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Für die Zukunft ländlicher und städtischer LEBENSräume

0. Zielstellung
Stadt und Land sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, doch sind sie es bereits.
Zwar gibt es nicht Ädie Stadt³ oder Ädas Land³, doch stehen diese Begriffe synonym für
einige Ballungszentren und Großräume mit Bevölkerungsgewinnen und relativ viele Re-
gionen mit Bevölkerungsverlusten.
Menschen die freie Wahl des Lebensmittelpunktes einzuschränken ist ausgeschlossen.
Zu hinterfragen ist jedoch, warum die freiwillige Konzentration von Menschen unbedingt
eine überproportionale Verschiebung öffentlicher Ressourcen zur Folge haben muss, die
dann an anderer Stelle fehlen.

1. Historie
Wanderungsbewegungen hat es schon immer gegeben. Menschen verließen nicht nur
aus reiner Not ihre Heimat, um in andere Länder zu ziehen. Sie suchten optimale Stand-
orte für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel. Ernährung stand an erster Stelle: Welche
Landstriche boten gute klimatische und geografische Bedingungen - gute Böden, Was-
serversorgung und Baumaterialien? Produktionsüberschüsse - auch infolge guter Stand-
ortwahl - ließen Handel und damit Transportwege entstehen, an deren Kreuzungen sich
Handelszentren herausbildeten und aus denen sich durch Zuzug weiterer Menschen
schließlich Städte entwickelten, die über die Jahrhunderte immer größer wurden. Anstel-
le von Handel konnte z. B. das Auffinden von Rohstofflagerstätten (ÄBerggeschrey³) gro-
ße Wanderungsbewegungen und die dichte Besiedelung ganzer Landstriche auslösen.
Fazit: Schon immer suchten sich Menschen Wohnorte mit vermeintlich günstigen Ar-
beits- und Lebensbedingungen, unter Inkaufnahme von Nachteilen, die konzentrierte
Siedlungen mit sich bringen.

2. Heutige Situation
Nach wie vor sind Angebot und Erreichbarkeit von Erwerbsmöglichkeiten wichtiges Kri-
terium für die Auswahl eines Wohn- und Lebensmittelpunktes. Im Sachsen der 1990er
Jahre führte das zu einer spürbaren Ost-West-Wanderung, die mit entspannterer Wirt-
schaftslage schrittweise von einer Land-Stadt-Wanderung überlagert wurde. War es in
den 1990er Jahren in aller Regel das pure Streben nach Arbeitsplatzsicherheit, das die
Wohnortwahl bestimmte, spielen mittlerweile auch Äweiche³ Kriterien eine wichtige Rolle:
Sind Kitas und Schulen in der Nähe? Welche Kultur- und Bildungsangebote gibt es im
Umfeld? Bietet die Umgebung landschaftliche Reize oder ist sie von Tristesse geprägt?



