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Visionär und realitätsbezogen
Einleitung im Namen der Veranstalter von Frank Richter,
Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre
die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ Antoine de Saint-Exupéry
„Sachsen 2030 – Quo vadis? Wir machen uns Sorgen“ war
eine Tagung, die in Kooperation zwischen der Sächsischen
Landeszentrale für politische Bildung und dem Sächsischen
Kultursenat vorbereitet wurde. Sie verfolgte das Ziel, einen
qualifizierten Beitrag für die Debatte über die Entwicklung
Sachsens zu leisten. Die Diskussion sollte beides sein: visionär
und realitätsbezogen. Dazu haben wir einen wunderbaren
Ort gefunden: eine Werkstatt – die ehemaligen Deutschen
Werkstätten Hellerau.
Bilder von morgen, Konsequenzen für heute
140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Bildung, Kultur und Verwaltung folgten der
Einladung zum Gespräch. Sie waren aufgefordert, sich aktiv
einzubringen. Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen
und politischen Bereichen leiteten die Tagung mit Kurzvorträgen ein. Ausgehend von eigenen Positionen und Perspektiven
versuchten sie, das gesamte Bild „von morgen“ zu zeichnen
und Konsequenzen „für heute“ zu ziehen.

Im zweiten Teil der Tagung erfolgte eine offene Aussprache,
an der sich alle beteiligen konnten und sollten. Um eine möglichst große Offenheit und Unbefangenheit der Diskussion zu
ermöglichen, haben wir auf ein Schlusswort oder eine Abschlusserklärung verzichtet. Die Tagung war darauf angelegt,
weitere Diskussionen anzuregen und in absehbarer Zeit fortgesetzt zu werden.
Die Zukunft ist nicht zufällig
Die Tagung bestätigte: die Zukunft ist unbestimmt. Sie hängt
von Ereignissen ab, die wir Menschen weder vorhersagen
noch beeinflussen können. Dennoch ist sie nicht zufällig. Wir
können sie antizipieren. Unser Hoffen und Tun verändert die
Entwicklung – ebenso wie unser Fürchten und Lassen. Unser
Leben ist nicht nur von Vergangenheit und Gegenwart geprägt. Es gestaltet sich durch die Ziele, die wir uns setzen und
die Werte, auf die wir uns orientieren.
Ein besonderer Dank gilt Dr. Alexander von Ardenne, Dr. Thomas von Ardenne, Prof. Dr. Eckart Haupt, Michael Heinicke,
Friedrich-Wilhelm Junge, Hans Jürgen Kagerer, Dr. Sebastian
Meyer-Stork sowie der Grundbesitz Hellerau GmbH und Dr.
Wilhelm Zörgiebel. Ihre freundliche Unterstützung ermöglichte der Veranstaltung „Sachsen 2030 – Quo vadis?“ einen
angenehmen und anregenden Rahmen.

Wir diskutieren weiter
Mit der Dokumentation kommen wir dem Wunsch zahlreicher
Teilnehmer nach. Sie ist auch ein Dank für die offenen und
engagierten Gespräche aller Anwesenden, welche die Tagung
mit Leben füllten.
Ein weiterer Wunsch war die Fortsetzung des Gesprächs. Zusammen mit dem Deutschen Hygienemuseum und dem Sächsischen Kultursenat laden wir dazu am 20. November 2013
ab 11:00 Uhr in das Deutsche Hygienemuseum in Dresden
ein. Wir wollen weiter visionär und realitätsbezogen die Zukunft Sachsens diskutieren: dann aus europäischer, deutscher,
sächsischer und kommunaler Sicht. Sie sind herzlich eingeladen.

Frank Richter ist seit 2009 Direktor der Sächsischen
Landeszentrale für politische Bildung. Er studierte
Philosophie und Theologie. Richter war von
1987 bis 1994 Kaplan und Domvikar
in Dresden. Er begründete die „Gruppe
der 20“, war als Referent für Religion
und Ethik am Sächsischen Staatsinstitut für Bildung, Pfarrer und Lehrer
tätig.
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Ohne letztes Wort
Visionär und realitätsbezogen, was man in Blickrichtung Zukunft
schon immer einmal sagen wollte. Ein Bericht von Michael Bartsch

Zur Begrüßung entschuldigte sich Frank Richter als
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung
beinahe dafür, dass jemand ja ein erstes Wort haben
müsse. Ein letztes aber solle es an diesem Freitag auf
keinen Fall geben, keine Abschlusserklärung, keine
Handlungsempfehlungen für Politiker. Im abschließenden Fishbowl am Nachmittag kam er noch einmal
auf diese Intention zurück. Es gehe darum, drucklos
zu diskutieren und eher beiläufig zu lernen, „dann
kommt am meisten dabei heraus“.
Heraus kam für die mehr als 100 Teilnehmer denn auch alles
andere als ein konkreter sächsischer Landesentwicklungsplan
für das Jahr 2030. Die Mischung aus Tagespolitik und Prognoseversuchen, Hau-Ruck-Optimismus und Skepsis, schlichten
Mitmenschlichkeitsappellen und tiefer Nachdenklichkeit ließ
eher ein zartes Aquarell als ein scharf konturiertes Zukunftsgemälde entstehen.
Das entspannende Gefühl, hier nichts Protokollfähiges sagen
zu müssen, führte zu einer von allen als wohltuend registrierten Atmosphäre. Einmal äußern können, was man in Blickrichtung Zukunft schon immer einmal sagen wollte. Dafür bot
der Konferenzraum der Deutschen Werkstätten Hellerau ein
Forum, das genügend intim und zugleich genügend öffentlich
war, um solche befreite und befreiende Rede zu stimulieren.
Das galt sowohl für die geladenen Experten als auch für die
mehr oder weniger namhaften Teilnehmer, die sich in Pausengesprächen oder in der Diskussion auf ihre Art als Experten
erwiesen.
Ernüchternde Rahmenbedingungen
Wer heute eine Agenda aufstellt, wird angesichts zunehmender Unwägbarkeiten kaum über das Jahr 2020 hinaus planen.
Insofern erschien die angepeilte Jahreszahl 2030 eher mutig
und visionär. Es zeigte sich, dass die Bilder einer wünschenswerten oder auch zu befürchtenden Zukunft sehr in den heutigen Erfahrungen und Problemwahrnehmungen wurzeln. Am
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weitesten in der nüchternen Extrapolation heutiger Fakten
gingen die Professorinnen Irene Schneider-Böttcher als Präsidentin des Statistischen Landesamtes und Isabelle Jänchen
von der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen.
Die Präsidentin des Kamenzer Statistik-Amtes geht klar von
einer Fortsetzung der demographischen Trends aus. Der Altersdurchschnitt der sächsischen Bevölkerung wird weiter steigen,
die Zahl der Erwerbspersonen weiter sinken. Das Altern solle
aber bitte „nicht mehr als Defizit formuliert werden“, forderte
die Präsidentin. Die abnehmende Zahl von Einwohnern wird
sich immer mehr in Zentren konzentrieren. Besonders aus
Ost- und Nordsachsen sei eine verstärkte Binnen-Abwanderung absehbar. Und die Lebensverhältnisse werden bunter, die
Zahl der Singlehaushalte wird weiter steigen. „Die Familienverbünde tragen nicht mehr so“, konstatierte Frau SchneiderBöttcher.
Aus den demographischen Veränderungen folgt für Frau
Prof. Jänchen auch eine andere Ausgabenstruktur des Freistaates. Bei sinkenden Einnahmen durch das Auslaufen des
Solidarpaktes II im Jahr 2019, zurückgehende EU-Förderung
und eine mögliche Neuordnung des Länderfinanzausgleichs
müsse man sich strategische Ziele für eine künftige Finanzverteilung setzen. Nachholbedarf in der Infrastruktur sieht
die Finanzwissenschaftlerin nicht mehr. Im Gegenteil, das
Infrastrukturvermögen Ost sei durch die Aufbauleistungen
bedeutend höher als im Westen. Wenig bedacht habe man
allerdings bislang die Folgekosten dieser Investitionen. Wie
der jüngste Fortschrittsbericht der Bundesregierung zum Aufbau Ost musste allerdings auch Isabelle Jänchen konstatieren,
dass der Transformationsprozess seit 1990 nicht zu einer Angleichung an die westdeutsche Wirtschaftskraft geführt hat
und führen wird.
Es wird knirschen
Insofern mutete es schon ein wenig kurios an, wenn Prof.
Hans Vorländer von befragten Kollegen an seinem Sonderfor-

schungsbereich „Transzendenz und Gemeinsinn“ an der TU
Dresden berichtete, die Sachsen 2030 als Geberland im Länderfinanzausgleich erwarten. Vorländer selbst verfiel daraufhin
eher in feine Ironie. Von der Attraktivität des Freistaates überwältigt, würden Thüringen und Sachsen-Anhalt den Beitritt
begehren – großsächsische Visionen eines mitteldeutschen
Bundeslandes, wie sie seit dem Länderbildungsprozess 1990
hartnäckig wiederkehren. Und dies, obschon die „Altenregion“
Sachsen eher geriatrische Kompetenzen entwickele! Vorländer
verkniff sich in diesem Zusammenhang den Hinweis auf das erfolgreiche Dresdner Zentrum für Regenerative Therapien nicht,
das unter anderem an Axolotl-Versuchstieren forscht. „Realutopisch“ wurde er beim Thema Finanzen aber deutlich ernster.
„Es wird knirschen“, prophezeite er, und die absehbaren Verteilungskonflikte könnten die Politik überfordern.
In einer Mischung aus Ernst und Sarkasmus fasste Torsten
Kleditzsch, Chefredakteur der „Freien Presse“ Chemnitz, die
wahrscheinlichen demographischen und finanziellen Rahmenbedingungen in fiktiven Nachrichten aus dem Jahr 2030
zusammen. Mit 24-jähriger Verspätung sei nun bei Borna endlich das letzte Teilstück der A72 zwischen Leipzig und Chemnitz geschlossen worden. Einige Anschlussstellen habe man
mangels Bedarf inzwischen einsparen können. Denn der Erzgebirgskreis habe 40 Prozent seiner Einwohner verloren, alles
sei in den Städten konzentriert. In abgelegene Gebiete werde
nicht einmal mehr die tägliche Zeitung zugestellt. Werbung in
Osteuropa habe die Personalnot in der Pflege nicht beheben
können, und zwischen Döbeln und der Region Chemnitz gäbe
es nur noch ein Philharmonisches Orchester.
Innovationsbedarf bei Technik und Mitmenschlichkeit
Geben also die Auspizien durchweg Anlass zur Sorge, wie
es auch der Veranstaltungstitel nahe legte? Prof. Kai Simons
vom Dresdner Max-Planck-Institut zeichnete eingangs zwar
auch das Bild von einer „Welt voller Probleme“. Die westliche Welt gebe für Kosmetik, Reisen oder Vergnügungen etwa
ebenso viel Geld aus wie in der ganzen Welt für Gesundheit,

Ernährung oder Wasser eingesetzt werde. Als Wissenschaftler
folgert er daraus, unser Technologiefundament müsse „umgekrempelt“ werden. Zielgerichtet sollte die Forschung gefördert werden, „das Beste und nicht mit der Gießkanne“,
und Ergebnisse müssten wiederum schwerpunktmäßig in die
Wirtschaft transferiert werden. Dresden als Biopolis sieht er
dabei auf gutem Weg. 10 000 Arbeitsplätze könnten in den
kommenden zehn Jahren so entstehen. „Wir müssen attraktiv
sein, dann kommt die Welt zu uns“, meinte Simons.
In seinem improvisierten Statement fiel der Begriff „Innovation“, der überraschend bis in die Nachmittagsdiskussion hinein
polarisierte. Was für Innovationen meinen wir? Jens Drews,
Sprecher von Globalfoundries Dresden, bezog sich auf technologisch-wirtschaftliche Innovationen und dankte Simons. Unterstützt wurde er beispielsweise von Sebastian Meyer-Stork,
Geschäftsführer der Sächsischen Dampfschifffahrt. Gleichzeitig postulierte Meyer-Stork aber auch „Barmherzigkeit als
Zukunftsmodell“ und knüpfte damit an einen kurzen, aber
bewegenden Beitrag der Priorin des Klosters St.Marienstern
an. Schwester Gabriela Hesse sprach über Familien- und Trennungsprobleme, von Mitmenschlichkeit und vom „schlichten
Glück des Alltäglichen“. Brauchen wir nicht dringender Innovationen bei den „weichen Faktoren“, bei uns selbst und in unserem Zusammenleben?
Die Gruppe derer, die sich in diesem Sinne äußerten, überwog.
Angefangen von den Anwälten der Kultur, die wie Akademiepräsident Prof. Peter Gülke teilweise selber Kunstausübende sind.
Vergleiche mit dem Ausland zeigten zwar, „in welchem kulturellen Dorado wir leben“. Statt der alles durchdringenden KostenNutzen-Rechnung sollten wir uns dennoch darauf verständigen,
„worauf wir auf keinen Fall verzichten wollen“. Der Hinweis des
Musikers Gülke auf 500 gestrichene Orchesterstellen seit der
Wende in Sachsen illustrierte, was er meinte.
Ähnlich äußerten sich Präsident und Vizepräsident des
Sächsischen Kultursenats. Zu klären sei der künftige Anteil
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der Kulturfinanzierung an den Ausgaben des Freistaates und
ihre Verteilung auf die urbanen und ländlichen Kulturräume,
forderte Dr. Jürgen Uwe Ohlau. Kulturförderung bleibe nicht
nur Verfassungsauftrag, sondern eine Querschnittsaufgabe,
Bildung und Kultur seien ein untrennbares Paar. Ein „anders
balanciertes Wertesystem“ sei nötig, mahnte Hans-Peter Lühr.
Ohne direkte Konfrontation traten an dieser Stelle völlig
unterschiedliche Auffassungen zutage. Professorin Schneider-Böttcher vom Statistischen Landesamt stellte noch die
Frage, wie wir „Bürger ertüchtigen können“, sich den Herausforderungen einer Lebens- und Arbeitswelt im Wandel zu
stellen. „Immer mehr Menschen sind den Anforderungen der
Arbeitswelt nicht mehr gewachsen“, konstatierte demgegenüber Christian Schönfeld, Direktor des Diakonischen Werkes.
Die Zahl der Gewinner nehme ab, die der Verlierer steige. Der
Staat verzichte auf Einnahmen, um Unternehmen zu stärken,
aber die Reallöhne seien um 4,9 Prozent gesunken.
Eine Frage des Menschenbildes
Welches Menschenbild also soll uns 2030 leiten? Steht unser derzeitiges Streben überhaupt im Einklang mit unseren
menschlichen Grundanlagen? Was ist das „menschlich erfüllte Leben“, von dem der letzte Diskussionsredner Erwin Killat
sprach?

wieder als das biblische „Salz der Erde“ erweisen. Welchen
Beitrag die Kirche angesichts der weiter schrumpfenden
materiellen Ressourcen und Mitgliederzahlen zur Sinnstiftung leisten können wird, blieb offen.
Den mit Abstand längsten Beifall erhielt der ehemalige sächsische Stasi-Landesbeauftragte Michael Beleites, eigentlich ein
Landwirtschaftsexperte. In der Wiederbelebung harmonischer,
Vertrauen erweckender, sozial und ökologisch funktionierender dörflich-ländlicher Strukturen sieht er ein Zukunftsmodell.
Desintegrierender Wettbewerb und isolierende Konkurrenz
hätten wir als Leitbild 2030 vielleicht schon überwunden, kleidete er fundamentale Kritik am Zeit-Ungeist in optimistische
Töne. Gedanken, die schon im konziliaren Prozess der Ökumenischen Versammlungen gegen Ende der DDR eine Rolle
spielten. Überhaupt hätten wir 2030 vielleicht die schwersten
Finanz- oder Energiekrisen schon hinter uns und befänden
uns möglicherweise auf dem Weg der Erkenntnis.
Sachsen ist keine Insel
Der weite Blick von Beleites stand nur beispielhaft für die viele
Redebeiträge durchziehende Erkenntnis, dass Sachsen nicht
von Entwicklungen in Europa und der Welt zu trennen ist. Bei
Frau Schneider-Böttcher bezog sich dies
noch auf

