des Konzerns entsteht“. Grundvoraussetzung für das Filmprojekt sei gewesen. 
dass es keinerlei Form der Zensur oder der Vorabnahme gibt. Nur auf dieser Basis sei des für das 
Filmteam möglich gewesen, mit den Kritikern von Vattenfall in Kontakt zu treten. Umgekehrt hätte 
die Crew aber auch nie eine Vertrauensbasis mit den Vattenfall-Mitarbeitern herstellen können, wenn 
es die Vereinbarung mit dem Unternehmen nicht gegeben hätte. . 
Damit macht das Filmteam auch deutlich, dass es durchaus möglich ist, Greenwashing-Strategien der 
Konzerne zu durchkreuzen und setzt Maßstäbe für eine sozialkritische Medienarbeit. Der Film ist 
weiterhin aktuell, auch wenn in Brandenburg zunächst die CO2-Speicherung ausgesetzt ist. 
Mittlerweile gibt es Bemühungen, die hier nicht durchsetzbare Technologie in Länder des globalen 
Südens zu exportieren. Verträge mit verschiedenen afrikanischen Ländern sind im Gespräch. Wenn 
im Film aus dem Off das Quietschen der Kohle-Förderbänder von Jänschwalde mit Bilder eines 
nachts taghell erleuchteten Berlin zu sehen sind, sollte auch mitbedacht werden, dass demnächst in 
der Sahara und anderen Regionen für die Energie der ersten Welt gesorgt wird. Vielleicht gibt es 
Gelegenheit darüber zu diskutieren, wenn der Film demnächst auf Brandenburg-Tour geht. Start ist 
am 12.1. im Filmmuseum Potsdam. 
https://www.neues-deutschland.de/artikel/21085.energieland-ist-ueberall.html 
 
 
 
(Erschienen in: Märkische Allgemeine vom 14. Januar 2012)  
 
GELBE KREUZE AUS OSTBRANDENBURG  
Von Ricarda Nowak 
 
Emotionale Debatte um „Energieland“ zum Eröffnungsabend der siebten Ökofilmtour im Filmmuseum 
 
POTSDAM / INNENSTADT - Protest im Filmmuseum: Gelbe Holzkreuze in X-Form, Plakate wie 
„Stoppt das CO2 Endlager“, Ministerpräsident Platzeck als Hampelmann – die Wutbürger der 
Bewegung gegen die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid waren zum Auftakt der siebten 
Ökofilmtour am Donnerstagabend mit klaren Botschaften angereist. Auf dem Spielplan stand 
„Energieland“ – eine Dokumentation über die Braunkohleregionen Ostbrandenburgs und den 
Kampf der Bürger gegen das vom Energieriesen Vattenfall geplante CO2-Endlager. 
 
Wie berichtet, drehte die Babelsberger Filmstudentin Johanna Ickert „Energieland“ – unter 
finanzieller Beteiligung von Vattenfall. Dieser Umstand führte nach der Vorführung zu 
Diskussionen. Trotz ihres „kritischen Verhältnisses“ zu dem Energiekonzern habe sie den Film 
machen wollen. Vattenfall habe inhaltliche Freiheit zugesichert: „Es gab zwar keine Zensur, aber 
Formen indirekter Einflussnahme“, so die Studentin, ohne konkreter zu werden. Sie beklagte auch, 
bei den CO2-Gegnern unter „Trojanerverdacht“ gestanden zu haben. Dennoch gaben ihr Aktivisten 
wie Ulf-Michael Stumpe von der Bürgerinitiative „CO2ntra“ Interviews. 
 
Kontakt zwischen Vattenfall und der Babelsberger Filmhochschule gab es bereits 2009. Damals lud 
der Energieriese Studenten zu einer Reise nach Schwarze Pumpe ein, damit sich der Filmnachwuchs 
vor Ort ein Bild machen und Filmideen entwickeln könne, sagte Wolfgang Rolland, Geschäftsführer 
der Vattenfall Europe Carbon Storage GmbH, am Donnerstagabend. Ickert habe eine 
„Märchenfilm-Skizze“ über eine Kohlendioxid-Figur vorgeschlagen. Auch die Idee zu einer 
Dokumentation, aus der letztlich „Energieland“ wurde, sei von einer Filmstudentin gekommen. 
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Obwohl Ickert nicht glücklich über die Produktionsumstände ihres Films ist, gab es viel Lob. 
Aktivist Stumpe würdigte den Film als „absolutes Zeitdokument“, auch Umweltministerin Anita 
Tack (Linke) war angetan. Rissig wurde die Harmonie erst, als Stumpe einen Schulterschluss mit der 
Ministerin ablehnte. Tack hatte zuvor die „sehr lebendige“ Brandenburger Demokratie gefeiert: 
„Gut, dass es so viel Bewegung gibt.“ Demokratie sei hierzulande aufgrund der bestehenden 
Machtverhältnisse zwischen Politikern und Bürgern „sehr schwer“ umzusetzen. Vattenfall-Chef 
Rolland sagte zu, dass es kein „Wiederaufleben“ der Technologie zur CO2-Verpressung gebe, 
nachdem das Projekt vom Land abgesagt wurde. 
 