Nach neueren Untersuchungen (z. B. Empirica-Studie ÄSchwarmverhalten³) ist die Nähe
zum Arbeitsplatz gar nicht mehr so ausschlaggebend; die Äweichen³ Kriterien - gefühlte
Vorteile einer Großstadt - überwiegen. Das zeigen Auspendler von der Großstadt ins
Umland ± z. B. von Berlin nach Frankfurt/Oder. So gelingt es selbst Mittelstädten mit Uni
nicht immer, ihre Studenten zur Wohnsitznahme vor Ort zu animieren - lieber bleiben sie
in der nächstgelegenen Großstadt. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
sieht diesen Trend nicht auf einzelne Städte beschränkt. Der umgekehrte Fall - bewuss-
ter ÄAuszug³ aus der Großstadt in eine gut erreichbare kleinere Stadt - scheint die Aus-
nahme zu bleiben (vgl. Dresden-Meißen).
Dennoch bleiben Äharte³ Kriterien nicht unbeachtet: Was kosten Immobilien - sei es zur
Miete oder zum Kauf? Stimmt die Verkehrsanbindung; gibt es - gerade für Kinder und
Senioren - Alternativen zum Individualverkehr? Welchen Aufwand an Zeit und Geld er-
fordert die Mobilität für Beruf, Einkauf, regelmäßige Freizeitaktivitäten? Einen leider
nicht weiter ausgebauten Transparenzansatz dazu bot das EU-Projekt MOR¼CO (Ämobi-
lity and residental costs³).
Diese Abwägung trifft jeder Mensch, jede Familie individuell für sich - um bei gleicher
Faktenlage durchaus extrem unterschiedliche Schlüsse zu ziehen. Das reicht vom le-
benslangen Verbleiben an einem Ort trotz allumfassender Nachteile in der Lebensquali-
tät bis hin zum wiederholten Wechsel des Lebensmittelpunktes auf der Suche nach dem
Optimum. Hier darf - neben dem Respektieren unterschiedlicher individueller Bedürfnis-
se - die Frage nach der Transparenz der Entscheidungsgrundlage gestellt werden.
Längst hat sich in Sachsen der Trend gefestigt: die Abwanderung aus Dörfern und Klein-
städten hinein in die drei Großstädte. Diese wachsen kontinuierlich, während der ländli-
che Raum stetig an Einwohnern verliert. Eine Teilursache kann in der sächsischen
ÄLeuchtturmpolitik³, einer ÄNotgeburt³ aus den 1990er Jahren, liegen. Das breite Weg-
brechen der wirtschaftlichen Basis ließ scheinbar keinen anderen Ausweg zu als das
Stärken wirtschaftlicher Zentren, auf dass industrielle Großansiedlungen weitere Gründ-
ungen im Zuliefer- und Dienstleistungsbereich anziehen sollten. Währenddessen blieb
die wirtschaftliche Entwicklung in der Fläche vergleichsweise sich selbst überlassen.
Zwar wurde die übliche Wirtschaftsförderung betrieben, doch geschah dies hauptsäch-
lich auf kommunaler Ebene, und ohne den Ehrgeiz vieler ortsansässiger GründerInnen
würde das Schicksal der noch verbliebenen Menschen heute flächendeckend von
Transferleistungen abhängen. Doch trotz dieses Ävon unten³ geschaffenen Rückgrates
aus Klein- und Mittelbetrieben schreitet die Entvölkerung von Dörfern und Kleinstädten
kontinuierlich voran. Das ist auch dem massiven Rückgang der einst selbstverständli-
chen, dorfprägenden bäuerlichen Landwirtschaft geschuldet. Andererseits: Im Gegen-
satz zu Sachsen wurde in Brandenburg mehr Wert auf Entwicklung Äin der Fläche³ ge-
legt - mit ebenso bescheidenem Erfolg.
Entsprechend sind die bisherigen Methoden der Politik zu hinterfragen: Können mit der
punktuellen Zuteilung von Ressourcen - Strukturpolitik und finanziellen Förderungen -
wirksam Trends beeinflusst werden? Sind die verflochtenen Zuständigkeiten von EU,
Bund, Land, Kommune mit ihren ÄTop-Down³-Prinzipien nicht zu ineffizient?

3. Ursachen
Eine wesentliche Ursache für Bevölkerungsrückgang außerhalb der Ballungsgebiete ist
eine niedrigere Geburten- als Sterberate. Hierüber wurde und wird gesellschaftlich inten-
siv diskutiert, und wirtschaftliche Erholung sowie eine verbesserte Familienpolitik haben
den Trend nach unten bereits abgeschwächt. Doch ist eine bevölkerungserhaltende Ge-
burtenrate von 2,1 pro Frau nicht Äper Gesetz³ durchsetzbar, und genauso wenig exis-



tiert ein amtliches ÄEinwohner-Soll³, das einem bestimmten Gebiet als Zielmarke vorge-
geben wird.
Wir GRÜNE setzen uns nachdrücklich für gute Familienpolitik ein, gleichzeitig verbietet
unser von Freiheit und Selbstbestimmung geprägtes Leitbild jegliche Einmischung in die
individuellen Lebensentwürfe der Menschen. Entsprechend sollte die Diskussion realisti-
scherweise weniger auf das Aufhalten der Entwicklung, sondern auf deren Gestaltung
verlagert werden.
Ein weiterer Grund ist die (scheinbare?) Attraktivität der Großstädte mit ihrer anonymen
Vielfalt als Arbeits- und Lebensraum bei gleichzeitig fehlender Zuwanderung in Dörfer
und Kleinstädte, die doch alle ihre gewissen Eigenheiten aufweisen und von Fremden
oft als sehr gewöhnungsbedürftig empfunden werden.
Zudem ist Wohnen auf dem Lande nicht per se billiger, wenn z. B. mangels ÖPNV-An-
gebot jedes Familienmitglied sein eigenes Fahrzeug braucht.
Hier stellt sich erneut die Frage hinreichender Transparenz - sowohl der Äharten³ wie der
Äweichen³ Faktoren im Verhältnis zu rein emotionalen Beweggründen.

