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Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse
Im Rahmen des Forschungsprojektes "intermobil Region Dresden" werden die Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Siedlungsstrukturen, ihrer
Nutzung und dem daraus resultierenden Verkehr untersucht, um Möglichkeiten der Verwirklichung verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen aufzuzeigen. Dieser Bericht stellt
die Ergebnisse einer Detailstudie zu den
Rahmenbedingungen und gegenwärtigen
Perspektiven kommunaler Entwicklung unter
Beachtung der interkommunalen und regionalen Kooperation zusammen und widmet
sich der Frage, welche Rückschlüsse für die
integrierte Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gezogen werden können.
Die empirischen Daten liefern insgesamt 25
Gespräche mit kommunalen Entscheidungsträgern aus der Region Dresden.
Rahmenbedingungen und ihre Bedeutung
für die Siedlungsentwicklung
Seit Mitte der 1990er Jahre unterliegen viele
Kommunen in Ostdeutschland neuen Rahmenbedingungen: Das Wirtschaftswachstum
hat nachgelassen, und der Bevölkerungsrückgang schreitet voran. Dies hat zunächst
zur Folge, dass sich die kommunale Finanzsituation verschlechtert hat und somit die zur
Verfügung stehenden Mittel vielfach zu knapp
sind, um selbst den Eigenanteil für förderfähige Maßnahmen aufbringen zu können.
Darüber hinaus wird es zunehmend schwieriger, Einrichtungen für weniger Bürger vorzuhalten. Vor diesem Hintergrund bedeutet
Entwicklung weniger die Bewältigung von
Wachstum, sondern der Umgang mit Stagnation bzw. Schrumpfung (vgl. Kapitel 3).
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Entsprechend gestalten sich auch die Entwicklungsziele. Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit und damit der politischen Selbständigkeit liegt der Schwerpunkt kommunalen
Handelns auf der Sicherung wichtiger sozialer und kultureller Einrichtungen wie bspw.
der Schulen sowie einer gewissen Funktionsvielfalt. Auch die Verbesserung der
demografischen und gewerblichen Basis ist
ein Thema, sofern eine Aussicht auf die entsprechende Nachfrage besteht.
Überwiegend geht es also vor allem um
Bestandsentwicklung (vgl. Kapitel 4), was
sich konkret in der Siedlungsplanung niederschlägt: Angesichts der geringen Nachfrage
nach Bauland steht nun die Rücknahme von
ursprünglich angedachten Flächen an, und
die im Rahmen der Gemeindegebietsreform
entstandenen neuen kommunalen Strukturen
werden häufig dazu verwendet, die Siedlungstätigkeit auf die Hauptorte zu konzentrieren. Insbesondere die Erschließungskosten zwingen die Gemeinden, stärker im bzw.
am Bestand zu planen und zu entwickeln.
Diese Innenentwicklung ist sicherlich günstig
im Hinblick auf das Ziel einer verkehrssparsamen Siedlungsentwicklung. Es ist jedoch
fraglich, inwieweit dieser Trend dauerhaft
und durch eine entsprechende Haltung
bedingt ist. Schließlich kann die momentane
Zurückhaltung bei gewandelten Rahmenbedingungen schnell einer expansiven Strategie
weichen. Diese Unsicherheiten über die zukünftige Flächenausweisungspolitik werfen
die Frage nach einem für Zeiten des Wachstums wie der Schrumpfung geeigneten Steuerungsinstrument auf.
Der Zusammenhang zwischen Verkehrsund Siedlungsentwicklung ist nicht handlungsleitend für die kommunalen Entwicklungsstrategien (vgl. Kapitel 5). So wird von
kommunaler Seite Verkehr vielfach als not-
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wendige Voraussetzung für diverse Aktivitäten aufgefasst, die es funktionsfähig und verträglich zu gestalten gilt, wie etwa Maßnahmen der Verkehrsberuhigung bzw. Ortsumfahrungen zeigen. Der öffentliche Personennahverkehr spielt nur insofern eine Rolle, als
(Bahn-)Verbindungen nach Dresden aufgewertet werden sollen; den sonstigen peripheren Verkehren wird nur eine geringe Bedeutung beigemessen.

Kernstadt- bzw. Zentrenorientierung. Dabei
kamen in den Interviews einige Ansätze zur

Der eingeschränkte kommunalen Handlungsspielraum kann durch interkommunale Kooperation erweitert werden. Diese wird im
Bereich der technischen Infrastruktur prak-

Auch bei Schrumpfungsprozessen gibt es ein
Potenzial für räumliche Umverteilungen, die
einer Beeinflussung zugänglich sind. Dabei
erscheint es den Verfassern plausibel,

tisch flächendeckend praktiziert, sonst aber
nur vereinzelt und unter der Prämisse der
Konfliktvermeidung angewandt. So wird verständlich, dass Kommunen eher die Zusammenarbeit etwa in der Außendarstellung im Sinne eines gemeinsamen Standortmarketings suchen als in der Koordination der Siedlungsentwicklung (vgl. Kapitel
6). Schließlich sehen sich einige Gemeinden
durch Kooperation in ihrer Eigenständigkeit
bedroht, wie Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit in - gesetzlich bestimmten - Verwaltungsgemeinschaften zeigen.
Vergleichbare Problemlagen und Ziele der
Kommunen können der regionalen Ebene
einen größeren Stellenwert verschaffen
(vgl. Kapitel 7). So ist den befragten kommunalen Vertretern ein regionales Bewusstsein
präsent, das sich sowohl auf landschaftsräumliche, siedlungsstrukturelle (z. B. zentrale Orte) und aufgabenbezogene (etwa
ÖPNV) Merkmale bezieht. Allerdings zeigt
sich, dass es neben einer problemadäquaten
Abgrenzung der Region an einer zentralen
regionalen Institution fehlt. Die Regionalplanung könnte eine solche darstellen, jedoch
dominiert im kommunalen Bewusstsein ihr
Ruf als Verhinderungsplanung mit zu starker

Stärkung der regionalen Koordination über eine vertiefte Informations- und Beratungsfunktion zur Sprache. Dies gilt ausdrücklich auch für die Verkehrswirksamkeit
von Planungen und Vorhaben.
Konsequenzen für das weitere Vorgehen
im Forschungsprojekt

•

auf regionaler Ebene für die jeweiligen
Nutzungen besonders geeignete Standorte nach (Verkehrs-) Lage, Verträglichund Verfügbarkeit auszuwählen und

•

deren städtebauliche Nutzungs- bzw.
Gestaltungsmöglichkeiten zu thematisieren, was nicht zuletzt für bahnnahe
Brachflächen erforderlich ist.

•

Diese Standorte hätten freilich dann die
größten Realisierungschancen, wenn im
Zuge interkommunaler Lösungen eine
gemeinsame und prioritäre Entwicklung
unter Aufteilung von Nutzen und Lasten
verfolgt würde.

Die städtebaulichen, ökonomischen und ökologischen Vorteile kompakter Siedlungsstrukturen wie räumliche Nähe, Einsparung von
Erschließungskosten bzw. Flächen liegen auf
der Hand. Dabei besteht die Aufgabe von
"intermobil Region Dresden" darin, Beratungskonzepte für kommunale, interkommunale und regionale Strategien mit dem Ziel
verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen zu
entwickeln und in der Planungspraxis auf
ausgewählten Standorten anzuwenden.

1

Kapitel 1: Forschungskontext und Berichtsaufbau

1 Forschungskontext und
Berichtsaufbau
"Ziel der Verkehrspolitik muss es sein, die
Mobilität der Menschen und der Güter zu
sichern. Das wird nur möglich sein, wenn
es gelingt, die Rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass ein Höchstmaß an Aktivitäten mit möglichst wenig Verkehr verbunden
ist" (BMVBW 2000, S. 11).

Mit diesen Worten benennt der Verkehrsbericht 2000 der Bundesregierung den Hintergrund, vor dem die vom Bundesforschungsministerium geförderten Forschungsarbeiten
im Projekt "intermobil Region Dresden" konzipiert wurden. Da, wie eine EnqueteKommission des Deutschen Bundestages
einige Jahre zuvor schrieb, "der Verkehrsbereich mit nahezu allen gesellschaftlichen und
politischen Bereichen sowohl auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene verflochten" ist (Enquete-Kommission "Schutz der
Erdatmosphäre" 1994, S. 2), nimmt die Erforschung des Zusammenhangs zwischen
kommunaler Planung und Verkehr einen großen Stellenwert in dem Forschungsprojekt
Intermobil ein.
Der vorliegende Bericht dokumentiert die
Ergebnisse einer im Forschungsbaustein
"Integriertes regionales Flächenmanagement"
durchgeführten Befragung von kommunalen
Entscheidungsträgern aus der Untersuchungsregion Dresden zum Thema "kommunale Entwicklungsstrategien" und zieht
Schlüsse bzgl. des Forschungsziels der Verwirklichung verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen.1
In diesem Kapitel werden knapp der Forschungsanlass (Unterkapitel 1.1) und die

1

Die Gespräche wurden zwischen Juli 2000 und Januar 2001 durchgeführt. Zur Vorgehensweise vgl. Kapitel
2.

Einbettung des Forschungsbausteins in das
Gesamtprojekt (Unterkapitel 1.2) beschrieben. Eine Erläuterung des Berichtsaufbaus
(Unterkapitel 1.3) soll es eiligen bzw. nur an
einzelnen Themen interessierten Lesern ermöglichen, sich schnell im Text zurechtzufinden.

1.1 Forschungsanlass
Das Verkehrsaufkommen wird zum Problem
Die Verkehrssysteme stehen unter dem
Druck steigenden Verkehrsaufkommens und
üben zugleich hohen Druck auf die politischen Entscheidungsträger aus. Dies veranschaulichen die eingangs zitierten Berichte
von Ministerium und Bundestag in ausführlicher Weise: Die Enquete-Kommission hat
1994 besonders vor dem Hintergrund der
klimarelevanten Schadstoffausstöße im Verkehr kontrovers diskutiert, welchen Beitrag
die Gestaltung des Verkehrssystems dazu
leisten kann, das Klimaschutzziel der Bundesrepublik
zu
erreichen
(EnqueteKommission "Schutz der Erdatmosphäre"
1994). Durch den Verkehrsbericht 2000 wird
dieses in der Zwischenzeit keineswegs gelöste Problem ergänzt durch einen zweiten
Sachverhalt: Verkehr behindert sich zunehmend selbst, für gewissermaßen 'klassische'
Reaktionen der öffentlichen Hand in Form
weiteren Verkehrswegebaus fehlt allerdings
das Geld (BMVBW 2000).
Damit wird der angedeutete Druck also aus
zwei Richtungen - nämlich der ökologischen
und der verkehrlichen - ausgeübt. Beide haben mehr oder weniger deutliche Rückwirkungen auf das Wirtschaftssystem - und zwar
über die Folgekosten ökologischer Schäden
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sowie die Folgekosten schlechter bzw. unzuverlässiger Erreichbarkeit.
Den Verkehr vor dem Verkehr regeln
Der technische Spielraum zur Bewältigung
auch und gerade des Ballungsraumverkehrs
ist also begrenzt. Insofern ist für beide angesprochenen Problemfelder die Klärung der
Ursachen des Verkehrs von zentraler Bedeutung. Ohne über die 'Dinge vor dem Verkehr'
Bescheid zu wissen, ist die Bewältigung des
Verkehrs nur sehr begrenzt möglich. Die Forschung in diesem Bereich legt das wissenschaftliche Fundament für die Strategie der
Verkehrseinsparung, derzufolge durch eine
geschickte Organisation der Raumnutzung
möglichst wenig motorisierter Verkehr entsteht (Stichwort "Stadt der kurzen Wege")
und Vorbedingungen für eine Verlagerung
des verbleibenden Autoverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel erfüllt werden.
Bei der Verkehrseinsparung kommt der Entwicklung der Siedlungsstruktur - neben den
z.B. steuerrechtlichen Rahmenbedingungen,
die diese Siedlungsstruktur bedingen, und
neben den individuellen bzw. betrieblichen
Zuordnungen der Verkehrsquellen und -ziele,
die diese Siedlungsstruktur in alltägliches
Handeln umsetzen - eine zentrale Rolle zu.
Forschungen haben ergeben, dass die Einsparpotenziale beim motorisierten Verkehr in
diesem Handlungsfeld beträchtlich sind, obwohl angesichts der seit Jahrzehnten dominanten Zersiedlungsprozesse realistischerweise nur davon ausgegangen werden kann,
das Ausmaß dieser Zersiedlung in Grenzen
zu halten.2

2

Einen Überblick über Erfordernis und theoretische
Hintergründe einer "Option Verkehrsminderung durch
Raumstruktur" gibt das Vorläuferprojekt zu Intermobil
(Kutter / Stein 1998).
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Was sind verkehrssparsame Siedlungsstrukturen?
Das Thema der verkehrssparsamen Siedlungsstrukturen kann mittlerweile auf eine
längere Forschungstradition zurückblicken.
Das Leitbild, das dieser Siedlungsstruktur
zugrunde liegt - im regionalen Kontext: dezentrale Konzentration, im kommunalen Kontext: kompakte Stadt bzw. Stadt der kurzen
Wege -, ist nicht neu, sondern knüpft nahtlos
z.B. an die Debatten um eine Steuerung der
Suburbanisierung oder um regionale Entwicklung an.
Die elementaren Bausteine dieses allgemeingültigen Leitbildes sind ÖV-orientierte
Polyzentralität, bauliche Dichte und Nutzungsmischung. Sie zeichnen das Bild einer
Siedlungsstruktur, in der viele Wege nicht
motorisiert zurückgelegt zu werden brauchen
und dort, wo trotz allem weitere Distanzen
überwunden werden müssen, der ÖV gegenüber dem Auto zumindest eine Alternative
darstellt. Sobald gesichert ist, dass Nutzungsmischung und Dichte verträgliche Ausmaße annehmen, sind die Voraussetzungen
für verkehrssparsames Verhalten gegeben.
Für eine "Strategie der kurzen Wege" (Gertz
1998) sind freilich die Flankierung durch organisatorische Konzepte zur Förderung einer
entsprechenden Nutzung der baulichen
Strukturen3 sowie die Berücksichtigung der
Erreichbarkeitsverhältnisse vor dem Hintergrund des Raumwiderstandes4 erforderlich.

3

Hierzu zählen etwa die Vergabe von Belegungsrechten für Wohnungen an nahegelegene Betriebe, die
Einrichtung von Wohnungstauschbörsen zur bedarfsgerechten Wohnungsversorgung in kompakten Siedlungsgebieten, die Einrichtung von Betriebskindergärten
sowie die Gewährleistung einer nahräumlichen Versorgung über kombinierte Handels- und Dienstleistungsangebote (vgl. Holz-Rau u.a. 1999).

4

Je niedriger der Raumwiderstand, d.h. je höher die
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Welche Rolle spielen kommunale Entwicklungsstrategien?
Wichtiger Akteur in der Siedlungsentwicklung
sind - über ihre im Grundgesetz fixierte Planungshoheit - die Kommunen. Faktisch sind
die Kommunen jedoch vielfältigen Einflussnahmen von außen ausgesetzt. Beispielhaft
seien genannt: Fachplanungen wie der Landschaftsschutz oder auch die Verkehrsplanung
formulieren Ansprüche, die den kommunalen
Vorhaben gegenüber Priorität haben können;
Genehmigungsbehörden auf regionaler Ebene und regional handelnde Institutionen wie
die Regionalplanung begleiten kommunale
Planungen kritisch aus einem überkommunalen Blickwinkel; Finanzflüsse in Gestalt von
Steuereinnahmen, Finanzausgleich oder Fördermitteln bestimmen den Handlungsspielraum. Und nicht zuletzt sind es die Kommunen selbst, die als Nachbargemeinden über
Stellungnahmen, auf dem Verhandlungswege
oder in Kooperationen aufeinander Einfluss
nehmen.
Die Beschäftigung mit kommunalen Entwicklungsstrategien liefert deshalb einen wichtigen Baustein für das Forschungsfeld, zumal
kommunale Entscheidungsmotive und -hintergründe dem Streben nach weniger motorisiertem Verkehr auch entgegenstehen können. Insofern geht es in diesem Forschungsbericht um die Identifikation der Hemmnisse
und Chancen für eine verkehrssparsame
Ausrichtung der kommunalen Entwicklung
(vgl. Kapitel 9).

Reisegeschwindigkeit, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wegstrecke tatsächlich zurückgelegt
wird. Insofern ist für die Förderung einer Orientierung
der Bevölkerung auf die Angebote in der näheren Umgebung wichtig, dass die Erreichbarkeit benachbarter
Orte nicht hinter jener von weiter entfernteren Orten
zurückfällt.

1.2 Forschungsprojekt "intermobil Region Dresden"
Das Projekt "intermobil Region Dresden"
Vor dem in Kapitel 1 beschriebenen Hintergrund legte das Bundesforschungsministerium das Forschungsprogramm "Mobilität in
Ballungsräumen" auf. Ziel dieses Programmes ist es, Mobilität dauerhaft zu erhalten
und gleichzeitig die unerwünschten Folgen
des Verkehrs spürbar zu verringern. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs wurden aus
155 eingereichten Vorschlägen 5 Projekte
ausgewählt. Zu den geförderten Leitprojekten
gehört das Forschungsvorhaben "intermobil
Region Dresden". Es hat eine Laufzeit von
Herbst 1999 bis zum Sommer 2004. Das Gesamtprojekt umfasst sowohl angebotsseitige
Ansätze zur Eiffizienzsteigerung im Verkehr
(u.a. automatisierte S-Bahn, virtuelle Universität, flexible Tarifierung, Live-KameraSysteme, Online-Auskunftssysteme) als auch
Konzepte zur Nachfragebeeinflussung im
Verkehr (z.B. durch ein integriertes regionales Flächenmanagement, die Beeinflussung
der Standortwahl von Unternehmen bzw.
Haushalten oder die Einbindung telekommunikativer Vernetzungsmöglichkeiten). Eine
Übersicht über die Teilprojekte und Forschungsbausteine liefert Tabelle 1, indem
grob nach Nachfragebeeinflussung, Angebotsverbesserung und schließlich Evaluation
unterschieden wird.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Teilprojekte und Forschungsbausteine im Forschungsprojekt
"intermobil Region Dresden"
Nachfrageseite

Angebotsseite

Integriertes regionales
Flächenmanagement

Die flexible S-Bahn

Standort- und Mobilitätsmanagement für
private Haushalte

Virtuelles Mobilitätssystem

Sinnvolle Beeinflussung der Standortentscheidungen von Unternehmen

Inter-Mobil-PassSystem

Nutzung von telekommunikativer Vernetzungsmöglichkeiten

Live-Kamera- und
Straßenverkehrsmanagementsystem

Psychologische Grundlagen um Mobilitätsverständnis und beratung

Intermodales Mobilitätsregelungs- und Informationssystem

Evaluation

Der Untersuchungsraum erstreckt sich über
eine Fläche von rund 5.200 km². Hier leben
1,3 Mio. Menschen, es gibt knapp 480.000
sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze.
Verdichtungskern der Region ist die kreisfreie
Stadt Dresden (477.000 Ew., 216.000 Ap.).
Weiterhin zählen zur Region die Landkreise
Meißen, Riesa-Großenhain, Weißeritz und
Sächsische Schweiz (sie bilden mit Dresden
die Planungsregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge) und Teile der Landkreise Bautzen,
Kamenz und Freiberg (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Karte des Untersuchungsgebietes

•

Zunächst werden die Situation der Kommunen und die in der Region vorhandenen Entwicklungsvorstellungen analysiert.
Zu diesem Zweck werden u.a. Strukturdaten ausgewertet sowie die in diesem Bericht dokumentierten Gespräche mit
kommunalen und regionalen Entscheidungsträgern geführt.

•

Zentraler Arbeitsschritt des Forschungsbausteins ist die Entwicklung von kommunalen Beratungsangeboten für den Bereich der integrierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung auf kommunaler, interkommunaler und regionaler Ebene.

•

Forschungsbaustein "Integriertes regionales Flächenmanagement"
Der Forschungsbaustein "Integriertes regionales Flächenmanagement" wird am Arbeitsbereich Verkehrssysteme und Logistik der
Technischen Universität Hamburg-Harburg
(TUHH) bearbeitet. Die Arbeit in dem Forschungsbaustein gliedert sich in drei Stufen:

Abschließend werden die Ergebnisse im
Rahmen von Szenarien auf die gesamte
Region übertragen und mit einer Fortschreibung der unveränderten Verkehrsund Siedlungsentwicklung verglichen.

Die in diesem Bericht ausgewerteten Gespräche dienen drei Zielen, die besonders für
den zentralen Arbeitsschritt der Beratung von
Bedeutung sind:
•

Sie ermöglichen die Identifikation von
Entwicklungszielen und -erfahrungen der
Gemeinden.
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•

•

Sie liefern Anhaltspunkte für eine weiterführende und konsensfähige Modifikation
von Koordinations-, Steuerungs- und Planungsinstrumenten auf der regionalen wie
der kommunalen Ebene.
Sie dienen der Auswahl von Gemeinden,
die vertiefend zur interkommunalen Kooperation oder zu konkreten Planungsvorhaben beraten werden.

1.3 Zum Aufbau des Berichtes

die sie besonders interessierenden Aspekte
ohne Umschweife vorzufinden.
Die wichtigsten Themen wurden bei der Auswertung der Gespräche ermittelt. Sie stimmen deshalb in ihrem Zuschnitt nicht immer
mit von den Verfassern vor Befragungsbeginn identifizierten Themenkomplexen, aus
denen die forschungsleitenden Fragen abgeleitet wurden, überein (vgl. Abbildung 2). Die
diesen Bericht gliedernden Themen sind folgende:
•

Absichten und Spielräume kommunalen
Handelns (Kapitel 3, ab S. 12),

die Einleitung in den Kontext aus Forschungsanlass und Struktur des Forschungsprojektes, ergänzt um erläuternde Aussagen zur Vorgehensweise bei der
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der diesem Bericht zugrunde liegenden Gespräche,

•

Anwendung von Instrumenten zur Sied-

Dieser Bericht ist in drei Teile gegliedert:
•

•

•

lungsentwicklung (Kapitel 4, ab S. 30),
•

Rolle des Verkehrs in der kommunalen
Entwicklung (Kapitel 5, ab S. 40),

•

Erfahrungen mit interkommunaler Kooperation (Kapitel 6, ab S. 50),

die Darstellung der Forschungsergebnis-

•

se im Detail, zusammengestellt nach
sechs wichtigen kommunalpolitischen
bzw. -planerischen Themen,

Stellenwert von Region und Regionalplanung (Kapitel 7, ab S. 60),

•

Einfluss ex- und impliziter Leitbilder auf
das kommunale Handeln (Kapitel 8, ab
S. 74).

die Zusammenfassung in einem Abschlusskapitel mit einer Zusammenstellung und knappen Erläuterung der wichtigsten Themen dieses Berichtes unter
besonderer Berücksichtigung verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen sowie einem Ausblick auf die Konsequenzen für
das noch andauernde Forschungsprojekt.

Das Hauptaugenmerk dieses Berichtes liegt
auf der Darstellung der in den Gesprächen
gemachten Aussagen und weniger auf einer
Darstellung der dem Thema zugrunde liegenden Theorie. Es handelt sich also um
einen empirischen Bericht. Durch den Zuschnitt der Ergebnisse auf die wichtigsten
Themen soll es Lesern ermöglicht werden,

Für Leser, die in knapper Zeit einen Überblick über die wichtigsten Aussagen dieses Berichtes erlangen möchten, empfiehlt
sich die Lektüre der Fazits, die jedem der
sechs inhaltlichen Kapitel hintangestellt sind,
in Zusammenhang mit dem abschließenden
Kapitel 9.
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2 Vorgehensweise: Durchführung der Gespräche
Dieser Bericht gibt die Ergebnisse der von
Juli 2000 bis Januar 2001 durchgeführten
Gespräche mit kommunalen Entscheidungsträgern in insgesamt 25 Gemeinden wieder.
In diesem Kapitel werden zwei wichtige methodische Teilschritte - und zwar die Gemeindeauswahl (Unterkapitel 2.1) und die Konzeption der Gespräche (Unterkapitel 2.2) - knapp
dokumentiert. In Unterkapitel 2.3 werden die
forschungsleitenden Fragen, sortiert nach
Themenkomplexen, vorgestellt.

2.1 Gemeindeauswahl
Die das Untersuchungsgebiet bildende Region Dresden besteht aus 149 Gemeinden einschließlich der Kernstadt Dresden. Zum Umland Dresdens werden somit 148 Gemeinden
gerechnet. Es war also erforderlich, für die
Gespräche eine Auswahl von Gemeinden zu
treffen. Die Auswahl fand in mehreren Stufen
statt, um die verschiedenen in Unterkapitel
1.2 dargestellten Anforderungen an die Erhebung erfüllen zu können:
Im ersten Schritt wurden wichtige Strukturdaten erhoben und für alle Gemeinden ausgewertet. Diese Daten beschreiben
•

das Wanderungsverhalten der Bevölkerung,

•

das Pendelverhalten der sozialversicherungspflichtigen Bevölkerung,

•

die an der Ausstattung mit Einzelhandelsflächen sowie der Veränderung in den
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätzen messbare Entwicklung der Gemeinde sowie

•

die finanzielle Situation bzgl. Steuerkraft
und Schulden.

Dieser Datenfundus wurde ergänzt durch die
Einstufungen im Landesentwicklungsplan
sowie in den Regionalplänen, die zu dem
Zeitpunkt als Entwürfe vorlagen. Diese Einstufungen ordnen die Gemeinden nach
•

ihrer Zentralität sowie

•

ihrer Zugehörigkeit zu einem der vier
Strukturräume.5

Durch die Auswahl von insgesamt 10 Kommunen wurden alle wesentlichen Ausprägungen abgebildet.
Der zweite Schritt verlief zeitgleich zur
Durchführung der ersten Gespräche. Auf
Empfehlung von Gesprächspartnern wurden
weitere vier Gemeinden ausgewählt.
Der dritte Schritt schließlich wurde erforderlich, weil in den Gesprächen einzelne Fragen
nur unzureichend beantwortet werden konnten. Hierzu zählten spezifische Entwicklungen
in Teilräumen wie z.B. dem S-Bahn-Korridor
zwischen Meißen und Pirna oder an der geplanten Autobahn A 17 Dresden-Prag. Alles
in allem wurden durch diesen letzten Auswahlschritt neun Gemeinden zusätzlich erfasst.
Zusammen mit zwei Gemeinden, deren Vertreter von sich aus auf Intermobil zugekommen sind, ergab sich insgesamt eine Zahl
von 25 Gemeinden, d.h. 17 % aller Gemeinden im Umland von Dresden.
Eine Übersicht über die Verteilung der ausgewählten Gemeinden auf die Zentralitätsund Strukturraumtypen liefert Tabelle 2.6 Da-

5

Die sächsische Landesplanung unterscheidet dabei
hinsichtlich der Zentralität nach Ober-, Mittel-, Unterund Kleinzentren und im Hinblick auf die Strukturräume
nach Kern- bzw. Randzone der Verdichtungsräume
sowie Ländlichen Räumen mit bzw. ohne Verdichtungsansätzen.

6

Den Gesprächspartnern wurde vor Durchführung der
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bei wird deutlich, dass - dem Thema "Verkehr
und Siedlung" geschuldet - der Schwerpunkt
auf Gemeinden im Verdichtungsraum und
dort besonders auf Gemeinden in der Kernzone liegt. Im ländlichen Raum wiederum
liegt der Schwerpunkt auf Gemeinden in Teilräumen ohne Verdichtungsansätze.7
Tabelle 2: Zuordnung der ausgewählten
Gemeinden zu Zentralitäts- und
Strukturraumtypen
Zentralität
alle

Somit bot sich für die Gesprächsform eine
Mischung aus fokussierten und narrativen
Experteninterviews an.8 Die Gespräche können in vier Phasen unterteilt werden:
•

Einleitung, Vorstellung des Forschungsthemas mit dem Ziel, den Gesprächspartner inhaltlich auf das Thema einzustimmen,

•

narrativer Hauptteil mit dem Ziel, die aus
Sicht des Gesprächspartners wesentlichen Informationen zu erhalten,

•

durch Nachfragen strukturierter Teil mit
dem Ziel, aus Sicht der Verfasser wichtige noch offene Punkte zu erörtern,

•

Ausklang des Gesprächs mit z. T. beachtlichen Informationen im informellen Nachspann.

Strukturraumtyp
Auswahl

alle

Auswahl

Mittelzentren

14

5

Kernzone des Verdichtungsraums

11

10

Unterzentren

25

11

Randzone des Verdichtungsraums

22

4

Kleinzentren

41

5

ländlicher Raum mit
Verdichtungsansätzen

22

1

nichtzentrale Orte

68

4

ländlicher Raum ohne
Verdichtungsansätze

93

10

Gesamt

148

25

Gesamt

148

25

2.2 Konzeption und Durchführung der Gespräche
Die Gespräche in den 25 Gemeinden dienten
der Feststellung der kommunalen Entwicklungsstrategien und der Ermittlung ihrer Hintergründe. Angesichts der Komplexität dieses
Kontextes war es wichtig, die Gespräche

Die Benachrichtigung der Gemeinden erfolgte im Regelfall in schriftlicher Form. Das
Anschreiben bezieht sich auf zuvor an alle
Bürgermeister der Untersuchungsregion versandte Informationsschreiben zum Projekt
und stellt den Zusammenhang zum Forschungsbaustein "Integriertes regionales Flächenmanagement" her. Die anschließende
inhaltliche Erläuterung hatte folgenden Wortlaut:
"Dieser Baustein besteht aus zwei Teilen:
In der Erhebungsphase soll den Motiven
und Vorgehensweisen der kommunalen
Entwicklung nachgegangen werden. Zu
diesem Zweck beabsichtigen wir, in einer
Reihe von Gemeinden mit unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen Gespräche zu den Hintergründen, Problemen

nicht komplett vorzustrukturieren, sondern
den Gesprächspartnern die Gelegenheit zu
geben, ihre persönlichen Erfahrungen als
meinungsbestimmend und handlungsleitend
geltend zu machen.

Gespräche eine anonyme Verwendung ihrer Aussagen
zugesichert. Deshalb ist es nicht möglich, die aufgesuchten Gemeinden namentlich zu nennen.
7

Bei den Räumen mit Verdichtungsansätzen handelt es
sich um Sonderfälle in größerem Abstand zu Dresden,
und zwar um das Umland der Mittelzentren Freiberg,
Riesa und Bischofswerda.

8

Der Begriff des Experten passt an dieser Stelle nur
bedingt: Die Gesprächspartner verfügen zwar über ein
ausgeprägtes Wissen zu dem Gesprächsthema, sind
allerdings anders als die Experten in klassischen Experteninterviews auch als 'Forschungsobjekte' gefragt,
denn für die Forschung ist ihr Urteil über ihre eigene
Arbeit wichtig.
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und Perspektiven der kommunalen Entwicklung zu führen. Im zweiten Teil unserer
Arbeit werden u.a. auf Grundlage dieser Interviews Beratungsangebote für den Bereich der koordinierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung auf kommunaler, interkommunaler und regionaler Ebene entwickelt. Hierzu suchen wir die Zusammenarbeit einzelner interessierter Kommunen.

gigen Gesprächspartner, in 6 Fällen waren
dies Amtsleiter, in einem Fall wurde das Gespräch mit zwei Sachbearbeitern geführt. Als
Regelfall kann also das von zwei Interviewern
geführte Gespräch mit einem Bürgermeister
gelten - diese Konstellation gab es insgesamt
14-mal.9

Im Rahmen der erste Phase würden wir
gerne mit Ihnen ein Gespräch zum Thema
'Kommunale Entwicklung' führen, in dem
Sie - mit Ihrer persönlichen Sicht auf die
Dinge - aus dem kommunalen Alltag berichten. Uns geht es darum zu ergründen, wie
die Entwicklung der letzten 10 Jahre verlaufen ist und welche Ziele bzw. welches Leitbild Ihre Gemeinde hat. Im Detail würden
wir gerne wissen, welche Erfahrungen Sie
im Umgang mit Nachbargemeinden gemacht haben - etwa was die zwischengemeindliche Abstimmung in der Bauleitplanung oder konkrete Kooperationsvorhaben
anbelangt - und wie die Planung neuer
Siedlungen oder Standorte abläuft. Im Hintergrund dieser Fragen steht das Verhältnis
Ihrer Gemeinde zur Region und die Rolle
der Finanzen für die kommunale Entwicklung."