Schönfeld plädierte dafür, mehr „Wir“ als „Ich“ zu sagen,
Bindung an die Stelle des Egoismus´ zu setzen. Auch die Bindung des Eigentums an Verantwortung, wie es der Artikel
14 des Grundgesetzes eigentlich sagt. Sebastian Vogel
vom Ausländerrat Dresden spottete über das „Hamsterrad des Leistungsdrucks“ und kritisierte, dass nur noch die
Frage nach der Nützlichkeit von Menschen, vor allem von
Ausländern gestellt werde.
Das Interesse an Sinnfragen werde weiter zunehmen, prophezeite Dr. Johannes Kimme, Präsident des EvangelischLutherischen Landeskirchenamtes. Christen könnten sich
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Zauberer Donatus Weinert mit magischen Ringen: „Was brauchen wir auf dem Weg in die
Zukunft? Phantasie! Ohne Phantasie geht’s nicht. Es gibt Ecken und Kanten, reiben sie sich
solange an den Themen, bis es rund läuft, dann entstehen ganz neue Formen.“

die wirtschaftlichen Verflechtungen, vor allem durch die Exportabhängigkeit. Sebastian Vogel, der mit Grenzen ohnehin
wenig anfangen kann, wünschte sich ein aufgeklärtes und
weltoffenes Sachsen, in dem Ausländerräte überflüssig geworden sind. Prof. Vorländer schloss nicht aus, dass es 2030
schon die Vereinigten Staaten von Europa geben könnte –
und Sachsen mittendrin. Dem müsste allerdings eine Partizipationsoffensive und politische Bildungsinitiative für Bürger
gegenüberstehen, und zwar wiederum vor allem in der kommunalen Mitverantwortung.
Die Sorge um eine lebendige Demokratie blieb auch nicht auf
Sachsen beschränkt. Spezifisch sächsische Gründe dürfte allerdings der Wunsch von Oberstaatsanwalt und SPD-Mitglied
Christian Avenarius haben, bis 2030 nicht nur einen, sondern möglichst mehrere Regierungswechsel erleben zu dürfen – sozusagen aus demokratiehygienischen Gründen. Die
Streitkultur insgesamt im Land sei verbesserungsbedürftig,
mahnte der ehemalige Görlitzer Oberbürgermeister Prof. Rolf
Karbaum. Was er zum Verhältnis von Kindern und Eltern und
deren Vorbildwirkung, zum Thema Jugend und Jugendarbeit
zu sagen hatte, ging im Grunde auch über Landesgrenzen hinaus. Erwerbsarbeit der Eltern und Bildung der Jugend komme
schlüsselhafte Bedeutung zu. Der Streit über die Bildungsfinanzierung sei unrühmlich, war Karbaum dann doch wieder
ganz bei der Landespolitik. Dass auch aus der Sächsischen Bildungsagentur ein Plädoyer für längeres gemeinsames Lernen
kam, konnte einigermaßen überraschen. „Warum Selektion,
wenn wir doch jedes Kind brauchen?“ wurde in der Diskussion gefragt.
Die U20-Altersgruppe, die es angeht, war zwar zahlenmäßig
schwach vertreten, meldete sich aber vergleichsweise intensiv
zu Wort. Auch mit Befürchtungen, es könne über ihre Köpfe
hinweg entschieden werden und angesichts des wachsenden
Seniorenanteils zu einer Art Interessendiktatur der Alten kommen. In der Sache unterscheiden sich die Themenhorizonte
Jugendlicher aber gar nicht so stark von denen dieser Veran-

staltung, wie ein Vergleich mit dem „ConFestival“ der Staatsregierung mit etwa 80 Jugendlichen im vorigen Herbst zeigt.
Weder Angst noch Zweckoptimismus
Überwiegen also doch die Sorgen beim gewagten Ausblick
17 Jahre voraus? „Angst lähmt nur!“, machte die junge
Bürgermeisterin Anita Maaß aus Lommatzsch Mut. Und so
intelligent der Liedermacher und Zauberkünstler Donatus
Weinert – ein früherer Aktivist der Katholischen Arbeitnehmerbewegung – seine auflockernden Zauberkunststücke auf
das Veranstaltungsthema zuschnitt, so aufgesetzt wirkte doch
sein Mitsinglied „Jetzt geht´s los, wir brechen auf …“. Diese
Agitation hatten weder die Analytiker noch die Träumer im
Teilnehmerkreis nötig. Wenn ein Diskussionsredner von der
„tiefen Leere im Inneren“ sprach oder Sebastian Vogel vom
Ausländerrat beklagte, dass sich „gerade wenig in der Gesellschaft bewege“, so verdienen solche Empfindungen, ernst
genommen zu werden.
Die heitere Ernsthaftigkeit dieser Premiere eines sächsischen
Think-Tanks 2030 solle weitertragen, lautete eine oft geäußerte Anregung. Als einen wesentlichen Vorzug stellten sowohl Frank Richter als auch Jürgen Uwe Ohlau gegen Ende
heraus, dass hier weder in sich selbst bestätigenden Zirkeln
noch mit lobbyistischen Vertretern von Partikularinteressen
diskutiert wurde. Der Versuch einer Gesamtschau aus den verschiedensten Perspektiven war wohl den Einsatz eines Tages
wert. Er könnte weitertragen und Denkprozesse befördern.

Hellerau. Heimstatt der deutschen Reformbewegung im frühen 20. Jahrhundert und Tagungsort am Dresdner Stadtrand.

Der Ort ist Programm
Dresden-Hellerau ist das Ergebnis einer kühnen Idee. Anfang des 20. Jahrhunderts wollte Karl Schmidt Wohnen und
Arbeit, Kultur und Bildung in gesunder Umgebung verknüpfen. Das Konzept der Gartenstadt kontrastierte mit den maschinengetakteten Fabriken und engen Arbeiterwohnungen
der Industrialisierung. Schmidt war kein Sozialromantiker.
Als Möbelfabrikant versprach er sich von gesunden und engagierten Arbeitern wirtschaftliche Vorteile.

Schmidts Idee ging auf. Die Reformmöbel aus seinen
„Deutschen Werkstätten“ waren gefragt. Die sozialen Bedingungen für seine Angestellten waren der Zeit voraus.
Hellerau war späteren Gartenstädten Vorbild und entwickelte sich für einige Jahre zum Treffpunkt der europäischen Avantgarde. Der Tanzpädagoge Emile Jaques-Dalcroze, die Schriftsteller Franz Kafka, Paul Adler, Gottfried
Benn und Stefan Zweig, die Maler Emil Nolde und Oskar
Kokoschka sowie der Verleger Jakob Hegner kamen und
prägten Hellerau.

Hellerau am Rand Dresdens war wie gemacht für die Idee.
„Eine stille Landschaft, nahezu unbebaut, ... Die Aussicht
war prachtvoll, die Luft würzig. ...“ schwärmte Schmidt.
Die Architekten Richard Riemerschmid, Hermann Muthesius und Heinrich Tessenow realisierten Schmidts Idee. Zusammen mit der Möbelfabrik entstand ab 1909 die Gartenstadtsiedlung Hellerau. Das Festspielhaus und weitere
Siedlungshäuser folgten.

Das Gebäude-Ensemble der Deutschen Werkstätten wurde
um das Jahr 2000 denkmalgerecht saniert. Heute ist es Gewerbestandort und internationales Tagungszentrum. Etwa
400 Ingenieure, Naturwissenschaftler, Architekten, Künstler
und Designer arbeiten auf dem Gelände. Hellerau bewirbt
sich für die UNESCO-Welterbeliste als „Laboratorium einer
neuen Menschheit“. Ein inspirierender Ort, um über Sachsens Zukunft nachzudenken.
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Wissen was kommt
Statistiker kennen die Zukunft. Prof. Dr. Irene Schneider-Böttcher,
Präsidentin des Statistischen Landesamtes Sachsen, gewährt Einblicke

Als Statistikerin möchte ich unsere Sehnsüchte und
Illusionen mit Daten und Fakten erden. Ich habe mir
fünf Befunde ausgewählt, die sicherlich auch noch
2030 wirken.
Made in Saxony
Wenn wir über Sachsens Zukunft diskutieren, müssen wir auch
den Blick über das Land hinaus richten. Nur die sächsische
Perspektive greift zu kurz. Wir kennen das aus dem kulturellen und menschlichen Miteinander. Mein Fokus richtet sich auf
das wirtschaftliche Miteinander. Sachsen ist wirtschaftlich sehr
stark vernetzt, der Außenhandel ist einer der Wachstumsmotoren unseres Landes, auch bis 2030.
Wir haben eine sehr dynamische Entwicklung mit zwei sehr
interessanten Aspekten. Erstens: Unsere Außenhandelspartner
haben sich über die Zeit der letzten 20 Jahre sehr verschoben.
Heute ist das wichtigste Exportland China, gefolgt von Russland und Polen. Zweitens: Zur Zeit sind unsere Exportschlager
PKWs und Wohnmobile. Wir müssen uns fragen, welche Produkte können wir in 15 bis 20 Jahren auf dem chinesischen
Markt platzieren? Werden es unsere heutigen Exportschlager
sein oder müssen wir eine neue mittelfristige Strategie fahren?
Der Außenhandel ist einer der Wachstumsmotoren.
Beim Import sind unsere wichtigsten Partner Tschechien, Österreich und Russland. Tschechien liefert vor allem Zwischenprodukte und Halbfertigprodukte. Bei sich ändernden internationalen Förderkulissen müssen wir uns fragen, ob Tschechien
auch zukünftig Vor- und Zulieferant für sächsische Unternehmen sein wird? Mein Appell, wir sollten uns als gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum begreifen, sowohl mit Tschechien als
auch mit anderen Partnern.

Der Frühling hält nicht ewig. Wir altern und Sachsens Bevölkerung besonders:
2030 liegt der Altersdurchschnitt bei 51,2 Jahren, 1990 waren es noch 39,4 Jahre.
Straßenszene in Berlin, 2007.
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Der moderne Sachse
Technisierung und eine Veränderung unserer gesamten Lebens- und Arbeitswelt wird unser Leben bestimmen. Wir alle

beobachten, wie die Kommunikationstechnik unser persönliches Leben verändert. In der Arbeitswelt zeigt sich eine starke
Flexibilisierung. Dauerhafte Arbeitsverhältnisse werden seltener, die Pendler-Ströme nehmen zu und die Arbeitsbedingungen wechseln häufig.
Wie ertüchtigen wir unsere Bürger für
die Anforderungen der Zukunft?
Die Frage wird also sein, wie ertüchtigen wir unsere Bürger
für die Anforderungen der Zukunft und welche Bedingungen
müssen wir schaffen, damit sich die Menschen auch noch wohl
fühlen und nicht nur als Funktionsträger und Arbeitskraft verstehen.
Schlechte Bildung, schlechte Zukunft
Ausbildung und Bildung sind der Schlüssel für die Zukunft.
Laut Bildungsbericht ist die sächsische Bevölkerung bundesweit am besten ausgebildet. Auch im internationalen Vergleich
stehen wir durchaus gut da.
Etwa 10 Prozent der jungen Menschen verlassen die
Schule ohne Abschluss.
Beim Blick auf die aktuelle Abschlusssituation zeigt sich aber
ein sehr differenziertes Bild. Etwa zehn Prozent der jungen
Menschen verlassen ohne Abschluss die Schule. Wie lässt sich
für diesen Bevölkerungsteil berufliche Teilhabe realisieren?
Wie können diese Menschen ein attraktives Leben führen? Für
die Zukunft ist entscheidend, möglichst vielen Menschen den
Zugang zu Ausbildung und Berufstätigkeit zu ermöglichen und
sie nicht in eine Harz IV-Karriere zu drängen.
Die Traumfamilie
Welches Zukunftsszenario haben wir für die sächsische Gesellschaft? Aus Sicht der Statistik haben sich die Lebensformen
der Menschen sehr verändert. Sachsen ist heute sehr viel bunter. Laut Shell-Jugendstudie ist die klassische Familie – Mann,

Frau, Kinder – noch immer das erstrebenswerte Ideal aber die
Praxis ist viel bunter. Wir sehen einen sehr starken Anstieg von
Single-Haushalten mit all den Problemen, die sich auch daraus
ergeben. Hervorzuheben sind die Vereinsamung im Alter und
der Verlust von Familienbünden, die nicht nur finanziell über
Durststrecken helfen.

man 65 wird und sagt, ich habe ein Viertel oder ein Drittel
meines Lebens noch vor mir. Ich denke, das Altern ist kein Problem, aber es hat Folgen, die wir bei der Zukunft bedenken
müssen. Das Alter sollte nicht mehr als Defizit formuliert werden. Es gibt die jungen Alten, sie sind durchaus gewillt, sich
zu engagieren.

Bei Befragungen sagen junge sächsische Frauen, für ihre
Beruftstätigkeit ist ihnen die Unterstützung im familiären
Verbund wichtiger als ein Kita-Platz. Früher wurde die Oma
gesponsert, heute springt die Oma ein. Das ist aber nicht überall so. In Chemnitz ist der Familienverbund wesentlich stärker
ausgeprägt als in Leipzig. Das hat auch Konsequenzen für das
durchschnittliche Familieneinkommen.

Des anderen Last
Die demographische Entwicklung verändert die Zahl der Erwerbspersonen. Schon jetzt haben wir in einigen Branchen
Personalengpässe. 2030 kommt auf einen Erwerbstätigen ein
Nichterwerbstätiger, was die Leistungsfähigkeit unseres Solidarsystems überfordert. Wir müssen überlegen, was wir tun
können, damit die Menschen in Sachsen bleiben und sich beruflich etablieren. Und jeder sollte sich fragen, was ist mein
Beitrag, was kann ich leisten?

Wir wissen, was kommt
Die demographische Entwicklung ist keine Vision auf unbestimmte Zeit. Unser Bild von Sachsen 2030 ist sehr realistisch.
Wir wissen heute, die Bevölkerung ist weiter rückläufig. Aber
keine Angst, Sachsen wird auch in Zukunft ein relativ dicht besiedeltes Land sein.
Probleme bereiten die regionalen Unterschiede bei der Bevölkerungsentwicklung. Wir werden die positiven Ergebnisse
in Dresden und vielleicht in Leipzig und Chemnitz fortsetzen
können. Es wird eine stärkere Binnenwanderung vor allem
junger Menschen in die städtischen Räume geben. Besonders
Ost- und Nordsachsen sind hier gefährdet. Damit stellt sich die
Frage nach der Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in
der Zukunft. Wie können in den ausgedünnten Regionen auch
Versorgungs-, Bildungs- und Verkehrsinfrastruktureinrichtungen zukunftsfähig gestaltet und finanziert werden?
Probleme bereiten die regionalen Unterschiede bei
der Bevölkerungsentwicklung.
Gute Versorgung mit Medizin und Ernährung hat Konsequenzen: die Bevölkerung altert. Für Einige ist es ein Grauen, wenn

Wir müssen den Wohlstand unserer Gesellschaft
neu definieren.
Wir müssen eine Wertediskussion führen. Wir müssen Verantwortung für die nächste Generation übernehmen und den
Wohlstand unserer Gesellschaft neu definieren. Das Bruttoinlandsprodukt ist als Maßstab unzureichend. Ich denke, wir
müssten vom Konkurrenzkampf z.B. zwischen den Kommunen
wegkommen. Wir brauchen eine stärkere Kooperation in regionalen Verbünden, zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen und verschiedenen Altersgruppen. Voraussetzung ist
ein konstruktiver Dialog.

Prof. Dr. Irene Schneider-Böttcher ist Präsidentin des
Statistischen Landesamtes Sachsen und Landeswahlleiterin. Daneben hat sie eine Honorarprofessur
für Kommunikation und Personalmanagement
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft
in Dresden.
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So geht es nicht weiter
Die ökonomischen Perspektiven des Freistaates sind nicht rosig,
analysiert Prof. Dr. Isabelle Jänchen von der Fachhochschule der
Sächsischen Verwaltung in Meißen

Ich bin gerne nach Sachsen zurückgekehrt. Auch mir
liegt Sachsen und der Ausblick von Sachsen 2030 sehr
am Herzen. Meine Perspektive sind die Staatsfinanzen. Was können wir uns denn tatsächlich noch leisten?
Sachsen 2013 – wo stehen wir?
Die Situation der Staatseinnahmen ist relativ schwierig. Bundesweit haben wir einen Rücklauf des Wirtschaftswachstums.
Zudem hinkt Ostdeutschland bei der Wirtschaftskraft den
westdeutschen Ländern nach wie vor hinterher. Eine kurzfristige und dauerhafte Angleichung ist nicht zu erwarten.
Der sächsische Haushalt liegt 2013 bei etwa 16,3 Milliarden
Euro. 2014 werden es 17 Milliarden sein. Diese Ausgaben
sind durchfinanziert. 2012 waren wir bei 15,5 Milliarden Euro.
Man könnte meinen, es geht aufwärts. Ist das auch langfristig
und dauerhaft möglich?

auf Platz zwei. Spätestens ab 2019 wird der Länderfinanzausgleich neu verhandelt und dann steht die Frage, wie viel
Sachsen bekommen wird?
Welche Investitionen wollen wir weiterhin
durchführen und wer soll das bezahlen?
Es gibt noch eine weitere Restriktion: die Schuldenbremse.
Sie wurde 2009 im Grundgesetz verankert. Ab 2020 dürfen
die Bundesländer keine neuen Schulden mehr aufnehmen.
Und wenn wir wieder an die Kommunalhaushalte denken,
hat Sachsen ein ganz großes Problem. Sachsen hat sehr viele Infrastruktur-Projekte nach unten durchgereicht und nicht
ausreichend durchfinanziert. Wir haben im Vergleich zu den
westdeutschen Ländern ein wahnsinniges Infrastruktur-Vermögen pro Kopf. Es ist deutlich höher als z.B. Hessen. Das
ist ein Kapitalstock, dessen Erhaltung mit Investitionen verbunden ist. Es drängt sich die Frage auf, welche Investitionen
wollen wir weiterhin durchführen und wer soll das bezahlen?

Man könnte meinen, es geht aufwärts.
Auf Landesebene kommt Sachsen ohne neue Schulden aus.
Die Situation der kommunalen Haushalte ist leider nicht so
gut. Mit der Umstellung der kommunalen Haushalte auf die
doppelte kaufmännische Buchführung (Doppik) verbinden wir
die Hoffnung auf eine klarere langfristige Investitionsplanung.
Sachsen 2013 bis 2030
Bei der Entwicklung von Szenarien fragen Ökonomen nach den
gegebenen Restriktionen. Der demographische Wandel verbunden mit dem Rückgang an Einnahmen und einer anderen
Ausgabenstruktur markiert die demographische Restriktion.

Noch ist Geld da. Von 1990 bis 2011 erhielt Sachsen 17,1 Milliarden Euro aus dem
Länderfinanzausgleich. Nur Berlin bekam laut Bundestag mit 45,4 Mrd. € mehr
ausgezahlt. 2010 verkündete Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP): „Wir
wollen ab 2020 zu den Netto-Gebern im Länderfinanzausgleich gehören.“
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Die andere wichtige Restriktion ergibt sich aus dem Länderfinanzausgleich. Bayern und Hessen sind nicht ganz glücklich
mit dem Länderfinanzausgleich, sie wollen klagen. Das dritte
Geberland Baden-Württemberg hat sich dazu nicht durchgerungen. Sachsen ist bei den Nehmerländern direkt nach Berlin

Wir müssen jetzt handeln. Eine klare finanzielle
Perspektive haben wir nur bis 2019.
Das sind die festen Restriktionen für Sachsen 2013 bis 2030.
Bisher ausgeblendet sind schwer voraussehbare Ereignisse,
wie wirtschaftliche Einbrüche, gesellschaftliche Veränderungen, die Euro-Finanzkrise, Naturkatastrophen etc., die auch
wirksam werden.
Sparvorschläge
Wie können wir diesen Restriktionen begegnen? Hier ein
Maßnahme-Katalog mit Vorschlägen.
çç Wir müssen klären, was zur Daseinsvorsorge gehört. Ich
kenne Städte, deren Kulturhaushalte sind fast so groß wie
die von Sicherheit und Ordnung. Da müssen wir uns dem
politischen Diskurs stellen. Wir müssen uns bis 2030 überlegen, welche Leistungen zur Daseinsvorsorge gehören.

