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Die Angst vor dem Ende der Kohle 
Bericht: Jana Gareis, Stefan Hoge 
 
 
Die riesigen Bagger haben ihn schon als kleinen Jungen magisch angezogen. Da stand er als 
Fünfjähriger mit seinem Vater auf der Aussichtsplattform am Tagebau. Jonas Ott. Jetzt 
arbeitet er selbst hier. Seine Ausbildung als Elektroniker bei der MIBRAG hat er gerade 
abgeschlossen.  
 
Jonas Ott, Elektroniker 
Ich bin mit der MIBRAG aufgewachsen, weil mein Vater schon einige Jahrzehnte in der 
MIBRAG ist. Wenn er Mal erzählt hat, wenn er Mal raus musste in den Tagebau und halt 
draußen was schweißen musste und die ganzen Geräte wie hoch die sind, wie die 
aussehen, dass es halt schon ne ganz schöne Höhe ist, das fand ich immer so faszinierend, 
wenn ich dann zu Hause saß, habe ich mir gedacht, Mensch das willst du eigentlich auch 
mal sehen, da willst du auch mal vor Ort sein. 
 
Als er vor fast vier Jahren seine Lehre begann, hoffte er, hier ein Leben lang arbeiten zu 
können. Dass 2038 Schluss sein soll, stimmt den Anfang Zwanzigjährigen jetzt schon 
pessimistisch.  
 
Jonas Ott, Elektroniker 
Also Angst um meine Zukunft habe ich schon, weil wenn das jetzt alles so stimmen sollte, 
was sie jetzt beschlossen haben und gesagt haben, dann bin ich um die 40, 45 wenn‘s dann 
vorbei ist, da stehe ich voll im Leben und wer nimmt mich dann noch mit 45 auf und sagt 
komm her.  
 
Kürzlich ist er mit seiner Freundin zusammengezogen. Sie wollen eine eigene Familie 
gründen und hier bleiben. Jung, gut ausgebildet, heimatverbunden. Menschen wir Jonas Ott 
sind hier trotz des Großbetriebs MIBRAG selten geworden. 
 
Zeitz war ehemals die zehntgrößte Industriestadt der DDR. Heute hat sie mit großer 
Abwanderung und hohem Wohnungsleerstand zu kämpfen. Von einst fast 50.000 
Einwohnern der Kernstadt sind noch knapp 30.000 übrig. Die Damen vom Zeitzer 
Lerchenchor haben nach der Wende miterlebt, wie ihre Heimat nach der Schließung von 
Großbetrieben ausblutete. Die meisten von ihnen waren jahrelang arbeitslos. Montags 
treffen sie sich zum Singen. Das jüngste Chormitglied ist 59, das älteste 90.  
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Mitglieder Chor Die Elsterlerchen 
Das Einzige was hier blüht sind Altenheime, leider. 
Wir als Rentner sind nur noch hier. 
Weil es keine Arbeit gibt. 
 
Die 83-jährige Christiane Schmidt hält die Fäden in der Hand – seit 20 Jahren. Gegen den 
Zeitzer Frust wird angestimmt. 
 
Christa Schmidt, Chorleiterin Die Elsterlerchen 
Christine Solosängerin. 
Christine, kannst du solange stehen? Du kannst auch sitzen bleiben. 
 
Die Elsterlerchen werden gern für Volksfeste gebucht - gerade wird wieder für einen Auftritt 
geprobt. Doch es mangelt an Nachwuchs, nicht nur im Chor, sondern in der ganzen Stadt. 
Denn Arbeitsplätze sind auch jetzt, mit der Kohle, schon rar.  
 
Rosalie, Chormitglied Die Elsterlerchen 
Hier muss unbedingt was angesiedelt werden, nicht so eine Lottobude. Sondern ein 
Betrieb, attraktiv, wo von 0 bis ausgebildet werden, die auch hier bleiben, damit die vielen 
leerstehenden Häuser sich mit Leben erfüllen. Denn wir haben Wohnungsnot überall, aber 
bei uns stehen die Wohnungen frei. 
 
Die Elsterlerchen zeigen uns, was sie damit meinen. Montagnachmittag in der Zeitzer 
Innenstadt. Hier steht jede zweite Ladenfläche leer. Außer uns ist offenbar kaum jemand 
hier. Keine Kauflustigen, keine Kaffeehausbesucher. 
 