Im Programm der Ökofilmtour werden in den nächsten drei Monaten in 70 Brandenburger Orten 49 
Beiträge gezeigt, die sich mit ökologischen Themen wie Klimawandel, Atomausstieg, Artenschutz 
und Gentechnik, aber auch mit den Folgen von Krieg und Globalisierung sowie mit sozialen 
Problemen befassen. Für den Wettbewerb sind 120 Filme eingereicht worden.  
 
 
 
(Erschienen in: Freitag vom 13. Januar 2012)  
 
DER WURM AM HINTERN DES DINOSAURIERS  
Von Conrad Menzel 
 
Das Filmmuseum Potsdam zeigt den von Vattenfall finanzierten Film "Energieland". In der anschließenden 
Diskussion reden Podiumsgäste und Zuschauer aneinander vorbei 
 
Im ausverkauften Kinosaal des Filmmuseums Potsdam hängen Protestschilder an den Wänden, 
„CO2-Endlager stoppen“. Ein Hampelmann mit Platzeck-Konterfei lehnt zwischen zwei Stühlen, 
am Bühnenrand steht ein gelbes Holzkreuz. Die Brandenburger Ökofilmtour zeigt an diesem Abend 
den Film Energieland. 
 
Energieland erzählt von der Technologie CCS, die Vattenfall als Klimaschutzbeitrag verkauft und 
von Brandenburger Bürgerinitiativen, die seit Jahren dagegen protestieren. Mittels CCS (Carbon 
Capture and Storage) soll Kohlenstoffdioxid aus industriellen Prozessen abgeschieden und in tiefen, 
Salzwasser führenden Schichten (saline Aquifere) unter vornehmlich norddeutschen Äckern 
gespeichert werden. Für die protestierenden Brandenburger ist das eine lebensverlängernde 
Maßnahme der Kohlestromgewinnung, deren langfristige Risiken offen sind. 
Vor Filmbeginn stellt die Moderatorin die Teilnehmer der anschließenden Diskussion vor: die 
Regisseurin Johanna Ickert, die Brandenburger Umweltministerin Anita Tack (Die Linke), 
Greenpeace-Mitbegründerin Monika Griefahn. Außerdem sind gekommen: Ulf-Michael Stumpe von 
der Bürgerinitiative Co2ntra Endlager, der Applaus erntet und Dr. Wolfgang Rolland von Vattenfall, 
bedacht mit einem hämischen Klatscher. Das Publikum ist schon polarisiert, bevor es losgeht. 
 
Der dritte Blick 
 
Film ab. Eine Vattenfall-Sprecherin verteidigt darin die unterirdische CO2-Lagerung mit den 
Worten, das sei ja dann weg, das Kohlendioxid. „Wir können es auch weiter in die Luft pusten“, 
bietet sie an. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, warum die Menschen in den potenziellen 
Speicherregionen betroffen reagierten, antwortet der CCS-Verantwortliche Rolland: „Gute Frage! Ich 
hab mir einfach noch nie ’nen Kopf darüber gemacht.“ Einer seiner Männer erklärt es im Film 
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unfreiwillig. An einem CCS-Modell pumpt er mit einem Blasebalg Luft in saline Aquiferen, die 
sogleich wieder entweicht. Die Brandenburger befürchten die Risiken eines Gasaustritts. Der Aktivist 
Ulf-Michael Stumpe bezeichnet den Protest als "Wurm am Hintern des Dinosauriers Kohle". Der 
Wurm „juckt und juckt“, bis der Dinosaurier schließlich durchdrehe. 
 
Interessant ist die Geschichte zum Film, von der die Regisseurin im Anschluss erzählt. Vattenfall sei 
an die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolff (HFF) in Potsdam herangetreten, um 
einen Film zu finanzieren, der das CCS-Akzeptanzproblem in den potenziellen Speicherregionen 
lösen sollte. „Mir war von Anfang an klar, dass das ein Greenwashing-Versuch allerbester Güte sein 
muss“, sagt Ickert und erklärte sich unter der Maßgabe, dass es keine Zensur oder Abnahme geben 
dürfe, bereit, den Film zu machen. Vattenfall wollte einen „Blick von Dritten“, behauptet Rolland. 
 
