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30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands sind in Leipzig und seiner Umgebung manche stolz auf das, was blieb – andere auf das, was gerade entsteht

Von Ronny Gert Bürckholdt

Tief im Osten steht ein Lindenbaum, und
das hat er dem Untergang der DDR zu ver-
danken. Gepflanzt haben ihn die Einwoh-
ner des sächsischen Dorfes Mölbis am Tag
vor der Wiedervereinigung, am 2. Okto-
ber 1990. Vor dem Baum steht Ditmar
Haym, 70, Ex-Bürgermeister, und sagt:
„Wir können stolz darauf sein, wie es hier
heute aussieht.“ Mölbis, keine halbe
Autostunde südlich von Leipzig, sollte
weg – die DDR-Führung hatte das Todes-
urteil für die Gemeinde mit damals 350
Einwohnern schon gefällt.

Wenige Schritte weiter singen 24 klei-
ne Mölbiser „Bruder Jakob“. Es gab gera-
de Mittagessen im Kinder-
garten. Julia Dossin, 35, holt
ihre Tochter, 4, ab. Für den
einjährigen Sohn hat die Fa-
milie noch keinen Betreu-
ungsplatz – alles belegt bei
den „Mölbiser Lämmchen“.
Warum haben Sie, Frau Dos-
sin, hier ein Haus gebaut?
„Es ist herrlich hier für die
Kinder, so schön ruhig, so
schöne Natur“, lobt sie. Sie ist im Marke-
ting, ihr Mann, 38, stammt aus dem Ort,
arbeitet bei DHL in Leipzig – neben Por-
sche und BMW einem der größten Arbeit-
geber der Region. „Wir gehen hier nicht
mehr weg“, sagt sie.

Zu DDR-Zeiten hat hier niemand die
schöne Natur gelobt. Mölbis galt als einer
der dreckigsten Orte des Landes. Haym
führt durch ein kleines Wende-Museum.
Die Fotos zeugen von einer unruhigen
Zeit. Das nahe Espenhain war mit 6000
Beschäftigten Eckpfeiler der DDR-Braun-
kohleveredelung. Die Brikettfabriken
und die Schwelereien liefen auf Ver-
schleiß. Ruß- und Gaswolken zogen nach
Mölbis. „Die Obstbäume verloren
manchmal schon im Mai ihre Blätter.“
Die Luft sei so dreckig gewesen, dass man
habe aufpassen müssen, mit dem Auto
wegen schlechter Sicht nicht von der Stra-
ße abzukommen. Aktenkundig ist der
Brief einer Anwohnerin an den damali-
gen Ministerpräsidenten der DDR, Willi
Stoph, wonach man die Bürger von Möl-

bis vergase wie die Menschen in Ausch-
witz, früher sei das nur schneller gegan-
gen.

„Trotz allem habe ich dafür gekämpft,
dass es weitergeht, dass es besser wird“,
sagt Haym. Er kennt Mölbis wie kaum ein
anderer. 1974 wurde er Gemeinderat,
1984 Bürgermeister. Zuvor war er in die
SED eingetreten, nach der Wende blieb er
bis 2016 als Parteiloser Bürgermeister
von Mölbis, später von Rötha, in das Möl-
bis eingemeindet wurde.

Die alten Aufnahmen und Berichte zei-
gen, wie Mölbis in der Spätphase der DDR
zu einem Widerstandsnest gegen die Um-
weltzerstörung im sozialistischen
Deutschland wurde. Kirchliche Gruppen
organisierten ab 1983 Umweltgottes-

dienste, Demonstrationen tarn-
ten sie als Wanderungen, es
wurden Flugblätter verteilt –
obwohl das verboten war.
„Unsere Zukunft hat schon be-
gonnen“, stand auf einem Pla-
kat. Es kamen bis zu 1000 Men-
schen zu den Umweltgottes-
diensten, zahlreiche aus dem
Umland. „Die Menschen woll-
ten endlich besser leben“, sagt

Ditmar Haym.
1984 berichteten Journalisten aus der

BRD vom aufflammenden Protest. Das sa-
hen auch jene im Osten, die Westfernse-
hen hatten. Das Thema war nicht länger
totzuschweigen. 1987 hatte die Staats-
führung genug, es hieß, die Menschen
würden für die Braunkohle umgesiedelt.
„Das war ein vorgeschobenes Argu-
ment“, zeigt sich Haym sicher. Man habe
für Ruhe sorgen wollen.