çç Punkt zwei ist mir sehr wichtig. Politische Prozesse müssen zielorientiert und im Ergebniss messbar sein. Ein Beispiel: im Strategiepapier des Freistaates Sachsen steht, wir
haben 2.600 Kilometer Schienennetz. Das ist die größte
Schienennetz-Dichte aller deutschen Länder. Aber warum
brauche ich von Dresden nach Leipzig länger als mit der
Deutschen Reichsbahn? Hier fehlt die Zielorientierung. Wir
müssen jetzt sagen, wo wir 2030 stehen wollen.
çç Bei vielen wichtigen politischen Entscheidungen und bei
deren Umsetzung erfolgt die Finanzierung nach Aufgaben,
nicht nach Zielsetzungen. Welche Kultur will ich anbieten?
Wie viel Sicherheit möchte ich? Wie viel kann ich mir dann
leisten? Zu selten werden politische Entscheidungen mit
deren finanziellen Auswirkungen verknüpft. Meines Erachtens kann ich keine Stadtratsentscheidung treffen, wenn
ich nicht die Folgekosten meiner Investitionen kenne und
bedenke.
çç Wir sollten die Eigenbeteiligung stärken, finanziell aber
auch persönlich. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung
und Entscheidungsprozesse müssen für individuelle Lösungen offener werden. Warum kann eine Schule nicht an
der Grenze zwischen zwei Gemeinden stehen und beide
Gemeinden bedienen?
Das sind meine Sparvorschläge. Meine dringende Empfehlung: wir müssen jetzt handeln, auch wenn wir bis 2030 noch
ein bisschen Zeit haben. Eine klare finanzielle
Perspektive haben wir nur bis 2019.

Prof. Dr. Isabelle Jänchen ist Professorin für Öffentliche
Finanzen und Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen.
2008 promovierte sie an der Technischen Universität Dresden. 2008 bis 2010 übernahm sie
eine Gastprofessur für Finanzwissenschaften und Wirtschaftspolitik an der Brandenburgischen Technischen Universität.

Ohne Engagement kein
Zukunftsgewinn
Konrad Degen ist Vorsitzender des Landesschülerrates Sachsen und mit 19 Jahren
jüngster Teilnehmer auf der Tagung. Die
Fragen stellte Michael Bartsch.

Im Jahr 2030 werden Sie sagenhafte 36 Jahre
alt sein. Was beschleicht Sie beim Blick in die
Zukunft, Skepsis oder Optimismus?
Das ist schwer zu sagen. Skepsis, wenn man nichts macht,
keine Ziele setzt und keine Visionen hat. Zuversicht dann,
wenn man sich wie heute mit solchen Themen auseinandersetzt. Wo wollen wir hin? Sonst macht jeder seins, hat
vielleicht eigene Vorstellungen, aber tauscht sie nicht aus.
Gemeinsam ist man stärker als einzeln, und die Kräfte gilt
es zu bündeln.
Respekt! Daraus spricht die Zuversicht der handelnden Subjekte. Bürger können also steuern.
Der Idealbürger wählt nicht nur seine Politiker, er engagiert sich auch ehrenamtlich und trägt zur Diskussion
über Zukunftsfragen bei. Aber ich erwarte auch von den
politisch Handelnden mehr Visionen und klare Zielvorstellungen. Da wird mir zu viel verwaltet. Die Frage, wo wir
als Land hinsteuern, müssen sich alle stellen.
Sie wissen von Ihrer eigenen Mitschülerklientel,
wie schwer die Mobilisierung für eine „Partizipationsoffensive“ fällt, wie sie Prof. Vorländer
beschrieb.
Natürlich ist es schwer, jeden zu begeistern, dass er sich
einbringt. Aber wenn einzelne in ihren Freundeskreisen
erst einmal anfangen, sind schnell auch mehrere dabei.
Fortsetzung auf Seite 13
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Es geht nicht um
schöne Unterhaltung
Dr. Jürgen Uwe Ohlau, Präsident des Sächsischen Kultursenates,
mahnt: unsere Gesellschaft braucht kulturelle Bildung

Die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur
sind in der Sächsischen Verfassung als Staatsziel definiert und müssen auch daher bei allen Überlegungen
für die politischen Aufgaben der Zukunft einen angemessenen Anteil haben. Diese politische Begründung ist allerdings keine ausreichende Basis für unsere heutigen Überlegungen. Vielmehr sollten wir uns
bewusst werden, dass die Förderung von Kunst und
Kultur bedeutsam ist als Querschnittsaufgabe vieler
politischer Handlungsfelder.
Kultur stabilisiert
Es geht hierbei nicht nur um schöne Unterhaltung und Gestaltung der Freizeit. Kultur spielt als untrennbarer Faktor der
Bildung eine zentrale Rolle für das Menschenbild, das wir uns
machen, um darauf die sozialen Beziehungen zu gründen.
Dies ist das immer wiederkehrende ceterum censeo des Senats, die Bedeutung kultureller Jugendbildung zu verstehen
und anzuerkennen. Hier wird auch in Zukunft die Brücke zwischen Kultur und Bildung zu erhalten sein.
An die Politik wird die Forderung gestellt werden müssen, den
Zusammenhang zwischen einem intakten, flächendeckenden
Kulturangebot und einem funktionierenden Netzwerk von
Schulen und Bildungseinrichtungen zu erkennen. Wenn das
geschieht, werden viele zu erwartenden Fehlentwicklungen
und Radikalisierungen zu verhindern sein und ein wichtiger
Beitrag zur langfristigen gesellschaftlichen Stabilisierung geleistet.
Kultur ist Querschnittsaufgabe, auch mit Blick auf
die demographischen Prognosen.

Kindertanz-Projekt „Ein Stern für jedes Kind“im Festspielhaus Hellerau 2011.
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Kultur ist für mich auch Querschnittsaufgabe, wenn das Gespräch auf die demographischen Prognosen kommt. Wenn
wir erschreckt wie das Kaninchen auf die Schlange auf die
statistische Tendenz starren, vergeben wir uns die Chance,
darüber nachzudenken, ob nicht gerade auch Bildungs- und

Kulturangebote ein Gegenmittel gegen demographische Negativtendenzen sein könnten. Es gibt genügend Beispiele, dass
es Zusammenhänge zwischen Industrieansiedlungen und Kulturangeboten gibt.
Manche Kommunen und Regionen in Sachsen haben sich
auch in den letzten Jahren anders entwickelt als vermutet. Ein
erstaunlicher Faktor erscheint mir auch die Tatsache zu sein,
dass trotz einer Abnahme der Bevölkerung in Sachsen seit
der Wende die Zahl der Besucher und Nutzer von Kulturinstitutionen gleichbleibend ist bzw. an vielen Stellen steigende
Tendenzen festzustellen sind. Vielleicht sind es auch erste Anzeichen einer Konsolidierung.
Strukturveränderungen kreativ gestalten
Trotzdem ist es notwendig, sich auch in der Kultur auf Entwicklungen einzustellen, die möglicherweise nicht zu verhindern sind. Daher ist es aus unserer Sicht zu begrüßen, dass
das Staatsministerium des Innern vor kurzer Zeit in einem Landesentwicklungsplan bis 2025 Parameter für die Planungen
der kommenden Jahre vorgelegt hat. Das in diesem Papier
vorgestellte System der Schaffung eines Netzwerkes zentraler
Orte und Mittelzentren drängt die Regionen zur Sicherung der
Lebensgrundlage ganz sicherlich auch auf die Frage an eine
eventuelle Umstrukturierung des Kultur- und Bildungsangebotes zu achten. Notwendige Strukturveränderungen sind kreativ so zu gestalten, dass dem Verfassungsauftrag Kulturstaat
Sachsen Rechnung getragen wird.
Strukturelle Kernfragen
Der Kultursenat beschäftigt sich derzeit mit einem Bündel von
Fragestellungen:
1. Welche Positionen soll im Freistaat in Zukunft im Gesamtgeflecht staatlicher Aufgaben die Kultur einnehmen? Wie
ist dem Verfassungsauftrag Kulturstaat in Abstimmung mit
anderen Staatszielen und Aufgaben Rechnung zu tragen?
Deutlicher gesagt, ist der Anteil der Kulturfinanzierung am

Staatshaushalt, so wie er ist, gerechtfertigt oder sind hier
Änderungen anzustreben?
2. Welche Antworten kann die Kulturszene auf die demographische Entwicklung geben? Wie wird sie mit den Veränderungen der Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsstruktur umgehen? Mir scheint, dass diese Diskussion bisher zu
defensiv geführt wurde. Vielleicht sollte überlegt werden,
welchen Beitrag Kultur leisten kann, negative Entwicklungen, wenn schon nicht zu verhindern, dann aber zumindest
abzumildern.
Kann die Dichte der Kulturangebote im ländlichen
Raum aufrecht erhalten werden?
3. Wie sollte sich in der Zukunft das Verhältnis zwischen den
urbanen und den ländlichen Kulturräumen gestalten?
Muss die negative demographische Entwicklung in den
ländlichen Räumen zu einer Aufgabenverlagerung in die
Zentren führen? Kann die Dichte der Kulturangebote im
ländlichen Raum aufrecht erhalten werden? Und wenn ja,
wie? Sind hier vielleicht neue Netzwerke zu entwickeln?
Sind neue Organisationsstrukturen notwendig?
Ein Bündel von Fragen, die der Kultursenat auch noch nicht
alle beantworten kann. Aber wir hoffen, dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, dass wir für die eine oder andere Frage
in absehbarer Zukunft Antworten für ein politisches Handeln
finden können.

Dr. Jürgen Uwe Ohlau war seit 2009 Präsident des
Sächsischen Kultursenates. Er war Gründungsdirektor
der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und
langjähriger leitender Mitarbeiter des Goethe-Instituts. Ohlau erhielt für sein kulturelles Engagement
den Sächsischen Verdienstorden. Im Juli 2013
übergab Ohlau das Präsidentenamt des
Kultursenats an Bautzens Oberbürgermeister Christian Schramm.

Fortsetzung von Seite 11

Engagement ist etwas Tolles, wo man nicht nur viel lernt,
sondern auch Gutes tun kann. Dazu gehören aber auch
niederschwellige Angebote, wo und wie sich Menschen
engagieren können. Man sollte Hindernisse abbauen,
statt sie zu schaffen. Viele die sich nicht engagieren, wissen gar nicht, was das für einen Spaß machen kann.
Hier sind viele ethische, humane Grundsatzfragen angesprochen und weltweite Fehlentwicklungen kritisiert worden. Themen auch für Ihre
Generation?
Was man in einer Funktion öffentlich sagt oder mit Freunden diskutiert fällt unterschiedlich aus. Als Schülervertreter reden wir kaum darüber, da es uns da um schulische
Inhalte geht. Privat dann umso mehr.
Wie es mit der EU weitergeht, ist nach meiner Auffassung wirklich ein Jugendthema. Einerseits findet man in
Deutschland in Zeiten des Fachkräftemangels, wenn man
sich nicht ganz dumm anstellt, einen Arbeitsplatz und
sicheres Einkommen. Andererseits müssen wir nicht weit,
nur in den Süden Europas schauen, und wir finden dort Jugendarbeitslosigkeit von über 50 Prozent. Dort spricht man
schon von einer verlorenen Generation. Völlig gegensätzliche Situationen und beides in einem Europa.
Sicherlich diskutieren Teile der jungen Menschen auch
Themen wie Wachstumskritik oder ähnliches. Dies möchte
ich aber nicht verallgemeinern. Es ist wichtig, sich Diskussionen zu stellen und um die besten Antworten zu ringen.
Dem sollte man sich nicht verschließen, aber auch nicht
leichtsinnig Bewährtes aufgeben. Da muss man abwägen.
Also steht vor allem die Frage: Wie werde ich
schnellstens fit für das Hamsterrad, für die Megamaschine, wie die Achtundsechziger sagten?
Ich würde es auf die Unsicherheit der Menschen schieben.
Wie wirkt sich die Krise aus? Was wird noch passieren?
Fortsetzung auf Seite 15
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Nachrichten
aus der Zukunft
Torsten Kleditzsch, Chefredakteur der Freien Presse, entwirft
sächsische Zeitungsmeldungen aus dem Jahr 2030

Auf der Basis dessen, was man vorhersagen kann,
habe ich ein paar Nachrichten formuliert:
Sächsisches Autobahndreieck fertiggestellt
Borna. Mit nur 24-jähriger Verspätung ist heute das Autobahndreieck zwischen den drei sächsischen Großstädten geschlossen worden. Das letzte Teilstück zwischen Espenhain
und der A 38 wurde für den Verkehr freigegeben. Ursprünglich
sollte die A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig bereits 2006
zur Fußball-WM fertig sein. Entgegen den ursprünglichen
Planungen konnte man mittlerweile auf mehrere Anschlussstellen verzichten, weil der Bedarf entfallen ist. Nördlich der
Anschlussstelle Rochlitz war am frühen Morgen ein Wolf
überfahren worden.
Sachsen schrumpft weiter
Kamenz. Sachsen hat weiter an Einwohnern verloren, das
meldet das Statistische Landesamt. Während die Großstädte
ihre Einwohnerzahl halten konnten, verlieren die ländlichen
Gebiete dramatisch. Der Erzgebirgskreis z.B. hat gegenüber
2011 40 % seiner Einwohner verloren. 38 % der Einwohner
des Erzgebirgskreises sind älter als 65 Jahre.
Streit um Infrastrukturkosten
Dresden. Auf einer Tagung des sächsischen Städte- und Gemeindetages ist es gestern zu ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen den Landkreisen und den kreisfreien Städten gekommen. Hintergrund sind die Kosten für kulturelle,
sportliche und medizinische Einrichtungen, die sich zunehmend in den Städten konzentrieren. Auf der anderen Seite
tragen die ländlichen Gebiete hohe Kosten für die Erhaltung
von Infrastruktur, die nicht mehr benötigt wird. Es gibt eine
Debatte demnächst im Landtag, wie diese Kosten ausgeglichen werden sollen.

Sachsens Zukunft. 2030 ist laut Eurostat jeder zehnte Sachse älter als 80 Jahre.
Der Raum Chemnitz hat dann die älteste Bevölkerung aller europäischer Regionen.
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Landpartei weiter im Aufwind
Leipzig. Nach der jüngsten Umfrage des Leipziger Instituts für
Marktforschung kommt die CDU in Sachsen nur noch auf 30

Prozent der Stimmen, bleibt damit aber stärkste Partei. Verloren hat die CDU vor allem an die Deutsche Landpartei. Die
Deutsche Landpartei hatte sich 2020 aus abtrünnigen CDUMitgliedern und einigen Grünen gebildet, die ihren Parteien
eine zu starke Konzentration auf die städtischen Gebiete
vorwarfen. Dazu kamen einige wertkonservative bislang ungebundene Mitglieder. Weiter zulegen konnte auch die freiheitliche Netzpartei und die Partei der Bürger, die sich für eine
weitere Ausweitung der direkten Demokratie einsetzt.
Weniger Zeitungsleser
Mittweida. Die Hochschule Mittweida hat heute ihre sächsische Medienstudie vorgelegt. Demnach verlieren die großen
Medienhäuser weiter an Abo-Kunden, konnten den Rückgang
aber verringern. Bereits vor 18 Jahren waren die ersten Zeitungen im Freistaat dazu übergegangen, in abgelegenen Gebieten die Zustellung der gedruckten Zeitungen nur noch am
Wochenende zu gewähren und dazwischen mit den digitalen
Produkten ihre Kunden zu beliefern. Die neue Technik, mit der
dies möglich ist, sind das preiswerte Tablett und die neuen
Hologramme.
Pflegedienste beklagen Personalnot
Zwickau. In der Pflegebranche herrscht Personalnot. Nach
Auskunft der Pflegedienstleister gelingt es den Anbietern nicht
mehr, ausreichend Personal zu gewinnen. Die Werbeaktionen
in den osteuropäischen Nachbarländern sind weitgehend erfolglos geblieben. Als Grund gilt, dass die Lebensbedingungen
dort sich weitgehend an die in Sachsen angeglichen haben.
Insolvenz wegen Fachkräftemangel
Chemnitz. Die sächsische Industrie ist erneut im Umbruch.
Nach Informationen der Industrie- und Handelskammer SüdWest-Sachsen mussten im vergangenen Jahr vor allem solche Betriebe Insolvenz anmelden, die dem Arbeitsmarkt nicht
mehr gerecht werden konnten. Es handelt sich, so die Aussagen, vor allen Dingen um Firmen, die bislang allein über dem
Preis am Markt agierten.

Offline-Kurse hoch im Kurs
Plauen. Die Volkshochschulen im Freistaat bieten verstärkt
Offline-Kurse an. Heinz Liestnochgern von der Volkshochschule in Plauen sagte, es gehe darum, die Fähigkeit der Konzentration und des Nichtstuns wiederzuerlangen.
Robert-Schumann-Philharmonie gefeiert
Döbeln. Die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz ist
gestern am Theater Döbeln mit ihrem neuen Konzertprogramm gefeiert worden. Die Philharmonie war im Jahr 2025
in einem Orchester für die Landkreise Mittelsachsen, Vogtland, Erzgebirge, Zwickau sowie der Stadt Chemnitz ausgebaut bzw. zusammengelegt worden und wird von diesen
getragen. Sie bespielt seitdem die Häuser in
Chemnitz, Döbeln, Freiberg, Annaberg, Zwickau und Plauen.
Torsten Kleditzsch ist Chefredakteur der Freien Presse
in Chemnitz. Der Diplom-Journalist begann 1992 als
Politikredakteur bei Sachsens auflagenstärkster Zeitung. 1999 wechselte Kleditzsch zur Mitteldeutschen Zeitung in Halle als Ressortleiter Politik/
Panorama. 2005 wurde er stellvertretender Chefredakteur. 2009 kehrte
Kleditzsch als Chefredakteur zur Freien
Presse zurück.

