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Sechs Jahre nach der Umsiedelung 
Was ist aus Heuersdorf und seinen 
Einwohnern geworden?  
700 Jahre Dorfgeschichte, abgerissen mit dem Bagger. Das war das Ende von 
Heuersdorf, einer kleinen Gemeinde im Süden von Leipzig. Für den 
Braunkohletagebau wurde die Dorfgemeinschaft vor sechs Jahren umgesiedelt. 
Doch was wurde aus den Bewohnern? Und hat sich der enorme Aufwand wirklich 
gelohnt? 

von Astrid Wulf, MDR INFO  

 

Umsiedlung ist der härteste Eingriff in menschliches Leben zu Friedenszeiten. Ein 
Satz, den Andreas Berkner gern zitiert. Als Regionalplaner war und ist er für die 
Braunkohlepläne in Sachsen mit verantwortlich. Seit Anfang der Neunziger Jahre 
stand er zwischen den Stühlen, war für den Freistaat Sachsen Vermittler zwischen 
der Mitteldeutschen Braunkohle AG, Mibrag, und den Heuersdorfern. Als klar war, 
Heuersdorf muss dem Braunkohleabbau weichen, setzten er und seine Kollegen sich 
für eine angemessene Entschädigung ein. Geregelt wurde die im Heuersdorf-
Vertrag. Berkner erklärt, wie es dazu kam: "Die Absicht bestand darin, mit diesem 
Vertrag die Menschen nicht der Verhandlungsmacht eines Bergbauunternehmens 
auszusetzen, sondern, wie man so schön sagt, Waffengleichheit herzustellen." 

Wie geht es den früheren Bewohnern heute?  
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Ein Vertrag, der Maßstäbe gesetzt hat - so gute Konditionen hatte es für Umsiedler 
zuvor in ganz Deutschland nicht gegeben. Doch Berkner weiß auch, dass Geld nicht 
alles ist. Er bedauert, dass es nicht gelungen ist, alle Heuersdorfer gemeinsam 
umzusiedeln. Sie leben heute an verschiedenen Orten im Landkreis Leipzig. Einige 
in einer Siedlung in Frohburg, etwa 20 Autominuten vom ehemaligen Heuersdorf 
entfernt. Orange, beige und rosa leuchten die Wände: In der Heuersdorfer Straße 
steht Einfamilienhaus neben Einfamilienhaus. Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite eine Wiese mit einer Art Dorfteich und ein paar Bäumen. Seit mehr als 
fünf Jahren wohnen diese Heuersdorfer nun schon in Frohburg. Einer von ihnen 
erzählt: "Ich bin mittlerweile Rentner geworden und mir geht es nicht schlecht. Wie es 
einem eben geht, wenn man die Heimat verloren hat, seinen Geburtsort." 

Und ein anderer: "Man denkt schon immer mal da dran, wie man es früher hatte. Das 
hier sind alles neue Häuser und in einem gewachsenen Dorf hat man halt Neues und 
Altes und man hat auch große Bäume, was wir hier auf den Grundstücken eben nicht 
haben können." 

Auch andere Ex-Heuersdorfer denken so: "Umsiedlung ist nie abgeschlossen. Das 
geht immer weiter, so lange man lebt. Und da bin ich schon der Meinung, so wie ich 
mir das geschaffen habe, es könnte theoretisch besser sein, es könnte aber auch 
schlechter sein. Ich bin gezwungenermaßen zufrieden." 

In Frohburg wollte die Mibrag auch ein Bürgerhaus für den Ortsverein bauen. Ein Ort, 
an dem die ehemaligen Heuersdorfer sich treffen können. Seit Jahren wird 
inzwischen über die Details verhandelt, eine Lösung ist noch nicht in Sicht. 

Braunkohle-Tagebau Heuersdorf - Wenn ein ganzes Dorf verschwindet  

 

700 Jahre alt wurde Heuersdorf - dann kamen die Bagger. Doch nicht alles fiel der 
Braunkohle zum Opfer. Mit viel Aufwand wurden Kirchen versetzt und Häuser neu 
aufgebaut. Eine Bilderserie über das Ende und den Neuanfang. [Bilder] 

 

Was hat der Abriss gebracht?  
Bleibt die Frage: Haben sich der hohe Aufwand, die hohen Kosten und die vielen 
Tränen aus heutiger Sicht gelohnt? Regionalplaner und Braunkohle-Experte Berkner 
vom Regionalverband Westsachsen sagt: ja. Die Grundannahmen der damaligen 
Planung seien bis heute gültig. Die Braunkohle aus dem Tagebau Vereinigtes 
Schleenhain wird im Kraftwerk Lippendorf zur Stromerzeugung genutzt. 
Regionalplaner Andreas Berkner: "Das Kraftwerk Lippendorf wäre ohne eine 
Entscheidung der Umsiedlung von Heuersdorf nicht gebaut worden. Und das 



Kraftwerk Lippendorf versorgt als eins der weltweit modernsten nach wie vor seit 15 
Jahren die Region und darüber hinaus mit Strom." 

Ob das trotz Energiewende wie geplant bis 2040 so bleibe, könne er nicht 
beantworten. Doch die sei damals nicht absehbar gewesen. Für Gerd Lippold geht 
die Rechnung schon jetzt nicht auf. Er sitzt als Bündnis-Grüner für den Landkreis 
Leipzig im sächsischen Landtag und sagt kritisch: "Heuersdorf ist aus unserer Sicht 
umsonst gestorben. Bereits heute wird fast jede zehnte Tonne, die in dem Tagebau 
gefördert wird, gar nicht mehr am Ort verbraucht, sondern wird woanders 
hingefahren, zum Beispiel nach Tschechien exportiert. Jede zehnte Tonne bei einer 
Gesamtlaufzeit des Kraftwerkes von 40 Jahren heißt, Kohle für etwa vier Jahre und 
unter Heuersdorf lag Kohle für vier Jahre Kraftwerksbetrieb." 

Die Mibrag selbst will dazu, wie so oft dieser Tage, nichts Neues sagen, sondern 
beruft sich auf bereits veröffentlichte Informationen. Auch auf die Frage, ob die 
Millionen, die für die Umsiedlung von Heuersdorf ausgegeben wurden, im Tagebau 
Vereinigtes Schleenhain schon wieder erwirtschaftet wurden, hat sie nicht 
geantwortet. 

Reporter unterwegs Die MDR-INFO-Sommertour  

 

Bischofferode, Nachterstedt, Heuersdorf - Orte, die einst für Schlagzeilen sorgten 
und dann in Vergessenheit gerieten. MDR INFO besucht sie auf seiner Sommertour 
und ist auch in Micheln, Gatersleben und in Görlitz. [mehr]  
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