Und weil es für Vattenfall womöglich keinen Rückzug ohne öffentliche Diskussion über Versuche 
der Einflussnahme gegeben hätte, hat der Stromkonzern nun diesen „Blick von Dritten“. Die 
Moderatorin kommt dann auf das Thema „Drittmittelhölle“ an Universitäten: Sie weiß, Filme 
müssen finanziert werden, aber die künstliche Freiheit muss gewährleistet bleiben. 
 
Als Ickert von der HFF berichtet, dass es tatsächlich zu keiner Zensur, aber zu Formen der 
indirekten Einflussnahme gekommen sei, wird Rolland unruhig. Doch Ickert berichtet nur, dass sie 
„von Seiten der Bürgerinitiativen unter Trojaner-Verdacht gestanden“ habe. Skepsis an seinem 
vermeintlich unabhängigen Blick beschwört Rolland anschließend selbst herauf, indem er wiederholt: 
„Es gibt nicht eine einzige Einflussnahme unserer Seite.“ Gute Vorlage: "Sie sind ja auch nicht der 
Bundespräsident“, ruft jemand aus dem Publikum. Offenbar sind die Leute gar nicht hier, um über 
die Verquickung von Wirtschaft und Lehre zu sprechen. 
 
Die Bundesratssitzung, bei der das CCS-Gesetz als Entwicklungsgrundlage für Vattenfall im 
vergangenen Jahr abgewiesen wurde, ist im Film zu sehen. „Dieses Projekt ist vollständig beendet“, 
sagt Rolland in Potsdam, nicht ohne zu relativieren, dass es in Deutschland „auf absehbare Zeit“ 
kein CCS geben wird. Während die Bemühungen hierzulande nur gestoppt wurden, hat Österreich 
CCS gänzlich verboten. Was er mit seinem Nachsatz meint, lässt Rolland offen. Ansonsten ist der 
Vattenfall-Mann an diesem Abend damit beschäftigt, den Kohlestaub von der Vattenfall-Weste zu 
klopfen. Greenwashing. 
 
Nicht Empathie, sondern Profit 
 
Anita Tack hingegen versucht sich in Kosmetik an der Linken-Politik der vergangenen Jahre in 
Sachen CCS. Sie zieht Stumpes Zorn auf sich, als sie den Schulterschluss mit den Bürgerinitiativen 
sucht. Politik und Bürgerinitiativen, das passt auch hier nicht richtig zusammen. Eigentlich habe er 
sich vorgenommen, das Podium zu verlassen, wenn Politiker die Initiativen vereinnahmten und 
behaupteten, „da ham wa aber ma schön Demokratie jemacht“. Er blieb. 
 
'Ich hätte da eine Frage,...', so beginnen die meisten Wortmeldungen aus dem Publikum. Echte 
Fragen werden allerdings kaum gestellt. Die Leute wollen vielmehr erzählen, von sich und ihrer 
Betroffenheit. Hier zeigt sich das Problem. Die Ebenen, auf denen die Widersacher, Vattenfall und 
Bürger, kommunizieren, liegen weit auseinander. Auf der einen Seite stehen der Konzern und seine 
Verteter, deren Währung nicht Empathie, sondern Profit ist. Auf der anderen Seite stehen die Bürger 
und ihre Ängste, künftig auf CO2-Blasen wohnen zu müssen. Kalkül trifft auf erhitze Gemüter, eine 
Konzernstrategie auf die Sorgen der Menschen - aber beide können sich nicht treffen. 
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Die Diskussion an diesem Abend bewahrheitet einen in diesem Zusammenhang makaberen Satz, der 
im Film fällt: „Es ist schwierig, mit Gänsen über Weihnachten zu reden.“ Vor allem, wenn am 
Essenstisch die ignoranten Herren von Vattenfall sitzen, wie Rolland im Film beweist. Für 
Außenstehende scheint es, als hätte in dieser Debatte jemand gefehlt, der im CCS-Streit als Mediator 
zwischen den Positionen fungieren könnte. Als ein Mann aus dem Publikum zu einer Frage anhebt, 
die in eine Erzählung über die Anti-Atomkraftbewegung im Westberlin der 70er Jahre ausartet, stützt 
die Regisseurin auf dem Podium die Ellenbogen auf den Tisch und den Kopf in die Hände. Zeit zu 
gehen. Dass auch Zeit ist für ein generelles CCS-Verbot zeigt Energieland deutlicher als die 
Diskussion an diesem Abend. 
 