Tabelle 3: Zahl der Gesprächsteilnehmer

Im Anschluss wurde angekündigt, dass in
wenigen Tagen ein Anruf zu einer konkreten
Terminvereinbarung erfolgen würde.
Die Auswahl der Gesprächspartner wurde
den Gemeinden überlassen. Das Anschreiben wurde in allen Fällen an den Bürgermeister gerichtet. Dem Bürgermeister oblag es,
entweder selbst allein bzw. unterstützt durch
Amtsleiter oder Sachbearbeiter am Gespräch
teilzunehmen oder die Teilnahme am Gespräch zu delegieren.
Die Zahl der Gesprächsteilnehmer kann
Tabelle 3 entnommen werden. In 18 Gemeinden waren Bürgermeister - zu denen
hier sowohl Bürgermeister kleinerer Gemeinden als auch Beigeordnete größerer Gemeinden gerechnet werden - die höchstran-

Zahl der
Forscher

Zahl der Gesprächspartner
Summe

1

2

3

1

1

0

0

1

2

16

5

0

21

3

1

1

1

3

Summe

18

6

1

25

Zu Ort und Zeit der Gespräche: Sie fanden
überwiegend in den Arbeitszimmern der Gesprächspartner statt; in Einzelfällen wurde auf
Besprechungsräume ausgewichen. Die Gespräche dauerten zwischen einer und drei
Stunden. In dem Anschreiben wie auch
nochmals vor Gesprächsbeginn wurde angefragt, ob das Gespräch auf Tonband aufgezeichnet werden könne. In dem Zusammenhang wurde den Gesprächspartnern eine
anonyme Verwendung der Aussagen zugesichert.10 In 20 Fällen wurden die Gespräche
mit Einwilligung aufgezeichnet und im Anschluss zusammengefasst. In fünf Fällen

9

Die Funktion des Gesprächspartners wurde bei der
Auswertung der Gespräche berücksichtigt.

10

Zitate aus den Gesprächen - wie auch Zitate aus
anderen Quellen - werden mit doppelten Anführungsstrichen kenntlich gemacht. Einfache Anführungsstriche
stehen für von den Verfassern gewählte pointierte Begriffe. Sind an den Zitaten Veränderungen, Auslassungen oder Ergänzungen vorgenommen worden, um sie
besser in den Berichtstext einbinden zu können, sind
diese Änderungen durch eckige Klammern kenntlich
gemacht.
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wurde auf Wunsch der Gesprächspartner
eine Mitschrift angefertigt.11
Die unterschiedlichen Bedingungen bei den
Gesprächen (Zahl der Gesprächsteilnehmer,
Örtlichkeit) hatten nach Einschätzung der
Verfasser keine Auswirkung auf die Offenheit
der Gesprächsteilnehmer.

2.3 Forschungsleitende Fragen
Zur Vorbereitung und Gliederung der Leitfadengespräche wurde das Forschungsthema
in vier Themenkomplexe unterteilt, innerhalb
derer forschungsleitende Fragen formuliert
wurden. Diese Fragen bildeten für den Gesprächsleitfaden wichtige Merkposten.
Themenkomplex I: Kommunales Leitbild
Bei der verkehrssparsamen Siedlungsstruktur
handelt es sich um ein "generelles" räumliches Leitbild, das sich von "spezifischen",
d.h. ortsbezogenen Leitbildern durch den
höheren Abstraktionsgrad und damit auch
durch eine bessere Übertragbarkeit auszeichnet.12 Im Hintergrund solcher Leitbilder
stehen gesamtgesellschaftliche Ziele, die
nicht unbedingt mit den Zielen kommunaler
Akteure übereinstimmen müssen. Um gerade
die kommunalen Vorstellungen explorieren zu
können, betrafen die forschungsleitenden
Fragen folgende Punkte:
•

das kommunale - auch implizite - Leitbild,

•

den Rückblick auf die bisherige Entwicklung (v.a. der Nachwendezeit),

•

die Perspektiven für die nähere Zukunft.

11

Die Gespräche mit und ohne Tonbandmitschnitt
wurden gleichermaßen zur Auswertung herangezogen.
12

Diese begriffliche Unterscheidung geht auf Schnell /
Walser (1995: 12) zurück.

Wegen seiner zentralen Bedeutung für das
kommunale Handeln wurde dieser Themenkomplex nach Möglichkeit an den Anfang der
Gespräche gesetzt.
Themenkomplex II: Verhältnis zu Nachbarn und der 'Region'
Die Region gilt als ideale Handlungsebene
zur Durchsetzung von Verkehrssparsamkeit.
Hintergrund sind die faktisch längst regionalen Aktionsräume der Bevölkerung und auch
der Wirtschaft. Holz-Rau / Kutter u.a. formulieren 1995 entsprechend: "Die regionale
Ebene ist damit ein Beispiel für die Notwendigkeit, Rahmenbedingungen zu ändern, anstatt in der Planung gegen diese anzukämpfen" (S. 109). Der zweite Themenkomplex
diente daher dem Ziel, Kenntnis von den Erfahrungen im Umgang mit Nachbarn und vom
Stellenwert der 'Region' zu erhalten. Die forschungsleitenden Fragen betrafen deshalb:
•

die Anlässe interkommunaler Kontakte,

•

die in diesen Fällen gesammelten Erfahrungen,

•

die Definition, d.h. örtliche und thematische Fixierung des Begriffs 'Region'.

Themenkomplex III: Erfahrungen beim
Einsatz von Planungsinstrumenten
Die in den beiden ersten Themenkomplexen
angeschnittenen Themen betrafen in erster
Linie Ziele und Erfahrungswerte. Die Rückwirkungen auf die Planungspraxis sollten in
Themenkomplex III zur Sprache kommen.
Von Interesse waren dabei in erster Linie die
drei wichtigsten Fachdisziplinen für die Gestaltung von Verkehrs- und Siedlungsstrukturen. Die forschungsleitenden Fragen bezogen sich deshalb auf:
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•

die konkrete Planung von Siedlungsgebieten,

•

die Einstellung zur Regionalplanung,

•

die kommunale Verkehrsplanung,

•

die Definition des Begriffs der 'verkehrssparsamen Siedlungsstruktur'.

Mit der letztgenannten Frage wurde das Ziel
verfolgt, die Verbreitung bzw. Akzeptanz der
Verkehrssparsamkeit zu ermitteln. In Einzelfällen sollte dies zur Diskussion von Handlungs- bzw. Änderungsbedarf in der Planungspraxis führen.
Themenkomplex IV: Rolle der Finanzen
bei der Entwicklung
Unstrittig spielt der finanzielle Handlungsspielraum für die Entwicklungsmöglichkeiten
einer Kommune eine große Rolle. Einen direkten kausalen Zusammenhang gibt es allerdings angesichts der komplizierten Verfahren zur Ermittlung der Einnahmen, der Ausgleichsstrukturen und der Fördermechanismen nicht. Insofern bestand Unklarheit darüber, inwieweit die Auswirkungen bestimmter
Entwicklungsmaßnahmen bzw. Prozesse auf
die kommunalen Finanzen bekannt sind oder
pauschalen Annahmen unterliegen. Die forschungsleitenden Fragen umfassten daher :
•

die allgemeinen Motive, einen Standort zu
entwickeln,

•

die Auswirkungen bisheriger Maßnahmen
auf den kommunalen Haushalt.

Von den Themenkomplexen zu den Kapiteln
Die Themenkomplexe geben das Bild wieder,
das die Verfasser vor Beginn der Gespräche
von dem Thema "Kommunale Entwicklungs-

strategien und ihre Bedeutung für Verwirklichung verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen" hatten. Aufgrund der Gespräche stellte
sich heraus, dass die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse besser einem anderen thematischen Raster folgen soll. Die Zuordnung der forschungsleitenden Fragen
zu den Kapiteln dieses Berichtes kann
Abbildung 2 entnommen werden.
Die Kapitel widmen sich umfassend den jeweiligen Themen. Einzelne Fachfragen wie
etwa die Verwendung des Flächennutzungsplans können dabei in verschiedenen Kapiteln behandelt werden. In diesem Beispiel
betrifft es die Handhabung dieses Planwerks
im Rahmen des Flächenmanagements (Kapitel 4), bei der Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Verkehrs- und Siedlungsentwicklung (Kapitel 4.2.4) und als Ersatz für ein nicht vorhandenes Leitbild (Kapitel 7.4).
Deshalb verfügt jedes Kapitel über ein eigenes Fazit. Besondere Bedeutung kommt dabei Kapitel 7.4 zu. Dort werden u.a. die Aussagen der Gesprächspartner zum kommunalen Handeln, wie sie in den Kapiteln 3 bis 7
behandelt werden, zu den vorgefundenen
Leitbildern in Beziehung gesetzt und dabei
fünf Gemeindegruppen identifiziert.
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Abbildung 2: Zuordnung der forschungsleitenden Fragen zu den Auswertungskapiteln dieses Berichtes
forschungsleitende Fragen

Kapitel

3

Absichten und Spielräume
kommunalen Handelns

4

Anwendung von Instrumenten zur
Siedlungsentwicklung

5

Rolle des Verkehrs in der kommunalen
Entwicklung

6

Erfahrungen mit interkommunaler
Kooperation

7

Stellenwert von Region und
Regionalplanung

8

Einfluss ex- und impliziter Leitbilder auf das
kommunale Handeln

9

Schlussfolgerungen für die Umsetzung
verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen

In diesem Kapitel wurden besonders Antworten auf diese forschungsleitende Frage ausgewertet.

In diesem Kapitel wurden Antworten auf diese forschungsleitende Frage nur am Rande berücksichtigt.

Auswirkungen von Maßnahmen auf den
kommunalen Haushalt

Motive, einen Standort zu entwickeln

Erfahrungen beim Einsatz von
Planungsinstrumenten

Definition der 'verkehrssparsamen
Siedlungsstruktur'

IV
Rolle der Finanzen bei der
Entwicklung

kommunale Verkehrsplanung

Definition der Region

Erfahrungen mit interkommunalen
Kontakten

Verhältnis zu Nachbarn
und der 'Region'

Anlässe interkommunaler Kontakte

Perspektiven für die nähere Zukunft

Rückblick auf die bisherige Entwicklung

kommunales Leitbild

Siedlungsstrukturelles
Leitbild

III

Einstellung zur Regionalplanung

II

konkrete Planung von
Siedlungsgebieten

I
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3 Absichten und Spielräume
kommunalen Handelns

Es lassen sich drei grobe Themenbereiche
identifizieren, die eine systematische Herangehensweise an das Thema erlauben:

Gerade das Thema der Verkehrssparsamkeit
ist geeignet, die kommunale und regionale
Planung vor dem Hintergrund der kommunalen Entwicklungsmotive zu debattieren. In
den Zeiten, in denen gar von 'Verkehrsvermeidung' die Rede war, wurde dies sogar am
Begriff augenscheinlich: Verkehrssparsame
Siedlungsstrukturen bedeuten an bestimmten
Standorten den Verzicht auf Siedlungstätigkeit. Dies wirft dann Probleme auf, wenn ge-

•

die kommunalen Entwicklungsabsichten
(Unterkapitel 3.1),

•

der finanzielle Handlungsspielraum (Unterkapitel 3.2),

•

der Stellenwert der politischen Selbständigkeit (Unterkapitel 3.3).

rade diese Standorte stark nachgefragt werden und die planende Kommune aus verschiedenen Gründen keine Alternative zu
einer Besiedlung sieht.
An solchen Auseinandersetzungen entbrennt
oftmals eine Debatte zwischen regional gedachter Verkehrseinsparung und kommunal
motivierter
Siedlungsentwicklung.
Dabei
stimmen im Grunde alle Beteiligten darin überein, dass es möglich sein muss, die kommunalen und regionalen Interessen miteinander vereinbaren zu können, um z.B. der
Verwirklichung des Ziels einer verkehrssparsamen Siedlungsentwicklung näher zu kommen.
Die Beantwortung der Frage nach den Absichten und Spielräumen kommunalen Handelns kann auf verschiedene Passagen der
Gespräche zurückgreifen. Im Regelfall wurden die Gesprächspartner direkt auf die Motive, einen Standort zu entwickeln, angesprochen. Es ließen sich aber auch aus den Äußerungen zu der Fragen nach dem kommunalen Leitbild, dem Verhältnis zu den Nachbarn sowie regionalen Institutionen und der
Definition von Region ableiten, an welchen
Themen sich die Entwicklungsabsichten und
mit ihnen das Verständnis kommunaler Eigenständigkeit fest machen lassen.

3.1 Kommunale Entwicklungsabsichten
In den Kommunen besteht das Interesse,
eine multifunktionale, lebendige Gemeinde zu
bleiben bzw. zu werden. Die geäußerten Absichten der Gesprächspartner lassen sich
dabei in drei Gruppen zusammenfassen:
•

Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit der verschiedenen Funktionen
einer Kommune (Abschnitt 3.1.1),

•

Erhalt wichtiger kultureller Einrichtungen
(Abschnitt 3.1.2),

•

Verbesserung der demografischen und
gewerblichen Basis (Abschnitt 3.1.3).

3.1.1 Erhalt bzw. Schaffung von Funktionsvielfalt
In Gesprächen mit Vertretern mittel- und unterzentraler Orte kamen die komplexen Zusammenhänge von Wohnen, Arbeiten und
öffentlichen bzw. privaten Infrastrukturen13 zur Sprache. Ausdrücklich wurde dabei
nicht auf einzelne Zusammenhänge wie z.B.
zwischen Wohnen und Schule oder Wohnen
und Arbeiten hingewiesen, sondern auf das
umfangreiche Spektrum städtischer Funktio-

13

Erholen wurde weniger erwähnt.
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nen, das "gute Miteinander"14. So war es ein
und derselbe Bürgermeister, der mutmaßte:
"Wenn sich keine Industrie angesiedelt hätte,
hätte es sein können, dass [unsere Gemeinde] ausstirbt" und feststellte: "Ohne Leben
kein Zentrum".
Ein anderer Gesprächspartner äußerte sich
bzgl. eines attraktiv gelegenen Wohngebietes, in dem die Bevölkerung aber nur bleibe,
wenn die Arbeits- und Ausbildungsplätze vorhanden sind:
"Und insofern kämpfen wir. Kommunalpolitik ist ja etwas überhöht, etwas unkonkreter,
aber die konkreten Dinge zeichnen sich ja
wirklich an den Einwohnern, an dem Anteil
an der Einkommensteuer, an der Auslastung von vorzuhaltenden Gemeinbedarfseinrichtungen ab. [...] Was zu ist, ist zu und
bleibt zu. Und kommt nie wieder".

Der letztgenannte Satz enthält eine weit verbreitete Befürchtung, die sich auch bereits bei
Einschränkung des Betriebs bestimmter öffentlicher Einrichtungen äußert. So würden
Gymnasien, die dauerhaft weniger als drei
Züge unterhalten, nicht mehr gefördert: "dann
betreten Sie eine Straße des Elends".
Für die erforderliche Multifunktionalität ist
nach Meinung der Gesprächspartner eine
gewachsene Innenstadt unerlässlich. Das
betrifft nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten,
sondern auch Banken, Apotheken, Ärzte etc.
"Und das zieht die Leute [aus der Stadt wie
dem Umland] eigentlich auch hierher“. Der
Erfolg der Bemühungen um die Ortsmitte ist
dabei von Ort zu Ort unterschiedlich. Erheblichen Einfluss hatten die ungeklärten Eigentumsverhältnisse sowie die in der Nachwendezeit anders gelagerten politischen Prioritä-

14

Der hier zitierte Gesprächspartner meint u.a. Arbeitsplätze, angenehmes Wohnumfeld, Schulen, bezahlbare
Kitas, geringe Kosten für den Trink- und Abwasseranschluss.

13
ten: "Das erste war Abwasser und Trinkwasser sowie die Straßenerneuerung“, vielerorts
ging es auch vorrangig um die Entwicklung
neuer Baugebiete z.B. für den Nachholbedarf
der ortsansässigen Wohnbevölkerung oder
zur Ansiedlung neuer Betriebe. Hat unter
solchen Voraussetzungen die Lebendigkeit
des Zentrums gelitten, wird das heute als
"Wermutstropfen" einer ansonsten erfolgreichen Gemeindeentwicklung betrachtet.
Die Innenstadt gilt in den Gemeinden überwiegend als der geeignete Teil der Stadt zum
Erhalt bzw. zur Ansiedlung von tertiären Einrichtungen. Einige Gesprächspartner äußerten deshalb auch ihre Besorgnis über die
Entwicklung von Einzelhandelsstandorten
auch unterhalb der 'magischen' Grenze von
700 m² Verkaufsfläche an nicht integrierten
Standorten. Dies sei eine erhebliche Gefahr
für die Innenstädte. Sie sehen daher die Regionalplanung in der Pflicht, durch geeignete
Instrumente diesen Tendenzen Einhalt zu
gebieten (vgl. Abschnitt 7.3.3).
Wohn- und Gewerbegebiete werden oftmals
außerhalb angesiedelt: In einigen Gemeinden
wird die Trennung dieser ursprünglich in
Mischgebieten verorteten Nutzungsarten
durch am Stadtrand gelegene Angebote an
verlagerungswillige Betriebe unterstützt. Die
frei werdenden innerstädtischen Flächen sind
dann für Wohngebäude vorgesehen.
Die angestrebte Funktionsvielfalt meint
also eine Mischung auf kommunaler Ebene und nicht auf Quartiersebene. Da das
aus den angesprochenen verschiedenen Abhängigkeiten ableitbare Modell des kommunalen Zusammenlebens so komplex ist, wird
es schwierig, in der Kommunalpolitik bzw. der
kommunalen Planung darauf gezielt zu reagieren: "Wir müssen unsere Region erhalten
und müssen um jede Ansiedlung kämpfen".
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Entsprechend verschieden sind auch die
Strategien, die in den Gemeinden verfolgt
werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten: Der eine Ort strebt mehr Einwohner
an, um die Voraussetzungen für die "zentralen Einrichtungen" zu verbessern, der andere
will sich nicht "auf Teufel, komm 'raus" auf
eben diese Einwohnerzahl steigern.15
Einen Perspektivwechsel von rein kommunalen auf regionale Betrachtungsweisen bieten die Äußerungen in einigen kleineren Gemeinden, in denen die Gesprächspartner die engen Verflechtungen mit den größeren Nachbarstädten erkennen und abwägen,
welche Einrichtungen in ihrem Ort überhaupt
sinnvoll bzw. erwünscht sind und welche am
besten in der Nachbarschaft vorgehalten
werden. So argumentierte ein Bürgermeister,
dass 20 km Arbeitsweg für Einzelne zumutbar und besser als große kommunale Anstrengungen für ein Gewerbegebiet, das
dann doch leer stehe, seien. 16 Es dürfe nicht
um die Ansiedlung großer Industriebetriebe
gehen, sondern darum, Zulieferer, klein- und
mittelständisches Gewerbe anzusiedeln und
den Fremdenverkehr durch kommunales
Marketing im Internet zu fördern. Auch in anderen Gemeinden wird die Abhängigkeit von
einem nahe gelegenen Zentrum eingestanden und nunmehr 'lediglich' nach einer kompromissfähigen Funktionsteilung in beiderseitigem Interesse gesucht. Die faktische Funktionsteilung war freilich nicht immer beabsichtigt: In einer Gemeinde mit expansiven Tendenzen gibt es keinen großflächigen Einzel-

15

Genauer auf die kommunalen Leitbilder und die daraus abgeleiteten Strategien geht Unterkapitel 8.2 ein.
16

Zentrale wie nichtzentrale Orte halten angesichts der
selbst erfahrenen geringen Steuerwirksamkeit von
Gewerbeansiedlungen die Ausweisung von Gewerbeflächen zwar für subregional wichtig, aber in ihrem Ort
selbst für unerwünscht.
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handel, doch ist der Ort "gar nicht so unglücklich, dass es nicht so gekommen ist".
Zur Zeit überwiegt in den Gemeinden die
Zurückhaltung, aber an manchen Äußerungen in den Interviews lässt sich bereits heute
ablesen, dass die Ausweisung weiterer Flächen in Zukunft ansteht, auch wenn dies - wie
ein anderer Gesprächspartner festhält - "ein
langer, schwieriger Weg" ist.

3.1.2 Erhalt wichtiger sozialer und
kultureller Einrichtungen
Die Entwicklung des Gemeinwesens auch in
kultureller Hinsicht ist ein wichtiges kommunales Anliegen. Es wird unabhängig von konkreten siedlungsstrukturellen Entscheidungen
bzgl. bestimmter Wohngebiete oder Einzelhandelsstätten verfolgt. Für das kommunale
Selbstverständnis ist sie von mindestens genauso großer Bedeutung, was gerade die
kleineren Gemeinden, zu denen auch Orte
mit geringer Zentralität gehören, angeht.
Besonders deutlich wird dies beim Kampf um
den Erhalt von Schulen. Er wird nicht nur
geführt, um das komplizierte Gleichgewicht
von Bevölkerungs-, Arbeitsplatz- und Schulplatzentwicklung zu wahren, sondern auch,
um die Schule als eine der letzten kommunalen Einrichtungen im Ort zu halten: "Wenn die
Schule weg ist, stirbt ein Stück Geschichte".
Es bleibt - so ein anderer Bürgermeister "nur noch die Feuerwehr".
Bei diesem Thema kommt den Finanzen
wie der Koordination eine sehr große Bedeutung zu, da die Kommunen die Schulgebäude unterhalten müssen - während das
Lehrpersonal vom Land gestellt wird. Die
Schulen im Bestand sind für die rückläufigen
Schülerzahlen häufig überdimensioniert, eine
Sanierung lohnt sich demnach erst, wenn der
Bestand durch 'garantierte' Schülerzahlen
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gesichert ist. In den Gesprächen wurde von
einigen Fällen berichtet, in denen bereits sanierte Schulen wegen zu geringer Inanspruchnahme geschlossen worden seien.
Solche Beispiele verunsichern: "Ich will erst
meine Schulen in die Reihe bringen, wenn ich
weiß, die haben Bestand", aber gegen die
Entwicklung der Schülerzahlen "kann ich überhaupt nichts unternehmen".
Insbesondere für die Gemeinden mit gefährdeten Schulstandorten17 ist die gegenwärtige
Situation daher geeignet, Kooperationen mit
Nachbargemeinden einzugehen, um einen
Ausweg aus der Situation zu finden (vgl. Kapitel 6).
Die Kooperationsbemühungen befinden
sich in unterschiedlichen Stadien der
Formalisierung: In der Region Altzella ist die
Sicherung der ländlichen Schulstandorte zu
einem aktuellen Teilziel des Regionalen Entwicklungskonzeptes geworden; es zählt zu
einem der vier Schlüsselprojekte mit dem
Titel "Schaffung von Voraussetzungen und
Entwicklung der Region als attraktiver Wohnstandort" (Klosterbezirk Altzella 2000, S. 14).
Andernorts wird von Versuchen berichtet,
einen Schulverband zu gründen, um unter
dem Dach einer mehrzügigen Schule zwei
oder mehr einzügige Standorte in den einzelnen Gemeinden zu erhalten, was aber auf
wenig Gegenliebe im Kultusministerium stößt.
Schließlich gibt es Fälle, in denen Gemeinden vereinbaren, dass der eine Ort die Schüler in die Nachbargemeinde schickt und sich
dafür an dem Erhalt der dortigen Schule beteiligt. 18

17

Dazu zählen auch einige Unterzentren, die Gefahr
laufen, ihre einzige weiter führende Schule zu verlieren.
18

Es gibt allerdings auch einzelne Fälle, in denen das
Schulthema Kooperationen behindert (vgl. Kapitel 6).
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3.1.3 Verbesserung der demografischen und gewerblichen Basis
Die Vorstellungen über eine erstrebenswerte
Entwicklung des Gemeinwesens führen bisweilen dazu, dass die Ansiedlung bestimmter Bevölkerungsgruppen angestrebt wird.
Gerade auf dem Land bemühen sich die Gemeinden um junge Leute, damit der Ort nicht
zu einem "Flächenaltersheim" wird. Andernorts geht es um die Ansiedlung zahlungskräftiger Schichten, die "man auch als Steuerzahler gern in dieser Gemeinde hätte". Oder um
neue Ideen, neue Bräuche und Sitten durch
Zugezogene generell: "Das soll ja eigentlich
Sinn und Zweck [kommunaler Politik] sein".
Besonderes Augenmerk verdienen in vielen
Gemeinden die - angehenden - Eigentümer:
"Man sagt, wer baut, bleibt". Mieter seien da
"anders gelagert". Nachdem in der Nachwendezeit der Fokus auf Geschosswohnungsbau
gelegen hat, bezeichnen solche Äußerungen
eine Politikumkehr, die auch damit zusammenhängt, dass Geschosswohnungsbau z.Z.
keine dem Angebot entsprechenden Nachfrager findet.
Das in solchen Fällen herangezogene Instrumentarium bezieht sich auf die Erteilung
von Baurecht. Dies führt gerade in ländlichen
Gemeinden, wenn ein einzelnes Bauvorhaben genehmigt werden soll, schnell zu Konflikten mit der Regionalplanung über die
Grenze zwischen Innen- und Außenbereich.
Im Verdichtungsraum geht es hingegen um
die Ausweisung größerer Bauflächen für Eigenheimbau in Gemeinden, die im Regionalplan bereits als zentraler Ort, Achsenstandort
oder Siedlungsbereich geführt werden. Insofern drehen sich dortige Konflikte um die
Größe der Flächen, zumal dort erhebliche
Verdichtungspotenziale in Baulücken und auf
Brachflächen bestehen. Üblicherweise wird
ein Kompromiss dergestalt erzielt, dass die
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Kommune die Flächen reduziert und damit
den Forderungen der Regionalplanung etwas
entgegenkommt.
Kommunen mit einem größeren Gemeindegebiet und verschiedenen Siedlungsformen
entwickeln Strategien zur Steuerung der
Neuansiedlung von Einwohnern. Gewünscht ist i.A. eine Stärkung des Ortszentrums. Die in einigen Gemeinden bzw. Nachbargemeinden gemachten Erfahrungen durch
neue Wohngebiete, die allein durch ihre Größe dem alten Ort den prägenden Charakter
nehmen und somit das Neue über das Alte
dominieren lassen, unterstützen diese Strategie argumentativ. "Die Städter sind nicht in
der Lage, sich in ein dörfliches Leben reinzuversetzen." Wenn man sie "in den Dörfern"
ansiedelt, "gibt es nur Krieg".
In jenen Gemeinden, die über Gewerbegebiete verfügen, besteht ein Interesse an der
Ansiedlung bestimmter Gewerbebetriebe.
Zumeist handelt es sich um produzierendes
Gewerbe, da von ihm eine höhere Beschäftigungswirkung erhofft wird und außerdem
eine Reihe von neuen Gewerbegebieten unter der Maßgabe gefördert wurden, dass ein
hoher Prozentsatz der Fläche mit produzierendem Gewerbe belegt wird. "Aber es ist
schwer, jemanden in der Richtung zu finden".
Unterschiedliche Strategien gab und gibt es
bzgl. der Bemühungen um Betriebe, die von
außerhalb kommen und dabei entweder eine
Niederlassung gründen oder vollständig umsiedeln. Gemeinden in Autobahnnähe haben
in dieser Hinsicht auf Fernverlagerungen gesetzt und dabei auch Erfolge verzeichnet,
andere Gemeinden haben festgestellt, dass
die Gewerbegebiete hauptsächlich von ortsansässigen Betrieben genutzt werden. Diese
ursprünglich nicht beabsichtigte Flächenbelegung kommt nicht unbedingt einer gescheiterten Gewerbepolitik gleich, da auch von den
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ortsansässigen Gewerbetreibenden erheblicher Druck auf die Gemeindeverwaltung ausgeübt worden ist, um neue Gewerbeflächen
zu erzielen. Die Belegung von Flächen, die
für zuwandernde Betriebe vorgesehen waren,
durch
ortsansässige
Standortverlagerer
macht es den Kommunen möglich, in Zeiten
geringer wirtschaftlicher Dynamik einen Beitrag zur Bestandspflege und -entwicklung der
örtlichen Wirtschaft zu demonstrieren.
Eine kombinierte Steuerung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzentwicklung dergestalt, dass die Einwohner überwiegend im
Ort Arbeit finden, wird von den wenigsten
Kommunen thematisiert. Es gilt als wünschenswert, aber kaum realisierbar. So gibt
es eine Gemeinde, in der ein Unternehmen
mit 200 Arbeitsplätzen sich ansiedeln will und
damit beim Bürgermeister Verwunderung
auslöst, weil der sich nicht vorstellen kann,
wer die Arbeitsplätze einnehmen soll. Diese
Verwunderung wird jedoch nicht zum Anlass
genommen, dem Unternehmen bei seinen
Ansiedlungsvorstellungen nicht entgegenzukommen. In einer anderen Gemeinde erwartet der Gesprächspartner, dass die vielen
pendelnden Teilzeitarbeitskräfte angesichts
der schwierigen Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes nach einer gewissen Zeit woanders
Stellen finden und die Stellen des Unternehmens Ortsansässigen daraufhin zur Verfügung stehen.

3.2 Finanzieller Handlungsspielraum
Die kommunale Eigenständigkeit wird ganz
erheblich durch die mehr oder weniger bestehenden finanziellen Handlungsspielräume
bestimmt. Bis auf wenige Ausnahmen waren
sich die Gesprächspartner einig, dass es angesichts z.B. der in der Region abnehmenden

17
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Bevölkerung eine "ganz prekäre Situation
[ist], die sich hier anbahnt". Das gilt besonders für die Gemeinden, die kaum Chancen
sehen, trotz dieser regionalen Tendenzen
eine kommunale Ausnahme zu bilden: "Im
Grunde genommen müßte ein Schild hin gehängt werden: 'Wir sind pleite'". Aber auch
Gemeinden, die in den letzten zehn Jahren
wegen guter Strukturdatenentwicklung zu den
Gewinnern zu gehören scheinen, "steht das
Wasser bis zum Hals“.
Es sind im Wesentlichen drei Themen, die die
Gesprächspartner in diesem Zusammenhang
anschnitten:
•

Angesichts der geringen kommunalen
Eigenmittel werden Fördermittel immer
wichtiger (vgl. Abschnitt 3.2.1).

•

Gemeinden mit wenig Flächenbesitz oder
Flächen an der 'falschen' Stelle klagen
über die Verhandlungsstrategien der privaten Eigentümer (vgl. Abschnitt 3.2.2).

•

Es wird eine recht ambivalente, durch
Unsicherheit geprägte Haltung der Kommunen zum Zusammenhang von Entwicklung und Finanzen deutlich (vgl. Abschnitt 3.2.3).

Als Reaktion auf diese Bedingungen wird für
die meisten Kommunen die kosteneffiziente
Erschließbarkeit von Flächen zum handlungsleitenden Prinzip.

3.2.1 Abhängigkeit von Fördermitteln

Mitteln dort auf die Beine kriegt“. Unter diesen Voraussetzungen haben die Bemühungen um die Einwerbung von Fördergeldern einen kommunalpolitisch hohen Stellenwert.19
Grundsätzlich besteht also ein Abhängigkeitsverhältnis: "Wenn man Geschenke bekommt, ist man verbunden". Insofern kann
sogar von einer gewissen Lenkungswirkung
der Fördermittel ausgegangen werden: Projekte, die nicht als förderfähig gelten, werden
selten durchgeführt. Das stößt wegen seiner
inhaltlichen Schwerpunktsetzung bei den
Kommunen auf wenig Gegenliebe, wenn "für
Jugendarbeit kein Geld da ist, wohl aber für
ein Gefängnis“. Diese Mischung aus inhaltlicher Ablehnung und politischer Zurückhaltung begründet eine ambivalente Haltung der
Kommunen zu den Förderstrukturen, im übertragenen Sinne eine 'Hassliebe'.
Am Rande wurde bei der Thematisierung
dieses Aspektes auch deutlich, dass die Fördermittelvergabe durchaus dazu führen kann,
dass Projekte, die aus volks- oder regionalwirtschaftlicher Sicht nicht optimal sind, zustande kommen, weil die Kommunen die entstehenden Kosten wegen der Bezuschussung nur zu einem geringen Teil tragen müssen und daher in ihrer eigenen kommunalen
Bilanz das Projekt vorteilhaft erscheint.
Schwierig wird es auch dann, wenn die Fördertöpfe nicht ausreichend ausgestattet
zu sein scheinen:
"Das ist die erste Brachflächenförderung im
Freistaat seit zehn Jahren, Herrgott .... Da
können Sie als Kommune nur im Dreieck
springen. Und entweder Sie können dann

Z.Z. ist in den Kommunen keine größere Investition ohne Förderung denkbar. An verschiedener Stelle wurde die Abhängigkeit
von maßnahmenbedingten Fördermitteln
beschrieben, so z.B. mit der Metapher, die
Kommunen hingen am "Tropf". Ohne solche
Zuschüsse seien Projekte nicht finanzierbar:
"Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass
man das mit städtischen Mitteln und privaten

19

So berichten einige Gesprächspartner davon, dass
die Einwerbung von Fördermitteln viel Personal in der
Verwaltung bindet und somit bereits an dieser Stelle
kommunalpolitische Akzente setzt.

18
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noch kommunales Geld aufbringen [...] oder
Sie können's nicht aufbringen [...] und dann
geht's eben nicht, dann bleibt's liegen".

