
Internationale Konferenz „Chance: Bergbau-Folge-Landschaft“ 15. – 17. September 2009

International Conference “Opportunity: Post-Mining Landscapes” 15th – 17th  September 2009

Konferenzort: IBA-Terrassen Großräschen inmitten einer faszinierenden Landschaft im Wandel
Conference venue: IBA-Terraces in Großräschen (Eastern Germany) amidst impressive scenery



Konferenzprogramm
Verstehen – Denken – Handeln: Dieser Dreiklang bildet 
den rahmen der dreitägigen Konferenz. gegenstand der 
auseinandersetzung sind Beispiele aus der praxis, aber 
auch 10 Thesen zum Umgang mit Landschaften nach dem 
Bergbau, die sich wie ein roter faden durch die Konferenz 
ziehen. Im Vorfeld durch ein expertengremium erarbeitet, 
werden diese Thesen im rahmen der Konferenz diskutiert 
und weiterentwickelt.

Dienstag, 15. September 2009 – Verstehen
Am ersten Konferenztag stellen sich Bergbauregionen  
weltweit vor – von der Lausitz geht die Reise zu anderen 
europäischen Regionen, weiter nach Kanada, Chile, Südafrika, 
Australien, China und wieder zurück in die Lausitz. 
Anschließend werden die 10 Thesen zum Umgang mit Land-
schaften nach dem Bergbau präsentiert. 

Mittwoch, 16. September 2009 – Denken
Am zweiten Konferenztag setzen sich drei parallele Kolloquien 
mit der Steuerung des Wandlungsprozesses, der regionalen 
Identitätsbildung sowie aktuellen Nutzungsansprüchen an die 
Landschaft auseinander. Nach einer Open-Space-Diskussion 
zu den 10 Thesen geht es auf Entdeckungstour in den aktiven 
Tagebau und ins neu entstehende Lausitzer Seenland.

Donnerstag, 17. September 2009 – Handeln
Der dritte Konferenztag führt die Fäden wieder zusammen:  
In einer Podiumsdiskussion werden die Ergebnisse der Konfe- 
renz ausgewertet und  konkrete Handlungsempfehlungen 
abgeleitet. Wie diese Erfahrungen ausgetauscht und verbreitet 
werden können, zeigen verschiedene Netzwerke, die weltweit 
arbeiten.

Die Konferenz richtet sich an ein interdisziplinäres fach- 
publikum aus aller Welt – vom Bergbauingenieur über  
planer, Soziologen, Land- und forstwirte bis hin zu Kunst-
schaffenden – sowie an entscheidungsträger in politik  
und Verwaltung, an Unternehmen, Universitäten, Vereine 
und Verbände sowie forschungseinrichtungen, die sich  
mit der entwicklung von Bergbauregionen auseinander- 
setzen. Konferenzsprachen sind deutsch und englisch. 

10:00 Begrüßung
10:30 Regionen im Wandel: 
 Berichte aus Frankreich, Portugal, Kanada, Chile,  
 Südafrika, Australien, China und Tschechien
17:30 Präsentation der Thesen
19:00 Eröffnungsparty

09:00 Kolloquium A: Strategien & Instrumente
 Kolloquium B: Identitätswandel
 Kolloquium C: Landnutzungen
11:00 10 Thesen: Diskussion im „Open Space“
13:00 Exkursion
19:00 Kultureller Abend

09:00 Podiumsdiskussion
11:00 Netzwerke für Bergbauregionen 
 (u. a. Post-Mining Alliance / Eden Project)
13:00 Ende

Das aktuelle Konferenzprogramm finden Sie auf unserer Internetseite unter www.iba-see.de  

Landschaften nach dem Tagebau bieten ein-
zigartige Chancen. Wo sonst ist es möglich, die 
Landschaft von Grund auf neu zu gestalten –  
angefangen bei der Zusammensetzung der 
Böden über die Geländemodellierung bis hin 
zur künftigen Nutzung? Wie sollte aber dieses 
„Neuland“ aussehen? Wie steuert man diesen 
Prozess? Und welche Potenziale bietet das  
„Neuland“ für die Menschen der Region? 