4. Folgen
Das Bevölkerungswachstum in den Großstädten hat neben vielen positiven Seiten, z. B.
Synergien für die Infrastrukturen, genügend Äkritische Masse³ für Entwicklung von Wirt-
schaft, Kultur einschließlich Subkultur, Imageverbesserung und Wahrnehmung über die
Landesgrenzen hinaus, auch negative Folgen:
Wohngebiete und Infrastrukturen werden erweitert - nicht nur auf urbanen Brachen, son-
dern auch zu Lasten von Naturräumen, und seien es Änur³ stadtökologisch wertvolle Ni-
schen. Plätze in Schulen und Kitas werden knapp. Die Lebenshaltungskosten steigen,
der Siedlungsdruck wächst auf die ÄSpeckgürtel³, führt zu weiterem Landschaftsver-
brauch, weiteren Wegen und abnehmender Lebensqualität. Die langfristig nachwirken-
den Fehler der 90er Jahre mit übertriebener Eigenheim- und Neubauförderung scheinen
vergessen. Die Gemeinden stehen in einem ökologisch destruktiven Wettbewerb unter-
einander. Bietet eine kein Bauland, wird woanders gebaut. Die regionale Raumordnung
kann als ordnungspolitisches Instrument nur gegen die Symptome, nicht gegen die Ur-
sachen der Entwicklung wirken. Eine deutlich höhere Grundsteuer mit einheitlicher Min-
desthöhe als siedlungswirtschaftlich spürbares Instrument gegen Naturverbrauch fehlt.
Als Mittel gegen hohe Mieten wurde die ÄMietpreisbremse³ eingeführt und überschätzt.
Vielleicht wird mit ihr der Schutz alteingesessener Stadtteilbewohner erreicht. An der ge-
nerellen Preisentwicklung wird sie nur marginal etwas ändern, denn wo Räume schon
besetzt sind, lassen sich nicht einfach weitere Räume erschließen.
Trotz bester wirtschaftlicher Bedingungen haben es die Großstädte nicht geschafft so-
ziale Verwerfungen zu beseitigen. Noch immer existiert ein gefestigter Sockel sozial be-
nachteiligter Menschen, die sich in ihrem Lebensumfeld nicht zurechtfinden. Die Begleit-
erscheinungen führen zu nicht unwesentlichen Herausforderungen für die Stadtgemein-
schaft. Bemerkenswert ist dabei wahrzunehmen, dass sich die Schere proportional zur
Größe einer Stadt zu öffnen scheint. Das vergleichsweise kleine Chemnitz ist finanziell
und sozialräumlich erkennbar besser aufgestellt als die ÄBeinahe-Weltstädte³ Dresden
und Leipzig. Es bleibt nur zu vermuten und empirisch zu erforschen, ob mit zunehmen-
der Größe einer Stadt die plakative, auf große Projekte zentrierte Kommunalpolitik zu-
nimmt, während woanders eine bodenständige, pragmatisch-ganzheitliche Denkweise
vorherrscht. Verwässert wird diese Beobachtung durch die größenunabhängige Betrof-
fenheit einer jeden Kommune von staatlichem Hineinregieren in originär kommunale An-



gelegenheiten.
Fazit bleibt jedoch: Den Großstädten fällt es offenbar schwer, ihr Wachstum aus eigener
Kraft zu gestalten. Trotz höherer staatlicher Schlüsselzuweisungen pro Einwohner im
Vergleich zu kleineren Gemeinden wird der Ruf nach zusätzlicher Förderung für den
Ausbau harter wie weicher Infrastruktur immer lauter. Das Mantra, dass eine gebremste
Entwicklung nachteilige Folgen für Wirtschaft und Gemeinwesen haben werde, wird mit
Nachdruck rezitiert.
Gleichzeitig werden in Dörfern und Kleinstädten Häuser leergezogen, Infrastrukturen im-
mer teurer, Fachkräfte zum Erhalt der noch bestehenden wirtschaftlichen Strukturen ra-
rer. Damit einher geht die Erosion materieller sowie kulturell-geistiger Werte in nie ge-
kanntem Ausmaß.