Das Verhältnis zum Fördermittelgeber scheint
auch bzgl. der Konditionen der Förderung
nicht unproblematisch zu sein. In Einzelfällen
beschwerten sich die Gesprächspartner darüber, dass die Fördermittelgeber Zusagen
nicht einhielten und Förderungen ausblieben.
Ebenso erwies es sich in einem Fall als problematisch, dass die "Behörden [und mit ihnen
die Geldgeber] nicht so recht mitgespielt haben" und dadurch das Gewerbegebiet erst
nach Abklingen der hohen Nachfrage der
Anfangsjahre fertig gestellt wurde: "Uns hat
dann noch die ganze Wirtschaftsrezession
überrollt". Ein weiterer Gesprächspartner
stellt als Problem heraus, dass der besiedelte
Teil eines Gewerbegebiets die erforderliche
Quote an förderfähigem Gewerbe unterschreite und damit die Gemeinde Rückzahlungsforderungen des Fördermittelgebers
entgegensehe.
Schließlich verpflichten sich die Gemeinden
auch bei hohen Förderbeträgen dazu, einen
Eigenanteil aufzubringen. Diese "Eigenmittel
reichen meist nicht aus, oft heißt Eigenmittel
Kreditaufnahme", was den Druck, unter dem
die Gemeinden stehen, nur noch erhöhe. Ein
Gesprächspartner berichtet davon, dass ein
kleinerer Ort erst nach der Eingemeindung
mit dem lange vorgesehenen neuen Feuerwehrgebäude ausgestattet wurde.
Der für die Förderung des Eigenanteils notwendige Betrag ist also - wie weitere Gesprächspartner veranschaulichten - für einige
Gemeinden immer noch zu hoch oder die
Förderung von einer bestimmten Mindestgröße abhängig, so dass die Vergrößerung der
Kommune durch Eingemeindungen oder
durch Einwohnerzuwachs angestrebt wird:
"Das muss allgemeines Denken sein, man

muss also versuchen, die Gemeinde weiter
zu bringen“.
Damit bestimmt die schlechte Finanzsituation der Kommunen in Verbund mit den
Förderstrukturen auch kommunale Strategien zum Erhalt der Eigenständigkeit, indem entweder durch Eingemeindungen die
Finanzbasis erhöht wird oder durch die Aufgabe der politischen Eigenständigkeit durch
Eingemeindung in einen anderen Ort die
Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass
die Eigenständigkeit im Sinne eines lebendigen Gemeindelebens - z.B. durch die Zusage
der Investition in soziale oder kulturelle Infrastruktur - aufrechterhalten wird.

3.2.2 Schwieriges Verhältnis zu Eigentümern
Die Finanzierung von Planungsvorhaben ist
nach Meinung der meisten Gesprächspartner
vor dem Hintergrund der Eigentums- und der
kommunalen Finanzverhältnisse vielfach nur
noch möglich, wenn die Eigentümer der Gemeinde entgegenkommen.
Der Zugriff auf einzelne Bauflächen ist,
wenn die Fläche nicht in kommunalem Besitz
ist, nur über Planungsinstrumente zu regeln "und das ist schwer. Kriegen Sie mal eine
Planung durch, ohne dass der Eigentümer
zustimmt". Versuche, Regelungen über Erschließungsträger und freiwillige Umlegung
zu erzielen, sind "ein müßiger Weg. Denn
unsere Eigentümer sind nicht so wie die im
Westen. Die wollen alles Bauland bezahlt
kriegen, keinen m² für die Straße abgeben,
und es darf auch nichts kosten“. Gemeinden
mit überwiegend privatem Grundbesitz sehen
sich vor dem Problem, dass die Flächeneigentümer zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit
seiner relativ geringen Baulandnachfrage
dazu neigen, Flächen zurückzuhalten, um sie
später Gewinn bringender zu veräußern. So-
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bald ein Zwischenerwerb durch die Kommune
ausscheidet, sei die Fläche damit blockiert.20
Vereinzelt wird zudem ein "unkooperatives"
Verhalten der Eigentümer beispielsweise
bzgl. des gegenseitigen Informationsaustausches beklagt. Dazu gehört auch der Vorwurf,
Investoren wollten die Städte hinsichtlich der
planerischen Konzeptionen und Vorgaben
unter Druck setzen. Vor diesem Problem stehen insbesondere die gewachsenen Zentren.21

3.2.3 Unklares Verhältnis zwischen
Kosten und Nutzen der Entwicklung
Eine der forschungsleitenden Fragen bezog
sich auf den Zusammenhang von Kosten und
Nutzen der Entwicklung. Die Gespräche sollten Anhaltspunkte dafür geben, ob die Kommunen expansive Bestrebungen besonders
mit der (erhofften) Einnahmeverbesserung
begründen, so wie es das fiskalische Äquivalenzprinzip22 eigentlich erwarten lässt. Diese
Frage kann in der gewünschten Eindeutigkeit
nicht beantwortet werden. Als beispielhaft
kann die längere Erläuterung eines Bürgermeisters gelten:
"Es sind schon die Finanzen, die dort eine
Rolle spielen [...] : Jeder Einwohner, der
hier wegzieht, ist in mehrfacher Hinsicht ein

Verlust. Wir kriegen weniger Schlüsselzuweisung, unsere Verschuldung steigt, obwohl sie nominell nicht steigt, aber durch
jeden Einwohner, der weg ist, und man die
Schulden immer durch die Anzahl der Einwohner teilt. Und dann sagt: Kommunen
unter oder über 2.000 Mark pro Einwohner."

Der angesprochene mehrfache Verlust bezieht sich auch auf die bereits weiter oben
beschriebenen Zusammenhänge zwischen
den Funktionen einer Gemeinde u.a. als
Wohn-, Arbeits-, Schul- und Einkaufsort. Insofern ergänzt die finanzielle Situation der
Gemeinde mit den ihrerseits komplizierten
Wenn-dann-Beziehungen diesen argumentativen Bogen. Das ist ein Hinweis darauf, dass
auch hier keine einfachen kausalen Zusammenhänge hergestellt werden, sondern
vielmehr angesichts der Komplexität des
Ganzen zugesehen wird, dass die Einwohnerzahl des Ortes nicht abnimmt, um nicht
die vielfältigen Konsequenzen tragen zu
müssen.
Die Kosten von Entwicklungsmaßnahmen
können nur schwer vorausgesehen werden.
Diese Erfahrung machten mehr oder weniger
sämtliche Gemeinden; Unterschiede bestehen in der Ursache und auch in den Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Es
sind im Wesentlichen drei Aspekte, die von
den Kommunen in diesem Zusammenhang
thematisiert wurden:
•

Die Kosten durch den infrastrukturellen
Nachholbedarf sind hoch.

•

Die geänderten Rahmenbedingungen
reduzieren die Effizienz der bisher - zum
Teil nur ansatzweise - umgesetzten Planungen.

•

Das Verhältnis von Kosten und Nutzen
der kommunalen Entwicklung ist nicht

20

Dieses Problem besteht bei der Entwicklung sowohl
von Brachflächen im Innenbereich als auch von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Außenbereich.
21

Es muss allerdings eingeschränkt werden, dass auch
Kommunen mit einer gegenüber den Investoren besseren Verhandlungsposition konstatieren: "Wir geben uns
nicht der Illusion hin, dass wir hier als das Rathaus für
die Investoren der Mittelpunkt der Welt sind“.
22

Dieses Prinzip besagt, dass Kommunen für ihre Leistung (z.B. durch Ausweisung von Bauflächen) den
entsprechenden Nutzen (z.B. die aus der Flächeninanspruchnahme entstehenden Steuereinnahmen) haben.

genau bekannt.
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Unter dem Strich kommen die Gemeinden
nicht zu einer eindeutigen Aussage über den
Zusammenhang von Finanzen und Entwicklung.
Hohe Kosten
Nachholbedarf

durch

infrastrukturellen

Die Gemeinden in Ostdeutschland standen
1990 und in den Folgejahren vor wegweisenden Entscheidungen, bei denen im Grundsatz keine Alternativen gesehen wurden und
werden: Die Wahlmöglichkeiten z.B. bei der
Abwasserbeseitigung bestanden zwischen
"Mittelalter" und "Neuzeit", wer sich für die
Neuzeit entschied - an anderes sei gar nicht
zu denken gewesen - habe damit zugleich
die Entscheidung für kostspielige Investitionen getroffen.
Trotz der geflossenen und fließenden Fördergelder ist auch der Eigenanteil für manche
Gemeinde sehr hoch. Es besteht damit die
politisch heikle Frage, wieviel davon auf die
Bürger umgelegt werden kann. Die Vermittlung hoher Beitrags- oder Gebührensätze ist
insbesondere nach Abflauen der ersten Euphorie mancherorts schwer gefallen.
Die Konsequenz aus diesen Problemen ist
zweierlei: Gemeinden geben nunmehr an,
ihre Entwicklung stärker an den Kosten der
Erschließung zu orientieren. Lückenbebauung und Bestandsentwicklung haben vor diesem Hintergrund Auftrieb erhalten (vgl. Unterkapitel 4.2).
Außerdem merkte ein Gesprächspartner an,
dass es sich bei den größeren Vorhaben um
"Generationsbauwerke" mit langer Nutzbarkeit handele, von denen nur eines alle 10
Jahre errichtet werden könne, um die bauende Generation nicht zu sehr zu belasten.

Geänderte Rahmenbedingungen reduzieren Effizienz alter Maßnahmen
Ein schwer wiegendes Problem stellen in
vielen Orten die geänderten Rahmenbedingungen dar. Aus verschiedenen Gründen
wurde Anfang der 90er Jahre eine offensive
Ausweisungspolitik betrieben. Vor dem Hintergrund der schrumpfenden Entwicklungserwartungen der letzten Jahre bzw. der geänderten Genehmigungspolitik beim Regierungspräsidium scheint sie nunmehr der Rentabilität getätigter Investitionen die Grundlage
zu entziehen.
So berichten gerade größere Gemeinden mit
Verdichtungspotenzial im Stadtkern, dass sie
in den ersten Jahren Schwierigkeiten gehabt
hätten, z.B. wegen Altlastenverdachts oder
vorliegender
Rückübertragungsansprüche
ihre Brachflächen zu nutzen, und daraufhin
dann doch ein Gewerbegebiet in Stadtrandlage auswiesen, um dem Druck der ortsansässigen Betriebe und Bevölkerung nachzugeben. Ein Bürgermeister drückte dies so
aus: "Jeder, der 1990-91 kein Gewerbegebiet
in der Planung hatte, war ja fast kriminell“.
Diese Gebiete wurden in der Phase der "Euphorie" von den Gemeinden vorfinanziert und
im Ganzen erschlossen, sind heute aber nur
zum Teil ausgelastet, weil in der Zwischenzeit
viele potenzielle Investoren "kalte Füße" bekommen hätten. Nach solchen Erfahrungen
neigen die betreffenden Gemeinden nach
eigenem Bekunden zu einem erneuten
Kurswechsel, z.B. indem die Bestandsentwicklung voran getrieben und Neubaugebiete
nur abschnittsweise erschlossen würden.
Kleinere Gemeinden haben ähnliche Probleme. So hat z.B. eine Gemeinde ein nicht förderfähiges Gewerbegebiet ausgewiesen, das
vorwiegend für Handelseinrichtungen geeignet, aber nur zum Teil belegt ist. Angesichts
des vergleichsweise hohen Grundstücksprei-
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ses könne es nur unter Wert veräußert werden: "Das ist die gefährliche Finanzpolitik, mit
der wir hier leben müssen.“ In einem anderen
Fall beschrieb ein Gesprächspartner die Situation, dass Bezieher von durch die Kommune
erbrachten Leistungen die Zahlung verweigerten und damit die Gemeinde zunächst die
Folgekosten der Entwicklung tragen müsse.
Offensichtlich haben sich auch die Rahmenbedingungen für die Genehmigung von Vorhaben geändert. Gemeinden, die in der Vergangenheit eine offensive Ausweisungspolitik
betrieben haben, sehen sich nun einer restriktiven Genehmigungspraxis gegenüber.
Hieran erweist sich, dass die Genehmigungsbehörden einen großen Einfluss auf
die Siedlungstätigkeit haben können.
Probleme können sich dann daraus ergeben,
wenn die Kommune an anderer Stelle - z.B.
bei der technischen Erschließung - entsprechende Vorleistungen für die weitere Siedlungsentwicklung vorgenommen hat und nun
befürchtet, die getätigten Investitionen könnten sich nicht mehr auszahlen.

erkennen, dass man sich die finanziellen
Konsequenzen der Planungen anders vorgestellt hat oder - wie es ein Gesprächspartner
deutlich machte - der Zusammenhang zwischen Ausweisungen und Kosten in der
Nachwendezeit schlicht keine Rolle gespielt
habe.23 Die Abhängigkeit vom Fördermittelgeber bzw. dem Finanzausgleich sind für
viele Gemeinden die Folge. In den letzten
Jahren wuchs deshalb die Erkenntnis, nur
über eine Reduzierung der Kosten für Siedlungsentwicklung in Zukunft solche Entwicklungen zu vermeiden.24
Die Komplexität der Materie wird durch die
Schilderung einiger Gemeinden anschaulich,
denen zufolge innerhalb weniger Jahre die
Einkommensteueranteile erheblich schwanken können, auch wenn dies keine Entsprechung in der Einwohnerentwicklung fände.
Als Ursachen gelten z.B. Änderungen bei der
Einkommensteuerermittlung. Auch zum Aufkommen der Gewerbesteuer wird von ähnlichen Schwankungen berichtet:
"Aber letztendlich ist die Gewerbesteuer [...]
absolut inkonstant. Also das eine Jahr haben wir [soundso viel DM], das nächste
sind's plötzlich nur noch [die Hälfte] oder es
kommen Rückzahlungen auf uns zu. Also
ein völlig unzuverlässiges Instrumentarium.
Kann ich nur so deutlich sagen".

Verhältnis von Kosten und Nutzen der
Entwicklung
Die überwiegende Zahl der Gesprächspartner
sah sich außerstande, die Kosten und Nutzen einzelner Entwicklungsvorhaben miteinander zu bilanzieren: "Es ist natürlich
schön, wenn sich das Finanzbudget der Gemeinde aufbessert, auf der anderen Seite hat
man auch Aufwendungen zur Erhaltung solcher Anlagen, das ist klar". Dies wird zum
einen daran liegen, dass nur die wenigsten
unter ihnen qua Amt mit den kommunalen
Finanzen betraut sind und deshalb nur selten
Gelegenheit finden, sich mit diesem Thema
intensiver zu befassen. Zum anderen erweist
sich die Thematik unabhängig davon als sehr
kompliziert. Die meisten Äußerungen lassen

Ein spezielles Problem stellen die bundespolitischen Änderungen der Steuertatbestände
bei Gewerbebetrieben25 dar, die z.T. in Ver-

23

Damals sei es in erster Linie um die Befriedigung der
Nachfrage gegangen.
24

Eine Ausnahme stellte folgende Position dar: "[Investoren] interessiert, eine günstige Fläche zu kriegen, zu
investieren, Geld zu machen. [...] Das wollen wir ja
auch im Endeffekt, weil wir ja auch das Geld wieder
haben wollen". Die Gemeinde ist in der Lage, einen
erheblichen Teil der Vorleistungen für neue Baugebiete
auf die Investoren abzuwälzen.
25

Die gelieferten Stichworte sind: Abschaffung der
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bindung mit der gegenwärtig geringen Wirtschaftsdynamik dazu führen, dass viele Betriebe - ein Bürgermeister gibt ihren Anteil in
seiner Gemeinde mit 80 % an - überhaupt
keine Steuern entrichten. Die Firmen hätten
die Sonderabschreibungen "gnadenlos ausgequetscht“.

sungen keine feste Größe darstellen, weil die
Bemessung des Finanzausgleichs erst einige
Jahre verspätet vorgenommen wird und landespolitisch über die Berechnungsverfahren
debattiert wird, hegen viele Kommunen keine
großen Erwartungen an Unterstützung aus
dieser Richtung.

Dieses Zitat stammt von einer Gemeinde, für
die die erhofften Steuereinnahmen bei der
Entscheidung für das Gewerbegebiet "schon"
eine Rolle gespielt haben. Der Gesprächspartner räumte aber auch ein, dass man enttäuscht sei über den geringen Rückfluss an
Geldern.

Hinzu kommt der Umgang mit den Folgekosten der Entwicklung. Sie werden in vielen Gemeinden, die in Vorleistung Flächen
erschlossen haben, diese aber nur schleppend veräußern konnten, in Form der hohen
Zinsbelastung spürbar. Abgesehen von diesen Problemen, die in erster Linie auf - rück-

Insofern resümierte stellvertretend für die
meisten Kommunen der Region ein anderer
Gesprächspartner: Auf mehr Einwohner, Gewerbesteuereinnahmen etc. zu spekulieren,
sei eine Illusion, "das geht nicht auf“.26
Angesichts der gering bemessenen bzw.
starken Schwankungen unterliegenden kommunalen Steuerkraft kommt dem kommunalen Finanzausgleich eine gewisse ausgleichende Funktion zu. Trotz der in einigen
Gesprächen aufgekommenen Detailkritik27 an
diesem Instrument "bleibt immer wieder das
Thema [Schlüsselzuweisungen des Freistaates] spannend." Da aber auch diese ZuweiGewerbekapitalsteuer, Gewinnminimierung durch Abschreibungen, Beteiligung der Kommunen an der Umsatzsteuer.
26

Als besonders schmerzhaft wird hierbei empfunden,
dass die - nach Kenntnisstand der Verfasser ausschließlich in Baden-Württemberg gelegenen - westdeutschen Partnergemeinden über erheblich mehr
Steuereinnahmen verfügen: "Da kann ich natürlich was
Anderes anfangen".
27

In dem einen Fall wurde ein Schülernebenansatz zur
Berücksichtigung der Belastung von Kommunen, die
Schulgebäude für auswärtige Schüler unterhalten müssen, gefordert. Im anderen Fall kritisierte eine Flächengemeinde, dass der Finanzausgleich sich über die
Einwohnerzahl und nicht die Fläche bemisst.

wirkend betrachtet - falsche Prognosen zurückzuführen sind, zeigt sich in einigen konkreten Fällen, dass es 'Entwicklungsschwellen' gibt, deren Überschreitung Folgekosten
beispielsweise in der sozialen oder technischen Infrastruktur mit sich bringt. Bleibt man
mit einer vorsichtigen Entwicklung unter diesen Schwellen, kann man die Kosten niedrig
halten. Bestes Beispiel in der Region sind
Schulen, die in manchen Gemeinden z.Z.
überbelegt sind, deren Räumlichkeiten aber
angesichts der unverändert negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung in naher Zukunft ausreichen dürften. Eine Gemeinde
bezieht diesen Punkt auf die Kindertagesstätten:
"Man muss Vorteile und Nachteile mal aufrechnen, so viel Plus macht man am Ende
nicht, denke ich mal." Ein Problem seien
zur Zeit die ausgelasteten Kindereinrichtungen, über deren Sanierung und Erweiterung man sich Gedanken machen müsse.
Fördermittel gebe es dafür nicht mehr, also
blieben die Ausgaben an der Stadt hängen.
"Es ist also deswegen nicht Sinn und
Zweck: bauen, bauen, bauen“.
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3.3 Stellenwert der politischen
Selbständigkeit

Einschätzung des Sinns einer Eingemeindung

Die politische Selbständigkeit für die Kommunen in der Region Dresden spielt vor dem
Hintergrund der in Sachsen seit 1990 schrittweise auf freiwilliger Basis und per Gesetz

In vielen Fällen wurden durch Eingemeindungen bzw. Gemeindezusammenschlüsse sehr
verschiedene Partner zusammengeführt. Die
Konflikte, die dadurch entstehen, sind bis
heute spürbar.

durchgeführten
Gemeindegebietsreform
eine wichtige Rolle. Angesichts dieses 'Dauerbrennerthemas' ist einsichtig, warum die
Frage, wie sich die Gesprächspartner zu einer möglichen Eingemeindung positionieren,
eine hohe Bedeutung hat.28 Dabei stellte sich
heraus, dass die Sinnhaftigkeit von Eingemeindungen - mittlerweile - unterschiedlich
gesehen wird. Die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, da sie in allen
Fällen als Vorstufe zur Bildung einer Einheitsgemeinde betrachtet wird - auch hier
verbunden mit unterschiedlichen Hoffnungen
und Meinungen.
Die politisch-administrative Zukunft der Gemeinden ist - so der Tenor - offen. Uneinigkeit
besteht bzgl. der Einschätzung des Sinns von
Eingemeindungen bzw. Verwaltungsgemeinschaften. Vor diesem Hintergrund ist die Frage interessant, welche Auswirkungen diese
Unsicherheiten auf die Konzeptionen zur
kommunalen Entwicklung und auf Strategien
im Umgang mit Nachbargemeinden bzw. der
'Region' haben.

28

Die Befragung umfasste etwa zu gleichen Teilen
Eingemeindungskandidaten und Gemeinden, bei denen
vorstellbar ist, dass sie im Zweifelsfall eine andere
Gemeinde aufnehmen. In einigen Fällen, besonders bei
Nachbargemeinden Dresdens, können beide Varianten
bei ein und derselben Gemeinde eintreten.

"Ein Haufen Ärger“ im Umgang mit regionalen Behörden wird in jenen Fällen berichtet, in
denen eine größere Gemeinde mit zentralörtlicher Funktion einen Ort mit zuvor erfolgreich
offensiver Ausweisungspolitik aufgenommen
hat. Das Regierungspräsidium untersage mit
Verweis auf die umfangreich eingemeindeten
Wohn- und Gewerbeneubauflächen der Stadt
neue Ausweisungen, was für die Innenentwicklung der Stadt schwere Hürden aufbaue.
Auch aus Sicht der kleineren, also im Falle
der Gemeindezusammenlegung einzugemeindenden Orte können kommunale Eingliederungen in die nächste Stadt "immense
Probleme mit sich bringen“. Solche Befürchtungen kommen von Gesprächspartnern, die
sich bislang gegen Eingemeindungen erfolgreich wehren, werden aber auch in Großgemeinden bestätigt, wo die Integration der verschiedenen Ortsteile viel Mühe macht.
Auch Schulden mindern die Wahrscheinlichkeit einer Eingemeindung, wie in einzelnen Fällen Gesprächspartner deutlich machten. Für sie ist die Eingemeindung eines anderen Ortes, die einem eigentlich der "blanke
Verstand" nahelegt, "ein rotes Tuch", da sie
als aufnehmende Gemeinde auch für die
Schulden Verantwortung übernehmen müssten. Dies gilt sinngemäß auch für besondere
Aufwendungen im Falle einer Eingemeindung, etwa im Hinblick auf den Ausbau von
Verbindungsstraßen.
Trotz dieser Konflikte gelten vielerorts Eingemeindungen als auf Dauer unvermeidbar:
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"Es spricht alles dafür, dass sich [unsere
Gemeinde] immer mehr an [der Nachbargemeinde] orientiert. Und irgend wann mal
... [längere Pause]. Aber wer kann dann
noch was dagegen haben? Eigentlich."

Der Ablauf bis zur Eingemeindung ist in diesen Fällen sehr davon abhängig, wo die
kommunalen Vorteile gesehen werden: Kleinere Gemeinden versuchen nach eigenem
Bekunden, vor der Eingemeindung für sich
das beste herauszuholen in der Erwartung,
nachher als kleiner Ortsteil in einer größeren
Stadt nur noch wenig politisches Gewicht zu
haben. Unter den größeren Gemeinden wiederum gibt es eine, in der berichtet wird, dass
sie ihren Nachbarort trotz dessen Verschuldung schnell aufnahm, um eine Randwanderung verhindern zu können. Diese Vorgehensweise ist unüblich, in den meisten Fällen
erfolgt die Eingemeindung erst nach erfolgter
Suburbanisierung (s.o.).
Besondere Relevanz von Verwaltungsgemeinschaften
Im Zusammenhang mit der Debatte um Eingemeindungen spielt das Konstrukt der Verwaltungsgemeinschaften, in denen den einzelnen beteiligten Kommunen im Wesentlichen nur noch die Funktion der politischen
Repräsentation durch den Bürgermeister
bleibt, während die Verwaltung im Kernort
konzentriert wird, eine wichtige Rolle. Alle
Gesprächspartner, deren Kommune Teil einer Verwaltungsgemeinschaft ist, betrachten
sie als Vorstufe zu einer Einheitsgemeinde. Unterschiede bestehen allerdings in der
Einschätzung, wie sinnvoll dieser 'Zwischenschritt' ist.
Es sind gerade die Vertreter des Kernorts, die
die Verwaltungsgemeinschaft als eine Art
Umweg betrachten. Sie monieren hauptsächlich die unübersichtlichen Verwaltungsstrukturen: "Wenn ich schon so was ändere, dann

hätte ich es richtig ändern müssen", denn "wir
haben genug eigene Probleme". Mit entsprechend wenig Verständnis wird auch der Widerstand in den kleineren Nachbarorten gegen Verwaltungsgemeinschaften und damit
Eingemeindungen kommentiert: "ob sinnvoll
oder nicht, das steht mir nicht zu zu beurteilen".
In kleineren Gemeinden galten Verwaltungsgemeinschaften über einige Zeit als wirksamer Schutz vor der ungeliebten Eingemeindung. Ein Bürgermeister berichtete,
dass ihm Kollegen aus der Partnerstadt in
Westdeutschland die Verwaltungsgemeinschaft aus genau diesem Grund empfohlen
haben. Auch andernorts ist die Verwaltungsgemeinschaft entstanden, als die Gemeinden
sich nicht auf einen freiwilligen Zusammenschluss einigen konnten und die Verfügung
zur Verwaltungsgemeinschaft dann "per Dekret" vom Land kam. In allen diesen Fällen ist
aber nach Auskunft der Gesprächspartner
mittlerweile die Überzeugung gereift, dass die
Bildung einer Einheitsgemeinde nur eine Frage der Zeit ist.
Schwellenwerte der politischen Eigenständigkeit
Das Bemühen um die politische Eigenständigkeit spiegelt sich in der Orientierung an
politischen Zielwerten (als Definition ausreichender Leistungsfähigkeit) wider. Kommunen streben bestimmte landespolitisch
gesetzte Einwohnerwerte an. Die in diesem
Sinne 'magischen' Zahlen29 sind

29

Zum ersten Wert legt die Sächsische Gemeindeordnung fest: "In Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern kann die Hauptsatzung bestimmen, dass der Bürgermeister hauptamtlicher Beamter auf Zeit ist" (§ 51
Abs. 2 Satz 2). Zur Begründung der beiden anderen
und weiterer Schwellenwerte vgl. Pfeil 2000, S. 131ff.,
insbesondere S. 133.
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•

2.000 Einwohner für einen hauptamtlichen Bürgermeister (in einer Verwaltungsgemeinschaft),

•

5.000 Einwohner für eine politisch selbständige Gemeinde im ländlichen Raum
oder im Verdichtungsraum ohne gemeinsame Grenze mit Dresden,

•

8.000 Einwohner für eine politisch selbständige Gemeinde, die an Dresden
grenzt.

Diese Werte sind, wenn man die eingegangenen Verwaltungsgemeinschaften als Vorstufe zu Großgemeinden betrachtet, in 20 der
25 interviewten Gemeinden längst erreicht.

der Integration der verschiedenen Ortsteile.
Unter diesen Bedingungen hat Kooperation
zwischen Gemeinden eine schlechte Konjunktur (vgl. Unterkapitel 6.1.2).
Die Unsicherheiten über die politischadministrative Zukunft haben offensichtlich
bislang den Blick für überkommunale Ansätze
zur gegenseitigen Abstimmung und Kooperation verstellt. Gerade diese Ansätze wären
aber, wo die in Unterkapitel 3.1 dargestellten
Entwicklungsmotive angesichts der engen
finanziellen Handlungsspielräume (vgl. Unterkapitel 3.2) wenig Chancen auf Umsetzung
haben, ein möglicher Ausweg. Entsprechend

Unter den fünf offenen Fällen haben seit
Durchführung des Interviews zwei bereits
Gemeindezusammenschlüsse vollzogen. Insofern ist davon auszugehen, dass die Phase
der Eingemeindungen sich dem Ende zuneigt. Dies war auch die Meinung der meisten
Gesprächspartner.

äußerten sich auch einige Gesprächspartner
aus kleineren Gemeinden: "Ich kann nicht
ausbauen auf Teufel komm raus, so dass
Städte entvölkert und Kulturzentren entwertet
werden, von denen wir leben." Für solche
gemeindeübergreifenden Herangehensweisen fehlt allerdings bislang das nötige regionale bzw. kooperative Klima.

Auswirkungen auf Konzeptionen und Kooperationen

3.4 Fazit

Die Debatten um die Gemeindegebietsreform
und ihre Durchführung haben Auswirkungen
auf das kommunale Handeln im Ort selbst
und im Verhältnis zu Nachbargemeinden.
Bzgl. der kommunalen Planungen schilderte der überwiegende Teil der Gesprächspartner, dass wichtige Vorhaben wie der Flächennutzungs- oder Landschaftsplan bereits
im Entwurfsstadium oder in der letzten Abstimmung vorlagen, doch "dann kam die Gemeindegebietsreform dazwischen" (vgl. Kapitel 4).
Eingemeindungen haben aber auch, solange
sie bevorstanden, das Klima in der Nachbarschaft belastet und bewirken dort, wo sie
bereits durchgeführt wurden, eine starke
Hinwendung zu kommunalen Themen wie

Studien über die kommunalen Entwicklungsabsichten in der unmittelbaren Nachwendezeit zeichnen das Bild von Gemeinden, die an
möglichst schnellem und umfangreichem
Wachstum interessiert sind (vgl. Ackermann
u.a. 1995; Gutsche 2000). Auch heute noch
äußern sich Bürgermeister ähnlich: "Jede
Gemeinde hat das Bestreben, sich zu vergrößern". Allerdings haben viele Kommunen
in den letzten 10 Jahren die Erfahrung gemacht, dass anfangs ihre "Augen zu groß"
gewesen sind und sie nunmehr ihre "Grenzen
erkennen" müssen. Vor diesem Hintergrund
kann die Aussage eines Amtsleiters "Es ist
immer schön, wenn sich etwas entwickelt"
auch so ausgelegt werden, dass es qualitative Formen von Wachstum gibt bzw. geben kann. Für diese Trendumkehr gibt es
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Anhaltspunkte, denn die Hauptentwicklungsmotive der Gemeinden beschäftigen sich
nunmehr mit dem Erhalt einer gewissen
Funktionsvielfalt, dem Erhalt kultureller Einrichtungen und der "Bereicherung" durch bestimmte Bevölkerungsgruppen oder auch
Betriebe bzw. Branchen.30
Diese Sichtweise ist weniger am konkreten
kommunalen Hintergrund mit den erhofften
Steuerwirkungen, sondern mehr an den regionalen - Lebensräumen der Bevölkerung
bzw. Wirtschaftsräumen orientiert. Damit
werden überkommunale, regionale Handlungsweisen erleichtert. Das gilt z.B. für die
Definition der Funktionsvielfalt, die z.Z. vorwiegend auf kommunaler Ebene angestrebt,
aber in einigen Gemeinden bereits aus regionaler Perspektive betrachtet wird. Dies liegt
auch daran, dass die Zahl der nicht allein im
kommunalen Rahmen bewältigbaren Aufgaben wächst und dies in der Region Dresden
nach der ersten Begeisterung um die neu
gewonnene kommunale Selbstverwaltungsgarantie mittlerweile zunehmend ähnlich gesehen wird (vgl. die Kapitel 3.3, 6 und 7).
Ein Beispiel dafür sind z.B. die Bemühungen
um den Erhalt von Schulen, die gerade in
kleineren Gemeinden z.Z. die politische Agenda ganz wesentlich beeinflussen (vgl.
Abschnitt 3.1.2). Sie zeigen Alternativen zu
den expansiven Plänen der frühen 90er Jahre auf: Es wird die Kooperation mit Nachbargemeinden gesucht, um den Fortfall dieser

30

Brenner / Nehring / Steierwald haben im ländlichen
Raum Baden-Württembergs Ähnliches festgestellt:
"Besonders in kleineren Kommunen tritt der Wunsch
nach einer behutsamen, sozial verträglichen Steigerung
der Wohnbevölkerung hinzu, d.h. der Wunsch eine
'Überfremdung' des Gemeindelebens und seiner gewachsenen sozialen Strukturen zu verhindern und eine
mögliche 'Ghettoisierung' oder Segregation in neuausgewiesenen Siedlungsgebieten zu vermeiden" (1999,
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wichtigen Infrastruktur zu vermeiden. Die
Existenz einer Schule ist für die Identität und
die Lebendigkeit einer kleinen Gemeinde von
sehr hoher Bedeutung. Lässt sie sich längerfristig verwirklichen, ohne neue Wohngebiete
auszuweisen, kann dies zu einer Beruhigung
der Siedlungstätigkeit in diesen Gemeinden
führen. Damit ist es durchaus vorstellbar,
dass durch überkommunale Kooperation ein
Beitrag zum Erhalt kommunaler Identität geleistet wird.
Als gegenläufige Tendenzen müssen die
Eigenheimorientierung im Wohnungsbau und
die schlechte Veräußerbarkeit von privaten
Flächen im Kerngebiet größerer Gemeinden
festgehalten werden. Sie können, wenn ein
Entwicklungsschub eintritt, die vorsichtigen
Ansätze einer qualitativen Wachstumsidee
unterlaufen. Die Kommunen betrachten sich
in diesen Fällen als Reagierende; die Zuständigkeit liegt in erster Linie beim Bundesgesetzgeber (Besteuerung von Grund und
Boden) bzw. dem Fördermittelgeber Land
(Unterstützung des Eigenheimbaus). Trotz
dieser eindeutigen Aufgabenzuweisung auf
höhere Ebene bleibt den Kommunen die Option, die gegenwärtig relativ günstige Stimmung für eine Durchsetzung qualitativer und
regionaler Herangehensweisen zu nutzen.
Es kann auf den Zeitpunkt der Erhebungen
zurückgeführt werden, dass diese Aspekte
nicht allein im Mittelpunkt bei der Erörterung
der kommunalen Entwicklungsoptionen standen. Dies verdeutlicht Abbildung 3: Im Zentrum stehen zwar die kommunalen Entwicklungsabsichten, die sich in jüngster Zeit durch
eine Neuorientierung auf die genannten qualitativen Aspekte auszeichnen. Sie stehen
allerdings unter erheblichem Druck, da der
kommunale Handlungsspielraum durch die

S. 84).
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Ansprüche von Fachplanern, der Region bzw.
Regionalplanung und anderen Kommunen
sowie durch die finanziellen, z.T. gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich
eingeschränkt wird. Um diesem Druck aus-

zuweichen, bieten sich den Gemeinden der
Region Dresden Auswege über eine Intensivierung von Kooperationen sowie eine kosteneffiziente Neuorientierung der Siedlungsentwicklung an.