 
 
ENERGIELAND IST ÜBERALL 
Rezension von Dr. Grit Lemke, Vorsitzende der Auswahlkommission des DOK Leipzig, erschienen 
in der Zeitschrift Akzente (Ausgabe 03/11)  
 
Die Lausitz ist ein Ort der Geschichten, der geradezu herausfordert, sie zu erzählen. In kaum einer 
anderen Region sind Umbrüche so drastisch und schmerzhaft spürbar wie hier, werden Begriffe und 
Phänomene wie Heimat und Identität so gnadenlos auf den Prüfstand gestellt, gefährdet, verloren 
und neu definiert. Mit ihren sich ständig verändernden, surreal-mondähnlichen Tagebaulandschaften 
und den futuristisch anmutenden Kraftwerksanlagen bietet sie ein reiches Reservoir an Bildern und 
visuellen Metaphern. So verwundert es nicht, dass immer wieder – in den letzten Jahren kann man 
sagen: jährlich – „Lausitz-Filme“ entstehen. Zuvorderst zu nennen wären hier die beiden großen 
Lausitz-Trilogien: die noch im Rahmen der DEFA produzierte und mittlerweile fast zum Klassiker 
avancierte von Peter Rocha, der mit „Scherzen der Lausitz“ zu Wendezeiten erstmals auf das 
Ausmaß der Zerstörung einer Landschaft aufmerksam machte. Und jene vom Österreicher Bernhard 
Sallmann zwischen 2003 und 2009 gedrehte, die mit „Träume der Lausitz“ den Schwerpunkt auf die 
Chancen der Umgestaltung setzt. Es gab Kinos in der Lausitz, die ihn wegen seiner offenbar 
affirmativen Haltung zum Braunkohleabbau und dessen Hauptagenten Vattenfall nicht zeigten.  
Dafür oder dagegen – dazwischen scheint es nichts zu geben, und so hat sich bislang noch jeder Film 
in eine dieser Richtungen eher eindeutig positioniert. Dabei weiß doch, wer in der Lausitz wohnt 
(was auf die betreffenden Filmemacher meist nicht zutrifft), dass es sich hier um eine komplexe, 
komplizierte Gemengelage aus verschiedenen Interessen handelt. Selbst wer entschieden gegen 
Kohleabbau ist, hat mit Sicherheit Verwandte, denen dieser einen halbwegs sicheren Arbeitsplatz 
bietet. Und wer dafür ist, weiß doch um das Leid der Menschen in den abgebaggerten Dörfern, weil 
man sich hier eben kennt. Noch kein Film schaffte es bisher, diesen Riss, der durch die Landschaft 
geht, zu erfassen. 
Umso erstaunlicher, dass nun ausgerechnet einer sehr jungen Regisseurin, Jahrgang 82, Filmstudentin 
an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Babelsberg und noch dazu gebürtig 
aus Braunschweig, das scheinbar Unmögliche gelingt – und dies in einer ungewöhnlichen 
Konstellation. In ihrem ersten abendfüllenden Dokumentarfilm beleuchtet Johanna Ickert das 
Ringen von Bürgerinitiativen auf der einen und Vattenfall sowie der Politik auf der anderen Seite um 
das Verfahren der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid, CCS (Carbon Capture and 
Storage). So aufgeregt und teils fast hysterisch die Debatte – schließlich geht es für alle Beteiligten 
um sehr viel: riesige Summen von Geld oder nicht weniger als der drohende Verlust der Heimat 
durch ihre Zerstörung -, so ruhig und besonnen gibt Ickert beiden Seiten Raum. Wer frühere 
Schnittfassungen und das Endprodukt kennt, mag erahnen, wie schwer darum gerungen wurde, dem 
Zuschauer nichts zu suggerieren, sondern durch höchste und bewundernswerte Genauigkeit in Bild 
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(Philipp Meise, Nicolai Mehring) und Montage (Rebecca Trösch, Olaf Voigtländer) Fairness walten 
zu lassen. 
Da sind einmal die Bürgerinitiativen im Oderbruch, wo das CO2 verklappt werden soll, denen Ickert 
Gesicht und Stimme verleiht und die sie über längere Zeit begleitet. Wir erleben sie in 
Versammlungen, auf Kundgebungen und Protestmärschen, in erhitzten Debatten mit Politikern und 
in der Vorbereitung und Durchführung der vielen Formen zivilen Ungehorsams, so beim Bekleben 
von Aufstellern und dem Bauen und Bemalen – alles von Hand! – der gelben Holzkreuze, die zum 