Fortsetzung von Seite 13

Wie gehen wir gestärkt aus dieser Situation heraus? Das
sind Fragen, auf die es keine klaren, einfachen Antworten
gibt und geben kann. Sie verunsichern aber viele und es
können Ängste entstehen.
Derzeit geht es uns in Deutschland und insbesondere im
Freistaat Sachsen recht gut im Vergleich zu den Ländern
im Süden. Bleibt dies zukünftig auch so?
Im Süden Europas bedrohen mehr Ängste und Unsicherheit die Menschen. Dadurch steigt auch der selbstauferlegte Druck, man will verständlicherweise nicht zu den
Verlierern gehören. Die Frage ist, wie viel Druck gesund
ist, und ob es nicht auch andere Wege gibt.
Eine ironische Losung in der DDR lautete: Es ist
noch viel zu tun, warten wir es ab! Wo sehen Sie
im Gegensatz dazu die wichtigsten Aufgaben in
Ihrem Umfeld?
Es geht über den Generationswechsel im Lehrerzimmer
weit hinaus. Es ist nach wie vor inakzeptabel, dass rund
zehn Prozent der Schüler keinen Abschluss erreichen. Für
diese jungen Menschen ist der Teufelskreislauf in Sozialmaßnahmen fast programmiert. Aufstieg durch Bildung
sieht anders aus. Sehr tragisch.
Wir müssten auch verstärkt in die Schulen schauen, was
dort passiert. Nehmen wir die Lehrpläne. Hier wäre es besser, verstärkt auf Kompetenz und Methodenvermittlung zu
setzen. Wissen ist sehr wichtig, es bringt mir aber nichts,
wenn ich es nicht anwenden kann.
Wir erscheinen in Sachsen immer als die Bildungssieger
in Deutschland, aber im europäischen Vergleich stellt sich
schon die Frage, ob unsere traditionellen Bildungskonzepte
ausreichen. Das Ausruhen auf Ranking-Erfolgen behindert
oft die qualitative Weiterentwicklung von Schule. Dabei
können und müssen wir auch als Sachsen noch eine
Menge lernen.
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Wir haben gelernt
Michael Beleites ist Landwirt und Publizist. Er beschreibt die
Auswirkungen rücksichtsloser Land- und Finanzwirtschaft

Die eigentliche Krise haben wir wohl noch vor uns. Es
ist zu befürchten, dass irgendwann das auf Verschuldung gebaute Spekulationssystem aus dem Ruder
läuft. Es könnte sein, dass die Finanzkrise eines Tages
zu einer drastischen Geldabwertung führt, die die gesamte westliche Welt betrifft – und diese unmittelbar
in eine schwere Ölkrise einmündet. Aus einer Ölkrise
erwächst hier schnell eine Mobilitäts- und Produktionskrise. Und daraus folgt eine Versorgungskrise.
Nach 75 satten Jahren könnte wieder Hunger einkehren. Es
ist keineswegs auszuschließen, dass auch künftig Notzeiten
kommen, in denen sehr viele Menschen hungern und auch
verhungern, frieren und auch erfrieren. Auch in Sachsen.

Raps bis zum Horizont. 2012 waren Sachsens Landwirtschaftsbetriebe mit 148,9 ha
doppelt so groß wie die Betriebe im Bundesdurchschnitt. Besonders Großkonzerne
profitieren von alten LPG-Strukturen und monopolisieren die Landwirtschaft.
Bauern finden kaum noch Äcker. Beleites nennt das „Bodensperre“.
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Im Jahr 2030 könnte das Schlimmste schon überstanden sein.
Und wir haben gelernt – jedenfalls diejenigen von uns, die
dann noch da sind.
çç Wir haben gelernt, dass man Geld und Aktien nicht essen
kann.
çç Wir haben gelernt, dass uns eine zentrale Versorgung mit
Energie und Nahrung verwundbar macht.
çç Wir haben gelernt, dass eine gesunde Gesellschaft eine
breite bäuerliche und handwerkliche Basis braucht, die eine
regionale Selbstversorgungsfähigkeit sichert.
çç Wir haben gelernt, dass das Wohlstandsniveau einer instabil
verfassten Gesellschaft mit ihrer Fallhöhe identisch ist.
çç Wir haben gelernt, dass es besser ist, wenn mehr Menschen
in den Dörfern leben und dass die Entfremdung zwischen
Stadt und Land überwunden werden muss.
çç Wir haben gelernt, dass es nicht gut ist, Häuser ohne Keller
zu bauen, in denen man keine Kartoffeln, Möhren und Äpfel
einlagern kann.
çç Wir haben gelernt, dass es nicht gut ist, Häuser ohne
Schornsteine zu bauen, in denen man nicht selber mit Holz
heizen kann.
çç Wir haben gelernt, dass nicht nur die Kirche im Dorf bleiben
muss, sondern auch die Bauern und der Bäcker, der Tischler

çç

çç

çç

çç
çç

çç

çç

çç

und der Schmied, der Laden und die Kneipe, der Arzt und
der Pfarrer, die Schule und der Bürgermeister.
Wir haben gelernt, dass eine größere Wertschätzung der Bauern und Handwerker und ihrer Produkte mit gesunden Nahrungsmitteln und haltbaren Gebrauchsgütern belohnt wird.
Wir haben gelernt, dass wir auf einem endlichen Planeten
leben, auf dem grenzenloses Wachstum ein gefährliches
Hirngespinst ist.
Wir haben gelernt, dass Wettbewerb ein falsches Leitbild
ist, weil er soziale und ökologische Beziehungen aushebelt,
desintegriert.
Wir haben gelernt, dass das Allgemeininteresse etwas völlig
anderes ist, als die Summe konkurrierender Einzelinteressen.
Wir haben gelernt, dass eine gesunde Gesellschaft wie ein
Organismus funktioniert, wo die verschiedenen Organe sich
gegenseitig dienen und das Ganze zusammenhalten – und
die Teile nicht in einem sinnlosen Kampf aller gegen alle
stehen.
Wir haben gelernt, dass Sozialpolitik nicht darin bestehen
darf, eine aus den produktiven Prozessen herausgehaltene
bzw. ausgestoßene Mehrheit mit Billigprodukten und Billigunterhaltung stillzuhalten, sondern nur eine vollständige
Integration in sinnvolle und verantwortbare Arbeit die Gesellschaft gesundet.
Wir haben gelernt, dass Eigentum und Verantwortung zusammen gehören, aber leistungslose Einkommen und Spekulationsgeschäfte ein strukturelles Parasitentum sind, dass
das Funktionieren der Gesellschaft als Gesamtorganismus
untergräbt.
Und wir haben gelernt, dass uns die Globalisierung keinen
Halt gibt und es gut ist, uns in eine regionale kulturelle und
religiöse Tradition hineinzustellen – dass wir Sachsen als
Heimat empfinden dürfen.

Tabufreie Debatten
Der Neuaufbau von gesellschaftlichen Verhältnissen, die die
Menschen sinnvoll integrieren und in die sich der Einzelne
aktiv integrieren will, braucht viel Zeit. Das Jahr 2030 wird

vielleicht in einer Übergangs- und Aufbruchsphase sein. Über
die grundsätzlichen Lehren muss dann nicht mehr diskutiert
werden; aber über die daraus folgenden Konzepte umso
mehr. Zu allen relevanten Fragen wird es Debatten in einer
tabufreien Atmosphäre geben. Als Modell für die Überführung
einer gesamtgesellschaftlichen Debatte in konkrete politische
Strukturen wird man sich auf den „konziliaren Prozess“ der
Ökumenischen Versammlungen in der DDR von 1988 und
1989 beziehen.
Die Bodensperre wirkt weiter
Die fatale ostdeutsche Agrarstruktur und viele andere Besitzstände, die in die Katastrophe geführt haben, sind erst mal
weiter rechtswirksam. In Sachsen gibt es noch zigtausend alte
kleine und mittlere Bauernhöfe, die wieder ihrer bäuerlichen
Bestimmung gemäß funktionsfähig gemacht werden sollen.
Doch was nützt ein Hof ohne Land? Was nützt ein Stück Land
ohne Hof? Gar nichts. Die seit 1992 durch Flächensubventionen und durch eine himmelschreiende Agrarpolitik forcierte
eigentumsrechtliche Trennung der Höfe von ihren Flächen
hat Bestand. Viele Pachtverträge, die die landwirtschaftlichen
Großbetriebe 2013 mit den Erben der alten Bauern abgeschlossen haben, gelten bis 2042. Eine Debatte über die Prioritäten zwischen Rechtsstaatlichkeit und Ernährungssouveränität wird vielleicht in eine neue Bodenreform einmünden.
In Sachsen werden dann viele Menschen wieder die Dörfer beleben wollen und können. Statt eines Wehrdienstes wird ein
einjähriges bäuerlich-hauswirtschaftliches Pflichtpraktikum
eingeführt. Nie wieder soll eine Gesellschaft die Erfahrung machen, dass sie deswegen hungert und friert, weil kaum noch
einer weiß, wie man Kartoffeln anbaut, wie man Feuerholz
macht, wie man Brot bäckt, wie man Hühner hält und wie man
von den Früchten des Feldes ein gutes Essen kocht.
Und manche wundern sich über die alten Debatten der Wettbewerbsgesellschaft: Denn die neue, auf soziale und ökologische Integration ausgerichtete, überwiegend bäuerliche und

handwerkliche Arbeits- und Lebensweise bewirkt ganz von
allein
çç eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
çç eine Zusammengehörigkeit von Erwerbsarbeit, gemeinnütziger Arbeit, Eigenarbeit und Erholung in einem selbst
gestaltbaren Lebensumfeld,
çç eine ausreichende Bewegung und ein gesundes, frisches
Essen, so dass die früher grassierenden Zivilisationskrankheiten abnehmen,
çç ein hohes Maß an Eigenverantwortung,
çç ein großes Selbstversorgungsvermögen, d.h. ein hohes Potenzial für eine Ernährungs- und Energiesouveränität der Region,
çç eine reich gegliederte Kulturlandschaft mit großer Artenvielfalt
çç und eine Bejahung der Einbindung in kulturelle Traditionslinien und die Naturzusammenhänge des Standortes und
der Erde insgesamt.
Wende 2.0
Und es wird auch 2030 eine Aufarbeitung der jüngeren Geschichte geben! Darauf können Sie sich verlassen. Nach einer
kurzen Debatte, ob die als „Strukturwandel“ bemäntelte systematische Vernichtung des Bauerntums als Genozid oder doch
eher als Geno-Suizid zu werten ist, wird man merken, dass die
Suche nach Schuldigen nichts bringt, weil ein destruktives System alle zu Mitschuldigen gemacht hat. Die nächste „Wende“
wird eine wirkliche Umkehr, die alle Menschen dazu befreit,
das System kritisch zu analysieren, dessen Teil sie waren. Und
diese Aufarbeitung ist nicht rückwärtsgewandt, sondern der
Impuls zur Entwicklung eines neuen Gemeinwesens, das von den hier lebenden Menschen
selbst gestaltet ist. Dieses stiftet dann auch eine
regionale sächsische Identität, die den
Menschen Kraft zur Verantwortung gibt.
Michael Beleites ist studierter Landwirt und war ein
Mitbegründer der Umweltbewegung in der DDR.
2000 bis 2010 amtierte er als Sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
Heute lebt Beleites als freier Autor und
Landwirt im Dresdner Umland.
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Es wird knirschen
Politik hat es in einer alternden und schrumpfenden Gesellschaften
nicht einfach, verspricht Prof. Dr. Hans Vorländer von der
Technischen Universität Dresden

Ich habe meine Mitarbeiter gefragt, wie sie Sachsen
im Jahr 2030 sehen? Die Antworten lassen sich in zwei
Extrem-Szenarien zusammenfassen:
Sachsen ist das älteste Bundesland. In keinem Bundesland ist
der Anteil der alten Menschen so hoch wie in Sachsen. Die Gesellschaft und besonders die Medizin hat höchste geriatrische
Kompetenzen entwickelt. Diese sind nachgefragt, in diesem Gebiet ist Sachsen Spitzenreiter. Ansonsten hat Sachsen die Spitzenplätze in Technik, Bildung und Forschung längst verloren.
Szenario 2: Sachsen will 2030 ein Geberland sein. Sachsen
will nicht mehr am Tropf von Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen hängen. Es will Berlin, Saarland und SchleswigHolstein, Mecklenburg-Vorpommern und viele andere Länder
unterstützen.
Man kann sich zwei Dinge fragen: Erstens, wie kommt Sachsen dahin? Und zweitens, ist dieses Ziel klug? Wenn wir die
Verschuldung ersparen und unseren besonderen Ehrgeiz daran setzen, nicht zu den verschuldeten Ländern zu gehören,
dann ist es sehr schnell passiert, dass wir auch tatsächlich bezahlen müssen. Insofern könnte es eine politisch kluge Strategie sein, die Verschuldung lange beizubehalten und weiterhin
auf dem Status des Nehmerlandes zu verbleiben.
Sachsen hat zwei Möglichkeiten: als Altenregion
oder prosperierende Modellregion.

Sachsens demographische Entwicklung fordert die Politik heraus.
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Aber man kann es sehr viel positiver sehen: das Land Sachsen
ist eine Modellregion, prosperiert, die jetzigen Forschungszentren werden zu industriellen Leuchttürmen. Sachsen hat eine
solche Anziehungskraft, dass Sachsen-Anhalt sofort beitritt.
Da möchte Thüringen nicht beiseite stehen und bittet auch
um den Beitritt. Und wenn wir schon darüber spekulieren,
Nordbayern könnte auch noch dazu kommen – das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha könnte sozusagen unter demokratischen Vorzeichen wieder auferstehen.

Sachsen hat zwei Möglichkeiten: als Altenregion oder prosperierende Modellregion. Dabei ist unklar, ob es eigentlich
noch einen deutschen Nationalstaat gibt 2030 oder ob wir
die Vereinigten Staaten von Europa haben. Auch das ist eine
Perspektive, die man im Jahre 2030 durchaus im Auge behalten sollte.
Eine realutopische Perspektive
Nun ist ein Politikwissenschaftler in der Lage, zwischen den
ganz schlechten Visionen, zwischen Dystupien und den Utopien auch einen mittleren Weg zu gehen. Lassen sie mich eine
kurze realutopische Perspektive aufzeigen. Mit in der Rechnung sind die großen Probleme: Bevölkerungsrückgang, Überalterung, regionale Entwicklungsunterschiede – die in Sachsen ganz elementar sind – und der drastische Rückgang der
Transfermittel aus dem Länderfinanzausgleich sowie von der
Europäischen Union, so dass ab 2019 die Finanz-Ressourcen
sehr knapp sein werden.
Das Geschäft für die Politik wird viel
komplizierter und schwieriger.
Angesichts dieses Szenarios könnte es zu einer Überforderung
der Politik kommen. Es wird auf jeden Fall knirschen. Es wird
große Verteilungskonflikte geben, die im Augenblick noch zugedeckt werden. Es müssen Prioritäten gesetzt werden, die
den einen freuen und dem anderen womöglich weh tun. Das
ist eine sehr harte Aufgabe für die Politik. Das Geschäft für
die Politik wird nicht einfacher, sondern sehr viel komplizierter
und schwieriger.
Gewinner und viele Verlierer
Was kann man tun? Wenn es darum geht, Infrastrukturen
anzupassen, Transferleistungen neu zu organisieren, Verwaltungsleistungen zu beschneiden oder anders zu organisieren,
gibt es immer Gewinner, aber ganz viele Verlierer. Mit den Verlierern muss man umgehen und dafür muss man in einem demokratischen Rahmen auch noch die Zustimmung gewinnen.

Man muss die Demokratie erhalten, was gar nicht so einfach
ist, weil die Unzufriedenheit mit der Demokratie gerade in den
ostdeutschen Ländern größer ist als in den westdeutschen
Ländern. Das liegt daran, dass der Prozess der Eingewöhnung
in demokratische Interessen und Konfliktlösungsmechanismen ein sehr viel kürzerer ist. Nicht, dass man Demokratie
nicht positiv bewertet. Aber man ist sehr unzufrieden mit der
Art und Weise, wie Demokratie funktioniert. Die Frustrationstoleranzen in Ostdeutschland - auch in Sachsen - sind sehr viel
geringer als in Westdeutschland.
Wie viel Staat?
Wir brauchen die Politik und eine sehr genaue Vorstellung darüber, wie Daseinsvorsorge organisiert werden muss. Welche
Aufgaben hat der Staat? Welche Aufgaben soll die Gesellschaft, der Bürger übernehmen? Hat der Staat nur noch die
Aufgabe einer Rahmenkompetenz? Er bietet ganz bestimmte
Leistungen, zum Beispiel im Bereich der Familiengestaltung,
des Generationenausgleichs an, und überlässt den Bürgern
große Freiräume. Ist das die Perspektive? Ich glaube ja. Es gibt
keine andere Perspektive, weil die Politik mit den Mitteln der
Ordnung von oben nur rudimentär die Probleme der Daseinsvorsorge bewältigen kann.
Die Bürger mitnehmen
Demokratie bedeutet auch Demokratiepolitik zu betreiben,
d.h. den Bürger mitzunehmen. Politik, welche Zustimmung
haben will, muss auch immer um die Zustimmung der Bürger besorgt sein. Man muss den Bürger mitnehmen. Das ist
außerordentlich schwierig. Es gibt einige Modelle im Westerzgebirge oder in der Lausitz, aber das ist noch nicht ganz ausgereift.

es schon im Bürgermeditationsverfahren in Form von Bürgerhaushalten und Planungszellen.
Man muss den Bürger mitnehmen.
Das ist außerordentlich schwierig.
Da gibt es sehr gute Erfahrungen, allerdings ist das nicht
ganz kostenfrei. Solche Anstrengungen bedeuten auch,
Bürger durch das Los, nicht über Parteien, zu gewinnen und
für solche Überlegungen und für die Zeit, wo sie eine solche
Planungszelle bereichern, von ihren Erwerbstätigkeiten freizustellen. Hier muss man Geld investieren, damit der Bürger
auch seine politische Verantwortung wahrnehmen kann.
Politische Bildung wird immer wichtiger
Wir brauchen eine Partizipationsoffensive, um die notwendigen Anpassungsprozesse vollziehen zu können. Eine politische Bildungsinitiative sollte das begleiten. Haben Bürger
Politikkompetenz erworben, bekommen sie einen Politik-Führerschein. Politische Bildung wird immer wichtiger, je stärker
der Bürger in politische Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen wird.