Abbildung 3: Auswege aus der Einschränkung des kommunalen Handlungsspielraums

Einschränkung des Handlungsspielraums durch ...
... Ansprüche z.B.
von Fachplanungen,
der Region und anderer
Kommunen

... finanzielle Rahmenbedingungen

Erhalt bzw. Schaffung
von Funktionsvielfalt

Kommunale Entwicklungsabsichten

Erhalt wichtiger
kultureller Einrichtungen

Verbesserung der
demografischen und
gewerblichen Basis

Ausweg durch ...
... Intensivierung von
Kooperation, Bildung
von Regionen

... Orientierung der
Siedlungsentwicklung
an der Erschließung

Einen breiten Raum in den Gesprächen
nahm die Erläuterung des finanziellen
Handlungsspielraums ein (vgl. Unterkapitel
3.2). Besonders wurde die Abhängigkeit von
Fördermitteln im weitesten Sinne thematisiert.

spielraums kann sich - wie die erläuterte
Schwerpunktsetzung auf qualitative Elemente
der Entwicklungsmotive auch - als Wegbereiter verstärkter überkommunaler Bemühungen
herausstellen. Die regionale Dimension der

Das sich dahinter verbergende Problem eines
immer enger werden finanziellen Handlungs-

Kommunalentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Finanzen formulierte die
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Fachkommission Stadtentwicklung, Bau- und
Wohnungswesen des Deutschen Städtetages
- mit dem Blickwinkel der Kernstädte - bereits
1997:
"Es ist offenkundig, daß die sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Benachteiligungen des Verstädterungsprozesses und
die Änderungen der Haushaltsstruktur die
finanziell ohnehin geschwächten Kernstädte Ostdeutschlands mit Vehemenz treffen
werden. Eine Schwächung der Kerngebiete
städtischer Regionen führt in jedem Falle
zu einer Schwächung der Regionen insgesamt" (S. 506).

Einige Gesprächspartner erkannten durchaus
einen kausalen Zusammenhang zwischen
schwacher Kernstadt und schwacher Region.
Aber auch unabhängig davon kann regionales Denken aufkommen, wenn es um die
Zugehörigkeit zu einer - schrumpfenden 'Region Dresden' geht, die sich im Standortwettbewerb behaupten will. Der hierhinter
stehende Regionsbegriff muss allerdings weiter gefasst sein, als es z.Z. in den meisten
Kommunen der Fall ist (vgl. Kapitel 7.1). Das
Regionsverständnis muss sich inhaltlich und
räumlich an den Aktions- bzw. Wirtschaftsräumen der Bevölkerung bzw. der Betriebe
orientieren. Diese Sichtweise gewinnt langsam an Raum - zu Lasten der innerregionalen Konkurrenz, die in der Nachwendezeit
Kräfte band (vgl. Müller u.a. 1995, S. 14f.).

lerweile aber auch in kleineren Gemeinden
sehr stark an ihrer Erschließung. Bevorzugt
werden Standorte mit bereits vorliegender
Erschließung oder solche, in denen sie relativ
kostengünstig hergestellt werden kann: "Erst
muss die Ver- und Entsorgung in Ordnung
sein, dann kannst du oben drauf bauen".
Das bedeutet mehr oder weniger direkt die
Festlegung von gemeindeinternen "Verdichtungsgebieten" und spiegelt insofern bereits auf kommunaler Ebene die Konflikte
einer regionalen Entwicklungssteuerung
wider, als in den anderen Gemeindeteilen
Siedlungen nicht vorrangig erweitert werden
können. Dies ist für die Gemeinde nicht unbedingt negativ, da sie sich mit ihren beschränkten Mitteln darauf konzentriert, Einrichtungen und Potenziale an zentraler Stelle
zu bündeln. Es ruft aber in den nicht begünstigten Gemeindeteilen Widerspruch hervor:
"Natürlich kriegt da der Bewohner der kleinen
Siedlungen, in denen in den ganzen letzten
Jahren nichts passiert ist, das Gefühl, in den
Planungen vergessen worden zu sein". Dem
versuchen Gemeinden gegenzusteuern, indem sie durch gezielte Dorfentwicklung und
durch ihre Aufstufung zu amtlichen Ortsteilen
eine Anerkennung der Identität dieser Gemeindeteile anstreben.
Allerdings liefern Effizienzstrategien, zu denen die 'Wiederentdeckung' der Erschließung

Bei diesen Erwägungen handelt es sich allerdings nur um sich abzeichnende Möglichkeiten. Gegenwärtig kann v.a. eine Pla-

gerechnet werden kann, und der in den Gesprächen auch angesprochene Zwang zum
Sparen keine dauerhaften Antworten auf

nungsmaxime als handlungsrelevante
Folge der fiskalischen Krise in den Kommunen gelten: die kosteneffiziente Erschließung neuer Siedlungsgebiete.

die Frage, wie die kommunalen Aufgaben
in Zeiten der Schrumpfung finanziert werden können. Soweit es den Kommunen
möglich ist, helfen sie sich selbst und beteiligen Investoren an den Folgekosten der Entwicklung. Diesen Fällen ist aber gemein, dass
sich die Gemeinde in einer vergleichsweise
starken Position befindet und der Marktwert

Es sind besonders die größeren Gemeinden,
in denen die Erschließung die erste Aufgabe
in der Nachwendezeit war. Die Planung von
neuen Siedlungsgebieten orientiert sich mitt-
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des kommunalen Eigentums bzw. der zu
entwickelnden Flächen so groß ist, dass Investoren bereit sind, sich finanziell (stärker)
zu engagieren.
Diese Möglichkeit besteht, wie in Unterkapitel
4.2 ausgeführt wird, nicht für die Mehrheit der
Kommunen. Die in Sachsen debattierten Vorschläge wie die Einrichtung von regionalen
Entwicklungsfonds (vgl. Müller 1995, S. 139f.)
oder eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs (vgl. Junkernheinrich / Micosatt
1998) weisen auf regionale Auswege aus
den finanziellen Engpässen der Kommunen hin. In eine entsprechende Richtung
deuten auch einige die Regionalplanung betreffende Reformvorschläge der Gesprächspartner (vgl. Abschnitt 7.3.3).
Die Region als Ausweg zu begreifen, wie es
auch Abbildung 3 veranschaulicht, passt in
das Argumentationsschema der Fachkommission Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen des Deutschen Städtetages. Sie
versteht die regionalen Institutionen als Teil
der kommunalen Ebene und fordert ein:
"Als wichtige Voraussetzung einer wirkungsvollen Zusammenarbeit in Stadtregi-

onen muß die hierarchische Denkweise von
Politikern und Verwaltungsfachleuten, bei
denen die Kernstadt als übergeordnet und
'Umland-Gemeinden' als nachgeordnet eingestuft werden, einem partnerschaftlichen
und vertrauensvollen Umgang zwischen allen Städten und Gemeinden einer Stadtregion weichen" (1997, S. 507).

Die Chancen für ein solches besseres Verständnis füreinander innerhalb der Region
stehen nicht schlecht, da die Diskussion um
die politische - und administrative - Selbständigkeit, die lange sehr emotional geführt worden ist, sich mit dem bevorstehenden Abschluss der Gemeindereform mittlerweile
etwas erübrigt hat. Überkommunale Ansätze müssen vor diesem Hintergrund nicht
mit einer Aufgabe kommunaler Souveränität verbunden sein, sofern eine Beteiligung der Kommunen gesichert bleibt.
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4 Anwendung von Instrumenten zur Siedlungsentwicklung
Siedlungsstrukturen sind wichtige Voraussetzungen für Entstehen und Ablauf von Verkehrsströmen und beeinflussen zusammen
mit der Verkehrsinfrastruktur das Mobilitätsverhalten der Nutzer dieser Strukturen. Dabei
bestimmen formal die Gemeinden kraft ihrer
Planungshoheit die Siedlungsentwicklung:
Zum einen stellen sie Bauleitpläne auf, in
denen sie eine längerfristig angelegte Konzeption für die bauliche Entwicklung entwerfen, zum anderen wenden sie die Pläne an,
indem sie für die Erschließung der Flächen
sorgen.
Allerdings unterliegt dieses kommunale Aufgabenfeld einigen Rahmenbedingungen: So
ist der Anlass der Planung, sprich die Nachfrage nach Bauland nicht immer konstant,
weiterhin verfügen die Kommunen nicht in
allen Fällen über die zur Entwicklung bestimmten Flächen, zu deren Erschließung sie
erst einmal die entsprechenden Mittel aufbringen müssen. Schließlich gibt es neben
der kommunalen Sicht noch eine übergeordnete Ebene, die in Form der Genehmigungsbehörden über die Ausgestaltung von Plänen
und konkreten Vorhaben entscheidet. Nicht
zuletzt kommen dabei regionalplanerische
Ziele und Belange zum Tragen.
Diese spezifische Akteurskonstellation war
für die Bearbeiter Grund genug, sich mit den
genauen Rahmenbedingungen und Abläufen
in der Region zu befassen. Daher wird im
Folgenden zunächst auf den momentanen
Stand der Flächennutzungsplanung eingegangen, um danach die tatsächliche Entwicklung im Zuge der kommunalen Baulandpraxis
näher zu beleuchten. Forschungsleitend ist
dabei die Frage, inwieweit die befragten

Kommunen eine verkehrssparsame Siedlungsstruktur anstreben bzw. durchsetzen
können.

4.1 Flächennutzungsplanung
Mit der Implementierung des bundesdeutschen Planungsrechts kam auf die ostdeutschen Gemeinden die Aufgabe zu, einen Flächennutzungsplan (FNP) zu erstellen. Darüber hinaus war das Inkrafttreten des BauGB
am 1.1.1998 mit wesentlichen Änderungen
der Rahmenbedingungen bzw. der Funktionen der Flächennutzungsplanung verbunden: Zuerst entfiel die Übergangsregelung, nach der ostdeutsche Gemeinden TeilFlächennutzungspläne rechtsverbindlich aufstellen konnten, so dass jetzt gemeindeweite
Flächendispositionen getroffen werden müssen. Nunmehr ist eine Konzeption für das
gesamte (neue) Gemeindegebiet zu schaffen.
In der Folge entfalten bisher wirksame Flächennutzungspläne von eingemeindeten
Teilorten keine Rechtskraft mehr. Weiterhin
wurde die Bedeutung der Flächennutzungsplanung gestärkt, indem sie instrumentell und
verfahrensrechtlich aufgewertet wurde: So ist
es nach neuem Recht möglich, frühzeitig
Ausgleichsflächen für spätere Eingriffe auszuweisen, oder in Analogie zur Regionalplanung Flächen für bestimmte privilegierte Nutzungen im Außenbereich, etwa für Windkraftanlagen, darzustellen, um sie an anderer
Stelle auszuschließen. Interessant ist außerdem die Regelung, nach der aus einem gültigen Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungspläne nicht einmal mehr angezeigt
werden müssen (vgl. Spangenberger 2000,
S. 20).
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund war es
wichtig, die Gemeinden auf den bisherigen
Umgang mit dem Flächennutzungsplan anzusprechen. Darüber hinaus war es das all-
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gemeine Projektinteresse zu erfahren, inwieweit die einzelnen Gemeinden eine derartige
förmliche Konzeption verfolgen und von welcher Motivation sie sich dabei leiten lassen,
oder welche Probleme bei der Planerstellung
und -anwendung gesehen werden. Dies ist
insbesondere auch insofern angebracht, als
von den befragten 25 Kommunen nur drei
über einen rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan verfügen, und die restlichen Gemeinden den Plan in ein mehr oder weniger
weit fortgeschrittenes Entwurfsstadium vorangetrieben haben. Ferner setzen einige
Kommunen nach eigenem Bekunden den
Flächennutzungsplan mit einem Leitbild
gleich und messen ihm somit auch die Funktion eines Rahmens für die städtebauliche
Entwicklung bei (vgl. Unterkapitel 8.1).

4.1.1 Motivation zur Aufstellung eines
Flächennutzungsplans
Die Motivation, einen Flächennutzungsplan
aufzustellen, ist nicht nur auf das gesetzliche
Erfordernis zurückzuführen. Vielmehr wurden
in einzelnen Kommunen weitere konzeptionelle Anreize genannt. Dazu gehört, dass die
Anfragen nach Bauland zugenommen hätten und eine gemeindeweite Konzeption im
Hinblick auf eine Steuerung der Stadtentwicklung erforderlich sei: "Es geht nicht mehr anders". Ferner wurde der FNP in den Gesprächen als notwendig erachtet, um in den durch
die Gemeindegebietsreform neu gebildeten
Gemeinden eine planerische Positionsbestimmung vornehmen zu können und so die
Entwicklungsrichtungen
und
-voraussetzungen der einzelnen Gemeindeteile berücksichtigen zu können. In diesem
Zusammenhang wurde der FNP auch zum
Anlass genommen, bereits vorhandene Planungen der bisher selbständigen Teilorte
zusammenzuführen, was mit der Rücknahme

31

überdimensionierter Ausweisungen verbunden ist (s.u.). Der o. g. Bedeutungszuwachs
der Flächennutzungsplanung als Instrument
des Außenbereichs wurde auch insofern
aufgegriffen, als einige der befragten Gemeinden explizit beabsichtigen, in den Plan
verstärkt landschaftsplanerische Belange
einfließen zu lassen, um über Ausgleichsflächen einen gezielten Landschaftsschutz bzw.
eine gezielte Landschaftsentwicklung betreiben zu können.

4.1.2 Hemmnisse
Jedoch wurden von den Gesprächspartnern
auch Hemmnisse angeführt, die den o. g.
Äußerungen entgegenstehen. So seien die
Rahmenbedingungen bzw. die tatsächliche
Entwicklung derart wechselhaft und unklar,
dass die Flächennutzungsplanung bisher
nicht weiter verfolgt werden konnte. Der Aufbau der Infrastruktur, auf den die Mittel bislang konzentriert worden seien, erwies sich
indirekterweise als Hemmnis, da wegen dieser Prioritätensetzung der Flächennutzungsplan bisher "nicht zur Diskussion" gestanden
habe. Ferner wurde in den Gesprächen der
Sinn der Flächennutzungsplanung vereinzelt
in Frage gestellt, weil sich aufgrund der dünnen Siedlungsdichte die Nutzung nicht mit
den üblichen Darstellungen fassen ließe; statt
dessen orientiere sich die bauliche Entwicklung an den Grundlagen der Erschließung
wie dem Gemeindekanalplan. Überhaupt
wurde dem Flächennutzungsplan in einigen
Gesprächen eine mangelnde Steuerungswirkung bescheinigt, da er für nicht ausreichend
flexibel gehalten wurde, um veränderte Planungsgrundlagen nachzuvollziehen31. In der
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Parallel zur Flächennutzungsplanung betreiben einige Gemeinden nach eigenen Angaben auch eine gesonderte Stadtentwicklungskonzeption, die der Lösung
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Folge mussten die Pläne zahlreichen Änderungen unterzogen werden. Neben den entsprechenden inhaltlichen Defiziten wurde
dabei auch auf die langwierigen Aufstellungsprozesse verwiesen, die nicht zuletzt ein
Grund dafür seien, von einer baldigen Fortschreibung abzusehen. Aus den genannten
Gründen ist es nachvollziehbar, wenn eine
Kommune nach eigenen Angaben noch mit
einem übergeleiteten Generalbebauungsplan
arbeitet.

4.1.3 Bedeutung der Flächennutzungsplanung angesichts neuer
Verwaltungsstrukturen
Wie bereits oben erwähnt, hat die Gemeindegebietsreform neue siedlungsstrukturelle
Tatsachen geschaffen, die eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans auch in bereits rechtskräftig überplanten Teilorten erforderlich machen. Dies wird nach Aussagen
einiger Gesprächspartner zum Anlass genommen, um durch Rücknahmen von Ausweisungen eine Anpassung an den geänderten Flächenbedarf vorzunehmen und
somit die bisherigen Entwicklungsvorstellungen nach unten zu korrigieren. Davon betroffen sind fast durchweg neu eingegliederte
und untergeordnete Ortsteile. Begründet
wurde dies v. a. mit der siedlungsstrukturellen
Schwerpunktsetzung in den Hauptorten. In
einem Fall wurde darüber hinaus argumentiert, dass die Flächenrücknahme dazu genutzt werde, die Dominanz einer ehemaligen
Nachbargemeinde und somit das bisherige
Bedeutungsgefälle abzubauen: "Ich bin jetzt
der Bürgermeister für den gesamten Ort, und
wir müssen das wieder ins Lot bringen.“ Eine
stadtgestalterischer und sonstiger städtebaulicher Problemschwerpunkte dienen soll. Sofern eine verbindliche
Planungsgrundlage erforderlich ist, greifen einige
Kommunen auf vorgezogene Bebauungspläne zurück.

weitere, nicht unwesentliche Motivation für
die Rücknahme von Flächen spielt bei den
stark gewachsenen Gemeinden die Überformung der vormaligen Siedlungsstruktur durch
Neubaugebiete und Neubürger: "Der Ort
muss auch zur Ruhe kommen.“
Auch wenn die Einsicht in diese Notwendigkeit bei den Kommunen wächst, gaben die
Befragten doch zu, dass die Initiative vielfach
von der Genehmigungsbehörde ausgegangen sei, wobei allerdings Gemeinden in guter
Verkehrslage bestrebt sind, möglichst viele
Flächen zu "retten". Vereinzelt wurde berichtet, dass der alte Flächennutzungsplan zumindest vorübergehend intern angewandt
werde. Allerdings hielt ein Gemeindevertreter
die ehemals selbständigen Pläne aufgrund
desselben Bearbeiters bereits für so abgestimmt, dass sie nur noch zusammengefügt
werden müssten.
Eine besondere Problematik ist durch die
Bildung von Verwaltungsgemeinschaften
entstanden. Auch wenn der dabei vorgeschriebene gemeinsame Flächennutzungsplan im Ergebnis als sinnvoll beurteilt wurde,
so bestehen doch juristische Unklarheiten
bzw. Differenzen über die Wahrung der
kommunalen Planungshoheit. So wurde
sowohl von planenden als auch beplanten
Gemeinden kritisiert, dass die Entscheidungsbefugnis beim gemeinsamen Verwaltungsausschuss liege und die Gemeinderäte
dadurch keine hinreichende Einflussmöglichkeit hätten. Weiterhin wurden auch finanzielle
Probleme erwähnt, wenn assoziierte Gemeinden Schwierigkeiten hätten, ihren Anteil
zu erbringen. Abgesehen von diesen organisatorischen und finanziellen Hemmnissen
wurde in einem Fall positiv angemerkt, dass
sich mit dem gemeinsamen Flächennutzungsplan die Möglichkeit des Flächenabgleichs zwischen Zentralen Orten und Nach-
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bargemeinden eröffne; dies sei auch deshalb
sinnvoll, weil der betreffende nichtzentrale Ort
über genügend große und günstig gelegene
Flächen verfüge und somit den Zentralen Ort
funktional ergänzen könne32.
Ansonsten wurde eine vertiefte interkommunale Abstimmung in der Flächennutzungsplanung auf freiwilliger Basis nur im
Rahmen der A 17 Dresden-Prag angeführt.
Dabei ginge es v. a. um die gegenseitige Anerkennung der bisherigen Darstellungen, wobei eine gegenseitige Unterrichtung über
Veränderungen vereinbart worden sei.
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realistischen Einschätzung der Nachfrage
bisher vorgesehene Flächen zurückgenommen werden müssten. Abgesehen davon, dass dies insbesondere von den Genehmigungsbehörden gefordert und somit als
Eingriff in die kommunale Planungshoheit
gewertet wird (vgl. Kapitel 7.2), ist mit einer
solchen planerischen Disposition das heikle
Thema der Schrumpfung angesprochen.
Von der Auseinandersetzung mit diesem
Problemkomplex und dessen konzeptioneller
Bewältigung hängt ab, welche Rolle die Flächennutzungsplanung zukünftig für die kommunale Entwicklung spielen kann.

Zusammenfassung
Die Äußerungen zeigen, dass die meisten der
befragten Gemeinden zwar Konzeptionen
aufgeschlossen gegenüberstehen, jedoch
sich aus verschiedenen Gründen nicht zu
einer verbindlichen Flächennutzungsplanung
durchringen können. Neben den unsicheren
Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung dürften auch politische Erwägungen
eine mehr oder weniger große Rolle spielen:
So müssten bei einer konsequenten Erarbeitung des Flächennutzungsplans Nutzungskonflikte gelöst werden, die häufig auch mit
politischen Konflikten verbunden sind. Weiterhin ist zu bedenken, dass bei Berücksichtigung der bestehenden Potenziale und einer

4.2 Kommunale Baulandpolitik
Unabhängig davon, wie stark die Flächennutzungsplanung vorangetrieben wird, stellt sich
in allen Kommunen die Frage der tatsächlichen Flächenentwicklung. Diese resultiert
grob betrachtet aus dem Abgleich von Angebot und Nachfrage. Jedoch klaffen Angebot
und Nachfrage vielfach auseinander, weil
einerseits nicht die gewünschten Flächen
verfügbar sind oder andererseits aus regionaler Sicht ein Überangebot an Flächen besteht, dem nur eine relativ geringe Nachfrage
gegenübersteht. Gerade diese schwierigen
Rahmenbedingungen waren Grund zu untersuchen, ob und inwieweit die Kommunen
eine aktive Baulandpolitik betreiben.
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Diese Äußerung greift das in Rheinland-Pfalz bereits
eingeführte Instrument des zentralörtlichen Funktionsraums auf, der dort geschaffen wurde, um unzureichende räumliche Entwicklungspotentiale, besondere
Belastungen im Umweltbereich oder Überlastungen im
Verkehrsbereich im Zentralen Ort durch eine ergänzende Entwicklung in räumlich sowie funktional eng mit ihm
verflochtenen Gemeinden auszugleichen bzw. zu vermeiden. Die Flächennutzungsplanung soll dabei als
Instrument zur Koordinierung der gemeindeübergreifenden Entwicklung dienen (Ministerium des Innern und
für Sport Rheinland-Pfalz, Landesentwicklungsprogramm III. Mainz 1995, S. 35f.).

4.2.1 Innenentwicklung und deren
Restriktionen
Infolge der ungleichmäßigen Nachfrage haben die meisten der befragten Gemeinden
von einer reinen Angebotsplanung Abstand genommen. Vielmehr hielten sie in
den Gesprächen die bisher ausgewiesenen
Flächen für ausreichend, um den zukünftigen
Bedarf abdecken zu können. Außerdem kön-
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ne die darüber hinausgehende Nachfrage
über die Reaktivierung von Brachflächen abgedeckt werden. Die Notwendigkeit der Innenentwicklung ergibt sich jedoch nicht zuletzt aus topografischen Einschränkungen.
Diese sind notgedrungen Anlass, höherrangigen Zentren eine entsprechende Entwicklung zuzugestehen, etwa wenn gesagt wird,
man wolle "nicht ausbauen auf Teufel, komm
'raus, so dass Städte entvölkert und Kulturzentren entwertet werden, von denen wir leben".
Eine solche Strategie der Bestandsentwicklung geht allerdings dann nicht auf, wenn die

Ein Entgegenkommen gegenüber Investoren
werde allerdings - wie einige Gesprächspartner veranschaulichten - durch die Genehmigungspraxis erschwert. So sei erst der
Nachweis einer mangelnden Eignung von
Innenbereichsflächen erforderlich. Dies setzt
eine kommunal erstellte Flächenbilanz mit
einer Darstellung der Entwicklungseignung
einzelner Flächen voraus. Im Rahmen dieser
Bilanzierung hoben Gemeindevertreter die
vorrangige Inanspruchnahme von Flächen
mit einem geringen Erschließungsaufwand
sowie die planerische Vorbereitung von höher
qualitativen Standorten für gehobene Bevölkerungsschichten hervor.

betreffenden Flächen Restriktionen unterliegen. Hierzu wurden v. a. überhöhte Preisvorstellungen der Eigentümer genannt, die u. U.
auch andere Nutzungsinteressen hätten.33
Wo sich dann noch Nutzungskonflikte wie
Lärm anbahnten, erübrige sich die Bestandsentwicklung, und es müsse auf Flächen im
Außenbereich zurückgegriffen werden, damit
die einzelnen Nutzungen in vollem Ausmaß
verwirklicht werden könnten. Dabei würden
zusätzliche Flächen auch zur Verlagerung
bereits bestehender Nutzungen ausgewiesen, um etwa die Erweiterung von Gewerbebetrieben nicht an der Flächenknappheit
scheitern zu lassen, und die Wohnnutzung
verträglicher ausprägen zu können. Mischnutzungen wurden also skeptisch beurteilt:

Sofern auf den verfügbaren Flächen keine
oder nur geringe Restriktionen bestehen, liegt
ein Überangebot vor, das nicht zuletzt durch
die großzügigen Ausweisungen in der Nachwendezeit entstanden ist. Auf diese Situation
reagieren viele Kommunen nach eigenen
Angaben mit der schrittweisen Erschließung
von Flächen. In einigen Fällen, in denen kein
Bedarf nachweisbar bzw. absehbar sei, werde sogar die Rücknahme ausgewiesener
Flächen erwogen. Dies betrifft insbesondere
heute untergeordnete Ortsteile, die vor der
Eingemeindung in Konkurrenz zum Hauptort
ein Überangebot an Flächen geschaffen haben ("Wildwuchs"), das jetzt im Rahmen der
Flächennutzungsplanung nach unten korri-

"Aber mehr Durchmischung heißt oft auch
mehr Probleme und Einschränkungen. Ich
weiß nicht, ob das sinnvoll ist“. Umzüge von
Handwerksbetrieben würden sogar gefördert,
wenn damit neue Wohnbauflächen geschaffen werden könnten.

giert werden solle. Die letztgenannten Gemeinden befinden sich alle im verdichteten
Raum, was die Diskrepanz zwischen dem
Angebot selbst gut gelegener Flächen und
der mangelnden Nachfrage insgesamt unterstreicht.

4.2.2 Kommunales Flächeneigentum
33

Die Eigentumsverhältnisse wurden neben der Problematik der Umlegung als Hemmnis für die Überplanung des Bestandes generell angesehen.

Die Restriktionen infolge eines von der Planung abweichenden Nutzungsinteresses
wurden oben bereits angesprochen. Die Ver-
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fügbarkeit und damit Entwicklungsmöglichkeit
von Flächen erhöht sich verständlicherweise
dann, wenn sich die zu entwickelnden Flächen in kommunaler Hand befinden (vgl.
Abschnitt 3.2.2). So berichteten denn auch
einige Gemeinden, in den ersten dynamischen Nachwendejahren verstärkt Flächen
erworben zu haben, zumal sie diese nach der
Erschließung eher an Investoren bzw. Privatleute veräußern konnten. Mittlerweile sei aber
die Nachfrage deutlich zurückgegangen. Außerdem ließe sich aus finanziellen Gründen
eine Baulandbevorratung durch kommunalen
Besitz bzw. Erwerb kaum noch realisieren, so
dass es aktuell nur noch wenige Beispiele
(kleine Wohngebiete) dafür gibt, bei denen
zudem weiteres privates Kapital einbezogen
wird (s. u.).

4.2.3 Strategien zur Aktivierung von
Flächen
Abgesehen von den Eigentumsverhältnissen
stellt sich die Frage, welchen Beitrag die
Kommunen zur Aktivierung von Bauland leisten können und welche Instrumente ihnen
dabei zur Verfügung stehen. Deren Bandbreite reicht von technischen, planerischen über
organisatorische bis hin zu finanziellen Instrumenten.
Die technische Seite betrifft infrastrukturelle
Vorleistungen, mit denen die Privatinitiative
mobilisiert werden soll. Solche Maßnahmen
konzentrieren die Kommunen v. a. auf zentrale Lagen wie Innenstädte, in denen sie "mit
gutem Beispiel" vorangehen wollen.
Planerisch soll nach Auskunft der befragten
Gemeindevertreter die Inanspruchnahme von
Flächen dadurch erleichtert werden, dass die
baurechtlichen Anforderungen an die Gestaltung von Gewerbegebieten heruntergeschraubt würden. Eine Verbindung von Planung und Entwicklung werde vereinzelt durch
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V+E-Pläne34 sowie städtebauliche Verträge
angestrebt. Dadurch sollen private Investoren
für die Erschließung einzelner Gebiete gewonnen werden. Diese umsetzungsbezogenen Instrumente würden auch dazu genutzt,
Investoren an den infrastrukturellen Folgekosten der Entwicklung zu beteiligen (z.B.
Straßenverlegung, Bau einer Kindertagesstätte), was eine starke Verhandlungsposition
der betreffenden Kommunen voraussetzt.
Um den Eigentümern die Entwicklung zu ermöglichen, wurden von vielen Gemeinden im
Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten Erschließungsträger engagiert, wobei
sich einige Kommunen nach eigenen Angaben auch über Gesellschaften daran beteiligen, sofern dies die finanziellen Mittel hergäben. Praktiziert wurden bzw. werden dabei
städtische, private oder gemischte Gesellschaften. Allerdings schrecke einige Gemeinden auch das Risiko der Refinanzierung.
Kommunen, welche die Maßnahmen von
Sanierung und Entwicklung alleine durchführen, sind auf diesbezügliche finanzielle Instrumente angewiesen. Dies beinhaltet v. a.
eine Inanspruchnahme von Krediten oder
Fördermitteln. In diesem Zusammenhang
wurden bzw. werden v. a. Mittel aus Förderprogrammen der Dorfentwicklung, der Konversion für Militär- und Gewerbebrachen sowie zur Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur insgesamt bezogen. Eine Restriktion für die Inanspruchnahme dieser Mittel stellt für viele Gemeinden freilich der Eigenanteil dar, weshalb von den Fördermitteln
nur begrenzt Gebrauch gemacht werde.

34

Da sich die Vorhaben- und Erschließungspläne (V+EPläne) hauptsächlich auf den Zeitraum vor der Baurechtsnovelle von 1998 beziehen, wird hier dieser Ausdruck anstelle des nunmehr in § 12 BauGB eingeführten vorhabenbezogenen Bebauungsplans verwendet.
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Die zusammenhängende Planung und Entwicklung eines Gewerbegebietes wurde
lediglich von einer der befragten Kommunen
angewandt. Hier wurde ein interkommunaler
Zweckverband gegründet, der zudem noch
die Vermarktung der einzelnen Flächen abdeckt. Was in diesem Fall als gewerblicher
Schwerpunkt zur Entlastung von räumlich
beengten Ortskernen gedacht war, zog sich
jedoch nach Angabe des Gesprächspartners
aufgrund besonderer planungsrechtlicher
Anforderungen länger hin, so dass viele Interessenten wieder abgesprungen und die beteiligten Gemeinden auf den Erschließungskosten sitzen geblieben seien.
Doch auch ohne ein finanzielles Engagement
kann die Gemeinde einen Einfluss auf die
konkrete Entwicklung nehmen. So legte ein
Gemeindevertreter dar, dass es möglich gewesen sei, durch die Verhandlung mit bzw.
die Vermittlung zwischen Unternehmen unter
Einschluss der Treuhand eine standörtliche
Optimierung zu erreichen. Diese habe Verlagerung, Neubau und Zusammenlegung von
gewerblichen Standorten beinhaltet. Bei dieser Vorgehensweise war allerdings der Ruf
der betreffenden Gemeinde als traditioneller
Industriestandort hilfreich, so dass die Verwaltung trotz fehlender eigener finanzieller
und materieller Ressourcen sich in einer derartigen Position behaupten konnte.