Oftmals geschieht dies nicht nur von selbst durch bloßen Verfall, sondern in Erwartung
von Schadensbegrenzung unter Einsatz weiterer Ressourcen, wie beim geförderten Ab-
riss denkmalgeschützter Gebäude.
Schon lange können die Gemeinden nicht mehr selbst Prioritäten bei Investitionen set-
zen und frei über Neuerrichtung, Erhalt oder Rückbau entscheiden. Sie sind abhängig
von übergeordneten Zielsetzungen der Förderpolitik - egal, ob diese im Einzelfall zu ei-
ner wirtschaftlich sinnvollen und nachhaltigen Lösung führen. Bestenfalls werden der all-
gemeinen Abwärtsspirale einzelne Kontrapunkte entgegengesetzt.
Andererseits schafft der Wegzug von Menschen zwangsläufig Freiräume für die Ver-
bleibenden. Immobilien werden tendenziell preiswerter und bieten Räume und Flächen
zur Selbstverwirklichung weit über das Wohnen hinaus. Die Nähe zur Natur steht sprich-
wörtlich für Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Leistungen Einzelner für die Gemein-
schaft werden besser wahrgenommen und sind nicht nur Puzzleteile in einer breiten
Masse bürgerschaftlichen Engagements. Zwar ist die berufliche Auswahl eingeschränkt,
aber das Spektrum beschränkt sich bei weitem nicht auf Landwirtschaft. Meist stehen in
erreichbarer Entfernung mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, und Einbußen beim Ver-
dienst werden durch geringere Wohnkosten kompensiert. Viele Rückkehrer wissen die-
se Vorteile zu schätzen und haben aufgrund ihrer Erfahrungen in Großstädten oder an-
deren Regionen klare Entscheidungen getroffen. Gleiches gilt für ganze Wohngemein-
schaften, die ihre alternativen, ökologischen Lebensentwürfe z. B. auf alten Bauernhö-
fen verwirklichen und in der Stadt wahrscheinlich auf Äurban gardening³ beschränkt blie-
ben.
Doch braucht es Transparenz und Anreize für Menschen, denen die Erfahrung unter-
schiedlicher Lebensorte fehlt. Aufbau Stadt und Abbau Land belastet uns alle und kann
keinem Selbstlauf überlassen werden.

5. GRÜNE Auswege
Zur Entlastung der Großstädte vom Siedlungsdruck muss über deren Stadtgrenzen hi-
naus gedacht werden. Kleinstädte und Dörfer brauchen eine transparente Darstellung
ihrer positiven Seiten einschließlich Objektivierung scheinbarer Nachteile. Dort ist nicht
alles Ätot³, auch dort gibt es Infrastruktur und Arbeitsplätze, Kultur und Familienfreund-
lichkeit. Man muss auch nicht zwingend IN einer großen Stadt leben, um sie zu ERle-
ben.
Momentan kommt die Option, außerhalb einer Großstadt zu leben, in der Vorstellungs-
welt vieler urbanisierter Menschen offensichtlich überhaupt nicht vor. Stattdessen wer-