Im Januar 1990, die Mauer war gefal-
len, gab es eine Bürgerversammlung. „Ich
sagte, wir sollten bleiben. Wir können
viel bewegen“, erinnert sich Haym.
„Doch ich wurde niedergeschrien.“ 77
Prozent stimmten für die Umsiedlung –
aber dann kam die Wende. Das Kombinat
Espenhain war nicht wettbewerbsfähig,
die schmutzigsten Anlagen wurden zu-
erst geschlossen. „Man konnte wieder at-
men, die Stimmung im Ort begann sich zu
drehen“, so Haym. Die meisten Leute
wollten nun bleiben, es wurde mit Geld
aus dem Westen modernisiert und rena-
turiert. Der Aufbau Ost kam in Mölbis an.

Heute leben fast doppelt so viele Men-
schen wie 1990 im Ort, es gibt kein Bau-
land mehr. Dennoch wäre es nicht richtig,
von einer blühenden Landschaft zu spre-
chen. Mit dem Niedergang der Kohle ver-
loren viele Mölbisser ihre Arbeit und fan-
den erstmal keine neue. Die Gemeinde
stürzten Investitionen in den sozialen
Wohnungsbau in Schulden. Das Kultur-
haus ist zu, auch das letzte Restaurant.
Die Kegelbahn – abgerissen. „Es hat sich
wirtschaftlich nicht getragen“, sagt
Haym. Es gibt keinen Laden, keinen Bä-
cker. Wer mit der S-Bahn nach Leipzig
will, muss erst zehn Minuten mit dem
Auto zum Bahnhof fahren.

Der Soziologe Holger Lengfeld von der
Uni Leipzig sieht in der fehlenden Infra-
struktur in zahlreichen ländlichen Regio-
nen einen Grund für die anhaltende Un-
zufriedenheit im Osten, die sich auch in
Wahlergebnissen zeige – weniger im
Leipziger Umland, eher in Teilen Sach-
sen-Anhalts oder Mecklenburg-Vorpom-

merns. „Wenn der letzte Laden im Ort
schließt und sogar der Zigarettenautomat
abgehängt wird, dann ist es verständlich,
dass die Menschen sich abgehängt füh-
len.“ Das sei aber in strukturschwachen
Regionen Westdeutschlands kaum an-
ders. Viele machten die Regierung dafür
verantwortlich, aber die könne daran
kaum etwas ändern. Die große Abwande-
rung nach der Wiedervereinigung – die es
in Mölbis der besonderen Geschichte des
Ortes wegen nie gegeben hat – sei der
Grund für viele Schwierigkeiten. „Wenn
in der Regionalbahn nur noch zwei Leute
sitzen, stellt die Bahn die Verbindung ir-
gendwann ein.“ Lengfeld sagt, diese All-
tagssorgen seien für viele Menschen prä-
gender als etwa die politische Debatte
über den Stand der Deutschen Einheit
nach 30 Jahren. Im Großen und Ganzen
hätten sich die kulturellen Einstellungen
der Menschen in Ost und West seit 1990
angenähert, auch wenn Unterschiede et-
wa in der Frage blieben, wie Zuwande-
rung beurteilt wird. „Vieles ist eine Gene-
rationenfrage. Deshalb dürfte die Annä-
herung weitergehen.“

In Leipzig, der Stadt der Montagsde-
mos, die die DDR zu Fall brachten, führt
in einem der vielen schicksanierten In-
nenhöfe eine Wendeltreppe zu Da Vinci
Kitchen und zu Marco Schnell, dem Mar-
ketingmann des Start-ups. Aus ihm strahlt
Optimismus. „Hier geht was in Leipzig“,
sagt er. Er stammt aus Rostock, und wenn

er nicht in Leipzig wohnen würde, dann
nirgendwo in Deutschland. Von den 14
Mitarbeitern stamme so gut wie keiner
aus Leipzig, einer der Geschäftsführer ist
Niederländer, ein Programmierer Inder,
gerade haben sie einen Maschinenbauer
aus München geholt. Der „skalierbare
Koch“ soll das große Ding werden.