4.2.4 Auswirkungen der Flächenpolitik auf die Zersiedlung
Die Strategien zur Flächenentwicklung wirken
sich angesichts der vorherrschenden demografischen, wirtschaftlichen, siedlungsstrukturellen und nicht zuletzt planungsrechtlichen
Vorgaben unterschiedlich auf die weitere
bzw. angestrebte Siedlungstätigkeit aus. Im
Hinblick auf die jeweilige Verkehrserheblichkeit soll im Folgenden näher auf Tendenzen

zur Konzentration sowie Expansion der Siedlungstätigkeit eingegangen werden.
Rückgang der Zersiedlung aufgrund regionaler Schrumpfungstendenzen
Die gegenwärtige Siedlungspolitik in der Region Dresden zeichnet sich durch Zurückhaltung bei der Ausweisung neuer Flächen aus.
Vor dem Hintergrund einer schrumpfenden
Region haben expansive Pläne z.Z. keine
Konjunktur. Die größeren Neubauvorhaben
aus den 90er Jahren werden abgelöst durch
eine Politik, die sich an der Erschließbarkeit
und damit v.a. an der Entwicklung des Bestandes bzw. aus dem Bestand orientiert.
Diese Position überwiegt in den größeren
Orten, besonders den Mittelzentren. Sie ist
Ausdruck der Unsicherheit über die zukünftige Nachfrage nach Flächen - auch Neubaugebiete werden nunmehr überwiegend
schrittweise erschlossen (vgl. Unterkapitel
4.2). Es ist aber auch Reaktion von Kernorten
auf die erfolgte Verschiebung der Bevölkerungsverteilung im eigenen Ort zwischen dem
Zentrum und den teilweise erst in diesen Jahren eingemeindeten Ortsteilen.
Die Stärke der größeren Gemeinden liegt
darin, ein kompaktes Zentrum und eine relativ
offene, wenig bebaute Umgebung zu haben
und damit der Bevölkerung Dichte und Natur
zu bieten. Aus diesem Grund schildert ein
Gesprächspartner, eine Gemeinde habe bei
der Zersiedlung ihrer Randbereiche "den Deckel drauf gehalten" und "einfach die Erschließung nicht gemacht". Dieses Vorgehen
sei im städtischen Leitbild festgehalten worden und damit auch Konsens.
Mit dem hohen Stellenwert kosteneffizienter
Erschließung geht eine Konzentration auf
den Bestand einher. Über Stadtsanierung
und Konversion werden unattraktive bzw.
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untergenutzte Gebäude bzw. Standorte entwicklungsfähig gemacht.
Neue Flächen werden nunmehr, wie in vielen
Gesprächen deutlich wurde, in unmittelbarer
Nähe zum vorhandenen Siedlungskörper
vorgehalten. Das gilt nicht nur für die größeren Gemeinden, die auf diese Weise die ÖVLagen besser ausnutzen wollen, sondern
auch für kleinere Gemeinden, die nach einer
Möglichkeit suchen, ein Ortszentrum zu entwickeln bzw. es zu stärken. Tatsächlich ist
mancherorts bei der Entwicklung in den 90er
Jahren das Zentrum vernachlässigt worden.
Nunmehr wird erkannt, dass auch rasch gewachsene Orte eine Mitte als Identifikationspunkt benötigen.
Tendenzen zur Fortsetzung der Zersiedlung
Obwohl die festzustellende Neuorientierung
in der Planung als Indiz zur Eindämmung der
Zersiedlung gewertet werden kann, gibt es
verschiedene Sachverhalte, die in die entgegengesetzte Richtung weisen und die Trendwende in Teilen konterkarieren können.
Zunächst sind da die noch nicht oder nur
zum Teil besiedelten Flächen, für die ein
Bebauungsplan existiert. In keiner Gemeinde gibt es die Absicht, an diesen Orten
das Baurecht rückgängig zu machen. Zu groß
sind die Vorbehalte aufgrund möglicher Entschädigungsforderungen, zu groß zum Teil
auch die bereits investierten Summen, die
dann unwiederbringlich verloren wären. Auch
dort, wo Gemeinden mit bislang wenig erfolgreichen Gewerbegebieten durch Verwaltungsgemeinschaften o.ä. mit finanziell stabileren Gemeinden verbunden sind, streben
alle beteiligten Gemeinden an, diese Flächen
zu besiedeln - im gemeinsamen Interesse,
über handlungsfähige Verwaltungen zu verfügen.
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Neubauflächen bewirken außer ihrem eigenen Beharrungsvermögen auch einen Impuls
zur eigenen Arrondierung, d.h. der Ergänzung um Bauflächen am Rand zur Abrundung
des Siedlungskörpers oder zur Ergänzung
einer beispielsweise bislang vorwiegend dichteren Bauweise mit einem hohen Anteil an
Mietwohnungen durch Einfamilienhäuser.
Eine solche Flächenpolitik berücksichtigt den
Nachfragerückgang im Marktsegment der
Geschosswohnungen bzw. Mietwohnungen
und den einsetzenden Nachfrageschub nach
wenig dichten Wohnformen mit hohem Eigentumsanteil. Die vergleichsweise niedrigen
Bodenpreise begünstigen diesen Trend.
Weitere Flächenpotenziale bestehen außerdem auf Konversionsflächen, z.B. solchen,
die vormals militärisch genutzt wurden. Diese
Flächen sind i.A. ausgesprochen groß und
befinden sich am Rand oder außerhalb des
gewachsenen Siedlungskörpers. Die betroffenen Gesprächspartner berichten, dass diese Flächen Personal- und Finanzmittel bänden. Nicht zuletzt stünden erhebliche Fördermittel zur städtebaulichen und wirtschaftlichen Restrukturierung solcher Flächen bereit.
Auf Dauer könne sich also keine Verwaltung
leisten, hier 'untätig' zu bleiben. Die Verwirklichung eines größeren Projektes sei "nur eine
Frage der Zeit". Nutzungen für diese Flächen
böten sich z.Z. aber nicht an, die konkrete
Beplanung falle deshalb schwer. Eine Festlegung sei im Rahmen der Bauleitplanung aber
notwendig, "auch auf die Gefahr hin, dass wir
das hinterher wieder ändern".35
Die Zersiedlung kann außerdem durch die
Aufwertung bislang nicht baulich genutzter
Flächen durch den Straßenbau befördert

35

Diese Aussage kann als Option interpretiert werden,
um sich eine spätere Entwicklung schon vorher planerisch abzusichern.
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werden. Die Anschlussstellen an der A 17
Dresden-Prag bieten z.B. gute Ansiedlungsbedingungen für Betriebe und Haushalte, die
auf eine gute ÖV-Anbindung zugunsten sehr
guter Straßenverbindungen verzichten können.

Zersiedlung ist. Daher kommt an dieser Stelle
der Regionalplanung eine wesentliche Funktion zu, durch entsprechende Ausweisungen
und Plansätze einen klaren Rahmen vorzugeben und so die Siedlungstätigkeit von
vornherein in geordnete Bahnen zu lenken.36

Vor diesem Hintergrund kommt dem Stellenwert der regionalen Behörden bzw. Institutionen (Regierungspräsidium, regionale
Planungsstelle, in gewissem Sinne auch
Kreis) in der Region eine erhöhte Bedeutung
zu. Diesem Thema widmet sich Kapitel 7 ausführlicher. An dieser Stelle interessieren die
Auseinandersetzungen der Kommunen mit
der Regionalplanung um die Sinnhaftigkeit
von Ausweisungen im Einzelfall. Dabei sind
besonders die Auseinandersetzungen mit
kleineren Gemeinden um die Deutung der
Begriffe 'Innen- und Außenbereich' sehr heftig:
"Die [Behörden] wollen ihre Daseinsberechtigung nachweisen. Wir begründen dies mit
Karten, das glauben sie uns nicht. Und
dann kommen sie paar Tage später zu
fünft, um sich das anzugucken. Einmal Außenbereich, immer Außenbereich, das kann
man doch nicht sagen.“

Solche Detailkonflikte gibt es offenbar sehr
oft. Sie reflektieren einen schwelenden Konflikt um die Deutungshoheit von Begriffen, die
für die Steuerung der Siedlungsentwicklung
wichtig sein können.
Auch in größerem Rahmen, d.h. bei Planungen, die mehrere Hektar betreffen, gibt es
Meinungsunterschiede. Wenn die regionalen
Behörden bei den Vorhaben der Gemeinden
nicht "mitgegangen" sind, wird ein Kompromiss verhandelt, der anders als bei den Auseinandersetzungen um die Grenze zwischen
Innen- und Außenbereich im Regelfall immer
noch große Neubauflächen zulässt - und die
Frage bleibt, ob nicht auch ein solcher Kompromiss letzten Endes ein Beitrag zu mehr

4.3 Fazit
Angesichts der nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik sind viele Gemeinden von
einer angebotsorientierten zu einer stärker
nachfrageorientierten Strategie übergegangen. In der Konsequenz beplanen bzw.
entwickeln die Gemeinden hauptsächlich
Flächen im Bestand nach § 34 BauGB, um
Kosten für Vorleistungen in die Infrastruktur
einzusparen, und diskutieren die Rücknahme
nicht mehr benötigter Gebiete. Im Vordergrund steht die Konsolidierung der bisherigen
Entwicklung: "Erstmal muss Ruhe einziehen
von der wilden Bautätigkeit“. Neue Ausweisungen werden vielerorts nur dann vorgenommen, wenn Nutzungskonflikte die Entwicklung im Bestand behindern.
Mit der Entwicklung in Eigenregie haben
einige Gemeinden schlechte Erfahrungen
gemacht. Deshalb bedienen sie sich nunmehr privatrechtlicher Organisationen, um
Gebiete baureif erschließen zu können. Ergänzend dazu können auch die Eigentümer
bzw. Vorhabenträger zur Bereitstellung der
technischen (und ggf. sozialen) Infrastruktur
verpflichtet werden, was durch städtebauliche
Verträge oder über V+E-Pläne geregelt wird.
Diesen Fällen ist gemein, dass sich die Ge-
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Dies setzt freilich rechtsverbindliche Pläne voraus,
wie er bspw. für die Region Oberes Elbtal/ Osterzgebirge erst seit Mai 2001 existiert. Darüber hinaus hängt die
Beachtung der Regionalplanung insbesondere auch
von deren Akzeptanz bei den Kommunen ab (vgl. unten
Abschnitt 7.3.2).
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meinde in einer starken Verhandlungsposition
befindet. Große und sanierungsbedürftige
Standorte, insbesondere auch solche außerhalb des eigentlichen Siedlungskörpers wie
etwa Konversionsflächen, werden über Fördermittel aufbereitet, die Sanierung im Bestand ist ebenfalls fördermittelabhängig. Somit finden die wichtigsten Strategietypen Angebotsplanung, Entwicklung eigener Flächen,
Einschalten einer Gesellschaft sowie Entwicklung von Privaten über V+E-Pläne bzw.
städtebauliche Verträge Anwendung; städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen wurden
hingegen nicht von den befragten Kommunen
erwähnt (zu den Strategietypen vgl. Schäfer
u.a. 2000, S. 12).
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass sich die Entwicklung angesichts der
wechselhaften Bedingungen aus kommunaler Sicht sehr situativ darstellt und daher nur kurzfristig betrieben bzw. planerisch begleitet wird. Nicht zuletzt das private
Engagement bestimmt diesen Trend. Ferner
ist der Aufwand für die Erschließung derart
hoch, dass die Kommunen eher auf Bestands- bzw. Innenentwicklung bedacht sind.
Allenfalls werden Arrondierungen vorgesehen, wobei letztlich die Genehmigungsbehörde ggf. darüber entscheidet, inwieweit der
Außenbereich für Siedlungstätigkeit in Anspruch genommen werden darf. Schließlich
sind neue Straßenbauvorhaben wie die A 17
Dresden-Prag für einige Kommunen ein möglicher Anlass, ihre zurückhaltende Baulandpolitik zu überdenken. Insgesamt lassen sich
also sowohl Faktoren für eine eher flächensparsame als auch für eine flächenaufwendige Entwicklung feststellen.
Angesichts der Ungewissheit der zukünftigen
Entwicklung und der daraus resultierenden
Offenheit für verschiedene Optionen dürfte
das Bedürfnis nach einer vorbereitenden
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Bauleitplanung, also Flächennutzungsplanung, welche die Entwicklung längerfristig
steuern soll, in den meisten Fällen eher als
gering einzuschätzen sein. Allenfalls werden
die bestehenden Entwürfe als Orientierungshilfe der weiteren Entwicklung angesehen.
Lediglich dort, wo ein größerer Ordnungsbedarf vorhanden ist wie in beengten topografischen Lagen oder bei der städtebaulichen
Integration von eingegliederten Teilorten,
kann ein steigendes Interesse an der Flächennutzungsplanung erwartet werden.
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5 Rolle des Verkehrs in der
kommunalen Entwicklung
Neben der Praxis der Flächensteuerung (vgl.
Kapitel 4) interessiert im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Nachfragebeeinflussung im Verkehr auch, welche Verkehrsthemen in den Kommunen debattiert werden
und welche Position dazu die Entscheidungsträger einnehmen.
Das Thema Verkehr ist in den Interviews gegen Ende angesprochen worden, sofern es
nicht bereits zuvor am Rande anderer Aspekte von den Gesprächspartnern in den Vordergrund gerückt wurde. Die Eingangsfrage
lautete in diesen Situationen: "Welche Rolle
spielt der Verkehr bei der Entwicklung Ihrer
Gemeinde?" Sie ist bewusst offen gehalten,
um den Gesprächspartnern die Gelegenheit
zu geben, eigene Schwerpunkte zu setzen.
Es ist auch auf diese methodische Herangehensweise zurückzuführen, dass in den meisten Gesprächen die generelle Thematisierung
der Relevanz von Verkehr für die kommunale
Entwicklung den größeren Raum einnahm. In
Unterkapitel 5.1 wird wiedergegeben, wie die
Gesprächspartner die Bedeutung von ÖV
und Autoverkehr für die Entwicklung ihrer
Gemeinde einschätzen.
Der in die umgekehrte Richtung zielende Zusammenhang zwischen Siedlung und Verkehr erklärt Verkehr als Folge der Siedlungsentwicklung. Dies sprachen die Gesprächspartner seltener an. Aus diesem Grund wurden sie unmittelbar mit dem Begriff der 'verkehrssparsamen Siedlungsentwicklung' konfrontiert und um eine spontane Auslegung
gebeten. Die Reaktionen auf diese Frage
sind in Unterkapitel 5.2 festgehalten.

Kapitel 5: Rolle des Verkehrs in der kommunalen Entwicklung

5.1 Stellenwert des Verkehrs für
die Entwicklung der Gemeinde
Verkehr spielt in der Stadtentwicklung eine
wichtige Rolle. Drei von fünf Gesprächspartnern reagierten auf die Eingangsfrage "Welche Rolle spielt der Verkehr bei der Entwicklung Ihrer Gemeinde?" mit einer entsprechenden Äußerung; unter den verbleibenden
lässt sich größtenteils aus den im weiteren
Gespräch gemachten Äußerungen eine ähnliche Ansicht ableiten.
Prägend für die Einschätzung der Relevanz des Verkehrs ist in erster Linie die
Erfahrung mit Verkehr. Gemeinden mit traditionell guter Verkehrslage - beispielsweise
an Autobahnen oder S-Bahn-Linien - heben
diese entsprechend hervor. Das muss nicht
unbedingt bedeuten, dass die Gesprächspartner die Verkehrsbedingungen für ideal
halten, schließlich kommt es vor, dass die
"vermeintlich gute Verkehrsanbindung" an die
Bahn durch unattraktive Angebote der DB
Cargo für die Betriebe nicht relevant ist oder
die "vermeintlich gute Verkehrsanbindung" an
eine Fernstraße durch zahlreiche Einmündungen Konflikte zwischen örtlichem und
Durchgangsverkehr verursacht.
Die Einschätzung der Bedeutung des Verkehrs für die kommunale Entwicklung wird in
diesem Unterkapitel getrennt nach den Positionen zum ÖV (5.1.1) und Autoverkehr
(5.1.2) vorgenommen. Den nicht motorisierten Verkehren wurde in den Gesprächen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Lediglich
zwei Gemeinden hoben von sich aus hervor,
dass sie im Radverkehr erhebliche Potenziale
zur Verkehrsverlagerung sehen: "Uns wird
nachgesagt, dass wir eine Fahrradstadt sind.“
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5.1.1 Stellenwert des ÖV
Die Aussagen der Kommunen zur Bedeutung
des ÖV differenzieren oft nach verschiedenen
Verbindungskategorien: Das deutlichste Plädoyer für den ÖV erhielten die Verbindungen
nach Dresden. Aber auch die Erschließung
des dünn besiedelten Umlands und die Erschließung der Gemeinde selbst erfuhren
unter bestimmten Bedingungen Erwähnung.
Es herrscht in jenen Gemeinden, die dem ÖV
einen hohen Stellenwert beimessen, die Ansicht vor, dass noch viel zu tun sei, denn für
die Bevölkerung gebe es wenig Veranlassung, "sich verkehrstechnisch anders zu verhalten". Grundsätzlich erkennen die Gesprächspartner damit zumindest implizit die
schwierigen Wettbewerbsbedingungen des
ÖV an. Über die kommunalen Handlungsspielräume hinausgehende verkehrspolitische Äußerungen waren allerdings selten.
Die in jenen Fällen geäußerten Positionen
zeichnen sich durch Resignation aus: "Leider
Gottes" sei es noch immer billiger, das Auto
zu nutzen. Nun werde der "Infarkt des Verkehrs" produziert. Und in dieser Situation
"lassen wir die Eisenbahn vergammeln": "Wir
sitzen alle auf der Titanic, gehen unter und
merken gar nichts."
Verbindung nach Dresden wichtig
Die Gemeinden weisen besonders dann dem
ÖV eine hohe Bedeutung zu, wenn es um
Verbindungen von und nach Dresden geht.
Dies ist, da die Region in den Augen vieler
Gesprächspartner von Dresden in mehrfacher Hinsicht abhängig ist, nicht außergewöhnlich. Es bedeutet aber im Umkehrschluss, dass in Dresdner Randgemeinden
mit guter Verbindung in die Landeshauptstadt
die Verbindungen in Nachbarorte außerhalb
dieses Korridors in Frage gestellt werden
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("wo ich mich manchmal frage, ist das überhaupt sinnvoll").
Insbesondere bei der Einschätzung der Attraktivität von Bahnlinien müssen die Anmerkungen der Bürgermeister nicht zwangsläufig
mit der tatsächlichen Nachfrage durch die
Verkehrsteilnehmer übereinstimmen. Die
strategische Bedeutung der S-Bahn bleibe im
Zweifel davon unberührt, dass "noch nicht
jeder erkannt hat, wie günstig man eigentlich
mit der Bahn fährt". Für die Vermarktung der
Flächen und Immobilien in der Gemeinde sei
das Label 'Ort an der S-Bahn' unabhängig
von der tatsächlichen Nachfrage sehr wichtig.
Die Einschätzung der S-Bahn (oder mancherorts der Straßenbahn) als Hoffnungsträger für Gemeinden stammt überwiegend
von Gesprächspartnern, die in der Kernzone
des Verdichtungsraums liegen und enge Verflechtungen v.a. mit Dresden aufweisen. Die
Bedeutung wird so hoch eingeschätzt, dass
einzelne Gemeinden sich auch finanziell an
der Verbesserung des ÖV-Angebots bzw.
seiner Rahmenbedingungen beteiligen. In
weiter entfernt liegenden Gemeinden wird die
Abhängigkeit vom ÖV damit begründet, dass
ohne die Bahnen die örtlichen Verkehrsprobleme nicht zu lösen seien bzw. ein Bedeutungszuwachs des Ortes (in den Augen der
Regionalplanung) vom funktionierenden und
attraktiven ÖV-System abhänge.
Gefordert wird i.A. eine Beschleunigung der
Bahnverbindungen. Damit sind die Ausbesserung der Strecken, die Einrichtung neuer Haltepunkte, der Bau von Verbindungsgleisen
und die Anschaffung neuer, schnellerer Züge
gemeint. Positives regionales Beispiel einer
solchen Streckenertüchtigung ist die Müglitztalbahn zwischen Altenberg und Heidenau,
auch das Karlsruher Modell, bei dem Vorortbahnen in der Kernstadt auf die Straßenbahngleise geleitet werden, um gleichzeitig
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Umland und Kernstadt zu erschließen, fand
Erwähnung. Ebenso verbinden sich mit P+RAnlagen an den zentralen Bahnhöfen viele
Hoffnungen. Darauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen.
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zwischen Gemeinden mit zentralörtlicher
Funktion oder durch die Einrichtung von Anrufsammeltaxis das ÖV-Angebot auch z.B. für
Berufstätige, Ausflügler oder Einkäufer nutzbar wäre, berichten die Gesprächspartner
von enttäuschend geringem Zuspruch. Zur
Erklärung verweisen sie auf hohe Fahrpreise
und trotz allem ungünstige Abfahrtzeiten. Im
Bahnverkehr gelten die bisweilen langen Reisezeiten und das verwahrloste Erscheinungsbild der Bahnhöfe als abschreckend.38

Die Positionen zur Zukunft der Straßenbahn
im Umland von Dresden fallen hingegen
weniger einheitlich aus. Im Gegensatz zur SBahn wird die Straßenbahn nicht überall als
regionales Verkehrsmittel wahrgenommen.
Infolgedessen kann gerade die S-Bahn der
Straßenbahn erhebliche Konkurrenz bereiten.
Schwierigkeiten entstehen auch bei einer
nachträglichen Erschließung von Siedlungs-

In einigen Gesprächen konnten allerdings
auch Ausnahmen von dieser Regel ausgemacht werden. Außerhalb des unmittelbaren

gebieten, bei denen die Nachfrage nach ÖVLeistungen nicht ausreicht, um ein qualitativ
hochwertiges Angebot in Form von Straßenbahnanschlüssen finanzieren zu können.37
Da Baumaßnahmen bei der Straßenbahn in
die Kostenträgerschaft des Kreises bzw. der
Gemeinden fällt, bedeutet die Befürwortung
der Straßenbahn automatisch erhebliche finanzielle Konsequenzen für den Gemeindehaushalt. Entsprechend verhalten sind auch
die Reaktionen dort, wo Straßenbahnen Busverbindungen ablösen könnten.

Ballungsraums forderten einzelne Gesprächspartner die Wiedereinführung von
Bahnlinien oder die Verbesserung von gemeindeverknüpfenden Buslinien. Aus den
Schilderungen wurde deutlich, dass es ihnen
um die Abdeckung eines unterzentralen
Verflechtungsbereichs
durch
qualitativ
39
hochwertige ÖV-Angebote geht. In allen
betroffenen Fällen stehen die Vorhaben in
mehr oder weniger engem Zusammenhang
mit bestehenden oder angestrebten interkommunalen Kooperationen.

Unterschiedliche Einschätzung im ländlichen Raum

Zubringerverkehre in der Defensive

Im ländlichen Raum werden die Grenzen des
ÖV als Verkehrsträger deutlich. Abseits der
stärker frequentierten Verbindungen bilden
die Schüler den größten Teil der Nachfrage.
Das Angebot ist vielerorts hauptsächlich auf
sie zugeschnitten. Und auch dort, wo durch
aufrechterhaltene regelmäßige Verbindungen

Bei den Verbindungen auch aus dem ländlichen Raum nach Dresden ist die Bahn für die
Gesprächspartner ohne jede Alternative. Als
Zubringer zum schienengebundenen Verkehr befindet sich der ÖV hingegen auf
dem Rückzug. Zahlreiche Gemeinden fas-

38

37

Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die potenzielle
Trasse von Dresden über Kesselsdorf nach Wilsdruff.
Zur Abwägung zwischen Straßenbahn und Bus vgl. den
Forschungsbericht von Ackermann u.a. (1995, S. 64-68
+ 164).

Der öfter geäußerte Vorbehalt gegenüber dem Zustand der Bahnhöfe deutet an, dass einige Gemeinden
diese Gebäude als Visitenkarten der Stadt bzw. des ÖV
betrachten.
39

In einer gewissen Hinsicht handelt es sich in diesen
Fällen um eine Kernstadtorientierung im kleineren unterzentralen - Maßstab.
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sen statt dessen P+R am jeweiligen Bahnhof ins Auge - und zwar auch dann, wenn
dieser Bahnhof im Zentrum liegt und gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu erreichen ist. Teilweise schimmert bei
den Schilderungen der - wie es in einem Zeitungskommentar formuliert wurde - "visionäre" Charakter dieser Maßnahme durch. Offen
ist, inwieweit die beschränkten Kapazitäten
der Anlagen zu einer nennenswerten Erhöhung der Fahrgastzahlen bei der Bahn führen
können.40 Ein Gesprächspartner ist angesichts der guten Verkehrsbedingungen für
Autofahrer in Richtung Dresden41 skeptisch,
ob der geplante P+R-Platz von Autofahrern
überhaupt angenommen wird: "Es muss noch
ein paar Mechanismen geben, um die Menschen da auch zu orientieren."
Stadtverkehre
Sämtliche befragten Mittelzentren sowie einige Unterzentren verfügen über Bus- bzw.
Straßenbahnlinien, die die Stadt und ggf.
angrenzende Städte - mit unterschiedlichen
Angebotsstandards - erschließen. Diese
Gemeinden bemühen sich um eine verbesserte Verknüpfung von Regional- und Stadtverkehr, beispielsweise durch Verlegung der
zentralen Umsteigestellen im Busverkehr an
den Bahnhof. Inwieweit eine substantielle
Koordination von Siedlungs- und Verkehrsplanung bzgl. der Stadtverkehre stattfindet,
konnte in den Interviews nur am Rande geklärt werden. Überwiegend werden, wie eini-

40

Eine Abstimmung der P+R-Planungen mit weiteren
Maßnahmen der Parkraumbereitstellung und bewirtschaftung ist selten. Lediglich in einem der Gespräche war die Rede davon, zeitgleich Stellplätze im
Zentrum - u.a. auf dem Marktplatz selbst - zu reduzieren.
41

Er erwähnt lachend die geringe Fahrzeit "bei einer
etwas drastischen Fahrweise".

ge Gesprächspartner an dieser Stelle betonten, die Verkehrsbetriebe bei der Aufstellung
von Bebauungsplänen um Stellungnahmen
gebeten. Eine Abstimmung der Stadtverkehrskonzeption z.B. mit der Flächennutzungsplanung ist nicht bekannt, wohl wurde
aber in einem Gespräch ein Beispiel geschildert, wie die Busanbindung z.B. eines Jugendfreizeitzentrums zeitgleich mit dessen
Einrichtung geplant wird.
Die Einsatzgrenzen von Stadtlinien werden
deutlich, wenn man die Positionen zweier
relativ großflächiger Unterzentren heranzieht.
Dort überwiegt die Skepsis bzgl. lokaler Verkehrsmittel. Zubringerfunktion zu den Bahnhöfen hätten, da die Wege zu kurz seien, die
nicht motorisierten Verkehrsarten: "Das ist
nun mal so auf dem Dorf."

5.1.2 Stellenwert des Autoverkehrs
In den Gesprächen wurden zum Autoverkehr
v.a. zwei Themen angesprochen: die angestrebten, in Planung befindlichen oder schon
umgesetzten Ortsumfahrungen sowie der
Um- bzw. Ausbau des innerörtlichen Straßennetzes.
Die Äußerungen können unter der Überschrift
'Funktionssicherung des Autoverkehrs'
subsumiert werden. Angestrebt wird, Staus
zu vermeiden und die Städte von einem Teil
des Autoverkehrs zu entlasten, ohne die Erreichbarkeit der Innenstädte einzuschränken.
Unsicherheit besteht bzgl. der Frage, inwieweit große Straßenprojekte wie z.B. die A 17
Dresden-Prag oder übergeordnete Bundesoder Staatsstraßen in der Lage sind, die Entwicklung eines Ortes zu begünstigen:
"Das ist schon fast eine Glaubensfrage [...]
die ich Ihnen aber auch nicht beantworten
kann: Kommt durch die Autobahn noch 'mal
so ein Schub. Kommt das und macht das
Sinn, sich auf diese Geschichte so vorzube-
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reiten, dass man dann sagen kann: 'Wieviel
Flächen wollen Sie haben? Gehen Sie mal
hierhin, gehen Sie mal dahin. Planerisch alles in Butter. Baugenehmigung können Sie
in kürzester Zeit bekommen.' Oder ist bis
zur Autobahnfertigstellung Tschechien in
der EU, und alle fahren wieder durch."

Ortsumfahrungen
In den größeren Gemeinden bestimmt die
Debatte um Ortsumfahrungen bzw. die Bewältigung des Verkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen die kommunalpolitische Debatte
zum Autoverkehr. Im Raum stehen dabei
einerseits Planungen des Bundes bzw. des
Freistaates Sachsen, die Fernverkehrsverbindungen aufzuwerten und dabei gleichzeitig die kommunalen Verkehrsverhältnisse
durch die Entlastung der Innenstädte zu verbessern.
Die Kommunen stimmen zum Teil nicht
mit den Planungen der höheren Behörden
überein. Insbesondere die Trassenführung
bei Bundes- und Staatsstraßen stellt einen
erheblichen Konfliktpunkt dar, da die Kommunen stadtnahe Trassen befürworten. Nur
solche Trassen böten den Kommunen eine
gewisse Gewähr, die Entlastung des innerstädtischen Straßennetzes voranzutreiben
und dabei kommunale Ziele wie die Verkehrsberuhigung der Innenstadt oder die
Lärmminderung voranzubringen.42 Planungen
für die kommunalen Varianten reichen teilweise mehrere Jahrzehnte zurück, sind aus
verschiedenen Gründen zurückgehalten worden, ohne dass aber die Trassen in der Zwischenzeit verbaut wurden.

42

Dieser Konflikt ist besonders für ostdeutsche Verhältnisse nicht untypisch, wie Berichte aus anderen
Regionen zeigen (vgl. Heinrichs / Schneewolf / Stein
2001)

In drei Fällen haben sich die Kommunen
"nach [x] Jahren Kampf" mit ihrer Position
gegenüber Freistaat bzw. Bund durchsetzen können. Der angesprochene Planungsfortschritt und die alten Bauvorbereitungen,
auf die z.T. zurück gegriffen werden konnte,
seien dabei ein Grund gewesen. Es zahlt sich
für die Kommunen anscheinend aber auch
aus, über frühzeitig fertig gestellte, qualitativ
überzeugende und politisch abgesicherte
kommunale Verkehrskonzepte in die Auseinandersetzung zu gehen: "Dadurch dass wir
den Planungsvorlauf haben und also auch
schon harte Fakten, ist unsere Diskussion [...]
vollständig beiseite. Das ist inzwischen anerkannt."
Kleinere Gemeinden stehen Ortsumfahrungen selbst skeptischer gegenüber. Angesichts nur verhaltener Entwicklung befürchtete ein Gesprächspartner, dass den Händlern durch eine Verlagerung des Verkehrs
aus dem Zentrum auf eine Umfahrung die
Kunden abhanden kämen. Auf Druck der
oberen Behörden werde - zunächst widerwillig - die Trasse freigehalten. Wenn auch die
Kommune z.Z. einem Straßenbau ablehnend
gegenüber stehe, so stelle die Option auf
eine Umfahrung die notwendige Voraussetzung für eine vielleicht doch einmal stattfindende Expansion des Ortes dar.
Diese Umkehrung des Konfliktes zwischen
Freistaat und Kommune um den Bau einer
Umfahrung ist ein Ausnahmefall. I.A. erkennen die kleineren Kommunen, dass Umfahrungen bei ihrer Siedlungsstruktur und bei
den täglichen Verkehrsmengen keine Priorität
haben dürften. Unbestimmte Hoffnungen machen da nur Fälle wie jener, wo eine Straße
zur Verbindung zweier Gewerbegebiete bei
entsprechender Nachfrage in ferner Zukunft
auch als kommunale Umfahrung dienen
könnte.