Diesen Fragen geht die internationale Konfe-
renz „Chance: Bergbau-Folge-Landschaft“  
auf den Grund. Nach zehnjähriger Arbeit bie-
ten die Internationale Bauausstellung (IBA) 
Fürst-Pückler-Land und ihre Partner eine  
Plattform für den internationalen Erfahrungs- 
austausch von Bergbauregionen weltweit.  
Besuchen Sie uns und diskutieren Sie mit!

Anmeldung: www.iba-see.de

Internationale Bauausstellung (IBA)  
Fürst-Pückler-Land 2000 – 2010
Seestraße 100, 01983 Großräschen
Ansprechpartner: Brigitte Scholz, konferenz@iba-see.de
Fon: + 49 (0) 35753 - 370 25
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ConferenCe programme
Understanding – Thinking – acting: These three compo-
nents form the framework of the three-day conference. 
Topic of the discussion will be practical examples but also 
10 recommendations about handling post-mining land-
scapes that run through the conference like a red thread. 
These theses which are being prepared by an expert  
committee in advance will be discussed and further devel-
oped during the conference.

Tuesday, 15th September 2009 – Understanding
Mining regions from all over the world will be represented 
on the first day of the conference – we will be travelling from 
Lusatia to other European regions, then to Canada, Chile,  
South Africa, Australia, China and back to Lusatia. Subse-
quently, the 10 recommendations about handling post-mining 
landscapes will be presented.

 

Wednesday, 16th September 2009 – Thinking
On the second day of the conference three simultaneous  
seminars will be dealing with the control of the transforma- 
tion process, the formation of a regional identity as well 
 as current demands for using the landscape. After the sub- 
sequent open space discussion about the 10 recommen- 
dations we are going on a discovery tour into the active open-
cast mine and into the newly developing Lusatian Lakeland.

Thursday, 17th September 2009 – Acting
On the third day of the conference the threads will be brought 
together again: The results of the conference will be eva- 
luated in a panel discussion and specific recommendations for 
action will be made. Various worldwide networks will  
show how these experiences can be exchanged and spread.

The conference appeals to an interdisciplinary professional 
audience from all over the world – from mining engineers, 
planners, sociologists, agronomists and forestry engineers 
through to artists – as well as decision makers in politics 
and administration, companies, universities, societies and 
associations as well as research facilities dealing with  
the development of mining regions. The working languages 
of the conference will be German and English.

10.00 am Registration and welcome 
10:30 am Regions in change:
 Reports from France, Portugal, Canada, Chile, 
 South Africa, Australia, China, Czech Republic
5:30 pm Presentation of the theses 
7:00 pm Opening party

09:00 am Seminar A: Strategies & Instruments
 Seminar B: Change of identity
 Seminar C: Land use systems
11:00 am 10 recommendations: 
 Discussion in the “Open Space”
1:00 pm Excursion
7:00 pm Cultural evening

9:00 am Panel discussion
11:00 am Networks for mining regions
 (e.g. Post-Mining Alliance / Eden Project)
1:00 pm End of conference

Please find the present conference programme on our Internet page under www.iba-see.de 

Post-mining landscapes offer unique opportu-
nities. Where else is it possible to reshape the 
landscape from scratch – starting from  
the composition of the soils via the modelling 
of the ground through to the future use?  
But what should this “new land” look like? How 
can this process be controlled? And what 
potential does the “new land” offer to the peo-
ple in the region? 
 
The international conference “Opportunity: 
Post-mining landscapes” will examine these 
questions thoroughly. After ten years of work 
the International Building Exhibition (IBA) 
Fürst-Pückler-Land and its partners provide a 
platform for the international exchange  
of experiences of mining regions. Visit us and  
join the discussion! 

Registration: www.iba-see.de

Internationale Bauausstellung (IBA)  
Fürst-Pückler-Land 2000 – 2010
Seestraße 100, 01983 Großräschen
Contact: Brigitte Scholz; konferenz@iba-see.de
Phone: + 49 (0) 35753 - 370 25
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