Prof. Dr. Hans Vorländer ist seit 1993 Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen
Universität Dresden. Er studierte Politikwissenschaft
und Rechtswissenschaften sowie Philosophie und
Germanistik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Universität
Genf. Vorländer ist seit 2007 Direktor
des Zentrums für Verfassungs- und
Demokratieforschung.

Ziel müsste eine Bürgerpolitik sein, die den Bürger in die Verantwortung nimmt, in der jeweiligen Region oder in der Kommune die entsprechenden Anpassungen selbst mitzudenken,
mit zu planen und mit zu verantworten. Bürger werden bei
der Bewältigung der Strukturanpassung selbst aktiv. Das gibt
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Ressource Kultur
Kultur ist Identitätsstiffter, betont Prof. Dr. Peter Gülke, Präsident der
Sächsischen Akademie der Künste

Heute sollen wir das Ganze in den Blick nehmen. Ich
gebe zu, das schüchtert ein. Und wenn dieser Blick auch
noch in das Jahr 2030 reichen soll, wird mir ein bisschen
schwindelig, das erfordert prophetische Gaben.
Neben dem Großen und Ganzen werde ich die Akademie der
Künste nicht aus dem Blick lassen, auch auf den Verdacht hin,
dass es nach Ressort-Egoismus aussieht. Aber dieses Risiko
gehen alle ein, die für Kultur ihr Wort einlegen. Das Streiten für
Kultur ist weit mehr als Ressort-Egoismus. Denn immer wenn
wir von Kultur reden, reden wir von unserer Identität, von der
Identität unserer Gesellschaft. Und wenn wir Künstler das
Ganze in den Blick nehmen, bleiben wir beim Thema. Für die
„Außenwelt“ ist das manchmal anstrengend und ermüdend.
Unser „Kulturgeschwätz“ behandelt die immergleichen Themen.
Aber wir können nicht anders, wir sind dazu gezwungen.
Weit mehr als Ressort-Egoismus
Der Auftrag der Akademie der Künste ist ein vielfältiger. Wir
sollen auf gefährliche Entwicklungen aufmerksam machen,
wir sollen unvermeidliche Entwicklungen begleiten, möglichst
steuern, möglichst schädlichen Folgen zuvor kommen und wir
sollen neue kulturelle und künstlerische Entwicklungen entdecken und fördern.
Wir müssen in möglichst breiter Front marschieren.
Da der Kulturbegriff in ständiger Veränderung begriffen ist,
sind wir keine Anwälte dessen, was man früher als Hochkultur
bezeichnete. Schon die Bezeichnung Hochkultur ist eine ausgrenzende Beleidigung gegenüber den künstlerischen Aktivitäten, die nicht unter diesen antiquierten Begriff passen. Auch
kulturpolitisch können wir uns diese Beschränkung nicht leisten. Wir müssen in möglichst breiter Front marschieren.

Die Musik ist aus. In den letzten 20 Jahren verlor Sachsen über 500
Orchesterstellen. Dabei sind Sachsens öffentliche Kulturausgaben die
höchsten aller Bundesländer. Laut Kulturfinanzbericht 2012 wurden 2009 in
Sachsen pro Einwohner 169,08 Euro in die Kultur gesteckt. Im Mittel aller
Bundesländer waren es 96,52 Euro.

20

JOURNAL

Vernetzt in breiter Front
Im Moment veranstaltet die Akademie der Künste in Kooperation mit der Semperoper, der Staatskapelle, der Technischen

Universität Dresden und der Hochschule für Musik ein großes Wagner-Symposium. Ziel dieser breiten Kooperationen ist
nicht, die nächste Wagner-Hochflut zu finanzieren. Wagner
hat fünfeinhalb Jahre in Dresden gewirkt und er ist nicht ohne
Einfluss auf die Identität dieser Stadt. Dieses Bewusstsein
wollen wir fördern.
Beispiel zwei: vor wenigen Tagen hat die Akademie der Künste einen Kooperationsvertrag mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und dem Sächsischen Kultursenat geschlossen. Unter dem Obertitel Ressource Kultur wollen wir örtlich,
landschaftlich und geografisch gebundene Problematiken
beleuchten und später übergreifenden Gesichtspunkten herausarbeiten.
Ein wohlgepolsterter politischer Fatalismus macht
sich in unserem Land breit.

Wir vernetzen uns auch überregional. Im Programm Europäische Begegnungen arbeiten wir mit der Darmstädter Akademie der Künste, der Royal Akademie und mit den Akademien
aus Budapest, Dänemark und Schweden zusammen. Wir bringen Kulturschaffende zusammen und besprechen kulturpolitische Aktualitäten. Ich war selbst vor kurzem in Budapest.
Angesichts staatlicher Lenkungsbemühungen ist die Situation
für Kulturschaffenden in Ungarn sehr heiß. Zum Thema Autonomie und Lenkung der Kultur organisieren wir noch dieses
Jahr zusammen mit der Akademie der Wissenschaften in Leipzig eine Tagung. Übrigens, Lenkung gab es nicht nur in der
gewesenen DDR. Lenkung gab und gibt es auch in der Welt,
die sich für frei hält und vielleicht nicht immer ganz so frei ist,
wie sich selbst gern sieht.
Deutscher Kleinmut bremst
Ich arbeite viel im Ausland mit Jugendorchestern. Deutschland
gilt vielen als El Dorado der Kunst und Kultur. Unser Staat ist
wohlhabend, aber wir sind kleinmütig, was enorm bremst.

Das zeichnet sich auch in vielen kulturellen Fragestellungen
aus. Wir sollten nicht fragen, was können wir uns zukünftig
noch leisten? Warum fragen wir nicht, worauf wollen wir auf
alle Fälle nicht verzichten? Wir sind zu sehr auf kleinmütige
Kosten-Nutzen-Rechnung, feste Zeitpunkte und Fristen fixiert.
Hätten diese im Mittelalter gegolten, dann wäre nicht eine
einzige Kathedrale in Europa entstanden. Dieser Vergleich ist
schief, aber Kultur ist immer eine langfristige Investition.
Genauso langfristig wirken sich Kürzungen aus. Als Musikant muss ich mit großer Trauer zur Kenntnis nehme, dass in
Sachsen in den vergangenen 20 Jahren nahezu 500 Orchesterstellen gestrichen worden sind. Was das bedeutet, welche
Verwüstungen und Verödungen da stattfinden, ist leicht zu
konstatieren. Weit schwerer ist es, bestimmte Investitionen für
Kultur durch die Parlamente zu bringen.
Politik ist mehr als ein Spiel
Ein letzter Gedanke, der mich sehr beschäftigt. Bei den Landtagswahlen in Niedersachsen verfolgte die ganze Nation wie
bei einem Fußballspiel, wer denn nun das Rennen macht. Im
Kontrast zur dieser Atemlosigkeit war die geringe Wahlbeteiligung, trotz brennender politischer Aktualitäten. Ein wohlgepolsterter politischer Fatalismus macht sich in unserem Land
breit. Wo bleibt unsere Identität? Hier sehe ich einen engen
Zusammenhang zum Kulturbewusstsein. Für Sachsens Zukunft
sollten wir die kulturellen Belange offensiv vertreten. Das ist
kein Ressort-Egoismus, denn wir sprechen
nicht für uns, sondern für das Ganze.

Prof. Dr. Peter Gülke ist Dirigent, Musikwissenschaftler und Musikschriftsteller.
Er war u.a. Kapellmeister der Staatsoper
Dresden, Generalmusikdirektor in Weimar und Wuppertal, Professor in Freiburg und Basel. Seit Juni 2011
ist Gülke Präsident der Sächsischen Akademie der Künste.

Aus guter Erfahrung:
Die Sachsen packen das

Dr. Bernhard Freiherr von Loeffelholz - ehemals Direktor der Kulturstiftung der Dresdner Bank, Geschäftsführender Vorstand des Kulturkreises der Deutschen
Wirtschaft und bis 2009 Präsident des Sächsischen
Kultursenats - war mit 79 Jahren ältester Teilnehmer
auf der Tagung. Die Fragen stellte Michael Bartsch.

Herr von Loeffelholz, was überwiegt beim Ausblick auf das Jahr 2030, Zuversicht oder Skepsis?
Die Zuversicht ist sehr viel stärker. Ich habe in verschiedenen Teilen Deutschlands gelebt und verschiedene
Mentalitäten kennengelernt. Aber ich lebe nicht zufällig
in Sachsen und konnte hier in den vergangenen 20
Jahren noch viel bewirken, weil mich die Atmosphäre, die
Menschen und die ihnen vorausgehende Geschichte sehr
anziehen. Das Selbstverständnis der Sachsen stimmt mich
zuversichtlich.
Aber die zu erwartenden Rahmenbedingungen
sprechen eine andere Sprache.
Zahlen und so weit reichende Prognosen sind mit erheblichen Imponderabilien belastet. Darauf gebe ich nicht
so viel. Vor einigen Jahren hat man hier noch Schulen
geschlossen. Jetzt halten wir Ausschau, wo wir noch Lehrer herbekommen. Für mich ist Sachsen eine Landschaft,
in der die Kultur und der Erfindergeist so stark zu spüren
sind, dass es bestimmt noch mehr unternehmerische
Menschen hierher ziehen wird. Die Verbindung von Kultur
und Wirtschaft hat es hier immer gegeben. Auch mit
den Wissenschaftsinstituten haben wir große Chancen.
Die Prognosen setzen zu sehr auf Zahlen, zu wenig auf
Mentalität und Menschen.
Fortsetzung auf Seite 23
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Alles Bio
Prof. Dr. Kai Simons vom Max-Planck-Institut für molekulare
Zellbiologie und Genetik über Sachsens Forschungslandschaft 2030

Wir leben in einer Welt voller Probleme. Die Weltbevölkerung wächst. Wir verbrauchen zuviel, wir fördern die Wirtschaft durch Konsum. Das hat Folgen,
wir ertrinken im Müll.
Wir konsumieren Kosmetika für 18 Milliarden Dollar im Jahr
und zahlen für Kreuzfahrten 14 Milliarden. Anderseits fehlen
für die Gesundheitsversorgung von Frauen weltweit zwölf
Milliarden, um den Hunger zu eliminieren 19 Milliarden, um
Analphabetismus zu beheben fünf Milliarden und für die
Trinkwasserversorgung alle Menschen zehn Milliarden. Wir
beuten unsere Naturressourcen aus. Das Öl wird unseren Bedarf nicht decken. Auch die größten Ölfelder produzieren zu
wenig. Seltene Metalle, die wir für die heutigen Technologien brauchen, fehlen. Lebensmittel fehlen. Die Erderwärmung
steigt und Klimakatastrophen folgen.
Was müssen wir tun?
Wir müssen unsere Technologiefundamente in den nächsten
50 Jahren total umkrempeln. Und wir brauchen neue innovative Ressourcen, die aus der Forschung kommen. Eigentlich
muss sich alles ändern – ich konzentriere mich nur auf die
Forschung.
Zukünftige Ingenieure werden ihre Inspirationen
aus der Biologie holen.

Immunfluoreszenz-Aufnahme einer kultivierten humanen Zelle. Der BiotechnologieStandort Dresden entwickelte in wenigen Jahren eine hochkarätige Forschungslandschaft
mit dem Schwerpunkt Grundlagenforschung. Für diese werden humane Zellkulturen zum
Studium biologischer Prozesse gezüchtet. Foto: Cenix BioScience GmbH
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Müll recyceln – alles nachhaltig. Die zukünftigen Ingenieure
werden ihre Inspirationen aus der Biologie holen. Auf diesem
Weg sind wir schon. Biopolis war eine Triebfeder für die Exzellenzinitiative der TU Dresden. Die Biologietechnologie in
Dresden ist erfolgreich, weil sie multidisziplinär arbeitet.
Was kann Sachsen tun, um die Innovation zu fördern? Innovationen sind natürlich keine sächsische Sache. Innovationen
sind eine globale Sache. Wir müssen lernen, global zu denken.
Wichtig ist nicht nur die Forschung. Wichtig ist auch, wie die
Forschungsergebnisse in die Wirtschaft transferiert werden.
Geld für Ideen
Wir müssen die Technologieförderung überdenken. In den USA
gibt es ein Programm namens small buisiness innovation research (sbir). Apple bekam von sbir erste Finanzmittel. Sbir fördert start ups in der frühen Phase komplett, nicht wie in Europa mit 50 oder 70 Prozent. Uns fehlen neue Unternehmen und
deshalb brauchen wir ein europäisches sbir. Wir haben schon
eine Europäische Forschungsgemeinschaft mit einem enormen
Erfolg. Da bekommen Wissenschaftler bis zu 2,5 Millionen für
fünf Jahre, ein phantastisches Programm. Nun soll eine Agentur für start ups folgen. Eine gute Chance für Sachsen. Wir
müssen – wie in vielen anderen Bereichen – das Beste fördern
und nicht mit der Gießkanne überall ein bisschen.
Wir müssen das Beste fördern und nicht mit der
Gießkanne überall ein bisschen.

Ernährungsprobleme und Klimawandel bedeuten, wir müssen
unsere Nutzpflanzen anpassen. Mit Gentechnik dauert das 50
Jahre. Aber Deutschland und Europa sind fast gentechnikfrei.
Das schützt uns vor Monokulturen aus Genmais und Genreis.
Und was bringt Vielfalt? Wir hätten verschiedene Nutzpflanzen die bei verschiedenen Temperaturen und bei Dürre wachsen können – besser so.

Biopolis Dresden ist auf dem Weg. Wir animieren die Stadt, die
Biologie und Medizin im Stadtteil Johannstadt zu fokussieren.
Auf all den freien Flächen könnte man Biologie, Hightech, Forschung und Wirtschaft ansiedeln. Das wären 10.000 Arbeitsplätze in den nächsten zehn Jahren, wenn die Stadt das tun würde.

Vorbild Natur
Auf diesem Planeten gibt es Einzeller und Mehrzeller wie wir.
Die können alles: Energie produzieren, Rohstoffe produzieren,

Konzentriert und attraktiv
Die TU Dresden konzentriert sich auf Technik und Biologie.
Leipzig, Chemnitz und Freiberg müssen auch Forschungs-

schwerpunkte finden, wo sie weltweit anerkannt sind. Das gilt
nicht nur für Naturwissenschaften und Biologie. Auch die Geisteswissenschaften müssen dabei sein, müssen auch innovativ
werden. Wir brauchen eine holistische Lösung. Deshalb ist die
Europäische Forschungsgemeinschaft nicht nur für Naturwissenschaften da – im Vergleich mit USA ein großer Fortschritt.
Meine Vision für 2030: wir haben für Innovation ausreichend
Fördergelder. Woher kommt das Geld? Schulden? Nein, Infrastruktur. Die Infrastruktur von Sachsen ist phantastisch, wir
brauchen keine weitere Infrastruktur, nur den Unterhalt. Und Innovation kostet nicht so viel Geld, wenn wir es zielgerecht einsetzen. Wir müssen attraktiv sein, dann kommt die Welt zu uns.
Prof. Dr. Kai Simons vom Max-Planck-Institut
für Molekulare
Zellbiologie und
Genetik studierte
Medizin in
Helsinki. Da
übernahm er eine
Professur für Biochemie und
wechselte 1975 er zum European
Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. Von 1998 bis 2006 war er Direktor
am Max-Planck-Institut in Dresden
und ist parallel dazu bis heute
Forschungsgruppenleiter.