den Lebenshaltungskosten und Lebensumstände beklagt, die jeder Generation Ein-
schränkungen unterschiedlichster Art bescheren. Dabei bleibt es nicht: Von der Lokalpo-
litik werden Verbesserungen verlangt, die nur zu gern versprochen werden, obwohl sie
umständebedingt kaum umsetzbar sind - außer mit hohem Einsatz öffentlicher Gelder.
Niemand verlangt eine ÄStadtflucht³ in Größenordnungen. Aber wenn nur ein Teil der
Wohnungssuchenden einer Großstadt ernsthaft Alternativen außerhalb des städtischen
Raumes prüfen, davon wiederum nur ein Bruchteil diese Alternativen wahrnehmen wür-
de, könnte der urbane Raum nach und nach merklich entlastet werden. Gleichzeitig
sorgt in kleineren Orten der Zuzug auch nur weniger Familien erfahrungsgemäß für eine
wichtige positive Signalwirkung.
Kontraproduktiv wirkt ein fortschreitender Rückbau der Daseinsvorsorge in der Fläche
mit dem Argument zurückgehender Wirtschaftlichkeit, bei gleichzeitigem kostenintensi-
vem Ausbau in Ballungsräumen mit dem Argument steigenden Bedarfs. Das läuft dem
Landesentwicklungsziel Ägleichwertiger Lebensverhältnisse³ zuwider. ÄGleichwertig³
meint nicht Ägleich³ - Nachteile an einer Stelle sollten durch Vorteile an anderer Stelle
ausgeglichen werden - auf die Balance kommt es also an.
Zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen sollten neben den
Ober- und Mittelzentren auch die Grundzentren gestärkt werden. Neben einem solch
klaren landesplanerischen Bekenntnis bedarf es aus großstädtischer Sicht des Res-
pekts gegenüber Lebensentwürfen im ländlichen Raum, anstelle diesen insgeheim als
sowieso nicht entwicklungsfähig Äabzuschreiben³.
Wirtschaftsförderung, Arbeitsvermittlung und Regionalmarketing sind in konzertierter Ak-
tion mit der Vermittlung ländlicher und kleinstädtischer LEBENSräume zu beauftragen.
Das darf sich nicht in anonymen Imagekampagnen verlieren. Vielmehr gilt es regelmäßig
handfeste Fakten zu liefern, Beispiele von Menschen mit guten einschlägigen Erfahrun-
gen vorzustellen und vielleicht sogar individuelle Beratungsangebote in den Großstädten
zu etablieren. Von diesen selbst kann man derartiges Agieren nicht ohne Weiteres er-
warten - sie werden weiter auf Wachstum setzen und Forderungen an die staatliche
Ebene stellen. Gemäß dem Verursacherprinzip sollte sich sozialer Wohnungsbau in der
finanziellen Gesamtverantwortung derjenigen Kommune wiederfinden, die sich mit der
Notwendigkeit konfrontiert sieht. Das erst würde dazu führen, dass auch die betroffenen
Städte selbst für ihre wohnungssuchenden Bürger Alternativen außerhalb der Stadtgren-
zen ins Blickfeld nähmen. Unlimitiertes urbanes Wachstum als kommunalpolitische Ziel-
stellung würde dann stärker hinterfragt. Im günstigsten Falle könnten neue interkommu-
nale Kooperationen mit aufnahmefähigen Kommunen entstehen, die überforderten woh-
nungssuchenden Städtebürgern ein Gesamtpaket aus Arbeit, Wohnraum und Infrastruk-
tur bieten können.
Die Anreize zur Urbanisierung sind ausgeprägt und befeuern sich gegenseitig. Es bedarf
daher keiner Verstärkung durch politische Draufgaben. Beispielsweise liegt es in der Na-
tur der Sache, dass Hochschulen fast nur in urbanem Umfeld ihrem Bildungs- und For-
schungsauftrag sinnvoll nachkommen können. Muss das aber dazu führen, dass Studie-
rende von außerhalb, die ihren Wohnsitz am Heimatort behalten möchten, entweder mit
langen Fahrtwegen oder mit ineffizienter Zweitwohnungssteuer bestraft sowie mit An-
siedlungsprämien gelockt werden? Wäre es nicht an der Zeit, derartige Fehlanreize als
Auswüchse schädlichen interkommunalen Wettbewerbs, letztlich zu Lasten aller Steuer-
zahler, zu erkennen?
Wer einen Altbau erwirbt, ist meist der Dumme gegenüber dem schicken Neubau-Her-
ren auf der Ägrünen Wiese³ mit Festpreis bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Der von
Ernst-Ulrich von Weizsäcker geprägte Begriff der Ägrauen Energie³, die zur Errichtung