45

Kapitel 5: Rolle des Verkehrs in der kommunalen Entwicklung

Ein besonderes Problem stellt die Situation in
jenen Gemeinden dar, in denen der Bau einer Umfahrung der Topographie wegen
nicht vorgenommen werden kann. Hier
steht die Option der Umfahrung in der kommunal- und regionalpolitischen Debatte um
die Lösung der Verkehrsprobleme faktisch
nicht zur Verfügung. Für die Kommunen allein bestehe angesichts der Überlagerung
von kommunalen, regionalen und auch überregionalen Verkehren nur begrenzter Handlungsspielraum: "Ich kann Ihnen das nicht
sagen, ich weiß es nicht. Es sind da ganz
wichtige und tiefgreifende Gedanken zu machen." Diese Überlegungen konzentrieren
sich auf ein wage formuliertes "ausgeklügeltes Umgehungssystem" oder die Schaffung
"ordentlicher Auffangplätze" im Sinne eines
regional wirksamen P+R-Platzes.
Funktionssicherung für den innerörtlichen
Straßenverkehr
Gerade in jenen Gemeinden, die aus den
verschiedenen genannten Gründen nicht über die Option einer Umfahrung verfügen, hat
die Ertüchtigung des bestehenden Straßennetzes eine hohe Priorität. In diesen,
zumeist kleineren Orten, fungiere die Hauptstraße als "unsere Lebensader". Ihr Ausbau
zu funktionsfähigen Straßen stehe daher auf
der Tagesordnung. Hierzu zählen Straßen,
die vor 1990 nur eine geringe Bedeutung
besaßen und deshalb wie "bessere Feldwege" ausgebaut waren. Durch die v.a. im Zuge der Suburbanisierung diffuser gewordenen Verkehrsverflechtungen haben
auch solche eher tangentialen Verbindungen an Bedeutung gewonnen und werden
nunmehr ausgebaut.
Der Ausbau der Straßen kann allerdings gerade in den Innenbereichen erst dann grundhaft erfolgen, wenn der Anschluss an das

zentrale Abwasser- und Trinkwassernetz erfolgt ist. Deshalb wird vorerst, wie ein Gemeindevertreter umschrieb, "Straßenkosmetik" betrieben, um eine "vernünftige Befahrbarkeit" herzustellen.
Schwieriger ist es für die Kommunen, die
verkehrlichen Folgen des Autobahnbaus
am Südrand Dresdens abzuschätzen und
entsprechend zu reagieren.43 Es wird nur von
wenig Widerstand gegen die Planungen berichtet, vermutlich weil der grundsätzliche
Nutzen der Autobahn nicht bestritten und
prinzipiell eingesehen wird, dass die Autobahn nur über wenige, dann aber entsprechend verkehrsbedeutsame Anschlussstellen
verfügt.
Ein weniger einheitliches Bild ergeben die
Äußerungen zum Themenkomplex der Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Hintergrund für die divergierenden Positionen ist
die Einschätzung der öffentlichen Meinung.
Diese wiederum ist ausgesprochen ambivalent. So bestehe z.B. in einer Gemeinde ein
Disput zwischen den Einzelhändlern, die für
den Erhalt der Stellplätze auf dem Marktplatz
einträten, und den Anwohnern, die an möglichst wenig Verkehr im Zentrum interessiert
seien. Die Nutzung des Autos wiederum sei
auch bei fußläufigen Strecken in der Stadt
weit verbreitet: "Dort irgendwo einen gerechten Weg zu finden, ist eben nicht so einfach."
Deutlicher drückt dies der Bürgermeister eines 5.000-Einwohner-Ortes aus: "Je kleiner
eine Stadt ist, desto mehr wollen die Leute im
Brunnen parken." Unter solchen Bedingun-

43

Für die Belegung des Straßennetzes liegen Prognosen vor, die im Einzelfall wegen der grundlegenden
Neugestaltung des Straßennetzes Unwägbarkeiten mit
sich bringen. Es sind nur wenige Anschlussstellen vorgesehen, die Verkehrsbelegung ist den Prognosen
zufolge entsprechend hoch, zudem ist mit weiteren.
Siedlungsentwicklungen zu rechnen.
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gen ist die Verdrängung des ruhenden Autoverkehrs vom Marktplatz nur unter der Bedingung realistisch, dass in der Nähe Ersatzparkplätze geschaffen werden, so wie es eine
andere Gemeinde auf ihrem Bahnhofsareal
plant.

diesem Befund hat sich zwar im Grundsatz
nichts geändert,44 doch hat die in den letzten
zehn Jahren erfolgte Suburbanisierung dazu
geführt, dass die Hoffnungen in eine 'Vermeidung der alten Fehler' gedämpft sind (vgl.
Kutter / Stein 1998, S. 31).

Der stadtgerechte Ausbau von innerstädtischen Straßen ohne die Option auf weiter
gehende Verkehrsverlagerung kann durchaus zu Konflikten mit dem Straßenbaulastträger führen. Während die Baulastträger in erster Linie die Funktion der Straße für den fließenden Autoverkehr im Auge haben, geht es
den Gemeinden darum, die Straßen als Teil

Vor diesem Hintergrund war es unerlässlich,
sich in den Gemeinden nach dem Bekanntheitsgrad der "verkehrssparsamen Siedlungsstruktur" und den Prinzipien bei der
Steuerung der Siedlungsentwicklung zu erkundigen. Es stellte sich heraus, dass der in
der Wissenschaft viel verwendete Begriff nur
wenig geläufig ist, aber in einigen Gemeinden

des öffentlichen Raums wiederzugewinnen.

die dahinter liegenden Motive bekannt sind.
Besonders aufgrund der regionalen Schrumpfungstendenzen erlebt das Thema 'Steuerung
durch Erschließung' eine Renaissance, die
allerdings durch noch immer vorhandene
Flächenpotenziale in nicht integrierten Lagen
in seiner Bedeutung relativiert wird.

Mehr Übereinstimmung besteht bei der Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Die
Planer von Neubaugebieten bemühen sich in
der Regel, diese von ortsfremdem Verkehr
freizuhalten. In einem Fall hat sich der Bürgermeister dafür eingesetzt, dass die Fahrzeuge der Anwohner nur in Tiefgaragen abgestellt werden dürfen, um den öffentlichen
Raum bis auf die Zu- und Abfahrten von Autos freizuhalten. Eine Vollzugsbedienstete sei
zur Kontrolle im Einsatz, um "die Leute zu
erziehen". Außerhalb des Wohngebietes jedoch ist in der Gemeinde seiner Meinung
nach das Auto als Verkehrsmittel voll akzeptiert, zur Bewegung in der Region sogar mehr
oder weniger unabdingbar.

5.2 Zusammenhang zwischen
Verkehrs- und Siedlungsentwicklung
Zu Beginn der 90er Jahre zeichnete sich
Ostdeutschland durch seine ausgeprägt verdichtete, am öffentlichen Verkehrsnetz ausgerichtete Siedlungsstruktur aus. Es galt daher als potentieller Modellfall für eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung. An

Bekanntheit des Begriffs der 'verkehrssparsamen Siedlungsstruktur'
Auf die Frage, was man unter den Begriff
"verkehrssparsame
Siedlungsentwicklung"
fassen könne, wussten nur wenige Gesprächspartner eine Antwort. Es handelt sich
anscheinend um ein weitgehend theoretisches Konstrukt, bei dem man sich "schwer
was drunter vorstellen" kann und das besonders in kleineren Gemeinden, in denen die
meisten Erledigungen des Alltags in Ermangelung von Alternativen mit dem Auto gemacht würden, wenig Praxisrelevanz habe.
Verkehrssparsamkeit wurde eher mit Verkehrsberuhigung assoziiert, die wiederum nur

44

Auch wenn sich in einigen Orten verkehrsintensive
Standorte entwickelt haben, hat die Zersiedlung im
Raum Dresden noch nicht westdeutsche Ausmaße
angenommen.
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auf Teile einer Gemeinde, nämlich die Wohngebiete, konsequent angewandt werden könne.
Mehr Widerhall fand die Frage, inwieweit die
Kommunen eine Integration von Verkehrsund Siedlungsentwicklung anstreben. Besonders die größeren Gemeinden, die über
ein lokales ÖV-Angebot verfügen, halten diese Integration für erforderlich und auch
machbar. Zum Teil kommt ihnen dabei die
Topographie zu Hilfe, die nur geringe Abweichungen von einem Siedlungsband zulässt.
Die Integration findet besonders dort statt, wo
sich einzelne Standorte anbieten, so etwa in
der Stadtmitte gelegene Umsteigestellen (besonders Bahnhöfe) oder publikumswirksame
Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Jugendfreizeitheime.45
Zu den Zusammenhängen zwischen
Standortwahl, Verkehrsangebot und Verkehrsaufwand
Nur in wenigen Gesprächen ließen die Gesprächspartner am Rande erkennen, dass
das eigentliche Anliegen der Verkehrssparsamkeit, zunächst die Wegelängen zu reduzieren und in einem nachgelagerten Schritt
sicherzustellen, dass die verbleibenden motorisierten Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden, auch in der Region
praxisrelevant sein kann.
Die Zuordnung von Wohnungen, Arbeitsplätzen und privaten und sozialen Infrastrukturen
zueinander in einem Ort ist für viele Gemein-
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Nicht in der gebotenen Tiefe wurde über die Standards der ÖV-Erschließung debattiert. Grundsätzlich ist
nämlich die Frage zu stellen, ob dem Anspruch der
Integration genüge getan ist, wenn ein bisher abseits
einer ÖV-Linie gelegener, nunmehr entwickelter Standort durch Schleifen- oder Umwegfahrten erschlossen
wird und es dadurch auf der Stammstrecke zu spürba-

den ein wichtiges Ziel (vgl. Abschnitt 3.1.1).
Drei Gesprächspartner äußerten die Hoffnung, dass die vielen örtlichen Arbeitsplätze,
die von Ortsfremden eingenommen würden,
mit der Zeit den Ortsansässigen zur Verfügung stünden. Grund für die Hoffnung ist die
Einschätzung, dass die Pendelwege für viele
unzumutbar lang seien und den Beschäftigten unterstellt werden könne, dass sie nach
wohnortnäheren Anstellungen Ausschau hielten. Einflussmöglichkeiten auf die individuelle
Zuordnung von Wohn- und Arbeitsplätzen
sahen diese Gesprächspartner nicht.
Ähnlich äußert sich ein anderer Gesprächspartner: Gerade bzgl. der Wohnausweisungen habe sich Einiges getan. Er schränkt
aber ein, dass man, was die Verkehrsbeziehungen anginge - "positiv ausgedrückt - immer noch sehr traditionell in der Region" arbeite.
Daran wird deutlich, dass die in Abschnitt
4.2.4 beschriebenen positiven Tendenzen in
der Siedlungsentwicklung durch gegenläufige, den Raumwiderstand kontinuierlich verringernde verkehrsplanerische Aktivitäten
konterkariert werden können.

5.3 Fazit
Verkehr46 gilt in der Region Dresden als
unabdingbare Voraussetzung für Siedlungsentwicklung; und zwar in deutlich stärkerem Maße, als Siedlungsentwicklung für
eine Determinante des Verkehrs47 gehalten
wird. Interessant ist vor diesem Hintergrund,
welcher Stellenwert den beiden am meisten
raumprägenden Verkehrsarten, nämlich ÖV
und Autoverkehr, zukommt.
ren Verzögerungen kommt.
46

hier insbesondere seine Infrastruktur

47

hier insbesondere sein Aufkommen
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Die Aussichten des ÖV werden in der Region anscheinend optimistischer eingeschätzt, als es wissenschaftliche Studien
erwarten lassen. Die Gesprächspartner heben bzgl. des ÖV eindeutig die Hauptlaststrecken zwischen ihren Gemeinden und den
größeren Gemeinden - vornehmlich Dresden
- hervor. Die Bedeutung des sich auf ihnen
abspielenden axialen Verkehrs ist aber bereits heute nicht allzu groß und wird bei fortschreitender Zersiedlung weiter sinken.48
Konzeptionelle Ideen zur Entwicklung des ÖV
auf den anderen Relationen gibt es nur wenige, was mit der Zeit zu einem ernsthaften
Problem für die Chancen des ÖV werden
kann, sofern nicht in der Siedlungsentwicklung eine Trendwende erreicht wird.
Dieser Befund wird durch eine 1997 durchgeführte Befragung regionaler Experten gestützt. So rechnen die Befragten mit im
Schnitt gleich bleibenden Beförderungszahlen. Zwar glauben über die Hälfte von ihnen
an weiter stark steigende Suburbanisierung,
aber nur ein Viertel an ähnlich dynamische
Zuwachsraten bei den Pkw-Fahrleistungen,
d.h. es wird anscheinend unterstellt, die Zersiedlung wirke sich nur in geringem Maße auf
den Verkehrsaufwand aus.49
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So entfielen 1995 nur 16 % aller motorisierten Reisen
in der Region Dresden auf Relationen innerhalb der
Dresdner Innenstadt bzw. auf den Bahnachsen. Weitere 29 % des motorisierten Verkehrs spielten sich in der
äußeren Stadt ab und konnten zumindest zum Teil
durch leistungsfähigen ÖV bedient werden. Die entsprechenden Anteile werden Modellrechnungen zufolge
bis 2010 auf 15 bzw. 22 % weiter sinken (Kutter / Stein,
S. 64).
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Aus dieser Diskrepanz lässt sich ein erheblicher Bedarf an Vermittlungsarbeit
zwischen beiden Positionen ableiten. Besonders gefordert sind hierbei die Landkreise,
die gleichzeitig Aufgabenträger für den ÖV
und Mitglieder in den regionalen Planungsverbänden sind. Auf dieser Ebene werden im
Rahmen der Nahverkehrspläne die Anforderungen an den ÖV über Standards gesetzt diese Standards nehmen unter anderem Bezug auf die Siedlungsstruktur, die wiederum
Regelungen in der Regionalplanung unterliegt bzw. unterliegen kann.
Eine Koordination von Verkehrs- und Regionalplanung sollte allerdings auch auf
den Autoverkehr ausgedehnt werden. Anhaltspunkte liefern dafür die erheblichen
Auseinandersetzungen zwischen Kommunen
und Freistaat bzw. Bund als Baulastträger
wichtiger Fernstraßen, bei denen es um die
Abwägung zwischen den Interessen der
Kommunen um Ortskernentlastung und den
Interessen von Freistaat und Bund um zügige
Verbindungen über längere Distanzen geht.
Die Ergebnisse der bereits angesprochenen
Expertenbefragung von 1997 legen nahe,
dass die kommunalen Belange eine breitere
Zustimmung erfahren als die Ziele der Fachplanungen auf der höheren Ebene.50 Eine
Koordination von Kreis- und Gemeindestraßen wie auch Initiativen zum Fernstraßenbau
auf regionaler Ebene werden deshalb bereits
seit einiger Zeit gefordert (für Sachsen s. Müller u.a. 1995, S. 134f.).
Der Bedarf für eine solche Umstrukturierung
der Zuständigkeiten bzw. einer fachlichen
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Diese Daten stammen aus einer Studie der TU Dresden im Auftrag der SPD-Fraktion des sächsischen
Landtages (Eichmann 1998, Tabelle 1). Die rund 50
Experten waren tätig in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Forschung, Ingenieurbüros, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Verkehrsunternehmen und Umweltverbänden.
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So gaben 98 % der Befragten an, dass die Belastung
der Innenstädte durch zu viel Verkehr ein wichtiges
Problem darstelle. Bzgl. fehlender Ortsumfahrungen
sahen dies 41 % so. Fehlender Autobahn- bzw.
Schnellstraßenbau war nur für 22 % ein wichtiges Problem (Eichmann 1998, Tabelle 3).
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Stärkung der kommunal-regionalen Ebene
kann auch abgeleitet werden aus den Erfahrungen, die vornehmlich größere Kommunen
beim Einsatz ihrer Leitbilder zur Durchsetzung kommunaler Interessen sammelten (vgl.
Abschnitt 8.2.1). Solch qualifizierte Arbeiten
sind für kleinere Gemeinden nur möglich,
wenn entsprechender Sachverstand hinzugezogen werden kann. Die zu diesem Zweck
eingerichteten Ortsplanungsstellen beim Regierungspräsidium werden allerdings sukzessive abgebaut.
Die Vorschläge zu einer Koordinierung von
Verkehrs- und Regionalplanung berühren
automatisch den Zusammenhang von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, wie er in
den Gesprächen allerdings weniger hervorgehoben wurde. Ungeachtet dessen stellte
sich jedoch heraus, dass die gegenwärtig
feststellbaren regionalen Schrumpfungstendenzen die kommunale Schwerpunktsetzung auf eine bestands- und effizienzorientierte Siedlungsentwicklung begünstigen. Der gegenwärtig hohe Stellenwert der
innerkommunalen Konzentration auf die
Ortsmitte und der technischen Erschließbarkeit sind wiederum grundsätzlich mit dem
Konzept der Verkehrssparsamkeit vereinbar.
Allerdings stellen in einigen Kommunen die
noch nicht voll besiedelten Bauflächen in
nicht integrierter Lage, zu denen auch einige
Konversionsflächen gezählt werden können,
ein erhebliches Flächenpotenzial dar, dessen
Besiedlung und teilweise auch Arrondierung
vor Ort unbestritten ist und das deshalb dazu
führen kann, dass in kurz- bis mittelfristiger
Sicht in diesen Kommunen verkehrssparsame Entwicklungen ausbleiben werden. Lösungen, die hierfür gefunden werden müssen, berühren vor allem juristische (bzgl. der
Rücknahme von Flächen) und konzeptionelle
Aspekte (z.B. zur Weiterbesiedlung von Neu-
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baugebieten oder Umnutzung von Konversionsflächen in nicht integrierter Lage).
Aber auch der Modernisierung der Regionalplanung kommt eine hohe Bedeutung
zur Umsetzung verkehrssparsamer Strategien zu (vgl. Kapitel 7). Wie die Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt zeigen,
verschleißen sich Kommunen und Regionalplanung in vielen Detailkonflikten. Es fehlt ein
gemeinsames Verständnis kommunaler wie
regionaler Belange. Die bessere Beteiligung
der Kommunen an der Regionalplanung, deren Stärkung als informierende, beratende
und vermittelnde Institution können dazu führen, dass z.B. der Konflikt um den "Außenbereich im Innenbereich" weniger verbissen
geführt wird.
Eine Beteiligung der Kommunen an der
Regionalplanung trüge schließlich dazu
bei, dem Subsidiaritätsprinzip mehr Geltung zu verschaffen. Kommunen sind sowohl näher an der Siedlungsentwicklung (qua
Planungshoheit) als auch näher an den Erfordernissen der Verkehrsplanung (u.a. durch
die lokalen Verkehrsprobleme und durch die
geäußerte generelle Abhängigkeit von Verkehr) 'dran'. Die Abstimmung von Verkehrsund Siedlungsentwicklung ist zwar gegenwärtig insofern möglich, als Landkreise die Vertretung der Kommunen sowohl bei Nahverkehrs- als auch Regionalplanung gewährleisten. Wie die Erfahrung zeigt, ist diese indirekte Verknüpfung jedoch nur bedingt wirkungsvoll. Dies belegen zahlreiche Äußerungen zur
Regionalplanung (vgl. Abschnitt 7.3.1).
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6 Erfahrungen mit interkommunaler Kooperation

über das Verständnis von Kooperation insgesamt geben.

Finanzielle und physische Restriktionen
engen den kraft Selbstverwaltungsgarantie gegebenen kommunalen Gestaltungsspielraum faktisch mehr oder weniger ein
(vgl. Unterkapitel 3.2; Gawron/Jähnke 2000,
S. 18ff.). Vor allem verfügen viele ostdeutsche Gemeinden aufgrund der wirtschaftsstrukturellen Situation über relativ niedrige
Steuereinnahmen. Zudem müssen öffentliche
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für sin-

6.1 Verhältnis zu Nachbargemeinden

kende Einwohnerzahlen vorgehalten werden,
was die Kostendeckung öffentlicher Leistungen reduziert. Die angespannte Haushaltslage der Kommunen hat zur Folge, dass etwa
die Erneuerung der Infrastruktur nur schrittweise vorangeht. Außerdem fehlen Mittel, um
tatsächliche Entwicklungshemmnisse wie
Brachen für eine Nachnutzung vorzubereiten.51
Angesichts dieser Problemlage sollte in den
Gesprächen der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Kommunen bereit sind,
durch Kooperation Restriktionen zu bewältigen bzw. welche Form sie dabei praktizieren.
Dabei wurde zunächst das interkommunale
Verhältnis allgemein thematisiert, um einerseits Ansatzpunkte für eine Initiierung und
andererseits Felder für eine Intensivierung
bereits bestehender Kooperationen zu
ermitteln. Dazu wurden die Erfahrungen in
der interkommunalen Zusammenarbeit
erörtert, die nicht zuletzt auch Aufschluss

51

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele
Flächen in einer unterschiedlichen Verfügbarkeit momentan einer geringen Nachfrage gegenüberstehen
(vgl. Unterkapitel 4.2). Gleichwohl sollte das Erfordernis, Flächen bestimmter Qualität für kurzfristige Ansiedlungen vorzuhalten, nicht vernachlässigt werden, was
den (inter-)kommunalen Handlungsbedarf unterstreicht.

Das zwischengemeindliche Verhältnis dürfte
eine maßgebliche Voraussetzung für eine
Ausweitung der Kooperation sein und ist von
bestimmten Faktoren geprägt. Dabei spielten
in den Gesprächen Konkurrenz, Konfliktvermeidung und Interessenlage eine entscheidende Rolle, die jeweils zu einer eher positiven oder negativen Einschätzung führten.

6.1.1 Abgrenzung durch Konkurrenz
Eine wichtige Rahmenbedingung für das
Verhältnis stellen Unterschiede in Größe
und (wirtschaftlicher) Bedeutung zwischen
den Gemeinden dar. Dies betrifft zunächst
Kernstadt und Umlandgemeinden, ist aber
auch bei einigen anderen zentralen Orten
und deren Nachbargemeinden feststellbar.
So wurde von Umlandgemeinden angeführt,
dass seitens der Landeshauptstadt Dresden
nur eine geringe Entwicklung geduldet werde.
Dies fände nicht zuletzt in "verheerenden
Stellungnahmen" zu Bauleitplanungen seinen Niederschlag. Auch wenn dadurch nicht
Planungen gefährdet seien, komme dem
Verhältnis zur Landeshauptstadt aus Sicht
einiger Gemeinden doch eine besondere Bedeutung als "einem der fünf wichtigsten Träger öffentlicher Belange" zu. Doch generell
wurde die Kernstadt wegen ihres Verhaltens
als wenig konstruktiv kritisiert:
"Die stinken gegen alle kleinen Planungen
im Umland an. [...] Und in solchen Beratungen, wo der [Dezernent für Stadtentwicklung] einlädt, da ist eher das gegenseitige
Belauern so unterschwellig zu bemerken
als das ehrliche Interesse, optimale Standorte für Investoren zu finden."
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Im Ergebnis fühlen sich einige Gemeinden
zurückgewiesen von den übergeordneten
Kommunen bzw. generell ausgeschlossen
aufgrund einer relativen Randlage (innerhalb
des verdichteten Raumes). Dabei kann unterstellt werden, dass die bisher realisierte
überdurchschnittliche Siedlungsentwicklung
in den meisten der entsprechenden Fälle
nachwirkt und in der Folge Kooperationsangebote ausgeschlagen werden bzw. eine
Funktionsteilung nicht zustande kommt. Dies
führt im Extremfall zu der Haltung, jede Gemeinde sei sich "wirtschaftlich und entwicklungsmäßig [selbst] die nächste", d. h.
sie sehen sich mangels (tatsächlicher) Kooperationsbereitschaft nur bedingt zur Rücksichtnahme verpflichtet.
Spannungen zwischen einem anderen zentralen Ort und einer Nachbargemeinde wurden von einer letzteren berichtet, da der zentrale Ort trotz finanzieller Beteiligung der
Nachbargemeinde an einzelnen zentralörtlichen Einrichtungen nicht bereit sei, der
Nachbargemeinde eine gewisse Mitsprache
bzw. Eigenentwicklung bezüglich zentralörtlicher Funktionen zuzugestehen. Doch auch
von Seiten der zentralen Orte wurde infolge
der Suburbanisierungsprozesse ein etwas
angespanntes Verhältnis konstatiert, dies
jedoch wegen der eigenen Bedeutung nicht
so hoch bewertet. Nicht zuletzt ist die Konkurrenz zwischen gleichrangigen zentralen Orten
ein wichtiges Thema, wenn es um die Ansiedlung neuer Einrichtungen geht. Erst die
übergeordnete Förderpolitik schafft hier Klarheit. Ansonsten werden Konflikte dadurch
vermieden, dass eine gewisse Arbeitsteilung
akzeptiert wird. In einem Fall wurde jedoch
eine Funktionsteilung zum Anlass genommen, sich als ein gemeinsamer zentraler Ort
zu empfehlen und dadurch höherrangige Teilfunktionen sichern zu können.

6.1.2 Eigenständigkeit versus Kooperation
Das zwischengemeindliche Verhältnis wird
insbesondere von Fragen der kommunalen
und kulturellen Selbständigkeit bestimmt.
Es wurde z.B. dann als schlecht beurteilt,
wenn eine bestehende Verwaltungsgemeinschaft als Vorstufe zu einer Eingemeindung gesehen wurde. So wurden der
verwaltenden Kommune "gewisse Begehrlichkeiten" unterstellt und die Zusammenarbeit insgesamt als hinderlich für die eigene
Entwicklung beurteilt. Angesichts dieser Vorbehalte verwundert es nicht, wenn selbst die
ausführenden Kommunen die Verwaltungsgemeinschaft eher als Last empfinden und
auf die dazu nötigen Kapazitäten eher verzichten würden.
Davon zu trennen ist allerdings die in einem
Gespräch geäußerte Haltung, dass sich die
Gemeinde auf eine Eingemeindung einstelle
und die Gemeinde "in einem guten Zustand
übergeben" wolle. Unabhängig vom Bestand
einer Verwaltungsgemeinschaft wurde mit
einer späteren Eingemeindung gerechnet,
wobei diese Gemeinden eine unterschiedliche Entwicklungsperspektive sehen, wie sich
aus ihren Entwicklungszielen und Leitbildern
ergibt.52 Doch sind diese Erwägungen für die
betreffenden Kommunen kein Anlass zu einer
verstärkten Kooperation bzw. Abstimmung,
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Eine der Gemeinden ist ein aufstrebender Wohn- und
Gewerbestandort im Verdichtungsraum, eine andere
kann nicht mehr an die frühere industrielle Tradition
anknüpfen und steht im Schatten benachbarter (Wirtschafts-) Zentren, die dritte wiederum hat zwar momentan den Sitz einer Verwaltungsgemeinschaft, hält aber
eine Eingemeindung in eine benachbarte Stadt zu deren Stärkung als wahrscheinlich. Den drei Fällen ist
gemeinsam, dass die befragten kommunalen Vertreter
einer solchen Neugliederung nicht ablehnend gegenüberstehen, sondern sich gewisse materielle Vorteile
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vielmehr verteidigen sie weiterhin den Bestand ihrer örtlichen Infrastruktur.

jeweils andere Seite in die eigene Entwicklung hineinrede oder die eigene Kommune
nur dazu gebraucht werde, dass die andere
ihre Interessen verfolgen könne. Jedenfalls
wurden die Konflikte in einer Weise geschildert, dass keine Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben scheint. Diese
ist wohl nur dann zu erwarten, wenn infolge
eines Drucks von außen mit beiderseits drohenden Nachteilen eine gewisse Übereinstimmung der Interessenlage eintritt.

Die kulturelle Selbständigkeit erstreckte sich
in den Gesprächen v. a. auf den Erhalt von
Schulstandorten und ist insofern mit der
politischen Eigenständigkeit verknüpft, als
sich diese über konkrete Aufgaben wie eben
das Schulwesen materialisiert. Dabei belasteten Diskussionen um die Schließung einzelner Standorte das Verhältnis z. T. erheblich.
Gesprächspartner schilderten, dass dort, wo
die Schulbehörden die Bildung von Schulverbänden mit mehreren Standorten ablehnen,
es häufig zu Konfrontationen zwischen den
Gemeinden kommt, die letztlich nur formal
über raumordnerische Festlegungen entschieden werden.53 Vereinzelt wird auch im
Rahmen technischer Infrastrukturen Wert auf
eigene Lösungen gelegt, was sogar juristische Konflikte um die dann zur Disposition
stehende Mitnutzung von Anlagen auslösen
kann.
Wenn es zwischenzeitlich zu einer Eingemeindung kam, hat sich das Thema der Kooperation nicht erübrigt. Vielmehr werde dann
an der Integration der neuen Teilorte gearbeitet. Dabei gehe es nicht zuletzt auch um deren Eigenständigkeit, die politisch durch die
Bildung von Ortschaftsräten untermauert
werde. Insofern stellt die kommunale Neugliederung ein Mittel dar, um eine verstärkte
Kooperation innerhalb einer Gemeinde zu
erreichen bzw. durchzusetzen.
Schließlich wurde in einigen Gesprächen
deutlich, dass persönliche Animositäten wesentlich das interkommunale Verhältnis prägen. Dabei wurde so argumentiert, dass die

vorstellen können.
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Andererseits kann der Erhalt von Schulstandorten
auch der Ausgangspunkt für eine Kooperation sein,
siehe den nachfolgenden Abschnitt.

6.1.3 Kooperationsstrategien zwischen Konfliktvermeidung und
Nutzenmaximierung
Dort, wo bereits Spannungen bestehen oder
bei engeren Verflechtungen zu befürchten
sind, neigen Kommunen dazu, Strategien der
Konfliktvermeidung zu verfolgen. So wurden
von einigen Gemeinden in den Gesprächen
von vornherein keine Berührungspunkte
mit Nachbargemeinden gesehen, was mit
mangelnden baulichen oder funktionalen Bezügen bzw. moderaten Entwicklungsambitionen begründet wurde. Doch selbst in verdichteten Raumstrukturen werden wenige Ansatzpunkte gesehen:
"Es gibt keine Berührungspunkte. Es gibt
dort auch keine Konkurrenzsituation, in
dem Sinne. Selbst wenn man sich super
verstehen würde, was leider nicht so der
Fall ist, aber das hat schon immer geschichtliche Ursachen. Aber es gibt einfach
nicht diese Gemeinsamkeiten. Sondern hier
kann man unabhängig voneinander wirtschaften. Wir müssen uns abstimmen bei
Schulplanung, wir müssen uns abstimmen
bei Abwasser. Wir stimmen uns ab bei der
Regionalplanung, bzgl. Autobahn, Flächennutzungsplan usw. Das findet alles statt.
Aber jetzt z.B. die gemeinsame Wirtschaftsförderung oder so, das ist nicht".

Eine in den Gesprächen weit verbreitete Ansicht war es auch, sich nicht in die Angele-
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genheiten der anderen Gemeinden einzumischen nach dem Motto: "Mit [der Nachbargemeinde] leben wir eigentlich in Frieden".
Selbst eine zentralörtliche Funktion wird nicht
immer gegen andere Nachbarkommunen
ausgespielt: "Wir haben unsere Entwicklung
genommen in der Vergangenheit und wurden
nicht beeinflusst von Nachbargemeinden,
genauso wenig wie wir das tun".

Verhältnis. Die Einsicht in die Notwendigkeit
einer gemeinsamen Interessenwahrnehmung
muss häufig erst wachsen: "Am Anfang hat
man da gewisse Schwierigkeiten. [...] Wir
haben gar keine Chance, uns nicht zu verstehen". Gleichwohl vollzieht sich auch hier
die Zusammenarbeit zwischen den Polen der
Zweckmäßigkeit und Eigenständigkeit: "Wir
versuchen, das beste aus den örtlichen Gegebenheiten zu machen", aber nicht gegen
die Nachbargemeinden. Es sei aber nicht so,
"dass wir uns alle drei in den Armen liegen
und eine Stadt machen." Eine gemeinsame
Interessenlage wurde in den Gesprächen

Sofern sich jedoch konkrete Ansatzpunkte für
eine Zusammenarbeit ergeben, wurden konfliktarme Vorhaben bzw. Vorgehensweisen
gewählt. Dabei besteht die Konfliktreduktion
etwa darin, keine gemeinsame Planung zu
betreiben, sondern lediglich die gegenseitige
Abstimmung zu vertiefen. Eine solche Abstimmung wurde nicht zuletzt auch aus dem
Bereich des großflächigen Einzelhandels
berichtet. So habe eine Nachbargemeinde
von ihren Ansiedlungsplänen Abstand genommen, nachdem ihr die Beeinträchtigung
anderer Zentren dargelegt und auf den bereits bestehenden eigenen großflächigen
Einzelhandel verwiesen worden sei. Auch
wenn es sich dabei nur um eine 'Negativkoordination' handelt, so kann die Verständigung in diesem häufig sehr strittigen Feld
jedoch als wesentliche Grundlage bzw. Voraussetzung für eine weitergehende Zusammenarbeit angesehen werden.
Eine weitere Konstellation für eine Zusammenarbeit auf niedrigem Niveau entsteht
dann, wenn sich zwangsläufige Berührungspunkte ergeben. Diese sind zumeist
technisch bedingt und führen bspw. dann zu
einer Kooperation, wenn die Erschließung
eines Gewerbegebietes an der Gemeindegrenze nur über eine Nachbargemeinde möglich ist. Daraus muss sich allerdings keine
weitergehende Zusammenarbeit entwickeln.
Eine gleichgerichtete Interessenlage ist
eine wichtige Voraussetzung für ein gutes

bspw. daran festgemacht, dass sich Kommunen gegenseitig ergänzten oder einen gemeinsamen funktionalen Einzugsbereich hätten54, was dann eine gewisse Rücksichtnahme erfordere. Jedoch wurde in anderen Gesprächen auch deutlich, dass die tatsächliche
funktionale Ergänzung nicht unbedingt zu
einer weitergehenden Interaktion als zu einem kollegialen Austausch führen muss.
Vielmehr könne dabei ein zentralörtliches
Gefälle dazu führen, dass wiederum die Ausbildung einer Funktionsteilung zwischen
den Kommunen behindert werde, weil die
höherrangigen Orte nicht bereit seien, den
kleineren 'etwas abzugeben'.
Andererseits bildete die Außenwirkung bei
einigen befragten kommunalen Vertretern
eine gemeinsame Ausgangsbasis für ein solidarisches Vorgehen. So wurde bspw. eine
kooperative Entwicklung als einzige Möglichkeit gesehen, um gegenüber einer größeren
Stadt bestehen zu können. Dies gilt nicht
zuletzt vor dem Hintergrund einer sonst
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Dazu fühlen sich vereinzelte Kommunen nicht zuletzt
wegen des regionalen Aktionsradius ihrer Bürger verpflichtet: Denn "den Arbeitnehmern ist es egal, ob sie in
[X oder Y] arbeiten.“ Deshalb sei Kooperation notwendig, "Das ist ja alles eine Region“.
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wahrscheinlichen Eingemeindung. Gerade
auch über die kommunale Ebene hinaus hat
sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich
Positionen und v. a. Forderungen am wirkungsvollsten im interkommunalen Verbund
vorbringen und durchsetzen lassen. Diese
Erfahrung machte besonders ein Teilraum,
dessen Gemeinden sich aufgrund der Randlage von der regionalen und der Landesebene vernachlässigt fühlen. Die hier gewählte
Form der Zusammenarbeit (Regionales Entwicklungskonzept) erlaubt es grundsätzlich,
sich mit den eher weniger konfliktträchtigen
Themen zu befassen - was dazu führen kann,

Bauleitplanung zu konzentrieren. Sonstige
Themenbereiche, die jedoch nur vereinzelt
vorkommen, sind Verkehr (Straßenplanung
und ÖPNV) sowie Gewerbe (gemeinsame
Wirtschaftsförderung und Tourismus).

den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen: "Wir wollen dort zusammenarbeiten,
wo es nicht weh tut".