Fortsetzung von Seite 13

Der „subjektive Faktor“, wie es früher hieß, ist also
der entscheidende?
Ja, das ist die Kultur: Wofür man sich einsetzt, die Art und
Weise, wie man miteinander umgeht und wie man die
Dinge angeht, ist entscheidend. Aus langjähriger Tätigkeit
in verschiedenen Fördereinrichtungen für Kunst und Kultur
habe ich die Erfahrung gewonnen, dass es auf drei Dinge
ankommt: Das erste und wichtigste ist die Begeisterung.
Die Sachsen tragen diese nicht vor sich her, aber sie ist
„drin“. Das zweite ist die Kompetenz – der Sinn für Quali-

tät sowie für die Umsetzung der Begeisterung in Realität.
In Sachsen gibt es viele Erfinder, deren Leistungen derzeit
größtenteils außer Landes wirtschaftlich genutzt werden.
Das dritte ist das Geld. Sachsen muss sich bemühen, dass
dieses Investoren künftig in größerem Umfang einsetzen,
um die Erfindungen hier in Sachsen wirtschaftlich zu nutzen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Erfindungskräfte
weiter anzuspornen.
Und doch trat auf dieser Veranstaltung eine Art
Gefühlsstau zutage. Manche nutzten die Gelegenheit zu fundamentaler Kritik, die sie sonst so
kaum öffentlich aussprechen. Auch Sie, Herr von
Loeffelholz, haben schon Fragen nach dem gnadenlosen Wettbewerb gestellt.
Das muss sich ändern. Ich glaube ohnehin, dass sich die
gegenwärtige Ausrichtung des Denkens und Wirtschaftens auf kurzfristige Gewinnmaximierung nicht mehr
lange durchhalten lässt. Den notwendigen weltweiten
Übergang zu einer ökosozialen Marktwirtschaft wird
vielleicht erst eine neue Generation bewirken. Ich bin
sehr für Marktwirtschaft, aber sie muss einen zumutbaren
Ausgleich zwischen Arm und Reich finden und für alle
da sein. Es ist ein Irrtum zu glauben, der Mensch strebe
nur nach maximalem Gewinn. Was macht er damit? Was
nutzt ihm noch so hoher Konsum, wenn er an seinem
Arbeitsplatz unglücklich ist, wenn er unter immer stärkerem Druck Vorgaben erfüllen muss, keine eigenen Ideen
entwickeln kann, für sein Tun keine menschliche Anerkennung findet?
Es geht um Sinn?
Es geht um Sinn und ursprüngliche Lebensqualität. Darüber sollten sich Menschen wieder klarer werden. Aber
auch da bleibe ich Optimist.
Natürlich ist es schwer, jeden zu begeistern, dass er sich
einbringt. Aber wenn einzelne in ihren Freundeskreisen
erst einmal anfangen, sind schnell auch mehrere dabei.
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Beteiligung
statt Verwaltung
Prof. Dr. Rolf Karbaum, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz a.D.:
Wir dürfen die Entwicklungschancen der Jugend nicht gefährden

Das wohl Kostbarste und Wichtigste in unserer Gesellschaft ist die Jugend. Ihr muss Politik einen Perspektivrahmen geben, für eine Zukunft in unserem
Land, für eine Ausbildung, für berufliche Chancen, für
die Umsetzung ihrer Wünsche, Hoffnungen, Pläne und
Forderungen. Über all das wird landauf und landab
intensiv nachgedacht und geforscht mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen.
Ich möchte feststellen, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema in unserer Gesellschaft permanent erfolgt.
Elternbildung und Arbeitsplätze
Mit Blick auf die Jüngsten fällt mir eine Bemerkung ein, die
ich von Erzieherinnen wiederholt gehört habe. Mit den Kindern kommen wir zurecht, aber häufig sind die Eltern das eigentliche Problem. Es wird auch künftig eine Herausforderung
bleiben, Eltern durch geeignete Hilfestellungen zu befähigen,
ihren Kindern Vorbild zu sein, und sie auf ihrem Weg in das
Leben bestmöglich zu betreuen. Die Pflichten der Eltern werden zunehmend auf Vorschule und Schule verschoben. Hier
müssen wieder die richtigen Relationen hergestellt werden.
Dazu gehört auch das Ziehen von klaren Grenzen bei der Erziehung für Kinder.
Eltern brauchen in erster Linie Arbeit, und da bin ich bei der
Grundsatzforderung in dem Perspektiv-Zeitraum: Arbeitsplätze
für jeden in unserer Gesellschaft. Die Bedingungen für Kinder
hängen maßgeblich von einem strukturierten und erfüllten Leben der Eltern ab. Kinder und Jugendliche orientieren sich am
Verhalten ihrer Eltern. Familienbeauftragte können auf das interne Familienleben nur bedingt einwirken. Eigentlich können
sie nur die gröbsten Fehlentwicklungen begrenzen. Dennoch
ist ihre Tätigkeit von unverzichtbarem Wert.

KITRAZZA. 200 Kinder bauen und organisieren in den Sommerferien ihre eigene
Stadt mit eigenen Institutionen, Regeln und Lösungen. (Foto: kitrazza.de)
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Wir müssen jetzt investieren
Mein zweiter Punkt dürfte 2030 wohl kaum einfacher zu bewältigen sein als heute. Ich meine die finanzielle Ausstattung all der

segensreichen Organisationen, die sich um das Wohl und Wehe
der Kinder und Jugendlichen bemühen. Familienbeauftragte, Sozialarbeiter, Psychologen, Jugendzentren, Sportvereine usw. kosten
nun einmal Geld. Und das ist bekanntlich immer knapp.
Wenn wir 2030 bessere Bedingungen für unsere Kinder und
Jugendliche haben wollen, ist das durch entsprechende finanzielle Planungen jetzt vorzubereiten und umzusetzen.
Ein unrühmliches Beispiel in diesem Zusammenhang ist der
gegenwärtig im Freistaat laufende Streit um die finanzielle
Ausstattung des Bildungswesens. Bildung ist ein elementares
Recht in unserer Gesellschaft. Wenn ich eingangs die gelegentlich bedenklichen Verhältnisse in einzelnen Elternhäusern
andeutete, dann kann ein Weg aus diesem Umfeld nur über eine
angemessene Bildung erfolgen. Jeder Euro, den wir heute auf
dem Gebiet der Bildung einsparen, wird sich in den folgenden
Jahrzehnten rächen. Das beginnt bei den Lehrerstellen, trifft für
die Schulgebäude zu und betrifft natürlich auch die Ausstattung
der Schulen und Hochschulen.
Jeder Euro, den wir heute bei der Bildung einsparen,
wird sich in den folgenden Jahrzehnten rächen.
Ich gehe davon aus, dass bis 2030 alle Schulen und Bildungseinrichtungen in unserem Freistaat in einem annehmbaren
Zustand sein werden. Ich konnte immer wieder beobachten,
dass sich Kinder in einem gepflegten Umfeld anders bewegen
als in einer ruinösen Schule. Investitionen in Bildung und in
die dazugehörige Infrastruktur sind demnach die wichtigsten
Anliegen in den kommenden Jahren. Hier darf nicht kurzsichtig gespart werden, wenn wir die Jugendlichen befähigen
wollen, ihr Leben entsprechend ihren Vorraussetzungen und
Fähigkeiten zu gestalten.
An Geldmangel gescheitert
Das betrifft auch die außerschulische Bildung, Sport, Musikschulen und die noch existierenden Angebote. Ich sage bewusst
noch, denn der jährliche Kampf der Träger der Jugendarbeit und

ihre finanzielle Ausstattung ist nicht nur nervenaufreibend, er
ist kontraproduktiv und mitunter entwürdigend. So sind leider
schon viele Projekte der Jugendarbeit gescheitert. Das beginnt
mit immer wieder zeitlich befristeten Stellen und endet mit Auflösung von Initiativen wegen akuten Geldmangels. Dabei haben
Jugendliche hervorragende Ideen, sie sind kreativ und auch fast
immer bereit, an der Umsetzung ihrer Vorstellungen mitzuwirken, wenn man ihnen dazu nur die notwendigen Grundvoraussetzungen schafft. Zur Zeit befasst sich der neuer Oberbürgermeister von Görlitz mit der Umsetzung eines Jugendzentrums
auf einem alten Betriebsgelände. Er hat mir geschildert, mit
welchen klaren Vorstellungen und Plänen die Jugendlichen an
ihn herangetreten sind, zuhören und miteinander sprechen.
Beteiligung statt Verwaltung
Ein weiterer Punkt ist, zuhören und miteinander sprechen kann
man nur, wenn beide Seiten die Möglichkeit dazu haben. Durch
die Kreisgebietsreform vor fünf Jahren, sind in Sachsen Großkreise entstanden. Der flächenmäßig größte und leider auch
finanziell schwächste ist der Kreis Görlitz. Die Jugend fühlt sich
häufig unter diesen Umständen bestenfalls verwaltet, aber
nicht einbezogen und beteiligt. Die Ferne der Verwaltung zu
den Menschen ist in Großkreisen enorm. Das Zusammenlegen
von kleineren Verwaltungseinheiten zu größeren ohne Berücksichtigung geographischer, ökonomischer oder mentaler Gegebenheiten ist der falsche Weg. Die Distanzen auf dem Verwaltungsweg werden so größer, nicht nur räumlich, sondern auch
beim Verständnis untereinander.
Heimat, Arbeit, Perspektive
Für 2030 wünsche ich mir einfachere und vor allem überschaubarere Strukturen und Planungssicherheit im Interesse unserer
Jugendlichen. Die Stadt Görlitz ist auf dem Weg, das Audit als
familiengerechte Kommune zu beantragen. Die Erfahrungen,
die mit dieser Strategie in deutschen Kommunen gesammelt
werden, müssen ausgetauscht und verallgemeinert werden.
Ich wünsche mir, dass alle Kommunen die Vorraussetzungen
dafür schaffen, sich nicht durch eine Auditierung als familien-

freundliche Kommune zu bezeichnen, sondern, dass insbesondere die Jugend mit Stolz und Zukunftsperspektiven in ihren
Heimatorten lebt und sich dort wohl fühlt. Bis zum Jahr 2030
sollte kein Jugendlicher in andere Regionen abwandern, weil
er das Gefühl hat, dass sich seine Vorstellungen von einem gesicherten Leben hier nicht umsetzen lassen. Damit ist zugleich
die wichtigste Voraussetzung zur Familienplanung und Familiengründung angesprochen, der Zelle unserer Gesellschaft. Sie
lautet schlicht noch einmal Arbeit.
Wir müssen Vorbild sein
Wir dürfen nicht die Vorbildfunktion der Erwachsenen beim Heranwachsen und Reifen der Jugendlichen vergessen und gerade
hier liegen große Reserven. Denken Sie nur an die teilweise
beschämenden und herabsetzenden öffentlichen Auseinandersetzungen der Politiker in unserem Land. Hier spreche ich
auch die hohe Verantwortung der Medien an. Die Streitkultur
in unserem Lande ist meiner Auffassung nach enorm verbesserungswürdig.
Für 2030 erhoffe ich, dass sich Jugendliche ohne Vorurteile über
Grenzen hinweg begegnen, nicht nur in der Grenzstadt wie der
unseren, sondern landesweit liegt da ein weites Feld vor uns.
Klischees wird es immer geben, aber unbegründeter Hass gegen anderes, unbekanntes oder fremdes muss der Vergangenheit angehören. Auch hier erkennen Sie ein gesellschaftliches
Problem, die bewusste oder unbewusste Übernahme der Verhaltensweise von Eltern, Lehrern und Politikern
ist von maßgeblicher Bedeutung. Und hier erkennen sie die hohe Verantwortung von uns
für die kommenden Generationen.

Prof. Dr. Rolf Karbaum war 1998 bis 2005
Oberbürgermeister der Stadt Görlitz. Zuvor
war er Leiter der Görlitzer Ingenieurschule
für Elektronik und Informationsverarbeitung und ab 1993 Professor an
der Hochschule Zittau/Görlitz.
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Aufgeklärtes Sachsen
Sebastian Vogel ist Vorsitzender des Ausländerrates Dresden e. V.
und plädiert für Streitlust und Neugier

Mein Sachsen 2030 ist ein aufgeklärtes Sachsen. Aufgeklärt heißt streitlustig und diskussionsfreudig. Der
öffentliche politische Diskurs ist kein negatives Phänomen, er ist selbstverständlich für eine lebendige
Demokratie. Aufgeklärt heißt für mich auch: die Frage
nach Wertigkeit und Nutzen von Menschen steht nicht
mehr. Spätestens 2030 schätzen wir alle Menschen
per se als Gewinn und sehen sie als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft. Und nicht zuletzt
bedeutet aufgeklärt für mich: neugierig sein, aufgeschlossen sein, weltoffen sein. Wir definieren uns
dann nicht mehr durch die Abgrenzung zu den „Anderen“. Wir akzeptieren und wertschätzen die Unterschiedlichkeiten von Menschen im Zusammenleben.
Aufgeklärt heißt streitlustig
2030: Sachsen ist demokratisch, und zwar aktiv demokratisch. Unsere Demokratie ist beteiligungsorientiert und beteiligungsoffen – für alle hier lebenden Menschen, auch für
diejenigen, die erst seit kurzer Zeit in Sachsen ihre Heimat
haben. Alle sollten schnellstmöglich zu unserer Gesellschaft
gehören und nicht erst am Ende eines Integrationsprozesses
sondern während des Integrationsprozesses die vollen politischen Teilhabemöglichkeiten erhalten. Her mit dem Wahlrecht
für Menschen, die länger als ein halbes Jahr ihren Wohnort
hier haben. Gebt ihnen die vollen Bürgerrechte.
Her mit dem Wahlrecht für Menschen, die länger als
ein halbes Jahr ihren Wohnort hier haben.

Willkommenskultur in Hellerau. Begrüßung am Eingang der
Deutschen Werkstätten.
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Wir wissen: Ich bin dort zuhause, wo ich als Mensch ernst genommen werde. Dort bringe ich mich ein, dort gehöre ich dazu,
dort beteilige ich mich. Wovor haben wir Angst? Dass 2,1 Prozent Ausländer unsere sächsischen Stadt- und Gemeinderäte
stürmen? Dabei könnten wir uns darüber freuen. Mehr Beteiligung, mehr Erfahrung und mehr Perspektiven, das heißt auch:
mehr Diskurs, vielfältigere Diskussionen. Davon kann unsere
Demokratie nur profitieren, das ist eine Partizipationsoffensive.

Jeder Mensch ist wertvoll
Wir lechzen nach Gewinnern und produzieren im gleichen
Atemzug Verlierer. Wir spalten die Gesellschaft und beginnen
damit in der Schule. Schüler lernen immer weniger das Zusammenarbeiten und immer stärker das Bessersein. Aber in
dieses Hamsterrad des Leistungsdrucks werden manche gar
nicht erst reingelassen. Behindert? Oder die Muttersprache ist
nicht Deutsch? Oder bildungsfernes Elternhaus? Das macht
jungen Menschen in Sachsen annähernd chancenlos. Gerade
Migranten haben wegen unserem selektiven Bildungssystem
kaum realistische Aufstiegschancen.
Das Schulsystem prägt unsere Gesellschaft. Wir bringen unseren Kindern bei nützlich und wertvoll zu werden, nicht dass sie
es sind! Der Konkurrenzdruck, die Bewertung von Menschen
nach ihrer wirtschaftlichen und ökonomischen Nützlichkeit
darf es in einem aufgeklärten Sachsen nicht geben!
Wir lechzen nach Gewinnern
und produzieren Verlierer.
Die Be-und Abwertung von Menschen ist allgegenwertig. Wir
sprechen von nützlichen und unnützlichen Zuwanderern und
bauen ein quasi-rassistisches Asyl- und Zuwanderungsrecht
um uns herum auf. Sarrazin spitzt das verachtend zu, wenn
er apokalyptische Überfremdungsszenarien ausbreitet und
nach seiner Deutung unwerte, unnützliche und unproduktive
Menschen als Problem beschreibt. Dieses Denkmuster, dieses
Menschenbild entlädt sich gegenüber den Schwächsten unserer Gesellschaft in populistischen Debatten um Sozialhilfesätze, Krankensysteme, Zuwanderung, Integrationskosten und
Leistungen für Asylbewerber.
Vorbild Staat
Die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich im Umgang mit ihren
schwächsten Mitgliedern und diesen organisiert immer noch
der Staat. Wenn er seinen Umgang ändert, wenn er seine
Vorbild- und Vordenkerfunktion wahrnimmt, warum soll das

nicht auch einen Sinneswandel bei den Bürgern entfachen?
Und wie könnten wir besser in unsere Zukunft investieren als
in Bildung? Und zwar in die Bildung aufgeklärter, sozial denkender, vernunftbegabter und verantwortlicher Menschen und
gleichzeitig weniger in die Ausbildung von funktionierenden
Wissens- und Leistungsträgern.
2030 möchte ich kein Vorsitzender des Ausländerrates Dresden mehr sein. Ich möchte nicht einmal, dass es den Ausländerrat Dresden noch gibt. Ich wünsche mir, dass sich der
satzungsmäßige Zweck meines Vereins, nämlich die Wahrnehmung, Unterstützung und Veröffentlichung der Interessen
von in Sachsen bzw. in Dresden lebenden Migranten erledigt
hat. Denn sie sollen selbst willens, fähig und berechtigt sein,
sich als vollständige Mitglieder dieser Gesellschaft an der
politischen Willensbildung und an der Entwicklung unseres
Gemeinwesens zu beteiligen. Die Berechtigung brauchen wir
ihnen nur zu geben.

kunft, Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen mit unterschiedlicher Religion und Menschen mit unterschiedlichen
Hautfarben. Und dann hoffe ich auf die kleine persönliche, individuelle Erkenntnis eines jeden: Das sind doch ganz normale
Menschen. Egal, wie sie aussehen, egal, ob sie reden können
oder nicht hören, egal ob sie laufen können oder im Rollstuhl
sitzen, egal wen sie lieben und egal wie sie leben. Den Fremden, den Anderen, den Unnormalen oder den Ausländer wird
es dann nicht mehr geben. Auch keine Menschen mit Migrationshintergrund, sondern höchstens noch muslimische Sachsen, dunkelhäutige Sachsen oder gehörlose Sachsen...
Wovor haben wir Angst? Mehr Beteiligung, mehr
Erfahrung und mehr Perspektiven, das heißt auch:
mehr Diskurs, vielfältigere Diskussionen. Davon
kann unsere Demokratie nur profitieren.

Es wäre eine mutige politische Entscheidung, aber eine langfristig unabwendbare. Den Willen zur aktiven Beteiligung hat
der überwiegende Teil der Menschen, die zu uns kommen. Die
Fähigkeit zu dieser Beteiligung müssen alle Menschen, egal
ob hier geboren oder zugewandert, egal ob jung oder alt, egal
ob lernstark oder leistungsschwach, selbst erwerben. Bildung
ist immer noch Selbstbildung. Aber dazu braucht es vor allem ein offenes, durchlässiges, auf soziale Kompetenzen ausgerichtetes, in seiner Verfassung demokratisches, und damit
letztendlich inklusives Bildungssystem.

Und wenn wir dort sind, haben wir es erreicht, ein lebenswertes und aufgeschlossenes, ein inklusives und aufgeklärtes
Sachsen. Dorthin führt der Weg der kleinen Schritte. Aber mich
plagt eine einzige große Sorge: Es bewegt sich gerade sehr
wenig, sowohl in der Bildungspolitik als auch in der Integrationspolitik. Ich spüre gesellschaftlichen Stillstand. Politischer
Gestaltungs- und Veränderungswille, der Mut zur eigenen
Meinung, die Freude am gesellschaftlichen Diskurs und zwar
mit allen hier lebenden Menschen sind aktuell recht schwach.
Aber gerade das macht ein lebendiges, zukunftsfähiges und damit lebenswertes
Land aus.