Symbol der Bewegung wurden. Weitgehend verzichtet Ickert auf klassische Interviewsituationen. 
Stattdessen zeigt sie die Menschen in ihrer Umgebung und in Aktion, wobei sich ihr Handeln und 
ihre Motive Stück für Stück erschließen. Was wir erleben, sind keine „Ökospinner“, keine 
Verrückten oder „Alternativen“ in Birkenstock und Batikröcken, sondern Bürgerinnen und Bürger – 
in der besten Bedeutung des Wortes – , die ein „normales“ Leben führten, ihrer Arbeit nachgingen, 
Steuern zahlten und alle paar Jahre an die Wahlurne traten, bis sie durch eine offensichtlich nicht 
ausgereifte, mit hohen Risiken behaftetet Technologie ihre Heimat und die Zukunft ihrer Kinder 
gefährdet sahen. Konfrontiert wurden sie mit dieser Technologie durch einen Konzern, mit dem sie 
– ganz anders als die Menschen in der Lausitz – noch nie etwas zu tun und von den Politikern, die 
sie gewählt hatten. Sie sind hoch motiviert, gut informiert, manchmal nachdenklich, manchmal 
wütend. Hilflos sind sie nicht. Ihre Strategie vergleicht einer der Protagonisten mit der des Wurms, 
der am Hintern des Dinosauriers sitzt. Der Wurm wird den Saurier nicht besiegen oder vernichten – 
aber er wird ihn in den Wahnsinn treiben.  
Technologisch gesehen ist Vattenfall sicher das genaue Gegenteil von einem Dinosaurier, von der 
Größe her aber stimmt das Bild. Und so stehen im Film denn auch immer wieder Aufnahmen von 
riesigen Anlagen, Schaltzentralen, dampfenden Schloten oder dem Gewirr von Rohren für einen 
Koloss, der zugleich erhaben und bedrohlich wirkt. Schon auf der visuellen Ebene wird schnell 
deutlich, dass es sich bei der Auseinandersetzung um einen Kampf von David gegen Goliath (ein 
dankbares Sujet der Filmgeschichte) handelt. Holzkreuze hier, glänzende und vom feinsten 
ausgestattete Infozentren da. Ein Kanon im Fackelschein auf einem Marktplatz auf der einen Seite, 
Schulterklopfen und Händeschütteln mit der Bundespolitik auf der anderen.  
Doch so einfach macht es sich Johanna Ickert nicht. Obwohl sie die Argumentationslinie der CCS-
Gegner zu keinem Zeitpunkt widerlegt oder diese diffamiert, folgt sie ihr dennoch nicht, sondern 
geht eigene Wege. Vattenfall ist für sie also nicht der ausschließlich am Profit orientierte Konzern 
(ohne dass dies in Abrede gestellt würde), sondern – und hier wird es interessant – ebenfalls ein 
vielschichtiges, von Menschen gebildetes Gefüge. Hier nun unterscheidet sich Ickerts Film von 
anderen Werken. Was sie den Akteuren der einen Seite zukommen lässt, steht auch den anderen zu: 
Wir erleben sie nicht als Pappkameraden, die Sprechblasen ablassen, sondern als Individuen, die 
nachdenken, teils von ihrem Handeln überzeugt sind, manchmal aber auch zweifeln und um Haltung 
zu ihrem Tun ringen. Und – auch dies wird deutlich – auf denen enormer Druck lastet, stehen doch 
nicht weniger als 7.000 Arbeitsplätze und 100 Millionen Euro schon geleisteter Investitionen auf dem 
Spiel. 
Wie ernst es Ickert mit ihrem Ansatz ist, beweist der konsequente Verzicht auf die normalerweise 
üblichen so genannten „Bauchbinden“, die im Fernsehen Namen und Funktion der sprechenden 
Person anzeigen. Hier geht es nicht darum, was eine/r ist – ob Minister, Bereichsleiter, 
Wissenschaftler oder PR-Mitarbeiterin und im Übrigen auch nicht, ob Angehörige/r von Vattenfall 
oder der Gegenseite. Hier geht es einzig darum, was er oder sie zu sagen hat. Und so hört man den 
Menschen vor der Kamera schon mal ganz anders zu, lässt sich auf sie ein. Auch die Bildgestaltung 
ist völlig neutral, stellt niemanden bloß. Was die Protagonisten dann freilich von sich geben, mag 
man mitunter fragwürdig finden, etwa die Äußerung eines Vattenfall-Mitarbeiters, die Erde verfüge 