Abbildung 4: Häufigkeit von
tionsfeldern
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6.2 Felder der Kooperation und
ihre Einschätzung
In Anbetracht der eingangs geschilderten
restriktiven Rahmenbedingungen und der
Ausführungen zum interkommunalen Verhältnis allgemein ergeben sich vielfältige Felder für eine interkommunale Kooperation, wie
sie in Abbildung 4 dargestellt sind. Dabei dominierte bei den befragten kommunalen Vertretern eindeutig der Bereich der technischen Infrastruktur, d. h. insbesondere
Zweckverbände der Trinkwasserver- und
Abwasserentsorgung.
Ein weiteres Anwendungsfeld stellen die
Schulen dar, wobei diese in den Gesprächen
vereinzelt auch zum Schutz der Eigenständigkeit ausdrücklich von einer Kooperation
ausgeschlossen wurden. Etwa gleich stark
vertreten ist bei den befragten Kommunen die
Zusammenarbeit im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaften, die per Gesetz gebildet wurden, um Aufgaben der Ordnungsverwaltung, des Meldewesens sowie der

Technische Infrastruktur

Im Rahmen der technischen Infrastruktur
wird überall kooperiert. Anreize dafür sind
zum einen die hohen Kosten für Einrichtungen der Ver- und Entsorgung und zum anderen die etablierten organisationsrechtlichen
Formen (Zweckverbände). Nicht zuletzt die
staatliche Förderung dieser Einrichtungen
wurde in den Gesprächen als Anreiz zur Bildung von Zweckverbänden erwähnt. Dabei
wirkt sich wiederum die Problematik der
kommunalen Neugliederung aus, wenn
Kommunen von der unterschiedlichen Zugehörigkeit der Ortsteile zu verschiedenen
Zweckverbänden berichteten. Diese Zersplitterung sei z. T. allerdings durch staatlicherseits vorgeschriebene Neuzuordnungen bereinigt worden.
Was die Intensität der Zusammenarbeit anbelangt, so wählten einige Gemeinden nach
eigenen Angaben zunächst die Form eines
Teil-Zweckverbands, der nur die gemeinsa-
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men Anlagen der Ver- und Entsorgung abdeckt, nicht jedoch das örtliche Leitungsnetz
beinhaltet. Bei einem erheblichen Erneuerungsbedarf bzw. finanziellen Restriktionen
werde jedoch vereinzelt der Ausbau zu einem
Voll-Zweckverband erwogen.

bargemeinde angeführt, die eine gewisse
Funktionsteilung ergeben sollten. Hinsichtlich
der Entwicklung konkreter Standorte wurde in
den Gesprächen nur ein interkommunaler
Gewerbepark thematisiert, der jedoch nicht
die erforderliche verwaltungstechnische Unterstützung in Form von unkomplizierten Genehmigungsverfahren erhalten hätte und somit erst bei nachlassender wirtschaftlicher
Dynamik fertiggestellt worden sei. Ansonsten
beschränkt sich die Zusammenarbeit bei
konkreten Gebieten auf die gemeinsame Erschließung; dabei werde auch im Rahmen
einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung

Kooperationen im Bereich des Schulwesens
sind wegen der mit ihm verbundenen kulturellen Eigenständigkeit (vgl. Abschnitt 3.1.2)
kein unproblematischer Gegenstand. Daher
verwundert es nicht, wenn einige der befragten Gemeindevertreter hierunter lediglich die
gegenseitige Benutzung von Schulgebäuden
verstehen, wobei der Modus des finanziellen
Ausgleichs in den Interviews nicht zur Sprache kam. Als ein konkretes Beispiel für eine
Zusammenarbeit wurde etwa die Beteiligung
an der Sanierung der Schulgebäude in der
Nachbarkommune genannt, um so einen nahegelegenen Schulstandort zu erhalten. Angesichts der in der unmittelbaren Nachwendezeit reichlich bemessenen Fördermittel zur
Instandsetzung von Schulgebäuden und anlagen ist nachvollziehbar, dass alle Gemeinden möglichst an ihren Standorten festhalten wollen. Zur Vermeidung von Konflikten
um die Schließung von Standorten wurden in
der Vergangenheit einige Schulverbünde
angestrebt, die eine Verteilung von Schulen
auf mehrere Standorte beinhalten sollten.
Jedoch dringt das Land auf eine Standortkonzentration, weshalb bislang keiner der
genannten Schulverbünde zustande kam.
Immerhin wird die Hoffnung in die Verwaltungsgemeinschaften gesetzt, um auf dieser
Ebene Standorte erhalten zu können.
Einen wichtigen Ansatzpunkt für eine Kooperation stellt der Bereich Wirtschaft und Gewerbe dar. Die Aktivitäten sind hier vielfältig
je nach Problemlage und Bereitschaft zur
Zusammenarbeit. Von den Gemeindevertretern wurden etwa Absprachen mit der Nach-

Unterstützung bei Verhandlungen mit der
Treuhand geleistet.
Mit Gewerbe ist nicht zuletzt ein wichtiger
Bereich der Bauleitplanung verknüpft. Allerdings bezieht sich die Zusammenarbeit hier
weniger auf konkrete Vorhaben, sondern
vielmehr geht es um Abstimmung und
Funktionsteilung. Manche der befragten
Gemeindevertreter subsumierten bereits die
Trägerbeteiligung unter Kooperation. Ansonsten wurde zur Form der Kooperation ausgeführt, dass Themen zur Siedlungsentwicklung
im Stadt-Umland-Bereich im Rahmen von
Workshops behandelt würden, was allerdings
keinen Einfluss auf das schlechte Verhältnis
in der Bauleitplanung hätte.55 Der insgesamt
geringe Grad an Institutionalisierung der Zusammenarbeit in der räumlichen Planung
lässt erkennen, dass nicht immer die endgül-
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Bisher ist es jedoch nicht gelungen, im Verdichtungsraum Dresden die Mitte der neunziger Jahre veranstalteten Regionalgespräche fortzuführen: "Es gab zwei
dieser Gespräche, dann schlief das auch wieder ein").
Seitdem gab es im Herbst 2000 eine neue Runde,
deren Ziel, etwa die Erarbeitung eines REK für den
Raum Dresden, noch nicht abschließend geklärt wurde.
Auch andere Initiativen vereinzelter Kommunen, etwa
die Gründung eines Vereins, stießen bisher nicht auf
die erhoffte Resonanz.
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tige Lösung von Problemen angestrebt, sondern v. a. der Meinungsaustausch gesucht
wird.

Büro eine gemeinsame Lösung gesucht. Vereinzelt wurde von einer weiterführende Abstimmung im Zusammenhang mit der A 17
Dresden-Prag berichtet, welche einen Abgleich der bisherigen Darstellungen in den
Flächennutzungsplänen beinhaltet.

Eine vergleichbare Vorstufe zu einer gemeinsamen Entwicklung besteht bspw. auch darin,
eine Umstrukturierung eines gemeindeübergreifenden Gewerbegebiets über einen beiderseitigen Auftrag an ein Planungsbüro vorzubereiten.
Mit der Wirtschaftsförderung wird insbesondere der Außenwerbung von Standorten
Rechnung getragen, wie sie auch für den
Fremdenverkehr von Bedeutung ist. Die
dabei gesammelten Erfahrungen wurden
durchweg positiv beurteilt, zumal die Zusammenarbeit hier in Form der gemeinsamen
Präsentation auf freiwilliger Basis funktioniere, nicht institutionalisiert sei und finanziell
gemeinschaftlich getragen werde. Offenbar
ist die gemeinsame Außendarstellung im
Tourismus ein konfliktarmes Thema, da sich
die beteiligten Kommunen durch das vergrößerte Angebot eine entsprechende Beachtung versprechen. Dies könnte auch erklären,
warum Bürgermeisterrunden selbst auf Initiative des Landrats insgesamt positiv wahrgenommen werden.
Der Bereich Fremdenverkehr stellt bezüglich
der Erreichbarkeit und Zugänglichkeit die
Verknüpfung von Wirtschaft und Verkehr her.
Die zugehörigen Themen sind der Aufbau
von Leitsystemen für die entsprechenden
Verkehrsströme sowie die Ausweisung und
Realisierung überörtlicher Rad- bzw. Wanderwege. Doch auch im Rahmen der agrarstrukturellen Entwicklungsplanung geht es
nach Angaben der Interviewten um die Schaffung von Wegebeziehungen. Ansonsten
standen bezüglich des Verkehrs die Anpassungen an die Neuordnung des Straßennetzes im Vordergrund. Sofern eine neue Trasse
von gleichem Interesse ist, werde über ein

Im Gegensatz zum Straßenverkehr stellt der
ÖPNV bisher kein aktuelles Kooperationsthema dar. Auch hier wiesen einige Gesprächspartner auf die engen tatsächlichen
Verflechtungen hin, ohne dabei auf eine Abstimmung oder Zusammenarbeit einzugehen.
Nur sehr vereinzelt waren Bestrebungen festzustellen, auf interkommunaler Ebene eine
Koordination von Linienführung und Schnittstellen zwischen Bus und Bahn zu erreichen.
Gründe dafür können in der bisher begrenzten Bedeutung des ÖV gegenüber dem MIV
gesehen werden, jedoch dürften auch die
Trägerschaft der Kreise auf der einen Seite
und die begrenzten finanziellen Ressourcen
der Gemeinden auf der anderen Seite für die
Zurückhaltung der Kommunen in diesem Bereich maßgeblich sein.
Die umfassendste bzw. komplexeste Form
der Zusammenarbeit bilden die Verwaltungsgemeinschaften. Dabei wurde in den
Gesprächen eine ambivalente Haltung der
Gemeinden zu diesem Thema deutlich: So
wird die Notwendigkeit dieses Instituts grundsätzlich anerkannt vor dem Hintergrund der
vielfach unzureichenden finanziellen und personellen Ressourcen in der Verwaltung, jedoch die Bildung durch Gesetz ("Zwangsgemeinschaft", "per Dekret") und die konkrete
Handhabe abgelehnt. Besondere Probleme
bereite dabei die Zweistufigkeit der Verwaltung, so dass etwa die Beachtung des politischen Willens der einzelnen Gemeinden in
der Flächennutzungsplanung nicht gewährleistet sei. Weiterhin wurde in den Gesprächen auf die unzureichende räumliche und
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personelle Ausstattung der ausführenden
Gemeinden bzw. auf das schlechte AufwandNutzen-Verhältnis hingewiesen. Letztere
Aussage stammt von Gemeinden, die sich
durch die Planung in der Verwaltungsgemeinschaft in ihren bisherigen Aktivitäten
zurückgeworfen sehen, etwa weil der bisherige Entwurf des Flächennutzungsplans nochmals im Hinblick auf einen gemeinsamen
Plan grundlegend überarbeitet werden muss
(vgl. den Vorspann zu Unterkapitel 4.1).
Doch auch die mangelnde Finanzkraft mancher assoziierten Gemeinden wurde neben
der Einschränkung der Selbstverwaltung von
den verwaltenden Kommunen als Hemmnis
gesehen, um eine weitergehende inhaltliche
Zusammenarbeit zu betreiben. In der Konsequenz verwundert es nicht, dass die Arbeit in
vielen Verwaltungsgemeinschaften nur auf
das Nötigste beschränkt bleibt und eine formale Aufgabenteilung ohne ein tatsächliches
Zusammenwirken vorherrscht. Die politischen
und materiellen Unstimmigkeiten bzw. Ungleichheiten sind denn auch wesentliche Ursachen für die geringe Akzeptanz der Verwaltungsgemeinschaften in der jetzigen Form:
"Es kann eben auch keine Einbahnstraße
sein, die Zusammenarbeit". In Einzelfällen
dürfte die ablehnende Haltung auch als Abwehr von zukünftigen kommunalen Neugliederungen zu interpretieren sein (vgl. Unterkapitel 3.3).56
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In einem Fall wurde das Problem geschildert, dass
ein auf kommunaler Ebene betriebener Zusammenschluss zweier ebenbürtiger Gemeinden von der Landesregierung verhindert worden ist. Alternativ dazu
wurde eine Verwaltungsgemeinschaft mit einer übergeordneten Kommune gegründet, die jedoch bei der Gemeinde auf Skepsis stößt. Diese schlägt nunmehr vor,
einen Städte- und Gemeindeverbund zu gründen, um
eine kooperative Struktur zu schaffen und gleichzeitig
die kommunale Eigenständigkeit zu erhalten.

6.3 Fazit
Das nachbarschaftliche Verhältnis ist häufig von politisch-administrativen und wirtschaftlichen Spannungen bzw. Konkurrenzen geprägt. Dies wird begünstigt durch
die bisherigen und von einigen Gesprächspartnern noch erwarteten Phasen der Eingemeindungen, die fortwährende Unruhe und
im Falle der Eingemeindungspläne der Landeshauptstadt einige Irritationen verursachten. Auch das Konstrukt der Verwaltungsgemeinschaft ist eine eher weniger vermittelnde Lösung zwischen Eigenständigkeit
und Einheitsgemeinde, da die zusammengeschlossenen Gemeinden nicht frei in der Erfüllung von Aufgaben sind, sondern konkreten gesetzlichen Regelungen wie einer gemeinsamen Flächennutzungsplanung unterliegen. Daher wird z. T. selbst bei absehbarer
Eingemeindung auf eine Zusammenarbeit
verzichtet, um bis dahin die Selbstverwaltung
zur möglichst weitgehenden Durchsetzung
kommunaler Interessen auszuüben.
Als problematisch erweist sich ferner die von
Umlandgemeinden kritisierte Verhinderungshaltung der Kernstadt gegenüber
Vorhaben der Nachbargemeinden, die eher
abwehrende denn gestaltende Kontakte erkennen lassen. Wirtschaftliche Abhängigkeit
führt aber dazu, dass dies nicht immer dramatisch gesehen wird. Gemeinsame Entwicklungsziele und Positionen bzw. Forderungen
verbessern das Nachbarschaftsverhältnis,
doch auch 'Bescheidenheit aus Not', d. h. der
Verzicht auf Entwicklungsambitionen aufgrund geringer Potenziale stellt eine Grundlage für ein gutes zwischengemeindliches
Verhältnis dar.
Ansonsten gilt interkommunale Kooperation vielfach als 'notwendiges Übel', das
nur soweit als notwendig betrieben wird, um
einen politisch vertretbaren Ausgleich zwi-
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schen Kooperationserfordernissen und Eigenständigkeit herstellen zu können. Diese
Erkenntnis manifestiert sich in den Gegenständen und in der Intensität der Kooperationen: Die Inhalte der Kooperationen hängen
sehr stark von den kurzfristig zu realisierenden Vorteilen ab. Daher rangiert die Zusammenarbeit in der technischen Infrastruktur
ganz oben, schließlich sind die Anlage und
der Betrieb der zugehörigen Einrichtungen
sehr kostspielig und werden bei gemeinsamer Vorgehensweise auch gefördert.

überhaupt nur in den verdichteten Regionsteilen festzustellen war.

Vorteile werden auch von einer gemeinsamen Vermarktung der Wirtschafts- und Erholungsstandorte erwartet, insofern ist die
Schwelle für eine diesbezügliche Kooperation
nicht besonders hoch. Überhaupt ist die Außenwirkung ein wichtiger Grund für ein gemeinsames Auftreten gegenüber Behörden,
dies zeigt das Beispiel der betreffenden Gemeinden des Regionalen Entwicklungskonzepts Altzella.
Aber bereits die Zusammenarbeit in der
räumlichen Planung erfolgt unter anderen
Vorzeichen, zumal hier die gemeindliche
Planungshoheit berührt wird, wenn ein Ausgleich von Entwicklungspotenzialen und mehr
stattfinden soll. Um genau dies zu vermeiden,
wird eine Kooperation 'auf niedrigem Niveau'
praktiziert: Anstelle eines gemeinsamen konzeptionellen Vorgehens wird erst einmal die
gegenseitige Information intensiviert, was
freilich das Vertrauen stärkt und somit eine
Grundlage für die Abstimmung untereinander
schaffen kann. Allerdings ergibt sich daraus
nur in den wenigsten Fällen eine gemeinsam
angestrebte Entwicklung, die dann Konsequenzen für die sonstigen gemeindlichen
Dispositionen hätte, also eine gemeinsame
Konzeption darstellen würde. Dabei entspricht es der Logik der Notwendigkeit, dass
ein Zusammenwirken in der Raumplanung

Der Kooperationsgegenstand der Schulen ist
darüber hinaus ein gutes Beispiel für die
Vielschichtigkeit von Rahmenbedingungen und Reaktionsweisen der Gemeinden.
Fraglos ist hier der Problemdruck angesichts
der demografischen Entwicklung groß. Dennoch gelten die Schulen als Inbegriff des sozialen und kulturellen Lebens v.a. kleiner
Gemeinden, weshalb sie häufig einer Kooperation verschlossen bleiben. Mittlerweile greifen hier die Kriterien der Raumordnung für
den Erhalt bestimmter zentralörtlicher Schulstandorte, womit der Druck von außen auf
Gemeinden ohne den entsprechenden zentralörtlichen Status steigt. Einige der befragten
Kommunen sahen sich jetzt als Reaktion
darauf dazu veranlasst, über eine Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden nachzudenken. Daraus entwickelte sich dann das
Instrument der Schulverbünde, das einen
Erhalt einzelner Standorte, wenn auch mit
einem eingeschränkten Angebot, zulässt.
Doch hier nehmen wiederum die Behörden
eine ablehnende Haltung ein und berufen
sich auf die Ziele der Raumordnung als klar
umsetzbare Vorgaben. Insofern steht hier anders als bei den Zweckverbänden der
technischen Infrastruktur - die übergeordnete
Verwaltung einer Kooperation entgegen. Das
Entsprechende lässt sich auch über einige
alternative Vorschläge seitens der Kommunen zur Bildung von Verwaltungsgemeinschaften sagen.
Zusammenfassend kann auf der Grundlage
der Untersuchung festgestellt werden, dass
in Anbetracht der Faktoren Problemdruck,
Rahmenbedingungen und der zu erwartenden Vorteile bisher nur sehr selektiv
kooperiert wird. Mit einem verstärkten Engagement kann nur dann gerechnet werden,
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wenn sich die Faktoren diesbezüglich verändern. So wird sich der Problemdruck in Anbetracht des zunehmenden Handlungsbedarfs und der sich verschlechternden Gemeindefinanzen erhöhen. Dies dürfte auch zu
einer relativierten Wahrnehmung der Rahmenbedingungen führen, so dass im Zweifel
die Funktionserfüllung Vorrang vor politischen
Erwägungen wie der kommunalen Eigenständigkeit hat. An diesem Punkt werden die
Synergieeffekte zwischen den Gemeinden an
Bedeutung gewinnen, indem sie sich funktional gegenseitig ergänzen. Und selbst dort, wo
die politische Selbständigkeit nicht zu halten
sein wird, dürfte Kooperation bei der innerörtlichen Verteilung von Potenzialen ein Thema
bleiben, wie die ersten Erfahrungen mit vergrößerten Gemeindegebieten zeigen. Insofern ist davon auszugehen, dass es bei
Fortdauer der bisherigen Entwicklung
zwangsläufig zu einer Intensivierung der
Kooperation kommen wird. Hier eröffnet
sich nicht zuletzt ein breites Handlungsfeld
für die Behörden auf Landes- und Kreisebene, die über verstärkte Informationen bezüglich der Vorteile und Instrumente sowie eine
dementsprechend ausgerichtete Förderpolitik
auf eine Ausweitung von Kooperationen hinwirken könnten.
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7 Stellenwert von Region
und Regionalplanung

'maßgeschneiderte' Modernisierung der regionalen Entwicklungssteuerung zu erhalten.

Angesichts der zunehmenden großräumigen
Verflechtungen und der faktischen bzw. politisch motivierten Rücknahme des staatlichen
Steuerungsanspruchs gewinnt die regionale
Ebene als eigenständige Handlungsebene
immer mehr an Bedeutung (vgl. Danielzyk
2000, S. 105f.). In der Folge mehren sich
Bestrebungen, den tatsächlichen Aktionsund Wirtschaftsräumen durch eine aktive Gestaltung der regionalen Entwicklung gerecht

7.1 Zum Begriff der 'Region'

zu werden. Dem zunehmenden regionalen
Handlungsbewusstsein stehen jedoch häufig
eine unzureichende institutionelle Struktur
sowie Unklarheiten über regionale Entwicklungsvorstellungen bzw. Ziele gegenüber.
Da das Forschungsprojekt "intermobil Region
Dresden" insbesondere überörtliche Bezüge der Verkehrs- und Siedlungsplanung
untersucht und hierfür Weiterentwicklungsvorschläge erarbeitet, wurde in den Gesprächen ein besonderes Augenmerk auf die regionalen Strukturen und Funktionen gerichtet.
Über die Frage nach der räumlichen und
funktionalen Reichweite der Region Dresden
sollten Themen identifiziert werden, die einer
regionalen Behandlung zugänglich sind. Damit sollte auch die regionale Tragweite des
Projektziels einer integrierten Siedlungs- und
Verkehrsplanung überprüft werden. Zu den
politischen Strukturen zählt auch das Verhältnis zu übergeordneten Behörden, weil sie
in erheblichem Maße eine koordinierende
Funktion ausüben. Zwischen der staatlichen
und kommunalen Ebene befindet sich die
Regionalplanung, der im Forschungsprojekt
eine Schlüsselstellung in der integrierten
Entwicklung beigemessen wird; dabei galt es,
Probleme und Potenziale gleichermaßen herauszufinden, um Anhaltspunkte für eine

Die Frage nach dem Regionsbegriff ist in
zweierlei Hinsicht von besonderem Forschungsinteresse: So impliziert Region neben
einem räumlichen Verständnis von Zusammengehörigkeit auch ein Feld für gemeinsame Aufgaben und Probleme. Darüber hinaus
hat sich infolge der politischen Wende die
Regionsbildung auf einer neuen Grundlage
(kommunale Selbstverwaltung, Regionalplanung, intra- und interregionaler Wettbewerb)
vollziehen können, so dass in den Gesprächen zunächst der bisher erreichte Stand zu
explorieren war. Dies wurde mit den Fragen
•

"Was ist für Sie 'die' Region?"

•

"Woran machen Sie das fest?"

bezweckt.
Auf die Frage nach einer Definition des Begriffs 'Region' mussten die meisten Gesprächspartner für einen Moment innehalten
("Da haben Sie mich jetzt ganz schön am
Wickel"). Die darauf folgenden Äußerungen
können nach räumlichen bzw. strukturellen
und funktionalen Kriterien differenziert werden, wie sie auch in der Übersichtsdarstellung (Tabelle 4) enthalten sind.
Die Antworten lassen sich räumlich gesehen
in einen 'engeren' und einen 'weiteren' Regionsbegriff unterscheiden, wobei letzterer in
einigen Gesprächen auch in einem anderen
thematischen Zusammenhang (z. B. Baulandpolitik, Kooperation) erwähnt wurde, jedoch gleichwohl in die Auswertung hier einbezogen wird.
Angesichts des bisherigen Institutionalisierungsgrads von "Region" und der persönlichen Raumwahrnehmung antworteten die

61

Kapitel 7: Stellenwert von Region und Regionalplanung

Gesprächspartner zunächst mit einem 'engen' Regionsbegriff. Dieser umfasst die eigene Gemeinde und einige Umlandgemeinden, mit denen man strukturell oder funktional
verbunden ist, wozu auch eine gemeinsame
Problemlage beiträgt. Zu den strukturellen
Merkmalen zählten in den Gesprächen v.a.
die Siedlungs- und Raumstruktur, der landschaftsräumliche Zusammenhang (z.B. Talschaft oder landwirtschaftliche Nutzung). Den
funktionalen Merkmalen zugerechnet werden können etwa die kulturelle bzw. historische Verbundenheit. Dabei wurden kulturelle
Besonderheiten wie sprachliche Eigenarten

teren Überlegungen zur Sprache kamen.58
Somit ist zwischen der Bedeutung der eigenen zentralörtlichen Funktion in der Region
sowie der funktionalen Zuordnung zu einem
zentralörtlichen Verflechtungsbereich, der einen gewissen wirtschaftlichen und kulturellen
Aktionsraum markiert, zu unterscheiden. Dabei kann unterstellt werden, dass die übrigen
funktionalen Merkmale in enger Verbindung
mit der Zentralität stehen. Insgesamt zeigt
sich so eine hohe Bedeutung zentralörtlicher
Gliederungen als räumliche Bezugspunkte.
Zudem stützen die Ergebnisse die These,
dass die eigene zentralörtliche Bedeutung mit

vereinzelt auch als negatives Abgrenzungskriterium verwandt, um damit die Zugehörigkeit zur Region Dresden zu unterstreichen.57

zunehmender Entfernung zum Verdichtungskern stärker wahrgenommen wird, sofern der
Regionsbegriff den Kernraum umfasst. Dabei
spielen noch andere, z.B. historische, gewerbliche oder touristische Merkmale eine
Rolle, die den betreffenden ländlichen Gemeinden eine gewisse Identität verleihen
dürften (vgl. Danielzyk / Koch 2001). Aber
auch die höheren zentralen Orte des Verdichtungsraums sind sich nach Angaben der Gesprächspartner ihrer Zentralität im Sinne
'prestigeprägender' Einrichtungen bewusst
und definieren so ihren Stellenwert in der
Region. Ferner werden bspw. funktionalen
Leitbildern wie "Arbeiten und Wohnen" "gute
Chancen im Ballungsraum Dresden" [Betonung an kursiv gesetzter Stelle] beigemes-

Der 'engste' Regionsbegriff wurde freilich
von den Gesprächspartnern angeführt, die
dazu nur die eigene Gemeinde rechnen. Dafür maßgeblich ist die interne siedlungsstrukturelle Komplexität des Standortes, was mit
einem zum Umland relativ hohen zentralörtlichen Status korrespondiert oder auf die Gemeindegebietsreform zurückgeführt werden
kann.
Zu den raum- bzw. siedlungsstrukturellen Aspekten können insbesondere auch die zentralörtlichen Verflechtungsbereiche gerechnet werden, die zum einen den eigenen (in
Tabelle 4 als "eig" bezeichnet) und zum anderen einen übergeordneten Einzugsbereich
("and") bzw. Teile verschiedener übergeordneter Einzugsbereiche umfassen, wobei andere Verflechtungsbereiche z.T. erst bei wei-

sen. Damit verbunden wurden in den Gesprächen nicht zuletzt Vorstellungen einer
weitergehenden Siedlungsentwicklung, die
wiederum mit dem zentralörtlichen Status
begründet wurden (vgl. unten Unterkapitel
7.3.2).

57

Dies gilt insbesondere für die südwestlichen Gemeinden des Landkreises Kamenz, deren Vertreter sich
eher dem Raum Dresden zugehörig fühlten und weniger Berührungspunkte mit dem sorbischen Siedlungsraum des Kreises sahen. Eine vergleichbare Zuordnung
wurde andernorts anhand der Dialektgrenzen vorgenommen.
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Fast alle Gemeindevertreter zählten zur engeren
Region auch die Nachbargemeinden. Diese decken
zumeist freilich implizit die zentralörtlichen Einzugsbereiche ab und können deshalb als Hinweis auf besonders enge Verflechtungen interpretiert werden.
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Tabelle 4: Übersicht über die von den befragten Kommunen genannten Reichweiten und
Merkmale von "Region"
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Analog dazu wurde in den Gesprächen vereinzelt auch von kleineren Orten des Verdichtungsraums auf regionalplanerische Instrumente der Achsen und Siedlungsbereiche
Bezug genommen, um dadurch Vorteile
durch die Ansiedlung mittel- oder oberzentraler Einrichtungen abzuleiten. Dies gilt sinngemäß auch für die Randzone des Verdichtungsraums bzw. für die ländlichen Räume
mit Verdichtungsansätzen.
Abgesehen von den letztgenannten, eher als
normativ zu wertenden regionalplanerischen
Festlegungen können alle voranstehenden
Merkmale vorrangig deskriptiv verstanden
und folglich als konstitutiv für Identifikationsräume bezeichnet werden. Dabei beruht Identität auf einer begrenzten Raumwahrnehmung bzw. -erfahrung: "Dass Sie es hinkriegen, dass sich jemand in Riesa identifiziert mit den Gemeinden des Osterzgebirges,
das ist dann schon sehr kritisch zu sehen".
Der Übergang von strukturellen zu funktionalen Merkmalen ist eher fließend: So
wurden von einigen Befragten unabhängig
von der raumstrukturellen Zugehörigkeit wirtschaftliche bzw. Pendlerverflechtungen
angeführt. An diesem Punkt wurde in den
Gesprächen teilweise weniger der eigener
Regionsbegriff dargestellt, sondern der aus
der Perspektive der Wirtschaft bzw. Pendler
wiedergegeben: "Den Investor interessiert
nicht, wo er hingeht, alles 100 km um Dresden herum ist sowieso Dresden". Der weitere
Regionsbegriff der Privaten führte in einem
Fall auch zu Selbstkritik: "Die Wirtschaft
macht es vor, wie Region zu definieren ist."
Auch das Merkmal des Landschaftsraums ist
über die von einigen Befragten berichtete
gemeinsame touristische Nutzung in Form
bestimmter Projekte nicht nur strukturell,
sondern auch funktional einzuordnen. Inhaltlich damit verknüpft sind die zusammenhän-

genden Infrastrukturen des ÖV, die nach
Äußerungen einiger kommunaler Vertreter
Anlass zu einer weitergehenden bzw. regionalen Koordination des Verkehrs überhaupt
geben. Dabei standen nach eigenen Angaben die Ausdehnung des S-Bahn-Netzes in
den ländlichen Räumen, eine regionale P+RKonzeption sowie eine vertiefte Abstimmung
des regionalen Straßennetzes im Mittelpunkt
als Felder der Kooperation. Damit erweitert
sich auch räumlich der Regionsbegriff erheblich, wenn dies auch (noch) nicht in vielen
Gemeinden so geäußert wurde.
Wiederum kleinräumiger betrachtet lassen
sich nach Angaben der befragten Gemeindevertreter auch 'Kooperationsräume' bilden,
welche in Form von Zweckverbänden die
gemeinsame Einrichtung der Ver- und Entsorgung beinhalten. Die funktionale Verknüpfung führte in einigen Fällen zur staatlicherseits verordneten Bildung von Verwaltungsgemeinschaften. Allerdings wurde diese Konstruktion in den Gesprächen eher weniger mit
dem Regionsbegriff assoziiert, obwohl sie
gerade auch die o. g. funktionalen Verflechtungen abbildet.59 So spielten administrative
Zusammenhänge vor allem aus historischer
Perspektive eine Rolle, wenn zur Region insbesondere Kommunen des Altkreises gezählt
wurden.
Angesichts der räumlichen Strukturvielfalt
versteht es sich von selbst, dass häufig ein
differenzierter bzw. kombinierter Regionsbegriff zu finden ist, wie die gehäuften Nennungen in der Tabelle für die einzelnen
Kommunen belegen. Dieser kann etwa zunächst den eigenen zentralörtlichen Verflech-

59

Immerhin wurde in drei Fällen die Verwaltungsgemeinschaft über die Zusammenarbeit in der Verwaltung
bzw. im Tourismus definiert und mit der engeren bzw.
der Region insgesamt gleichgesetzt.
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tungsbereich als 'engere Region' umfassen
und nach oben hin durch höherrangige zentralörtliche Einzugsbereiche oder sonstige
Wirtschafts-, Arbeitsplatz- und Kulturschwerpunkte oder Landschaftsräume erweitert
werden. Letztere gelten dann als übergeordnete regionale Identifikationspunkte, die zur
Verortung des engeren Aktionsraums beitragen.60 Somit ist der Regionsbegriff vielschichtig und situationsabhängig (z.B. nach Lage,
Verflechtungen, eigene Leistungsfähigkeit).