von Gebäuden notwendig ist und während deren Lebensdauer Äin ihnen steckt³, findet
sich in der Energieeinsparverordnung nicht wieder.
Der Abriss leerstehender Objekte bis zur Ägrünen Wiese³ scheint einen Beitrag zur Ent-
siegelung von Bodenflächen leisten. Unberücksichtigt bleibt der damit einhergehende
enorme energetische und entsorgungstechnische Aufwand. Gleichzeitig verlieren be-
drohte zivilisationsnahe Tierarten Lebensräume, die sie früher in alten Gebäuden fan-
den, welche nun infolge hermetisch abgedichteter Gebäudehüllen verschwinden. Wäre
es nicht manchmal sinnvoller, Ruinen außerhalb verdichteter Bebauung grob zu entker-
nen, die Bausubstanz mit geeignetem Bewuchs zu kaschieren und als ökologische Re-
fugien zu erhalten?
Die aktuelle Strategie des Komplettrückbaus wird ohnehin durch Neuversiegelungen an
anderer Stelle ad absurdum geführt.
Landespolitisch dürfte es schwierig werden, gegen den Zersiedelungswettlauf der Ge-
meinden untereinander vorzugehen. Genauso wenig ist jedes alte Gebäude erhaltens-
wert. Allerdings wäre es ein Schritt in die richtige Richtung, würden Denkmalschutzbe-
hörden von der Hoheits- zur Leistungsverwaltung umorganisiert, mit klarem gesetzlichen
Auftrag, aktiv zu Fragen der Förderung und Finanzierung zu beraten und zu vermitteln,
mit dem Kundenservice der Fertighaus-Anbieter als Vorbild.
Leider trägt das ungezügelte Neubauverhalten nicht zur Wahrung regionalarchitektoni-
scher Identität bei. Zwar ließe sich baurechtlich mit Gestaltungssatzungen darauf einwir-
ken. Durch die Konkurrenz der Neubaustandorte lässt sich das aber nicht umsetzen, zu-
mal auch bei der Architektur das individuelle Recht des Bauherrn zur Selbstverwirkli-
chung als hohes Gut gilt. Die ambivalente Problematik der Ortsbildattraktivität wird sich
rein ordnungsrechtlich nicht klären lassen. Entschärfend wirken könnte eine Grund-
steuer in relevanter Größenordnung, in die neben dem Flächenverbrauch die Rücksicht-
nahme auf regionaltypische Gestaltungsweisen einfließt.
Manche Menschen finden sich nach persönlichen Krisen nicht mehr selbst zurecht. Bei-
spiele nach psychischer Krankheit, Drogenentzug, Haftentlassung etc. finden sich zu-
hauf. Sie bleiben oft in städtischer Anonymität abhängig von Sozialleistungen und ge-
setzlicher Betreuung, finden keinen dauerhaften Zugang zum Arbeitsmarkt und landen
manchmal trotz aller sozialrechtlicher Ansprüche in der Wohnungslosigkeit.
Landwirtschaftliche Wohngemeinschaften könnten eine Perspektive bieten, in geschütz-
tem Umfeld, in Gemeinschaft mit Menschen ähnlichen Schicksals und im erforderlichen
Umfang sozialpädagogisch begleitet. Gerade die arbeitsintensive ökologische Landwirt-
schaft bietet gute Möglichkeiten zur Stärkung von Persönlichkeit und Verantwortung
durch praktische Arbeit und deren direkt greifbare Erfolge.
Es ist nicht mehr zeitgemäß, die Einwohner der wachsenden Großstädte mit überhöhten
Schlüsselzuweisungen zu Äveredeln³. In der Fachsprache steht dieser Terminus dafür,
dass der ÄWert³ von Einwohnern mit der Gemeindegröße steigt. So erhält eine kreisan-
gehörige Stadt mit über 100.000 Einwohnern pro Kopf fast das doppelte an Schlüsselzu-
weisungen wie eine kleine Gemeinde unter 1.500 Einwohnern (Anlage 1 zum Sächsi-
schen Finanzausgleichsgesetz, SächsFAG). Für die Oberzentren ist sogar von vornhe-
rein eine höhere Finanzmasse reserviert (§§ 4 und 10 SächsFAG). Begründet wird das
mit der zentralräumlichen Funktion größerer Städte für das Umland. Dabei ist gerade
diese zentralräumliche Funktion ein Garant für die Attraktivität der Großstädte - braucht
es dann noch eine überdurchschnittliche staatliche Unterstützung? Währenddessen sind
Dörfer und Kleinstädte für jede sowieso notwendige Einzelmaßnahme der Daseinsvor-
sorge auf Förderung angewiesen - weit entfernt von selbstbestimmter, zukunftsorientier-
ter Strukturpolitik. Die Widersprüchlichkeit der Argumentation wird in der Kulturfinanzie-