Aufgeschlossen, neugierig und weltoffen
Vor genau 50 Jahren sprach Martin Luther King öffentlich von
seinen Träumen. Ich wage es auch:
Ich glaube, Menschen werden vernünftig zu allererst im Umgang miteinander. Und im Umgang miteinander verlieren
sie auch Ängste und Vorurteile. Wenn ich zaubern könnte,
wünschte ich mir in jede Gemeinde, in jedes Stadtviertel, in
jeden Freundeskreis Menschen mit unterschiedlicher Her-

Sebastian Vogel ist Vorsitzender des Ausländerrates Dresden e. V.. Er hat an der
Technischen Universität Dresden
Politikwissenschaft und Geschichte
studiert. Vogel ist Landesgeschäftsführer der SPD Sachsen.
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Hoffentlich in Frieden
Christian Schönfeld, Direktor des Diakonischen Werkes Sachsen:
Das soziale Miteinander bleibt eine große gesellschaftliche
Herausforderung

Wie wollen wir 2030 in Sachsen zusammen leben?
Hoffentlich in Frieden, nach außen und nach innen.
Die Tatsache, dass dann 85 Jahre Frieden hier herrschen, das ist von unschätzbarem Wert und Bedeutung. Ich gehöre einer Generation an, die nur Friedenszeiten erlebt hat, das ist ein Privileg.
Nach den zwei sehr unterschiedlichen Diktaturen in unserem
Land jetzt in einer Demokratie leben zu können, das macht
mich dankbar. Zugleich sehe ich, dass wir an dieser Demokratie zu arbeiten haben, es ist dringend erforderlich.
Zum dritten in Gerechtigkeit. Ich bleibe ganz bewusst bei diesem allgemeinen Begriff und verzichte auf die Differenzierungen wie Chancengerechtigkeit und Beteiligungsgerechtigkeit,
weil ich das Gefühl nicht los werde, dass der Begriff Gerechtigkeit zu schnell instrumentalisiert wird.
Solidarität zielt auf einen Ausgleich von
Belastungen, sie ist eine unaufgebbare
Grundlage unserer Gesellschaft.
Und in Solidarität, biblisch gesprochen in Barmherzigkeit, wobei die Ermutigung zu Eigenverantwortung wichtig ist. Diese
hat aber ihren Sinn darin, dass Solidarität möglich wird und
möglich bleibt, und nicht, dass Solidarität verschwindet. Solidarität zielt auf einen Ausgleich von Belastungen, sie ist eine
unaufgebbare Grundlage unserer Gesellschaft. Sie leitet sich
aus dem Bewusstsein ab, dass alle Menschen als Gottes Ebenbild geschaffen sind und somit eine Würde besitzen, die jeder
zu erhalten hat.

Kaum eine deutsche Großstadt ohne „Tafel“. Ihre rasante Verbreitung zeugt von
zunehmender Ernährungsunsicherheit. Laut FIAN Deutschland e.V. unterstützen die
„Tafeln“ bundesweit etwa 1,5 Millionen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln.
Besonders alarmierend: ein Viertel davon sind Kinder und Jugendliche.
Foto: Altstadt-Armenküche Düsseldorf.
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Welche Rahmen werden uns gesetzt werden?
Die demographische Entwicklung zeigt, der Anteil älterer
Menschen wird ansteigen und der Anteil junger und berufstätiger Menschen wir weiter zurück gehen. So wird allein
durch den Anstieg der älteren Menschen auch der Anteil pflegebedürftiger Menschen wachsen. Zugleich wird der Bedarf

an Pflegefachkräften zunehmen. Derzeit ist noch nicht zu erkennen, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann. Schielen wir
jetzt auf ausländische Fachkräfte, müssen wir nüchtern sehen,
die demographische Entwicklung z.B. in Ost- und Südeuropa
ist unserer ähnlich. Hier sind keine Lösungen zu erwarten.
Wir müssen fragen, wie unsere alternde Gesellschaft zukünftig
mithalten kann und ob wir mithalten wollen, mit all den Innovationen und Entwicklungen, welche die Wirtschaft verlangt.
Jedes Wachstum hat Grenzen. Immer mehr Menschen sind
dem Leistungsdruck nicht mehr gewachsen. Die Flexibilisierung
überfordert uns, psychische Erkrankungen nehmen ständig zu.
Eine Gesellschaft mit immer weniger berufsfähigen Menschen
kann sich das eigentlich nicht leisten. Welche Vorsorge werden
Unternehmen aufbauen, um Mitarbeitende als Arbeitskräfte zu
erhalten? Welche Sozialleistungen brauchen wir?
In den letzten Jahren hat der Staat auf Einnahmen verzichtet,
um Unternehmen zu stärken. Trotz Anstieg der Produktivität
in den letzten Jahren sanken die Reallöhne zwischen 2000
und 2010 um 4,9 Prozent. Der Niedriglohnsektor wurde
ausgeweitet, 7,4 Millionen Minijobs gibt es in Deutschland.
Diesen Menschen können ihre Rente nicht sichern, sie werden von Grundsicherung leben müssen. Altersarmut wird ein
zunehmendes Problem sein, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben.
In den letzten Jahren hat der Staat auf Einnahmen
verzichtet, um Unternehmen zu stärken. Trotz Anstieg
der Produktivität sanken die Reallöhne.
Einer abnehmenden Zahl von Gewinnern steht eine steigende
Zahl von Verlierern gegenüber. Geht diese Entwicklung weiter, spaltet sich unsere Gesellschaft, verfestigt sich Armut. Wie
lange hält das unsere Gesellschaft aus? Belassen wir es bei
dem derzeitigen Weg zurückgehender staatlicher Daseinsvorsorge und steigender Eigenverantwortung? Was passiert dann
mit den Verlierern in dieser Gesellschaft?

Perspektiven für Jede und Jeden
Ich bin überzeugt, unser Zusammenleben wird gelingen, wenn
wir Perspektiven für Jede und Jeden eröffnen. Bildung darf
sich nicht allein auf die MINT-Fächer beschränken. Sie muss
sich mit den Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Würde des Einzelnen auseinandersetzen. Was in der Bildung versäumt wird, das muss im Sozialen nachgeholt werden. Zehn
Prozent der Schüler verlassen die Schulen ohne Abschluss.
Ihnen fehlen die beruflichen Perspektiven, damit hat unsere
Gesellschaft schwierige soziale Aufgaben vor sich.
Was in der Bildung versäumt wird, das muss im
Sozialen nachgeholt werden.
Unser Zusammenleben wird gelingen, wenn sich Jeder nach
seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entwickeln kann. Das
bedeutet menschenwürdige Arbeit für Jede und Jeden. Dabei
kommen wir um die Mindestlohn-Debatte nicht herum, wollen wir faire Perspektiven für alle.
Einsamkeit ist schlimmer als finanzielle Armut.
Unser Zusammenleben wird gelingen, wenn wir Möglichkeiten der Mitgestaltung bieten, wenn also Einzelne gefördert
und gefordert werden. Und zwar in dieser Reihenfolge, fördern und fordern.
Und unser Zusammenleben wird gelingen, wenn sich nicht
Egoismus ausbreitet, sondern wir zu einem Wir-Gefühl
finden. Ein Wir-Gefühl kann Geborgenheit schenken, es
schafft Bindung. Diesem Stichwort begegnet man in den
Beratungsstellen immer mehr, viele Menschen sind bindungslos. Einsamkeit ist schlimmer als finanzielle Armut.
Denn Einsamkeit beraubt mich der Möglichkeit, mich als
Mensch zu erleben.
Dieses Wir-Gefühl benötigen wir auch mit Bezug auf die Generationen. Ist nicht die geringe Geburtenrate in Deutsch-

land Ausdruck eines Luxus? Wir verlassen uns darauf, dass
sich andere um uns kümmern, wenn wir alleine sind.
Nur geteilter Reichtum ist wahrer Reichtum
In Zeiten von Individualisierung und Egoismus benötigen wir
eine Rückbesinnung auf soziale Werte. Soziales Engagement
ist grundlegend und von nicht zu unterschätzender Bedeutung für eine Gesellschaft. Sozialarbeit ist eine Investition in
Gegenwart und Zukunft.
Eigentum verpflichtet, sagt das Grundgesetz. Was heißt das
für höhere Einkommen und Vermögen? Wir benötigen Reformen, um die Einnahmen der öffentlichen Haushalte zu verbessern. Das finanziert öffentliche Güter und Dienstleistungen,
die allen Bürgern zugute kommen.
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl
der Schwachen.
Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.
Dieser phantastische Satz steht der Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist
mutig, weil in der Regel die Stärke eines Staates an ganz anderen Faktoren gemessen wird. Wir können den Wohlstand
und Reichtum unseres Landes nur gemeinsam genießen.
Denn erst die Teilhabe aller am Reichtum wird zum Segen
und Wohlergehen aller.

Christian Schönfeld ist seit 2004 Direktor des Diakonischen Werkes Sachsen. Er studierte 1977 bis
1982 Evangelische Theologie in Leipzig. Schönfeld war Gemeindepfarrer in Lugau und ab
1989 zusätzlich Jugendpfarrer und stellvertretender Superintendent im Kirchenbezirk Stollberg. Ab 2000 war er Abteilungsdirektor im Diakonischen
Amt in Radebeul.
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Hüter unserer Brüder?
Schwester Gabriela aus dem Kloster Sankt Marienstern und
Dr. Johannes Kimme, Präsident des Evangelisch-Lutherischen
Landeskirchenamt Sachsens, über die Zukunft

Schwester Gabriela: Weit mehr als die Hälfte meines
Lebens lebe ich in Sachsen und in einem von der Außenwelt relativ abgeschiedenen Kloster. Ich lebe gerne in diesem Land und ich fühle mich Sachsen sehr
verbunden. Welche Vision habe ich als klausolierte
und freiwillig ehelos lebende Nonne für Sachsen
2030?
Nur nicht einmischen?
Wie so oft kamen mir Anregungen aus dem Internet zu Hilfe.
Anfang des Jahres fielen mir zwei Nachrichten besonders
auf. Die van der Vaarts trennen sich und wenig später gehen
auch die Wulffs getrennte Wege. Tagelang wurde das ausgeschlachtet. Mich machte das sehr nachdenklich. Was geht das
Außenstehende an und was ist eigentlich mit den Kindern?
Ich bin mir bewusst, dass Beziehungen in Ehe und Partnerschaft scheitern können. Manche machen es sich sehr leicht
und gehen bei den ersten Schwierigkeiten auseinander. Die
Medien machen das salonfähig. Es gibt aber auch viele Paare,
die um ihre Ehe- und Partnerschaft ringen. Von Betroffenen
weiß ich, dass sie oft anderen helfen können, sich selbst aber
nicht. Außenstehende merken oft gar nicht, wie es um die Beziehungen von Verwandten, Freunden und Bekannten steht.
Liebe und Treue sind kein blindes Schicksal.
Und wenn doch, nur nicht einmischen, das ist doch Privatsache. Aber da genau will ich ansetzen. Gott stellt uns auch
heute noch die Frage, die er im Buch Genesis an Kain gerichtet
hat: „Wo ist Dein Bruder Abel?“ Und Kain antwortet hochmütig: „Bin ich denn der Hüter meines Bruders?“

Die Kirchen haben es in Sachsen nicht leicht. Laut Statistischem Bundesamt
bekannten sich 2011 lediglich 20,9 Prozent der sächsischen Bevölkerung zur
evangelichen und 3,7 Prozent zur katholischen Kirche. Im Bundesdurchschnitt sind
es 30,3 bzw. 30,8 Prozent.
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Wahres Glück
Diese Frage wollen wir uns auch heute gefallen lassen und das
genau ist meine Vision, dass wir die Nöte unserer Mitmenschen
wahr nehmen und sie ernst nehmen. Wir brauchen uns nicht
aufdrängen. Wir sollten aber sensibel sein und von uns weg

schauen, wenn wir verborgene oder offensichtliche Not sehen.
Jeder kann der Hüter seines Bruders, seiner Schwester sein.

Nordsachsen ist als ehemalige Kirchenprovinz Sachsen in die
Mitteldeutsche Kirche aufgegangen.

2030 gibt es deswegen größere Vermögensmassen, die auch
vererbt werden und nicht ganz unerheblich sind.

Schwere Konflikte bleiben keiner Bindung erspart. Aber Liebe
und Treue sind kein blindes Schicksal. Sie bleiben stets auf neues Werben, Kämpfen und Arbeiten angewiesen. Das schlichte
Glück des Alltäglichen – nicht ohne Krisen ist auch in Ehe- und Familiensachen mehr
als die Illusion des großen Glücks. Wenn
das jeder für sich beherzigt, dann kann
ein ganzes Land einen guten Weg gehen. Darauf vertraue und hoffe ich.

Frauen sind die Zukunft
Auf dem Land werden Gottesdienste flächendeckend gefeiert.
Allerdings werden sie je zu Hälfte von ausgebildeten Theologen und ehrenamtlichen Prädikanten abgehalten. Heute
hat die Landeskirche neben 590 geweihten Pfarrern und 110
Spezialseelsorgern bereits 180 Prädikanten ausgebildet. Da
wir 2030 für studierte Theologen unverändert nur das Eingangsgehalt im höheren Dienst – also derzeit A13 – zahlen
können, ist die Hälfte der Pfarrer Frauen. Derzeit sind es 20
Prozent, die aber in unseren großen Pfarrhäusern sehr viel für
unseren Nachwuchs tun und versuchen, die demographische
Falle irgendwie in den Griff zu kriegen. Es waren, wenn es eng
wurde, immer die Frauen, man denke an die Trümmerfrauen,
die auch nach dem Kriege das Schlimmste wieder berichtigt
haben.

Es waren, wenn es eng wurde, immer die Frauen, die
das Schlimmste wieder berichtigt haben.

Schwester Gabriela ist Priorin des Klosters
Sankt Marienstern in PanschwitzKuckau. Nach eine Ausbildung zur
Krankenschwester trat sie 1981 den
Zisterzienserinnen bei.

Dr. Johannes Kimme: Als guter Protestant präsentiere ich Thesen. Mal nicht 95, dafür sechs zur Kirche in
Sachsen 2030. Dann bereichert die evangelisch-lutherische Landeskirche das Leben in Sachsen mit zehn
Themenjahren. Das eine Jahr ist dann schon weg, weil
die 500-Jahresfeier 2039 ansteht.
Kirche in alten Grenzen
Die jüngere Generation hat den Arzt Dr. Schrieber wieder entdeckt, hat Schrebergärten angelegt, weil es mit der Versorgung ansonsten sehr schwierig ist. Wir haben die Situation,
dass die Anzahl unserer Kirchenmitglieder in der Landeskirche knapp 600.000 beträgt – 2013 waren es noch 150.000
mehr. Zum Verständnis, die Landeskirche Sachsens besteht in
den Grenzen von 1922, d.h. das schlesische Gebiet um Görlitz ist nach langen Zeiten zu Preußen – politisch korrekt zu
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz – gegangen. Und

Christen sind das Salz der Erde
Vierzig Jahre nach dem Ende der kommunistischen und atheistischen Herrschaft hat das Interesse an Sinnfragen bei der
Jugend, weniger bei der arbeitenden Bevölkerung, denn die
haben wenig Zeit dazu und im Alter – davon haben wir viele
– deutlich zugenommen. Christen wirken wieder als das Salz
der Erde. Das Ehrenamt macht sie umso authentischer, was
wir uns als Hauptberufliche nicht mehr leisten können. Der
Freistaat Sachsen hat die erste evangelische Ministerpräsidentin, die Landeskirche die erste Bischöfin.
Umbrüche? Für Sachsen kein Problem
Die Vermögensunterschiede zwischen arm und reich sind in
Sachsen wesentlich geringer ausgeprägt als in Westdeutschland. Sie sind etwas stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland.
Das liegt daran, dass im Freistaat Sachsen in den ersten zehn
Jahren viele mittelständische Industrie-Unternehmen an ehemalige Sachsen zurück übertragen werden konnten. In Sachsen sind über 7.000 mittelständische Betrieben ansässig.