über „unendlich viele fossile Brennstoffe“. Sicher ist davon auszugehen, dass die Erkenntnis von der 
absoluten und schmerzhaften Endlichkeit unserer Ressourcen bis in die Vattenfall-Führungsetagen 
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vorgedrungen ist und diese Äußerung unbedacht erfolgte – dennoch ist Sprache eben verräterisch. 
Ebenso verwundert es, wenn eben dieser Protagonist verkündet, über die Beweggründe der CCS-
Gegner habe er noch nie nachgedacht oder einer PR-Frau auf die Frage nach Störfällen in ihrem 
Konzern angeblich nichts einfällt und sie Brötchen mampfend erklärt, bei den (ja eigentlich gar nicht 
vorhandenen) Vorfällen gäbe es „kein Endergebnis“. Diese Äußerungen zeigen, dass wohl innerhalb 
des Konzerns bei vielen Mitarbeitern ein Problembewusstsein nur sehr unterentwickelt bis nicht 
vorhanden ist und man sich noch einzig als Retter der Region und nicht – auch – als Klimakiller 
verstehen mag. Doch stehen sie neben anderen, intelligenten und des Nachdenkens werten. 
Klugerweise verzichtet die Montage des Films auch darauf, einzelne Aspekte im Schema Argument-
Gegenargument statisch abzuarbeiten. Dies wäre auch zu einfach auf einen Film, der darauf zielt, der 
Komplexität der Wirklichkeit tatsächlich gerecht zu werden. 
Und so sind es interessanterweise eben nicht nur die Vertreter der Bürgerbewegung, sondern oft 
auch die Vattenfaller, meist aber intelligent gesetzte Sequenzen mit Beteiligten beider „Lager“, die 
den Finger auf Wunden legen und auf das gesellschaftliche Umfeld verweisen, in dem die Debatte 
um CCS verankert ist. Da ist zum Beispiel der Verweis auf eine Gesellschaft, in der ständig von 
erneuerbaren Energien geredet, die Idee vom ständigen Wachstum aber nicht wirklich in Frage 
gestellt wird. Da geht es auch um den ständig steigenden – statt sinkenden – Stromverbrauch, der 
alles Reden von einer Umkehr dann doch als geheuchelt erscheinen lässt. Ein Aspekt, den Ickert 
übrigens in einer der großartigsten und wichtigsten Sequenzen mittels gekonnter Montage aufgreift: 
Bilder vom nachts taghell erleuchteten Berlin unterlegt sie mit einer Tonspur, auf der nur das 
rhythmische Quietschen der Kohlewaggons ertönt (ein Sound, den sofort erkennt, wer je in einem 
Tagebau war und der im Film später als Bild aufgelöst wird). Energieland, macht Ickert damit 
deutlich, ist überall und das Problem keines der Lausitz oder Ostbrandenburgs. 
Ein guter Film weist immer über das eigentliche Thema, das er erzählt, hinaus. Und so gelingt es 
auch hier, den großen Erzählungen, die in der Lausitz spielen, aber universeller Natur sind, ein 
weiteres Kapitel hinzuzufügen. Denn in „Energieland“ geht es nur an der Oberfläche um CCS. Hätte 
man allein das Für und Wider dieser Technologie mit den dazu gehörigen Protagonisten 
abgearbeitet, wäre eine Dokumentation im Fernsehstil herausgekommen. Vielleicht sogar gut 
gemacht, informativ – aber mehr eben nicht. Hier aber sehen wir einen künstlerischen 
Dokumentarfilm, der uns auf verschiedenen Ebenen und in Subtexten etwas über unsere 
Wirklichkeit erzählt, das über Information hinausgeht. Das große Thema von „Energieland“ ist 
Demokratie und ihr Verhältnis zur Wirtschaft. Die Frage also, wie in einer Gesellschaft 
Entscheidungen getroffen werden. Ickert stellt nicht einfach zwei Ansichten zum Thema CCS 
gegeneinander und auch nicht zwei politische Lager, sondern grundverschiedene Arten, Demokratie, 
ihre Instrumente und Funktionsweise aufzufassen und auszuführen. Ein Thema, das seit Stuttgart 21 
die deutsche Gesellschaft beschäftigte und nachhaltig erschütterte. Fluglärm, Autobahn- und 
Stromleitungsbau, Schulreformen – überall im Land beginnen Bürgerinnen und Bürger, an den 
Grundfesten scheinbar demokratischer Strukturen zu rütteln und damit Prozesse von großer 