Es geht runter in den Keller, dort steht
der Prototyp. Hinter einer Plexiglasschei-
be dreht sich ein Roboterarm. Er greift
nach einer Flasche Olivenöl, schüttet et-
was in eine Pfanne. Eigentlich sollte er
jetzt die Pasta fassen, die in einer inte-
grierten Nudelmaschine entsteht. Doch
der Roboter läuft im „Trockenbetrieb“,
weil er noch zu viel verschüttet. Es bleibt
viel zu tun, bis er die Pasta kurz aufkocht,
die Zutaten wie Pilze ergreift, um alles in
der Pfanne zu einem Gericht zu verbin-

Auferstanden aus Ruinen

den. Dann soll er es auf einem Tel-
ler anrichten und dem Kunden
reichen, der vorher per App aus-
gewählt hat, was ran soll an sein
Nudelgericht. Bei Gastronomie-
ketten wie Vapiano, sagt Schnell,
mache der Koch nichts anderes –
auf Kundenwunsch definierte Zu-
taten in standardisierten Mengen
in kurzer Zeit zubereiten. Der Ro-
boter soll mal zwei Gerichte
gleichzeitig schaffen, in vier Mi-
nuten. „Dann sind wir schneller
als der Vapiano-Koch bei hoher
Qualität“, sagt Schnell. In der Sys-
temgastronomie, in Kantinen
oder Bahnhöfen bräuchte es dann
keinen menschlichen Koch mehr.
Ob er an den denkt, der seinen Job
verliert? „Das kann man so nicht
sagen. Bundesweit fehlen Tausen-
de Köche. Wir reagieren auf die-
sen Mangel.“

Wenn Schnell über Leipzig spricht, fal-
len Worte wie dynamisch. Nicht alle in
der Metropole finden das gut. Die linke
Szene protestiert mitunter gewalttätig
gegen steigende Mieten. Marco Schnell
zeigt dafür wenig Verständnis: „In Leipzig
zu wohnen, ist immer noch vergleichs-
weise günstig, anderswo hätten sie viel
mehr Grund zur Klage.“ Ob er verstehe,
warum es im Osten dennoch so viele Un-
zufriedene gibt 30 Jahre nach der Wieder-
vereinigung? Er glaube, den meisten
Menschen geht es deutlich besser als frü-
her, aber mit den verbesserten Lebens-
umständen seien auch die Erwartungen
gestiegen. „So bleibt ein Gefühl der Unge-
rechtigkeit.“

In der Leipziger Seenlandschaft, wo
sich einst Bagger in den Boden fraßen,
schaut Ditmar Haym auf ein Ausflugs-
boot. Wenn im Westen gesagt werde, dass
im Osten zu viel gejammert würde, stim-
me das. „Die alten Bundesländer haben
einen Teil ihres Wohlstands abgegeben,
sodass der Aufbau hier gelingen konnte.
In Gelsenkirchen scheint die Uhr stehen-
geblieben, wir konnten damals aus dem
Vollen schöpfen.“ Für ihn und für die Re-
gion habe der Einigungsprozess kaum
besser laufen können. Sicher gebe es gro-
ße Unterschiede zwischen Arm und
Reich, „und wer anders als ich nur eine
kleine DDR-Rente hat, hat zu knapsen“.
Aber die ständige „Negativdiskussion dif-
famiert die Leistung der Ostdeutschen“,
sagt er.

Zurück am Lindenbaum in Mölbis. Ob
Haym die Deutsche Einheit als vollendet
ansieht? „Vollendet ist ein Leben, wenn
man stirbt. Und da Deutschland genauso
wie Mölbis nicht sterben wird, wird nie
etwas vollendet sein.“ Dem Baum haben
sie einen Namen gegeben, am 2. Oktober
1990: Baum der Hoffnung. So viel sei klar,
sagt Haym, heute ist viel mehr zurück in
Mölbis als nur die Hoffnung. Die Linde ist
gute zehn Meter hoch, und drüben, im
Kindergarten, singen sie wieder.
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Marco Schnell vor dem Roboterkoch

Kämpfte mit Erfolg für das Überleben seiner Heimatgemeinde Mölbis: Der frühere Bürgermeister Ditmar Haym vor einem Baggersee, zu dem die Menschen bis aus Chemnitz und
dem Erzgebirge anreisen, um Erholung zu finden. Früher gruben hier Kolosse nach Braunkohle. Hinten links läuft noch ein Kohlekraftwerk - bis 2038.

Ein Niedergang in Espenhain: In den 90ern werden die Schlote eines Braun-
kohlekraftwerks gesprengt. Drumherum geht es aufwärts.
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–
In der
Spätphase der
DDR formierte
sich in Mölbis
der Widerstand
–