Ansonsten sind natürlich die großen Vermögensmassen, so sie
die Euro-Krise belassen hat, in Westdeutschland vererbt. Das
ist für Ostdeutschland ein Strukturproblem und gleichermaßen
Herausforderung. Was wir lernen durften und mussten, war
Umbrüche zu bewältigen. Diese Lebensleistung nach der Wiedervereinigung hat uns befähigt, auch die Herausforderungen
bis 2030 zu meistern. So ist Sachsen noch lange kein Geberland, aber Sachsen hat gelernt, mit Umbrüchen umzugehen.
Die Kirche bleibt auf dem Land
Wir haben gerade die Kirchen auch auf dem Lande mit acht
Oberlandeskirchen durch dekliniert. Auch nach der Landflucht
zu den städtischen Arbeitsplätze verbleiben zwei Drittel unserer Gemeindemitglieder auf dem Land. Denen haben wir eine
Grundversorgung oder eine Mindestversorgung zu garantieren, denn überall wird Kirchensteuern bezahlt.
Für die Ökumene bleibt viel Raum
Beim Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche gab es kaum
Fortschritte, allerdings können glaubensverschiedene Ehepaare
nun endlich auch gemeinsam am katholischen
Abendmahl teilnehmen. Und im nächsten
Jahr, 2031, wird bei uns in Dresden der fünfte evangelische Kirchentag stattfinden.
Dr. Johannes Kimme ist seit 2010 Präsident des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamt Sachsens. Der
gebürtige Leipziger studierte in Mainz Jura. Er war
Richter am Verwaltungsgericht Wiesbaden, bevor
er 1990 am Einigungsvertrags mitwirkte. Im
selben Jahr wechselte Kimme nach Sachsen
als Präsident des Landesamtes zur
Regelung offener Vermögensfragen.
2008 wurde Kimme Vizepräsident
der Landesdirektion Leipzig.
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Geerdete Visionen
Auszüge aus der Fishbowl-Diskussion am Nachmittag

Zu selten spricht die Zukunft
„Ich finde das ist eine wichtige Veranstaltung und hoffe auf
Folgeveranstaltungen. Dafür eine Anregung: Wir haben sehr
viel über Zukunft gesprochen, aber zu selten spricht die Zukunft. Die meisten Redner sind altersblond wie ich und sprechen über ihre Ängste. Dabei hat Zukunft nicht nur Risiken,
wichtig sind die Chancen.“
Brigadegeneral Jürgen Weigt, Kommandeur der Offiziersschule des Heeres Dresden
Wir sind Kaninchen
„Beim Blick auf Sachsen 2030 sind wir zu sehr das Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Mein Schlüsselwort kam
im Vortrag von Kai Simons: Innovation. Vielen Themen, die
uns Sorgen machen, können wir mit Innovationen begegnen,
auch der demographischen Entwicklung. Wenn Sachsen ein
guter Ort für Innovationen ist, sind wir attraktiv für jungen Zuwanderer. Mein Wunsch für 2030: Sachsen ist die innovativste
Region Europas.“
Jens Drews, Gobalfoundries Dresden
Inklusion ist nötig
„Wollen wir unserer Jugend für 2030 eine Chance geben,
müssen wir jetzt die Vorraussetzungen schaffen. So gehört an
jede Schule mindestens ein Jugendsozialarbeiter. Wir haben
die Aufgabe den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen. Das bedeutet auch Inklusion. Für 2030 stelle ich mir vor,
dass Menschen mit Behinderung vom Kindergarten bis zur
Hochschule angemessene Entwicklungs- und Entfaltungsbedingungen vorfinden.“
Dr. Nikolaus Legutke, Vorsitzender Diözesanrat Bistum DresdenMeißen

Kein Blick in die Glaskugel. Fishbowl-Diskussion am 25. Januar 2013 in Dresden Hellerau.
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Fachimpulse werden fehlen
„Auf diese Veranstaltung warte ich seit Jahren. Allerdings
vermisse ich politische Entscheidungsträger. … Drei Sorgen
habe ich beim Blick in die Zukunft. Ich sehen, dass sich Fachverwaltungen aus der Gestaltung zurückziehen. Gründe sind

Strukturverschlankungen, eine Verpolitisierung durch politische Stellenbesetzungen und eine Vergeneralisierung bei
der Verwaltungswissenschaftler die Fachexperten ersetzten.
Zukünftig werden die fachlichen Impulse fehlen. Punkt zwei:
Sachsen ist mir zu sehr auf sich selber bezogen, wir brauchen
eine europäische Perspektive und müssen die Zusammenarbeit mit Tschechien und Polen ausbauen. Und zu guter Letzt:
Mir fehlt der Raum um über Legislaturperioden hinaus über
Visionen und Leitbilder nachzudenken. Da ist diese Veranstaltung besonders wichtig.“
Dr.-Ing. Robert Knippschild, Professur Raumordnung Technische Universität Dresden
Zukunftsmodell Barmherzigkeit
„MINT-Fächer und Geisteswissenschaften sehe ich eng verknüpft, besonders auf dem Gebiet der Innovation. Kultur ist
mehr als ein weicher Standortfaktor. Sie ein wichtiger Stimulator für die Wirtschaft bei der Generation neuer Ideen. … Ein
weiterer Punkt. Wir hatten noch nie soviel Geld für Soziales,
andererseits ist die gefühlte Wahrnehmung, dass die sozialen
Nöte größer sind als je zuvor. Ist es sinnvoll, immer mehr Geld
für Soziales auszugeben? Ich glaube, gegen soziale Nöte hilft
auch Barmherzigkeit. Das klingt vielleicht etwas antiquiert und
idealistisch, außerdem kann man es staatlich kaum organisieren, aber ich halte Barmherzigkeit für ein Zukunftsmodell.“
Dr. Sebastian Meyer-Stork, Geschäftsführer Sächsische Dampfschifffahrt
Angst lähmt
„‚Sachsen 2030. Quo vadis? Wir machen uns Sorgen‘ – diesen
Titel finde ich nicht glücklich. Warum sagen wir nicht, wir haben Lust darauf? Angst lähmt – das kenne ich aus der Politik.
Wir sind unsere Zukunft, wir gestalten unsere Zukunft. Dabei
müssen wir uns zuerst fragen, was wollen wir und was können
wir? Wir sollten zu gesellschaftlichem Engagement befähigen
und verpflichten. Das integriert, verringert Sozialtransfers und
schafft neue finanzielle Spielräume für die Politik.“
Dr. Anita Maaß, Bürgermeisterin Lommatzsch

Sonntagsreden reichen nicht
„Sachsens Zukunft ist untrennbar mit Polen verbunden. Verstehen wir unsere Nachbarn? Wie gut ist unser Verhältnis
wirklich? Sonntagsreden und Regierungskontakte reichen
nicht, wir brauchen Kontakte zwischen den Bürgern damit die
guten Beziehungen keine Illusion bleiben. Und wir müssen
uns die historischen Belastungen unserer Nachbarschaft bewusst machen und den braunen Geist vertreiben.“
Wolfgang Howald, Präsident Deutsch-Polnische Gesellschaft
Sachsen
Reflektion, wir sind so frei
„Stanislaw Jerzy Lec sagte einmal: ‚Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - schön und gut, aber wie kommen wir zu den Tätigkeitsworten?’ Wir neigen zum Moralisieren, die Reflektion
dürfen wir nicht vergessen. Dass wir so frei uns reflektieren
können, ist ein großer Gewinn. Für die Zukunft müssen wir
unser Wertesystem neu ausbalancieren. Dafür ist Kultur ein
guter Rahmen.“
Hans-Peter Lühr, Vizepräsident Kultursenat
Kreative Köpfe dürfen nicht versauern
„Ich habe zwei Wünsche. Wir sollten wieder zu so einer Veranstaltung zusammenkommen. Der Austausch als solcher hat
einen großen Wert. Und ich wünsche mir bis 2030 nicht nur
einen, sondern mehrere Regierungswechsel. Das vermeidet
Verkrustungen. Demokratie ist Herrschaft auf Zeit und ist
Wechsel. Die kreativen Köpfe aus der Opposition dürfen nicht
versauern.“
Oberstaatsanwalt Christian Avenarius, Staatsanwaltschaft Dresden
Reserven bei der Ehrlichkeit
„Wir müssen für eine zukunftsorientierte Bildungsarbeit alle
Kräfte mobilisieren, in allen Bereichen des Bildungssystems.
Es gibt gute Ansätze in Sachsen, diese müssen verstetigt werden. Aber zu aller Erst brauchen wir Mut zu einer ehrlichen
Diskussion. Nur dann können wir die Dinge sehen wie sie

sind und angemessen reagieren. Auf diesem Gebiet haben wir
die größten Reserven, das zeigen die Debatten um Migration, Inklusion, Schulstandorte und Oberschule. Gerade bei der
Umwandlung der Mittel- zur Oberschule kurz vor Ende der Legislaturperiode mahne ich, fachliche Argumente dürfen nicht
dem politischen Kalkül geopfert werden. Wo ist hier unsere
Ehrlichkeit und Konstruktivität? Beides brauchen wir für einen
guten zukunftsorientierten Streit.“
Karl-Heinz Herfort, Handwerkskammer Dresden
Golfplätze statt Kindergärten?
„Ich kenne die Daten zur Demographie und ich weiß, dass wir
2030 neben uns noch eine weitere Person versorgen müssen.
Das haben die Ältern auch verdient, aber das bedeutet nicht,
dass es für uns Jüngere leichter wird. Zumal dann die starken
älteren Rentnerjahrgänge demokratische Entscheidungen dominieren können. Wir haben ein großes Problem, wenn Leute
ohne Bezug zum Arbeitsleben die politische Macht haben.
Wahrscheinlich werden dann mehr Golfplätze statt Kindergärten gebaut. Für eine gemeinsame Zukunft, muss jeder Verantwortung für sich selber übernehmen und die Nutzung sozialer
Leistungen hinterfragt.“
Julian Bitzmann, Landesschülerrat
Visionen schärfen den Blick
„Ich bin gekommen, weil die Veranstaltung offen ist. Weil es
nicht um schnelle Ergebnisse geht. Das hat in der Vergangenheit wenig funktioniert. Bei konkreten Herausforderungen ist
wichtig, auf Visionen zu schauen. Ich komme aus dem Bildungsbereich. Wenn wir uns einig sind, dass jedes Kind wichtig ist, dürfen wir keine Verlierer produzieren. Warum selektieren wir nach der vierten Klasse? Warum haben wir eine hohe
Quote an Absolventen ohne Schulabschluss? Wollen wir uns
das weiter leisten oder gibt es andere Wege Kinder zu bilden?
Meine Vision für 2030 ist, dass wir nicht mehr nach der vierten Klasse selektieren.“
Heike Nothnagel, Sächsische Bildungsagentur Dresden
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Wir schauen nach vorn
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung
„Sachsen 2030 - Quo vadis? Wir machen uns sorgen“

Oberstaatsanwalt Christian Avenarius, Staatsanwaltschaft
Dresden | Angelika Barbe, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung | Michael Bartsch, Freischaffender Journalist
| Dr. Nanina Bauer, Filmemacherin Studio Klarheit Dresden |
Peter Beer, Bürgermeister Gemeinde Göda | Michael Beleites, Landwirt und Publizist | Peter Bien, Vorsitzender Verein
für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. | Pfarrer Johannes Bilz, Direktor Evangelischen Akademie Meißen | Julian
Bitzmann, Landesschülerrat | Dr. Ulrike Böhm, Zentrum für
Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung Technische Universität Dresden | Wilfried Burger | Conrad Degen,
Vorsitzender Landesschülerrat Sachsen | Maria Degkwitz,
Landesgymnasium St. Afra Meißen | Samuel Dobernecker,
Kirchenmusiker | Martin Döring, Sächsische Landeszentrale
für politische Bildung | Jens Drews, Gobalfoundries Dresden
| Benedikt Dyrlich, Vorsitzender Sorbischer Künstlerverband
| Gottfried Ecke, Ortsamtsleiter Dresden-Klotsche/-Pieschen
| Angela Elis, Moderatorin und Autorin | Manfred Evens,
Projekt Manufaktor | Gabriele Feyler, Technische Universität
Dresden | Aline Fiedler, CDU-Fraktion Sächsischer Landtag |
Dr. Pia Findeiß, Oberbürgermeisterin Zwickau | Falk Flade,
Student | Christoph Flämig, Bürgermeister Bad Elster | Heinz
Freiberg | Ministerialdirigent Thomas Früh, Abteilungsleiter
Kunst Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst und Kultursenat | Schwester Gabriela, Zisterzienserin34
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nen-Abtei St. Marienstern | Mechthild Gatter, Caritasverband
Bistum Dresden-Meißen e.V. | Dr. Hans Geisler, Sächsischer
Staatsminister a. D. | Thomas Gey, Sächsischer Landtag und
couragepreis e.V. | Norman Grüneberg, Vorsitzender Bläserjugend Sachsen im Sächsischen Blasmusikverband e.V. | Prof.
Dr. Peter Gülke, Präsident Akademie der Künste Dresden |
Klaus Hammerlik | Sabine Harms | Prof. Dr. Eckart Haupt,
Kultursenat und Sächsische Staatskapelle Dresden | Heike
Hawig, Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul | Michael Heinicke, Kultursenat und Direktor Oper Chemnitz | Dr. Claus
Dieter Heinze, Neue Jüdische Kammerphilharmonie Dresden
| Robin Hempel, Freiwilliges Soziales Jahr Politik und Politischer Jugendring Dresden e. V. | Karl-Heinz Herfort,
Handwerkskammer Dresden | Dr. Konstantin Hermann,
Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden |
Nora Herrmann, Studentin | Günter Hofmann | Cordelia
Howald | Wolfgang Howald, Präsident Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen | Ralf Hron, Regionsvorsitzender
Dresden-Oberes Elbtal Deutscher Gewerkschaftsbund | Prof.
Dr. Isabelle Jänchen, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Meißen | Schwester Juliana, Zisterzienserinnenabtei
Kloster St. Marienthal | Friedrich Wilhelm Junge, Kultursenat
und Schauspieler | Karin Just-Hofmann, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung | Hans Jürgen Kagerer, JKL
Kunststoff Lackierung GmbH | Prof. Dr. Rolf Karbaum, Ober-

bürgermeister
Görlitz a. D. |
Kati Kasper, Geschäftsführerin
Heinrich-Schütz-Konservatorium
Dresden | Jörg Kassner, Sächsisches Bildungsinstitut
Radebeul | Carina Kendler,
Sächsisches
Bildungsinstitut

Radebeul | Erwin Killat | Dr.
Johannes
Kimme, Präsident Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt | Klaus
Dieter Kirst,
Theaterregisseur Staatsschauspiel
Dresden | Torsten
Kleditzsch, Chefredakteur Freie
Presse Chemnitz | Dr.-Ing. Robert Knippschild, Professur

Raumordnung Technische Universität Dresden | Anastasia Kobisch,
Freiwilliges Soziales Jahr Politik | Peter Krah | Kathleen Kuhfuß, Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. | Eiko
Kühnert, Zentrum für demokratische Bildung Stadt Leipzig
| Ralf Kukula, Balance Film GmbH Dresden | Ruth-Andrea
Lammert, Evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz | Dr.
Nikolaus Legutke, Vorsitzender Diözesanrat Bistum DresdenMeißen | Lisa Limorenko, Jüdische Gemeinde Chemnitz |
Jürgen Loeschke, Bürgermeister Königsbrück a. D. | Freiherr
von Bernhard Löffelholz, Präsident Sächsischer Kultursenat
a.D. | Gabriele Lohse | Uwe Lohse | Hans-Peter Lühr, Vizepräsident Kultursenat | Dr. Anita Maaß, Bürgermeisterin
Lommatzsch | Patrick Marschner, Student | Dr. Sylvia Mebus, Schulleiterin W.-Heisenberg-Gymnasium Riesa | Stefan
Mettner, Sprungbrett Riesa e.V. | Gordian Meyer-Plath, Prä-

sident Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen | Dr. Sebastian Meyer-Stork, Geschäftsführer Sächsische
Dampfschifffahrt | Edgar Nahrath, Notar a.
D. und Vorsitzender Magister Körner
Gesellschaft e.V. Bockau/Erzgebirge | Richard Neun, Sächsisches
Staatsministerium für Kultus |
Heike Nothnagel, Sächsische
Bildungsagentur Dresden |
Martin Oehmichen | Dr. Jürgen Uwe Ohlau, Präsident
Kultursenat | Jürgen Pauls
| Thomas Platz, Sächsische
Landeszentrale für politische
Bildung | Andreas Poldrack,
Postfossile Zukunft Dresden |
Anikó Popella, Stawowy-Media
| Ordinariatsrat Christoph Pötzsch,
Katholisches Büro Sachsen | Horst
Rasch, Staatsminister a. D. | Christa Reichard, Akademie Sächsische Landesstiftung
Natur und Umwelt | Christa Reiche, LANU
Akademie Tharandt | Werner Rellecke, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung | Rudolf Renner | Frank Richter, Direktor Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
| Norbert Rost, Büro für postfossile Regionalentwicklung
Dresden | Jost Rothe, Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.
Dresden | Maximilian Rothe, Musiker | Dr. Martin Rudolph,
Lehrstuhl Sozialpädagogik der Lebensalter Technische Universität Dresden | Susann Rüthrich, Geschäftsführerin CourageWerkstatt für demokratische Bildungsarbeit e. V. Dresden und
Netzwerk für Demokratie und Courage in Sachsen | Georg
Salditt, Internationales Bildungszentrum St. Marienthal |
Edith Säuberlich, Dresdner Obdachlosenstraßenzeitung
drobs | Markus Schlimbach, Deutscher Gewerkschaftsbund
Sachsen | Harald Schluttig, Freischaffender Dokumentarist |
Anja Schmotz, Lehrstuhl Raumordnung Technische Universität | Prof. Dr. Irene Schneider-Böttcher, Präsidentin Statis-

tisches Landesamt Kamenz | Christian Schönfeld, Direktor
Diakonisches Werk | Sigrid Schönfelder, Freie Journalistin |
Christian Schramm, Oberbürgermeister Stadt Bautzen und
Präsident Sächsischer Städte- und Gemeindetag | Andreas
Schuppert, Caritasverband Bistum Dresden-Meißen e.V. |
Bernhard Sonntag, Regionsvorsitzender Ostsachsen Deutscher Gewerkschaftsbund | Sven Spielvogel, Richert & Co.
Immobilien GmbH, Dresden | Peter Stawowy, Stawowymedia | Lukas Steiner, Freiwilliges Soziales Jahr Politik | Dr.
Peter-Paul Straube, Rektor Bischof-Benno-Haus Schmochtitz | Vera Tacke, Philharmonische Brücken e.V. Görlitz | Lutz
Tittmann, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
| Gerd Uhlmann | Elke Urban, Zentrum für demokratische
Bildung Stadt Leipzig und Museumsleiterin Schulmuseum |
Maria Vetter, Kreisjugendring Erzgebirge e.V. | Sebastian
Vogel, Vorsitzender Ausländerrat Dresden e.V. | Romy Völker, Kreisjungendring Meißen e.V. | Prof. Dr. Hans Vorländer, Politikwissenschaftler Technische Universität Dresden |
Jürgen Wagner, Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul | Daniel Wätzig, Lehrstuhl Raumordnung Technische Universität
Dresden | Brigadegeneral Jürgen Weigt, Kommandeur der
Offiziersschule des Heeres Dresden | Donatus Weinert, Magier | Verena Weinert | Caroline Wilisch | Dr. Ursula Zenker,
Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende Bildungsakademie
Mittweida e.V. | Dr. Wilhelm Zörgiebel, Grundbesitz Hellerau
GmbH

Vorschau: Sachsen 2030 / Teil 2
Wir wollen weiter visionär und realitätsbezogen die Zukunft Sachsens diskutieren: aus europäischer, deutscher,
sächsischer und kommunaler Sicht am 20. November 2013
ab 11:00 Uhr im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.
Mitveranstalter sind das Deutsche Hygiene-Museum und
der Sächsische Kultursenat.
Information: Maritta Daum | Tel.: 0351 85318-33 | Fax -55 |
maritta.daum@slpb.smk.sachsen.de | Schützenhofstraße
36, 01129 Dresden
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