Tragweite direkt zu beeinflussen. Oder wie es einer der Protagonisten von „Energieland“ sagt: „Der 
Deutsche blockt nur noch.“ Es ist freilich unschwer zu erraten, wer von den beiden Seiten des CCS-
Konflikts sich für welche Art von Demokratie ausspricht. Die Bürgerinitiativen werden getragen von 
Menschen, die die Instrumente unserer Demokratie als obsolet erleben und sich von der Politik, wie 
sie im Großen betrieben wird, enttäuscht abgewendet haben – um selbst aktiv zu werden. Dabei geht 
es immer wieder um Lobbyismus. Für ihn stehen auch im Film Bilder vom (allzu) freundschaftlichen 
Miteinander von Konzern und Politik. 
Dennoch ist der von der Vattenfall-Seite im Film vorgebrachte wiederholte Verweis auf vorhandene 
demokratische Institutionen wie das Wahlrecht nicht von der Hand zu weisen. In der Tat erscheint 
es fragwürdig, eine Partei zu wählen, die sich zur Braunkohle bekennt, und im Nachhinein gegen 
CCS zu protestieren. Aber hier kollidieren eben abstrakte Parteiprogramme, die keiner liest, und die 
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persönliche Betroffenheit, die im Zweifelsfall erst ein wirkliches politisches Denken in Gang setzt. 
Anders gesagt geht es dabei auch um das Verhältnis von individuellen und gesellschaftlichen 
Interessen – ein weites Feld. 
Dass ein politisches System – auch wenn es eng mit der Wirtschaft verbunden und damit mächtig ist, 
durch „einfache“ Bürger mit nichts als ihrer Wut, Intelligenz, Mut und ein paar Holzkreuzen ins 
Wanken gebracht werden kann, zeigte die Realität und zeigt „Energieland“, der mit der Ablehnung 
des CCS-Gesetzes durch den Bundesrat endet. Der Wurm hat den Dinosaurier nicht zu Fall 
gebracht, aber zumindest muss er sich doch ganz schön kratzen. 
Das allein ist erstaunlich. Noch erstaunlicher ist, dass ein solcher Film – aus dem Vattenfall nicht als 
strahlender Held hervorgeht – von eben diesem Konzern mitfinanziert wurde. Ein ungewöhnlicher 
Fall in der deutschen Dokumentarfilmlandschaft, der an der produzierenden Hochschule wie auch 
beim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm, wo der Film in 
Anwesenheit sämtlicher Beteiligter Weltpremiere feierte, erbitterte Debatten auslöste. Wie frei kann 
eine Filmemacherin, kann ein Künstler in so einer Konstellation noch sein? Ist es das Ende der 
Unabhängigkeit der Kunst? (Ähnlich wie in der Wissenschaft, wo das Problem durch die 
Drittmittelforschung seit langem besteht und man beispielsweise wenig über die Risiken von 
Genfood erfährt, da die Forschung dazu weitgehend von Gensaatgut-Konzernen finanziert wird.)  
Wer dies diskutiert, darf freilich nicht außer Acht lassen, wie es in Zeiten, da sich das öffentlich-
rechtliche Fernsehen fast vollständig aus seiner Verantwortung für den Dokumentarfilm herauszieht 
und Filmförderung fast ausschließlich an eine Senderbeteiligung gebunden ist, überhaupt um die 
Freiheit dieses Genres bestellt ist. Zweifellos, ein Film wie „Energieland“ hätte von regionalen (und 
warum nicht auch überregionalen) Sendern und Fonds finanziert werden müssen. Da dies bei 
strittigen, scheinbar schwierigen Themen zunehmend unmöglich wird, lernen Filmemacher, ihre 
Filme auf anderen Wegen zu finanzieren. In diesem Fall ging es gut: Der Geldgeber hat tatsächlich 
keinerlei Einfluss auf Inhalt und Gestaltung genommen, und alle Protagonisten des Films können 
mit dem Ergebnis leben. Das ist mutig und zeugt davon, dass am fehlenden Problembewusstsein 
ernsthaft gearbeitet wird. Kritiker könnten es wiederum als eine besondere Art von Greenwashing 
ansehen. Einfache Antworten scheint es auch hier nicht zu geben. Aber auf den Film trifft zu, was 
einer der Vattenfall-Protagonisten über die Bürgerinitiativen sagt: „Energieland“ stellt die richtigen 
Fragen. 
 