Mitglieder Chor Die Elsterlerchen 
Da war jemand schon drin und hatte sich da - als Café wollten sie das machen. War auch 
ein paar Wochen offen, aber da war‘s dann vorbei. 
Wie lange das war, das weiß ich auch nicht. 
Dann gab‘s noch ein Bücherladen, eine Bücherei. Also ein Buchladen. 
Das hier war die Apotheke lange Zeit. 
Und wer soll hier was kaufen? Ich hab‘s ja gesagt, bis Mittag sind noch ein paar Leute hier 
unterwegs und ab 12 - wir sehen‘s - es ist leer. Und wer soll dann noch was kaufen? 
Und abends ist gar nichts mehr. 
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Einziger Lichtblick: ihre Lieblingseisdiele. Und, dass sich mit dem Kohleausstieg doch etwas 
bewegt. Der Bund hat 8 Milliarden Euro Fördermittel für den Umbau des Mitteldeutschen 
Kohlereviers  eingeplant. 
 
Christa Schmidt, Chorleiterin Die Elsterlerchen 
Normalerweise müsste bis 2038, da müssten die Arbeitsplätze schon da sein. Ich meine es 
sind ja jetzt schon ein paar Jahre Zeit, da kann doch jetzt schon angefangen werden, 
Arbeitsplätze zu schaffen. Und das regt mich auf, dass immer nur erzählt wird und deine 
Meinung und deine Meinung und deine Meinung. Aber gemacht wird nichts und das ist 
falsch. 
 
Die Skepsis sitzt tief. Wie wird der Alltag hier nach der Kohle aussehen? Auch die 
Schuhmacherin Yvonne Lämmchen grübelt. Die 48-Jährige hat sich nach der Wende 
selbstständig gemacht. Ihr 1-Frau-Betrieb lief schon besser –  jetzt reicht es für ein 
bescheidenes Leben. Ihr stirbt die Kundschaft weg, sagt sie. Aber sie erinnert sich noch gut 
an die schlechten Seiten der Kohle – wie es war, als hier mehr Schlote rauchten. 
 
Yvonne Lämmchen, Schuhmacherin 
Früher war das ja auch noch anders, wo die ganzen Kraftwerke noch waren oder sagen wir 
mal die Brikettfabriken rundherum. Da war schon mehr Kohle und Zeug in der Luft, ja. 
Man hat schon sauberere reinere Luft. Ja finde ich schon ganz gut. Aber es ist halt immer 
der Nachteil ne, wenn man dann eine saubere Umwelt haben möchte, leidet dann 
irgendwas drunter: Entweder die Industrie geht oder es ist irgendwie immer dieser 
Widerspruch.  
 
In 20 Jahren wird die Luft noch sauberer sein. Yvonne Lämmchen hat gelesen, welche 
Projekte in der Region den Jobverlust durch den Kohleausstieg abfedern sollen. Von einem 
neuen Digitalisierungszentrum ist die Rede, von mehr Kulturtouristen, einem 
Bildungscampus. Sie stellt sich das anders vor. 
 
Yvonne Lämmchen, Schuhmacherin 
Wenn jetzt natürlich ein großer Betrieb bauen würde mit Tausenden Arbeitsplätzen. Das 
wäre toll. Jede Industrie, die herkommt – gut. Aber wenn es heißt: 100 Arbeitsplätze – das 
ist eigentlich nichts für die Region. 
 
Kurz vor Feierabend kommt ihr Mann vorbei, um sie abzuholen. Auch er hat jahrelang in der 
Kohle gearbeitet. Der 66-Jährige ist inzwischen Rentner und hat das Schrumpfen der Branche 
in den 90ern überstanden.  
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Yvonne Lämmchen, Schuhmacherin 
Sie haben doch alles eingespart. 
Ja, die haben sie weggerissen, die Bricketfabriken sind rundherum weggerissen, also 
abgerissen worden. 
Kraftwerk ist weg in Mumsdorf. 
 
Aber jetzt wollen die beiden nach vorn blicken. Sie hoffen auf jüngere Kundschaft – 
angelockt durch neue Firmen, finanziert durch das Kohleausstiegsprogramm. 
 
Zurück zu Jonas Ott. Er besucht seinen Vater, der seit 30 Jahren als Schweißer für die 
MIBRAG arbeitet. Sie diskutieren die Förderprojekte, die hier helfen sollen, wenn es mit der 
Kohle zu Ende geht. Auf einer Liste für Sachsen-Anhalt fanden sie auch den Ausbau des 
Rosariums Sangerhausen. 
 
Peter Ott, Schweißer 
Wir waren schon mehrfach in Sangerhausen im Rosarium - es ist nicht schlecht - aber die 
Gelder, die eigentlich für die Kohle sind, sind dafür nicht zuständig, meiner Meinung nach. 
 
Jonas Ott, Elektroniker 
Also ich als Elektriker wüsste jetzt nicht, was ich im Rosarium zu tun hätte, außer vielleicht 
ein paar Birnen wechseln. Also ansonsten stehe ich ja auch bloß da und sage mir super, 
also das wäre ja kein Arbeitsplatz für mich. 
 
2038 wird der Vater Rentner sein. Jonas Perspektive wird zeigen, wie sich die Region neu 
erfinden kann. 