rung besonders deutlich: Während der angeblich höhere Finanzbedarf der Oberzentren
nicht zuletzt mit den dort vorgehaltenen Kulturangeboten begründet wird, werden Ge-
meinden andererseits gerade wegen örtlicher Kulturangebote mit dem ÄSitzgemeindean-
teil³ zur Kasse gebeten (§ 3 Abs. 2 Sächsisches Kulturraumgesetz, SächsKRG).
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der ÖPNV-Finanzierung. Die Diskrepanz zwischen Flä-
che und Ballungsraum beim Zufluss öffentlicher Gelder für den Nahverkehr erscheint zu
groß und muss mit der Konzipierung des Sachsentaktes 21 entschärft werden. Die Mobi-
lität von Teenagern beispielsweise sollte nicht von der Verfügbarkeit elterlicher PKWs
abhängen. Wenn schon Kinder und Jugendliche fast nur mit Autos groß werden, ge-
winnt man sie später kaum zum Umsteigen auf Bus & Bahn. In Anbetracht bürokratisch
gehemmter Gemeinde- und Bürgerbusinitiativen ist zu hinterfragen: Was ist nachteiliger
für die Allgemeinheit - eine fehlende Personbeförderungserlaubnis oder ein fehlende
Nahverkehrsverbindung? Wird die mangelhaft getaktete Linie eines Verkehrsverbundes
besser, indem man deren Lückenschließung durch lokales Engagement untersagt? Wä-
re es nicht zielführender, solche ÄGraswurzelinitiativen³, anstelle aufwändiger obrigkeits-
bestimmter Mangelverwaltung, in das System der Daseinsvorsorge einzubinden?
Naturressourcen im wünschenswerten Umfang können nur im ländlichen Raum erhalten
werden. Leider werden dort Schutzgebiete eher als lästiges Übel betrachtet, weil deren
monetärer Wert bisher nicht angemessen berücksichtigt wird.
Diese Werte für die Allgemeinheit müssen sich in barer Münze für die verantwortlichen
Landkommunen auszahlen. Die vorhandenen Ansätze und Ideen sind zielorientiert ohne
bürokratisches Klein-Klein weiterzuentwickeln. Die momentane Förderung der Biotop-
und Landschaftspflege zeigt, wie es nicht gemacht werden sollte.
Der ländliche Raum könnte vom großen Bedarf an ökologischen Ausgleichsmaßnahmen
viel stärker profitieren. So sollte das tatsächliche Vorkommen und der Erhalt seltener Ar-
ten und die Ausweitung ökologischen Landbaus zu Gutschriften auf Ökokonten und zu
finanziellen Vorteilen für die jeweilige Kommune führen.
Doch müssen städtische Räume nicht zwangsläufig außen vor bleiben, wenn sie mit Er-
haltung innerstädtische Grünzüge/Biotopverbünde zu einer Artenvielfalt beitragen, die
beispielsweise auf landwirtschaftlich intensiv bewirtschafteten Flächen chancenlos wäre.
Voraussetzung wäre wiederum ein verminderter städtischer Siedlungsdruck.
Nicht mehr das bloße Vorhandensein von Einwohnern in einer Kommune darf prägend
für deren verfügbare Ressourcen sein, sondern deren überregionaler Beitrag für das
Gemeinwesen. Dass dies funktionieren kann, zeigen die Schlüsselzuweisungen auf-
grund Schülernebenansatz für Schulträgerschaft im SächsFAG: Geld für Funktion, ver-
bunden mit konkreter Verantwortung. Der Schülernebenansatz ist momentan einer der
wenigen Sachverhalte, an dem dieses Prinzip praktiziert wird. An diesem Beispiel lassen
sich Systemfehler und Lösungsmöglichkeiten besonders gut darstellen:
Die Nähe zu Schulen ist gerade für Familien ein ganz wichtiger Ankerpunkt für die At-
traktivität eines Wohnortes. Der Bestand einer Schule wird auch im neuen Schulgesetz
ausschließlich an der Schülerzahl festgemacht. Mögliche Folgen für die Dorfentwick-
lung, Auswirkungen auf das kulturelle Leben und die Nachwuchsgewinnung für die loka-
le Bürgergesellschaft, werden überhaupt nicht einbezogen. Es erfolgt nicht einmal die
Betrachtung naheliegender Äharter³ Fakten, nämlich des Aufwandes für die Schülerbe-
förderung.
Ursache hierfür sind, abgesehen vom eindimensionalen schulgesetzlichen Bedarfsmaß-
stab, geteilte Verantwortlichkeiten: Land = Personal und Konzeption, Landkreise = Schü-
lerbeförderung, Gemeinden = Schulträger (beschränkt auf Bereitstellung materieller