 
 
(Erschienen in: Berliner Zeitung vom 02. März 2012) 
 
EIN AUFTRAG DER BESONDEREN ART 
Von Gerold Büchner 
 
Vattenfall finanziert einen Film, der sich kritisch mit Kohleverstromung befasst. Der Film zeigt harte Kontraste 
zwischen dem Energiekonzern und seinen Kritikern. Der Zuschauer muss sich am Ende seine eigene Meinung bilden. 
 
Draußen eine braune Wüste, hinterlassen von Abraumbaggern im Lausitzer Kohletagebau. Drinnen 
eine Wand aus Monitoren, bläuliches Kunstlicht: das Kontrollzentrum des Kraftwerks Jänschwalde. 
Die Kontraste, die der Film zeigt, sind hart. Schon äußerlich. Erst recht aber, wenn die Beteiligten zu 
Wort kommen, die Leute vom Energiekonzern Vattenfall und dessen Kritiker. Sie reden, als 
sprächen sie unterschiedliche Sprachen, und keiner versteht die des anderen. 
 
So ist es in der Lausitz, wenn es um die Kohle geht. Dafür oder dagegen, dazwischen gibt es nicht 
viel. So war das auch, als die Diskussion über die unterirdische Lagerung von Kohlendioxid begann, 
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das als Abfallprodukt bei der Kohleverstromung entsteht und die Erdatmosphäre schädigt: Dafür 
oder dagegen. Diesen Konflikt zeigt der Dokumentarfilm „Energieland“, den die junge Regisseurin 
Johanna Ickert drehte und der an diesem Sonntag erstmals in Berlin gezeigt wird. 
 
„Ich war noch nie neutral“ 
 
Ihr sei es wichtig gewesen, „beide Seiten gleichermaßen zu Wort kommen zu lassen“, sagt Ickert. Die 
29-Jährige studiert noch an der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) „Konrad 
Wolf“. Schnell aber fügt sie hinzu: „Ich war noch nie neutral.“ Das könne auch ein Dokumentarfilm 
gar nicht sein. Von vornherein sei sie kritisch gegenüber der Kohlendioxid-Verpressung gewesen, 
dem inzwischen abgeblasenen CCS-Verfahren, „und ich bin noch kritischer geworden“. 
 
Dass Johanna Ickert dies betont, hat einen besonderen Grund. Denn das Geld, mit dem sie den Film 
machen konnte, stammt ausgerechnet von Vattenfall. Eine fünfstellige Summe, wie Markus Füller 
von der Unternehmenskommunikation sagt. Anfang 2010 hatte der Konzern bei der HFF angefragt, 
ob sie etwas über CCS machen könnte. Gedacht war an einen Animationsfilm, sagt Füller. Ickert 
berichtet von „erheblichen Widerständen“ an der Hochschule gegen eine solche Auftragsarbeit. Sie 
bewarb sich aber doch um das Projekt: Es habe sie gereizt zu zeigen, „wie die Menschen vor Ort mit 
dem Klimawandel als globalem Thema umgehen“. Eine Zensur oder Endabnahme durch den 
Geldgeber wurde vertraglich ausgeschlossen, das war Bedingung. 
 
Bei den Vattenfall-Gegnern stieß sie dennoch anfangs auf großes Misstrauen. Geschwunden sei das 
erst im Laufe der einjährigen Drehzeit, sagt Ickert. Sie habe die Finanzierung durch den 
Stromkonzern auch immer offen angesprochen. Die ermöglichte ihr zugleich, überhaupt Vattenfall-
Mitarbeiter vor die Kamera zu bekommen. 
 
Beitrag zum Nachdenken 
 
So steht im Film Aussage gegen Aussage, und jeder Zuschauer kann – und muss – sich selbst eine 
Meinung bilden. Der Vorsitzende der Initiative gegen ein Kohlendioxid-Lager steht da in einem 
Kuhstall und sagt: „Man beherrscht eben nichts in der Natur.“ Und ein Vattenfall-Manager beklagt 
„das Problem, dass ja der Deutsche in der letzten Zeit nur noch abblockt“, egal was. Angesichts des 
Widerstands gegen CCS bekennt er: „Warum fühlen die sich eigentlich so betroffen davon? Ich hab’ 
mir ehrlich gesagt noch nie einen Kopf darüber gemacht.“ 
 
Eben dazu, zum Nachdenken, hat „Energieland“ womöglich einen kleinen Beitrag geleistet. Bei 
Vattenfall ist man zufrieden. „Der Film funktioniert sehr gut insofern, als darüber diskutiert wird“, 
sagt Füller. „Insgesamt ein gelungenes Projekt.“ 
 
Von lebhaften Debatten bei bisherigen Vorführungen in Leipzig oder Cottbus erzählt auch Ickert, 
die aus Braunschweig stammt und in Neukölln lebt. In ihrem Berliner Bekanntenkreis jedenfalls 
hatte der Film bereits Folgen: Einige hätten den Stromanbieter gewechselt: Weg von Vattenfall, hin 
zur Öko-Energie. 
 
 

Einen umfassenden Pressespiegel und Screeningtermine finden Sie auf der Webseite 
www.energieland-film.de 

 


