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JOHANNGEORGENSTADT – EINE STADT STIRBT 

 

In der sächsischen Stadt Johanngeorgenstadt werden viele Häuser abgerissen. Der Grund: Immer 

weniger Menschen leben in der Stadt. Deshalb stehen viele Wohnungen leer und können nicht 

vermietet werden. Die letzten Mieter müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch der Rentner Klaus 

Knauer ist davon betroffen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als in ein Seniorenheim zu ziehen.  

 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 

KLAUS KNAUER (Rentner): 

Mein Name ist Klaus Knauer, und ich wohne seit 1960 in dieser Wohnung und muss sie jetzt 

leider verlassen, weil die Häuserzeile abgerissen wird. 

 

SPRECHER: 

Ein Umzug mit 86 Jahren, weil das Haus bald nicht mehr steht: Die Neustadt von Johanngeor-

genstadt wird es bald nicht mehr geben. 

 

KLAUS KNAUER:  

Im Grunde genommen habe ich in dieser Wohnung vieles Schönes erlebt und auch Trauriges, 

aber das Schöne überwiegt. Es ist das Traurige, dass eben vor vier Jahren meine Gemahlin 

verstorben ist, so dass ich seitdem allein hier leb'. 

 

SPRECHER: 

Eine Stadt der Rentner und Arbeitslosen – das ist Johanngeorgenstadt heute. Gerade noch  

4 500 Menschen leben hier, zu Blütezeiten waren es bis zu 40 000. Jahrhundertelang lebte die 

kleine Stadt im Erzgebirge vom Bergbau. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Uran für die 

sowjetische Waffenproduktion abgebaut. Arbeitskräfte kamen von überall her. Für sie wurde in 

den 1950er Jahren die Neustadt gebaut. Doch dann brach der Bergbau zusammen. 

Mit der Wende 1989 begann die Neustadt zu verwaisen, die Menschen zogen der Arbeit 

hinterher. Inzwischen gehören die Gebäude der Wohnbau AG. Für Geschäftsführer Reiner 

Schneidenbach sind die brachliegenden Häuser vor allem eines: teuer. 

 

REINER SCHNEIDENBACH (Wohnbau AG): 

Hätten wir seit der Wende nicht abgerissen, hätten wir heute in unseren Objekten 75 % 

Leerstand. Dadurch, dass wir abgerissen haben – bereits seit 1994 – sind es in Anführungs-

zeichen „nur“ 33 %. 
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SPRECHER: 

1 200 Wohnungen sind schon weg – mehr als die Hälfte. Im Frühjahr 2013 sollen wieder die 

Abrissbagger durch die Neustadt rollen. Der Altersdurchschnitt der Menschen liegt hier bei 57 

Jahren – der Bundesdurchschnitt beträgt nur 45 Jahre. Der Bevölkerungsschwund seiner 

Stadt stellt auch Bürgermeister Holger Hascheck vor immer neue Schwierigkeiten. 

 

HOLGER HASCHECK (Bürgermeister):   

Jetzt konkret ist es so, dass wir also nicht mehr das Problem der Abwanderung haben, was 

Anfang und Ende der 90er Jahre eine ganz wichtige und negative Rolle gespielt hat, dass wir viele 

Menschen verloren haben, die in Johanngeorgenstadt keine Arbeit mehr hatten. Jetzt ist es mehr 

das Problem – entstanden aus dieser Zeit –, dass zu wenige Kinder geboren werden, aber dafür 

natürlich ein sehr hoher Anteil an älterer Bevölkerung da ist. 

 

SPRECHER:  

Die neue Wohnung von Klaus Knauer liegt in einem Seniorenheim.  

 

KLAUS KNAUER:  

Stellst du bitte in die Küche den Karton? 

 

TILO KNAUER (Sohn):  

Jo! 

 

SPRECHER: 

Sein Sohn Tilo hilft beim Umzug. Er ist einer der wenigen, die in Johanngeorgenstadt geblieben 

sind. 

 

TILO KNAUER 

Johanngeorgenstadt ist für mich praktisch Kindheit, hier sind wir aufgewachsen, hier bin ich 

zur Schule gegangen, hier habe ich Arbeit gefunden. Hier hatte ich 'ne erste Wohnung, dann … 

eine ganz kleine, alte Wohnung. Es gab aber keine größere Wohnung. Wir hatten dann ein Kind 

und dann haben wir durch ganz glückliche Umstände ein Baugrundstück bekommen und 

haben hier ein Eigenheim gebaut und sind dadurch immer noch mit dieser Stadt ganz dicke 

verbunden. 

 

SPRECHER 

Auch für den Vater ist und bleibt Johanngeorgenstadt Heimat. 

 

KLAUS KNAUER:  

Einen großen Vorteil hat diese Wohnung auch: Man hat eine hervorragende Aussicht auf Teile 

von Johannstadt. Und wenn ich mich herauslehne, dann sehe ich sogar den Auersberg. 
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GLOSSAR 

 

Häuserzeile, -n (m.) – mehrere Häuser, die nebeneinander auf einer Straßenseite stehen 

 

ein Gebäude/Bauwerk abreißen – ein Gebäude/Bauwerk so zerstören, dass nichts mehr 

übrig bleibt 

 

im Grunde genommen – eigentlich  

 

überwiegen – den größten Teil von mehreren Bereichen einnehmen 

 

Gemahlin, nen (f.) – die Ehefrau 

 

gerade – hier: nur 

 

Blütezeit, -en (f.) – der Höhepunkt (meist) in der Vergangenheit; die Zeit, in der jemand z. B. 

besonders erfolgreich war 

 

Erzgebirge (n.) – der Name eines Gebirges in Sachsen 

 

Uran (m.) – ein radioaktives chemisches Element/Metall 

 

etwas ab|bauen – etwas (z. B. Kohle, Metalle) aus der Erde holen 

 

zusammen|brechen – hier: keinen Erfolg mehr haben; zugrunde gehen 

 

Wende (f.) – hier: das Ende der DDR (1989/1990) 

 

verwaisen – hier: durch den Wegzug von Menschen leer werden 

 

Wohnbau AG (f.) – der Name einer Firma, die Wohnungen vermietet 

 

brach|liegen – hier: leer stehen; ohne Bewohner sein 

 

Objekt, -e (n.) – hier: ein Haus oder eine Wohnung 

 

Leerstand, Leerstände (m.) – hier: die Wohnungen, die leer stehen 

 

in Anführungszeichen – so, dass etwas z. B. als viel oder wenig bezeichnet wird, aber 

eigentlich nicht so ist 

 

rollen – hier: fahren 
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Bundesdurchschnitt (m.) – hier: der Altersdurchschnitt aller Menschen in der Bundesrepu-

blik Deutschland 

 

Bevölkerungsschwund (m.) – der Rückgang der Bevölkerungszahl 

 

Abwanderung, -en (f.) – der Wegzug von Menschen in andere Städte 

 

Seniorenheim, -e (n.) – das Altenheim; ein Haus, in dem alte Menschen wohnen und versorgt 

werden 

 

praktisch – hier: quasi; sozusagen; gewissermaßen 

 

glücklicher Umstand (m.) – der Zufall; der Glücksfall 

 

Eigenheim, -e (n.) – ein Haus oder eine Wohnung, die man nicht mieten muss, sondern besitzt 

 

dick – hier umgangssprachlich für: eng  

 

sich aus etwas heraus|lehnen – den Oberkörper aus etwas (z. B. einem Fenster) beugen 
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