Ausstattung), Land und Schulträger = Schulhausbau. Anzustreben wäre eine gesamt-
verantwortliche kommunale oder freie Schulträgerschaft. Diese muss die federführende
Aufgabenerfüllung, nicht zwangsläufig die Erfüllung sämtlicher Teilaufgaben, beinhalten.
Lehrplanziele, Personalbereitstellung, Schülerbeförderung werden weiterhin überregio-
nal bzw. auf Landesebene zu bündeln sein. Würden jedoch vom Schulträger diese Leis-
tungen Äeingekauft³ werden müssen - bei grundsätzlich auskömmlichen finanziellen Zu-
weisungen! - käme er bei weitreichenden schulplanerischen Entscheidungen an einer
ganzheitlichen Abwägung nicht vorbei. Das wäre ein Meilenstein zurück zur kommuna-
len Selbstverwaltung. Kompromisse wie jahrgangsübergreifender Unterricht, interkom-
munal organisierter Fachunterricht, Schulverbünde u.ä. können Lösungen zwischen
dem absoluten Bestand oder Nichtbestand einer Schule sein, nicht zuletzt angesichts
verschärften Lehrermangels. Damit könnten Aspekte weit über das Schulwesen hinaus
fokussiert werden, wie z.B. Bindung von Nahverkehrsmitteln - vor Schulbeginn und nach
Schulschluss oft Mehrfachbedienung von Linien, und außerhalb dieser Zeitfenster fehlen
die Ressourcen im ÖPNV-Angebot für die übrige Bevölkerung.
Solche ganzheitlichen Betrachtungen lassen sich variiert auf verschiedene Felder der
Daseinsvorsorge anwenden - auf Erreichbarkeit von Behörden und öffentlichen Dienst-
leistern, medizinische/soziale Versorgung, örtliche Nahversorgung unter Einbeziehung
lokaler Produzenten, kulturelle Angebote wie z.B. Bibliotheken, Jugend- und Senioren-
treffs. Zu oft werden einschlägige Initiativen durch bürokratische Standards und unflexib-
le Förderprogramme be- und verhindert.
Kommunale Selbstverwaltung sollte die Freiheit beinhalten, auf die Anwendung be-
stimmter Standards eigenverantwortlich und rechtssicher zu verzichten, wenn andern-
falls wichtige Einrichtungen der Daseinsvorsorge überhaupt nicht aufrechtzuerhalten wä-
ren. Selbstverwaltete finanzielle Ressourcen böten Potential, etwas auszuprobieren und
schrittweise zu justieren, während die jetzige Förderpolitik durchgestylte Konzepte von
A-Z verlangt, als ließe sich die Wirkung einer Vielzahl von Einflussfaktoren Äauf dem
Reißbrett³ vorausberechnen.
Die Ära des Flickenteppichs verschiedenster ressortgebundener Förderprogramme ist
zu beenden. Damit wird die kommunale Selbstverwaltung untergraben, eine sinnvolle
Prioritätensetzung vor Ort nicht zugelassen und je zielgerichteter sie sein sollen, desto
bürokratischer erweist sich ihre Abwicklung.
Stattdessen brauchen wir einen Freistaat Sachsen, der nicht mit Geldverteilung seine
Macht und Selbstdarstellung festigen will, sondern Erwartungen an seine Kommunen
formuliert, deren Erfüllungsstände vergleicht und damit für die demokratischen Gremien
vor Ort transparent macht. Also einen aktivierenden Staat, der auf die Innovationskraft
vor Ort setzt, der aus der Praxis entwickelte Problemlösungen aufgreift und verbreitet
anstatt sich fremde Erfolge anzueignen.
Und wir brauchen mutige Kommunen, die sich dem interkommunalen Wettbewerb stel-
len und nicht ständig nach Hilfe Ävon oben³ rufen (müssen). Die Kommunen sollten wie-
der lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen ± d. h. für die Großstädte, ihr Wachs-
tum aus sich selbst heraus zu finanzieren und für den ländlichen Raum, seine Infrastruk-
turkosten selbst zu tragen. Für die Bürger wird dann viel klarer, was wie viel kostet, wel-
chen Entscheidungen welche Wirkungen folgen. Es gilt, die Menschen - egal an wel-
chem Ort - zu ertüchtigen, ihren Herausforderungen mit eigenen Mitteln vor Ort zu be-
gegnen.
Das schließt kommunale Zusammenarbeit und Solidarität nicht aus - schließlich soll der
interkommunale Wettbewerb konstruktiv und nicht ruinös sein. Der gemeinsame Betrieb
öffentlicher Einrichtungen, um sie weiter dezentral vorzuhalten, kann ein Erfolgsmodell



sein.
Ein fairer, transparenter Wettbewerb wird zu rationaleren und weniger emotional-image-
gelenkten Wohn- und Standortentscheidungen von Menschen, Unternehmen und Ge-
meinwesen führen, zu mehr Ausgeglichenheit, zu ÄLeben und leben lassen³.