7.2 Verhältnis zu übergeordneten Behörden
Bestrebungen zur Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit bedürfen nicht zuletzt
auch der Unterstützung der übergeordneten
Behörden wie Land, Regierungspräsidien
und Kreise. Auch wenn die erfragten Erfahrungen im Umgang mit diesen Behörden sich
auf einzelne Kommunen beziehen, sind sie
doch verallgemeinerbar und erheblich im
Hinblick auf die Verwirklichung einer geordneten Raum- und Siedlungsentwicklung auf
regionaler Ebene.
Angesichts des kommunalen Selbstverwaltungsrechts verwundert es nicht, dass die
überwiegende Anzahl der Äußerungen hierzu
kritisch bzw. negativ ausfiel. Dies betrifft alle

60

Ein Gesprächspartner beschrieb die Region in drei
Stufen: Die erste bildete er aus Gemeinden des "SBahn-Kreuzes", also zwischen Meißen und Pirna sowie
zwischen Tharandt und Arnsdorf. Hinzu kamen seiner
Meinung nach auf der zweiten Stufe die Landschaftsräume Sächsische Schweiz und Osterzgebirge, während die größte Ausdehnung der Region noch Teile der
Kreise Riesa-Großenhain, Bautzen und Freiberg umfassen sollte ("irgendwo zwischen Bischofswerda und
Freiberg") und sich somit dem Untersuchungsraum von
Intermobil annähert. Dieser Regionsbegriff ist ein gutes
Beispiel für eine Kombination verschiedener Merkmale
(Verkehr, Landschaft) in einer abgestuften Folge.
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Ebenen, wobei für die Regierungspräsidien
(RP) die deutlichsten Worte gefunden wurden: RPs "gebärden sich wie Regierungen",
seien "diktatorisch", "oberste Heeresführer".
Sachlich begründet wurde dies mit der restriktiven Genehmigungspraxis, die nach
Eingemeindungen die Rücknahme vorher
zugesagter Flächen eingefordert hätte. Damit
verbunden wurde in einigen Gesprächen die
Aussage, die RPs seien parteiisch zugunsten
der höherrangigen Orte: "Das RP will ein
Ausbluten der Zentren verhindern. Das ist
ihre Hauptaufgabe, derer nehmen sie sich mit
Vehemenz an." Weitere Konfliktpunkte sind
die Auslegung der Ausdehnung von Innenund Außenbereich sowie die Nutzungen in
geschützten Freiräumen. Insgesamt wurde
dabei Enttäuschung über das Misstrauen der
Behörden gegenüber den Kommunen geäußert, die doch auch auf eine geordnete Entwicklung bedacht seien:
"Es leuchtet mir nicht ein, dass sich der
Amtsschimmel über das hinwegsetzen
kann, was gewählte Vertreter einer Gemeinde machen. Da stimmt der Gemeinderat, der technische Ausschuss und der Ortschaftsrat zu. Das sind gestandene Leute
[...]. So verantwortungsvoll sind wir auch,
dass wir sagen, hier geht es oder hier geht
es nicht".

Allerdings gab es auch vereinzelt Verständnis
für die restriktive Genehmigungspraxis, und
zwar gerade dann, wenn Flächenausweisungen ausdrücklich in Abstimmung mit dem RP
erfolgen. Andererseits wurde in diesem Zusammenhang eine klare Linie in der zentralörtlichen Förderung vermisst, wenn höherrangige Einrichtungen an Gemeinden mit
geringerer Zentralität vergeben würden. Überhaupt wurde festgestellt, dass der Fördermittelfluss das Verhältnis zu Behörden
präge ("Wenn man Geschenke bekommt, ist
man verbunden", vgl. Abschnitt 3.2.1).
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Auf Unverständnis stieß wiederum die unterschiedliche Genehmigungspraxis bei bezirksüberschreitenden Vorhaben. So könnten
Verkehrsbaumaßnahmen nicht fertiggestellt
werden, weil im Nachbarbezirk das Planfeststellungsverfahren nicht abgeschlossen sei.
Diese Praxis wurde als "Schildbürgerstreich"
bezeichnet.
Konfliktpunkte mit der Landespolitik bilden
zum einen Differenzen beim Erhalt von
Schulstandorten61 sowie die unzureichende
Berücksichtigung kommunaler Vorstellungen
in der Gemeindegebietsreform, die freiwillige
Zusammenschlüsse verhindert habe. Aber
selbst die Kreise, die ja zur kommunalen
Ebene gehören, wurden wegen der aus
kommunaler Sicht mangelnden Unterstützung
in der regionalen Entwicklung sowie wegen
der ungenügenden Gemeindeaufsicht hinsichtlich insolventer Investoren kritisiert. Diese Beurteilung führt denn auch zu dem Resümee, dass der Kreis gemessen an der Umlage keine entsprechende Gegenleistung
erbringe: "Der Kreis profitiert nur von uns".
Im Gegensatz dazu wurde den Kreisen dort
eine sinnvolle Funktion bescheinigt, wo sich
eine Gemeinde von der Regionalplanung
vernachlässigt fühlte. Insgesamt kommt es
folglich auf die eigenen Erwartungen und
deren Aufnahme durch die übergeordneten
Behörden an, wie eine Kommune ihr Verhältnis zu letzteren beurteilt. Sofern die Interessen übereinstimmen, ist das Verhältnis gut. In
bestimmten Fällen bilden sich auch Allianzen

von Kommunen und Behörden gegen andere
übergeordnete Institutionen aus.

7.3 Regionalplanung
Wie bereits oben ausgeführt, wird hier die
Regionalplanung als vermittelnde Institution
zwischen staatlicher und kommunaler Ebene
aufgefasst. Dabei sollen im Folgenden die
Ergebnisse der Einschätzung der bisherigen
regionalplanerischen Arbeit sowie die von
den Kommunen angestellten Überlegungen
zur Weiterentwicklung der regionalplanerischen Steuerung wiedergegeben werden.
Damit soll schließlich ein Potenzial im Hinblick auf eine aktive Regionalentwicklung, die
der Verwirklichung des Projektziels einer verkehrs- und flächensparsamen Siedlungsentwicklung dient, ausgelotet werden.

7.3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
Bevor die Gesprächsergebnisse wiedergegeben werden, soll kurz auf die spezifische institutionelle Situation der Regionalplanung in
Sachsen allgemein und in der Untersuchungsregion speziell eingegangen werden.
Damit sind die spezifischen institutionellen,
materiellen und nicht zuletzt auch räumlichen
Rahmenbedingungen angesprochen.
So sind die kreisangehörigen Gemeinden nur
über die Landkreise im Beschlussorgan vertreten, was die (subjektive) Benachteiligung
einiger Kommunen erklärt62. Weiterhin verfügt

61

Hier wurden die Kriterien zum Erhalt von Schulstandorten in ihrem Sinn angezweifelt, die "im Widerspruch
zu kulturellen Werten der Gemeinden" stünden.
"Schließlich tragen Schulen zur Lebensqualität in der
Region bei". Insofern erzeugt die strikte Anwendung
von Regeln Unmut ("Steuerungsinstrumente werden
auf die Gemeinden gebracht, die wir so nicht wollen")
und führt zum Konflikt.

62

Dies kam in den Gesprächen auch zum Ausdruck: So
wurde die Beteiligung der einzelnen Gemeinden im
Vorfeld des Regionalplanentwurfs als Ausnahme bezeichnet. Und "die Ausnahme hätte dem Freistaat bzw.
der Region Dresden auch gut getan". Zur Sinnhaftigkeit
der kommunalen Beteiligung äußerte sich dieselbe
Person folgendermaßen: "Damit man weiß, warum eine
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die Regionalplanung über keine finanziellen
Ressourcen und Befugnisse, um stärker auf
eine Umsetzung ihrer Ziele hinzu-wirken. Im
Vergleich dazu gibt es politisch-administrative
Modelle von Regionen wie in Hannover oder
Stuttgart, die über die Planungskompetenz
hinaus über konkrete Umsetzungsaufgaben
verfügen und somit auch einen Etat mit einer
entsprechenden politischen Beachtung besitzen.

derung einer rigiden Planungspraxis untersetzt, die in erster Linie um den Schutz des

Schließlich deckt sich auch der räumliche
Zuschnitt der Planungsregionen nicht mit den
tatsächlichen funktionalen Verflechtungen:
So bildet die nordöstliche Stadtgrenze Dres-

zelt bemängelt wurde das Missverhältnis zwischen einer restriktiven Siedlungsplanung
und einer vergleichsweisen Zurückhaltung bei
der Bestimmung von Windkraftstandorten
("da ist man gewissenlos und lässt das über
Jahre schleifen, ohne dass etwas passiert").

dens auch die Grenze zwischen zwei Planungsregionen. Dies ist nicht gerade eine
ideale Voraussetzung für aktive und einheitliche Regionalentwicklung. Dabei wird deutlich, dass Planungsregionen eher nach übergeordneten politischen Erwägungen wie der
Bildung bzw. Stärkung räumlicher Einheiten
geschaffen werden und weniger nach tatsächlichen Verflechtungen bzw. subjektiver
Wahrnehmung von 'Region' (vgl. Unterkapitel
7.1).

7.3.2 Einschätzung der Regionalplanung
Hierbei kann zunächst einmal grob zwischen
einer negativen und einer positiven Einschätzung unterschieden werden.
Negative Einschätzung
So wurde die Regionalplanung in den diesbezüglichen Gesprächen als bevormundend
im Sinne einer "Verhinderungsplanung"
gegen kommunale Entwicklungsabsichten
bezeichnet. Diese Kritik wurde mit der Schil-

Freiraums durch restriktive Auslegung
des Innenbereichs sowie den Erhalt der
Zentren bemüht sei und darin "dogmatisch"
bzw. bei den Stellungnahmen bürokratisch
("Die schreiben um des Schreibens willen")
auftrete und nicht die Interessen der betreffenden Kommunen vertrete ("Also, die Regionalplanung unterstützt uns nicht"). Verein-

Angesichts der Privilegierung dieser Vorhaben im Außenbereich werden von der Regionalplanung klarere Standortfestsetzungen
erwartet, mit denen Anfragen an anderer
Stelle von kommunaler Seite abgelehnt werden können.63
Die o. g. Argumentation einer restriktiven
Siedlungsplanung im Zusammenhang mit
dem Schutz höherrangiger Zentren lässt
vermuten, dass sie von kleinen Gemeinden
im Umfeld größerer zentraler Orte stammt.
Allerdings wurden solche Vorbehalte auch
von Unterzentren im ländlichen Raum geäußert. Auch sie fühlen sich wegen ihrer vergleichsweise geringen Zentralität und der bezogen auf die Verdichtungsräume - peripheren Lage von der Regionalplanung nicht
ausreichend beachtet. Häufig wurde moniert,
dass nicht einmal die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten wahrgenommen würden, geschweige denn kommunale Vorstellungen. Dieser Punkt dürfte nicht unwesent-

63

Gemeinde dieses oder jenes nicht mehr bekommen
kann oder bekommen muss".

Die "Eignungsgebiete" nach § 7 Abs. 4 S. 2 ROG
sind hier angesprochen. Sie dienen der Konzentration
privilegierter Nutzungen auf wenige Standorte, um sie
andernorts ausschließen zu können.
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lich mit der institutionellen Ausgestaltung der
Regionalplanung bzw. der 'Einbeziehung' der
Gemeinden über die Landkreise in der Regionalversammlung zusammenhängen (vgl.
oben 7.3.1). Aus dieser Sicht heraus ist
nachvollziehbar, dass die Regionalplanung
als "übergeordnete Behörde" aufgefasst und
entsprechend der o. g. Kritik vielfach mit der
Genehmigungs- bzw. Naturschutzbehörde
gleich gesetzt wird.64
Im Ergebnis führt dies dazu, dass regionalplanerische Festlegungen mit Unverständnis
aufgenommen werden ("was habt Ihr über
uns geplant?"), oder die Regionalplanung
nicht wahrgenommen ("so richtig merke ich
die Regionalplanung nicht") bzw. in ihrer heutigen Form für verzichtbar gehalten wird
("Makulatur"). Für die kommunale Planungspraxis bedeutet dies, dass die Regionalplanung nach Angaben der kommunalen Vertreter als 'notwendiges Übel' in die Bauleitplanung einbezogen, ansonsten jedoch von
kommunaler Seite kein Austausch über Entwicklungsabsichten und Positionen angestrebt werde: So sei die eigene Entwicklungsplanung klar und ließe sich durch die
Regionalplanung nicht ändern. Im Extremfall
äußerten einzelne Kommunen die Absicht,
über ein REK eine eigene Regionalplanung
betreiben zu wollen. Dabei erwächst die Motivation zu einem eigenständigen kommunalen Vorgehen nicht zuletzt aus der Erkenntnis, dass die Regionalplanung der tatsächlichen Entwicklung hinterherhinke und zu spät
komme.

64

Dabei stellen einzelne schützenswerte Wiesen "kein
Problem" für einzelne Kommunen dar, jedoch sollte
"man [...] nicht alles unter eine Käseglocke stellen und
sagen, das ist geschützt und darf nicht betreten werden". Schwierigkeiten werden vor allem im Außenbereich gesehen, der nicht zuletzt im ländlichen Raum
intensiv für Erholungszwecke genutzt werden soll.

Positive Einschätzung
Jedoch wurden in einigen Gesprächen auch
positive Aspekte der Regionalplanung hervorgehoben. Dabei ist bezeichnend, dass
auch Kritiker die Funktion der Regionalplanung insgesamt anerkennen. Allgemein wurde der Regionalplanung unabhängig von eigenen Bestrebungen ein fundiertes Fachwissen bescheinigt, das einen verlässlichen
Rahmen für die kommunale Entwicklung
biete ("In diesem Rahmen kann ich mich bewegen"). Inhaltlich materialisiert sich dies in
Fragen der Windkraftanlagen, wo sich einzelne Gemeinden gegenüber anderen Behörden
gut vertreten65 und auch sonst in der interkommunalen Abstimmung66 bestärkt sahen.
Auch bezüglich des Freiraumschutzes wurde
zugegeben, dass kommunale Entwicklungsabsichten den Freiraum nicht hinreichend
sicherstellen würden, weshalb eine Einschränkung der Siedlungsentwicklung grundsätzlich akzeptabel sei. In diesem Zusammenhang wurde insbesondere die überörtliche Funktion der Regionalplanung zur Sicherstellung einer ausgewogenen Entwicklung der Region hervorgehoben:
"Dass man natürlich auch im Konflikt zwischen Gemeinden - Nachbargemeinden
insbesondere - die Grundlage braucht zu
sagen: In welche Richtung kann denn nur
entschieden werden? Dass man auch
gleichartige Entscheidungen trifft, das kann
man nur über den Regionalplan machen.

65

Im konkreten Fall wurde mit Hilfe der Regionalplanung ein Standort verschoben, so dass die geschonten
Flächen in ein von der Gemeinde unterstütztes Schutzgebiet einbezogen werden konnten. Hier fand also eine
Lösung des Konflikts zwischen Gemeinde und Investor
statt.
66

"Es geht nicht darum, die Region zuzubauen, um die
Steuereinnahmen zu erhöhen. Das ist unverantwortlich.
Aufgabe der Regionalplanung muss es sein, unter den
Kommunen Planungen abzustimmen."
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[Dass man] letztendlich die fachliche
Grundlage aufbaut, jetzt zu sagen: Ihr werdet nicht deswegen benachteiligt, weil ihr
eben [so oder anders] heißt, sondern weil
eben der Regionalplan die und die Entwicklungsstrategien vorsieht. Achsenkonzeption
beispielsweise, Zentrale-Orte-Konzeption
u.ä."

Anerkannt wurde ferner die Koordination
der übergemeindlichen Planungsträger,
welche eine Disposition der eigenen Nutzungen ermögliche.
Stärker interessenorientiert waren Äußerungen von Kommunen, die sich nach eigenen Angaben als Zentrale Orte bzw. Achsenstandorte und Orte im Verdichtungsraum in
ihren Entwicklungsabsichten bestätigt sahen.
Bei zentralen Orten spielten neben der mit
dem Status verbundenen Sicherung von entsprechenden Einrichtungen67 sowie Entwicklungsmöglichkeiten nicht zuletzt auch Gründe
des Prestiges und der Förderfähigkeit eine
wichtige Rolle.68 Dort, wo Investoren Vorhaben verfolgen, die nicht zur angestrebten
Stadtentwicklung passen, wurde eine abschlägige regionalplanerische Stellungnahme
sogar ausdrücklich gutgeheißen im Sinne
einer Stärkung der betreffenden Kommune,
was das Argument der Verhinderungsplanung in einem ganz anderen Licht erscheinen
lässt. Ein Gesprächspartner hielt fest: Sofern
die Regionalplanung die kommunalen Belan-
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"Ohne Schule ist [unsere Gemeinde] kein Kleinzentrum mehr".

ge beachte, fügten sich die Kommunen den
regionalplanerischen Festlegungen bei ihren
Stellungnahmen gegenüber anderen Gemeinden, selbst wenn das kommunale Interesse dem eigentlich entgegensteht: "Wenn
der Regionalplan sagt, das geht, dann akzeptieren wir es."

7.3.3 Vorschläge zur Weiterentwicklung der Regionalplanung
Die o. g. Äußerungen einer positiven Einschätzung der Regionalplanung machen
deutlich, dass ihr durchaus eine sachliche
Berechtigung zuerkannt wird. Angesichts der
derzeitigen Rahmenbedingungen und des
daraus ableitbaren Verbesserungsbedarfs
sind konkrete planerische Konzepte und Aufgaben erforderlich, die einen Beitrag zu einer
größeren Wirksamkeit der Regionalplanung
leisten können. Entsprechende Vorschläge
der Regionalplanung seitens der befragten
Kommunen sind nachfolgend dargestellt.
Neue regionale Planungsmentalität
Analog zur Einschätzung kamen Vorschläge
zur Weiterentwicklung sowohl von Kritikern
als auch Befürwortern der Regionalplanung.
Erstere legten insbesondere Wert auf eine
größere Flexibilität, was bedeutet, dass von
der konkreten Linie auch in besonderen Fällen abgewichen werden sollte, sofern die generelle Konzeption der Regionalplanung dadurch nicht unterlaufen werde.69 Ein solcher
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Sofern der gewünschte zentralörtliche Status nicht
zugewiesen wurde, war den befragten kommunalen
Vertretern immerhin die Diskrepanz zwischen den Eigeninteressen und den regionalen Erfordernissen bewusst: "Wir haben natürlich Einspruch eingelegt, aber
das ist natürlich Quatsch [angesichts der Nähe zu höherrangigen Zentren]". Andererseits wird von größeren
Zentren beklagt, dass die Ausweisung von Kleinzentren
insbesondere im Verdichtungsraum "völlig überdimensioniert" sei.
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Der Spagat zwischen Planungssicherheit und Flexibilität wurde von einem Interviewten folgendermaßen auf
den Punkt gebracht: "Ich halte es für erforderlich, dass
es festgelegt oder in eine Richtung vorgegeben wird.
Man darf das bloß nicht als Evangelium behandeln,
unveränderbar oder unverrückbar. Das darf nicht passieren". Danach sollten neue Erkenntnisse über Entwicklungen und deren Erfordernisse in die Regionalplanung einfließen.
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planungsmentaler
Paradigmenwechsel
schließt auch die Forderung einiger Kommunen ein, von der unterstellten überwiegenden
Kernstadtorientierung hin zu einem wirklich
regionalen Denken zu kommen. Allerdings
verbinden damit einige Gemeindevertreter in
erster Linie aus ihrer kommunalen Perspektive einen größeren Entwicklungsspielraum für
ihre Kommunen, was etwa die Siedlungstätigkeit und die Verteilung zentralörtlicher Einrichtungen anbelangt.

•

Insgesamt gesehen solle die Regionalplanung auch als "richtungsweisender Ideengeber" fungieren. Der Regionalplanung wird

Funktion zukommen (s. u.), soll es nicht
nur eine Funktionsverteilung, sondern
auch eine gegenseitige Abstimmung und
Zusammenarbeit geben. In diesem Sinn
betonten auch Gesprächspartner, dass
die "Zentralitätsfrage mehr regional betrachtet" werden solle, was dem o. g. regionalen Denken entspricht.

damit eine Balance zwischen regionaler Ordnung und kommunalen Interessen abverlangt. Es bleibt eine zentrale Frage, inwieweit
kommunales Entwicklungsstreben und die
regionalplanerische Ordnungsfunktion miteinander in Einklang gebracht werden können.
Inhaltlich-instrumentelle
lung

Weiterentwick-

•

Die Instrumente der Raumordnung zeichnen
sich im Hinblick auf den damit verfolgten
Steuerungsanspruch durch eine hohe Persistenz in den entsprechenden Plänen aus.
Gleichwohl gibt es in der neueren Diskussion
Überlegungen zur Modifikation des Instrumentariums, zumal sich der Steuerungsanspruch angesichts einer zunehmenden Divergenz von öffentlichen und privaten Interessen sowie Mitteln immer weniger durchsetzen lässt. Vor dem Hintergrund eines weit
gehenden Interesses an der Regionalplanung
unter den Befragten sind die im folgenden
dargestellten Äußerungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Regionalplanung
ein Beitrag zur Umsetzung überörtlicher Zielsetzungen auf der kommunalen Ebene.

Entgegen dem Einwand der Kernstadtorientierung wurde angeregt, eine sog.
"Zentrumsregion" mit dem Oberzentrum
auszuweisen, zumal dieses räumlich weiter ausstrahle.70 Mit dieser Konstruktion
von Zentralität verbindet sich die Vorstellung eines kooperativen Funktionsraums,
in dem Einrichtungen höherer Zentralität
bzw. Siedlungsentwicklungen auch in den
Nachbarkommunen zulässig sein sollen.
In Anbetracht der damit verbundenen
Abstimmungs- und Aushandlungsprozesse würde der Regionalplanung verstärkt
eine koordinierende und moderierende

Einen weiteren Schwerpunkt stellte in den
Gesprächen der großflächige Einzelhandel dar. Dabei wurde angeregt, der
Regionalplanung ein größeres Mitspracherecht hinsichtlich der Vorhaben zu geben, die zwar knapp unterhalb der kritischen Grenze von 700 m² bleiben, sich
jedoch auch auf die Handelsstrukturen
benachbarter Gemeinden auswirken.
Zwar sei die Zeit der großen Neuansiedlungen vorbei, jedoch seien Veränderungen im Bestand immer noch aktuell. Dies
beweist nicht zuletzt die Vergrößerung
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Damit dürften v. a. die o. g. (vgl. Kapitel 7.1 zum
Begriff der Region) raumfunktionalen Zusammenhänge
gemeint sein, wie sie durch die wirtschaftlichen und
verkehrlichen Verflechtungen gegeben sind. An dieser
Stelle zeigt sich, dass Fragen der allgemeinen Betrachtung von "Region" von planungspraktischer Relevanz
sind.
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der Verkaufsfläche im Elbepark Dresden,
die sowohl im innerstädtischen Einzelhandel als auch im angrenzenden Radebeul auf Widerstand stößt. Immerhin
konnten bereits in der Vergangenheit
neue Märkte in Nachbargemeinden verhindert werden, und einige Kommunen
haben nach eigenen Angaben auf Einzelhandel verzichtet. Insofern kann in der
Region eine gewisse Sensibilität gegenüber dieser Thematik und Akzeptanz regionalplanerischer Belange unterstellt
werden.
•

Auf den Einzelhandel könnten darüber
hinaus auch Kriterien zur Raumverträglichkeit von Siedlungsstandorten angewandt werden, die auf regionaler Ebene zu definieren seien. Diese Kriterien
sollten nach Meinung der betreffenden
Kommunen die Möglichkeit eröffnen, die
Eignung bestimmter Gebiete für Wohnen
etc. zu bestimmen. Allerdings wurde in
den Gesprächen die Konsensfähigkeit eines solchen Vorschlags nicht weiter thematisiert. Indessen war in den Gesprächen vor dem Hintergrund der bisherigen
Erfahrung mit der Erschließung ungeeigneter Gebiete eine Offenheit gegenüber
einer diesbezüglichen Beratung durch die
Regionalplanung feststellbar.

So wurde mehrfach die Bedeutung einer Beratung durch die Regionalplanung hinsichtlich der Folgen von Investorplanungen und
der kommunalen Entwicklung im Kontext von
Wirtschaftsförderung und Tourismus hervorgehoben. Offen blieb jedoch die Frage des
Stellenwerts derartiger regionalplanerischer
Aussagen. Während der Regionalplanung
vereinzelt eine größere Kompetenzfülle zugestanden wurde, war sonst nur von einer
"fachlichen Begleitung" die Rede. Bedeutsam
dürfte aber nicht zuletzt das fachliche Kompe-

tenzgefälle zwischen Regionalplanung und
Kommune sein: "Entscheidend ist immer das
Wissen, und wir haben es nicht immer in jedem Fall". Jedenfalls wurde die Regionalplanung für so qualifiziert gehalten, um ggf. zwischen den Kommunen zu vermitteln (Moderation).
Die weiteren Anregungen zur Weiterentwicklung betreffen den unter 7.3.2 genannten
Punkt der Koordinationsfunktion der Regionalplanung. Dabei lag der Akzent sowohl
auf regionalen Aspekten (großräumiger Trassenverlauf und dessen Sicherung, Ausbildung von Achsen) als auch auf der Lösung
lokaler Probleme (Ortsdurchfahrten). Doch
auch der ÖV wurde in die regionale Betrachtung eingeschlossen. Dabei wurde der Regionalplanung nicht zuletzt die Kompetenz zuerkannt, auf die Vereinbarkeit einer effizienten örtlichen Bedienung mit den überörtlichen
Verbindungen hinzuwirken.
Der weitestgehende Vorschlag zielt darauf
ab, Fördermittel durch die Regionalplanung
zu vergeben, zumal diese am besten einschätzen könne, wo die Unterstützung angemessen sei. Damit verbunden ist die Forderung nach einer politischen Stärkung der regionalen Ebene, die damit einen größeren
Einfluss auf die regionale Entwicklung hätte
und sich nicht nur auf Vorgaben zur räumlichen Steuerung beschränken müsste.
Insgesamt hat die Befragung der kommunalen Vertreter einige Ansätze zur instrumentellen, funktionalen und methodischen Weiterentwicklung der Regionalplanung ergeben.
Allerdings müssten die Vorschläge auf ihre
Umsetzbarkeit hin untersucht werden, was
die Einbeziehung von Regional- und ggf.
Landesplanung erfordert.71
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Im Rahmen des Projektbausteins "Integriertes regionales Flächenmanagement" wurden daher Werkstätten
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7.4 Fazit
"Region" wird nicht als ein übergreifender
oder feststehender Begriff aufgefasst,
sondern stark von kommunalen Befindlichkeiten und Interessen bestimmt, und ist
somit eher fragmentarisch ausgeprägt. Dabei
sind die über deskriptive Merkmale definierten Regionen als Identifikationsräume komplexer ausgebildet als funktionale Kooperationsräume, die auf wenigen bzw. selektiven
Verflechtungen beruhen. Eine Ausnahme
stellt hier lediglich der Raum des REK Altzella
dar, in dem "Region" über mehrere Themen
der interkommunalen Zusammenarbeit konstituiert wird. Auch wenn Identifikationsräume
nicht unbedingt handlungsleitend sind, so
bieten sie doch die Chance, ein komplexes,
viele Aspekte des täglichen, privaten, betrieblichen, administrativen und politischen Lebens umfassendes Verständnis von "Region"
einzuführen und den Blick hin auf gemeinsame Probleme und Potenziale zu lenken.
Doch erst die Verschmelzung von Identifikations- und Kooperationsraum wird zu
einer handlungsorientierten Region führen. In einer so gedachten Region können
mehr bzw. weiter gehende räumliche und
funktionale Bezüge als heute erkannt und zur
Grundlage einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie genommen werden.
Eine solche Vorstellung von Region würde
ein neues, quasi 'praktisches' regionales
Denken erfordern, das sich an den tatsächlichen wirtschaftlichen und sonstigen aktionsräumlichen Verflechtungen orientiert und somit deutlich über historische und landschaftsmit Kommunen und - zunächst getrennt - mit Regionalplanern durchgeführt, die im weiteren Projektverlauf
durch gemeinsame Aktivitäten der kommunalen und
regionalen Ebene zusammengeführt und inhaltlich
bezüglich einer integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung vertieft werden sollen.

71
räumliche Verbindungen hinausgeht. Neben
den notwendigerweise vorhandenen überörtlichen Bezügen ist nicht zuletzt eine gemeinsame Problemlage ein Grund für eine vertiefte regionale Kooperation.
Hier könnte bei entsprechendem politischen Willen dem Thema Verkehr und
insbesondere ÖV eine Schlüsselfunktion
als Integrationsklammer zukommen, um
identitätsstiftende Siedlungsstrukturen zu
erhalten, raumfunktionale Verflechtungen
verträglich sicherzustellen und somit weitergehende Kooperationsbeziehungen zu ermöglichen. Als handlungsorientiert können
die Felder Wirtschaftsförderung und Tourismus gelten, die Möglichkeiten für eine aktive
Regionalentwicklung eröffnen, wie sie in Ansätzen bereits praktiziert wird. Insofern sind
bereits einige Themen gegeben, die sich gut
für eine konzertierte Regionalentwicklung
eignen, auch wenn für eine derartige Zusammenarbeit eine stärkere institutionelle
Form förderlich wäre, wie sie etwa die Regionalplanung (s.u.) dar- bzw. herstellen könnte.
Die übergeordneten Behörden bestimmen
entscheidend über das unter regionalen
Gesichtspunkten relevante Verhalten der
Kommunen, weil sie als genehmigende und
aufsichtsführende Institutionen wahrgenommen werden. Im Gegensatz zum Verhältnis
gegenüber anderen Kommunen (vgl. oben
Unterkapitel 6.1) fallen die Worte über die
Behörden noch deutlich kritischer aus. Dafür
ist nicht zuletzt die Abhängigkeit von behördlichen Entscheidungen und Zuweisungen
maßgeblich, die häufig als Einengung kommunaler Ambitionen empfunden wird. Dazu
trägt die in den Augen der Kommunen über
die letzten Jahre uneinheitliche Verwaltungspraxis, die auf veränderten sachlichen und
personellen Rahmenbedingungen beruhen
kann, bei. Es scheint die Notwendigkeit
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eines verstärkten Informationsbedarfs in
beide Richtungen zu bestehen. Aufklärungsarbeit über die Auswirkungen kommunalen Handelns und über regionale Zusammenhänge könnten helfen, behördliche Entscheidungen besser zu vermitteln und politisch in die Kommunen zu transportieren. Im
Gegenzug sollten kommunale Belange bei
der Lösung von Problemen vor Ort mehr Beachtung finden.
Die Regionalplanung ist ebenfalls mit einer geringen Akzeptanz ihrer Arbeit konfrontiert. Jedoch hat sie keine eigene Einwirkungsmöglichkeit auf die Kommunen, was sie
allerdings als Koordinations- und Gestaltungsebene für Entwicklungsprozesse attraktiv macht. Daher ist es nachvollziehbar, wenn
trotz der von den befragten Kommunen geäußerten Kritik an einer restriktiven und
kommunalfernen Regionalplanung dieser
eine Chance zur Lenkung der Siedlungsentwicklung eingeräumt wird. Hinzu kommt, dass
die derzeit geringe Dynamik der Entwicklung
mit einer gewissen Verfestigung der Raumstrukturen sowie die schlechten Erfahrungen
mit (nicht realisierten) Zuwächsen einen Zustand darstellen, der weniger von Verteilungskonflikten als von den Bemühungen um
übergreifende bzw. gemeinsame Entwicklungsstrategien geprägt ist. Unter diesen
Bedingungen ergeben sich neue Perspektiven für die Regionalplanung als Instrument zur ausgewogenen Entwicklung des
Raums.
Dabei gilt es, sich zunächst mit der Kritik an
der Regionalplanung auseinanderzusetzen.
So zeigen die Äußerungen insgesamt, dass
die Einschätzung der Regionalplanung vielfach davon abhängt, inwieweit ihre Inhalte mit
den kommunalen Entwicklungsvorstellungen
übereinstimmen. Nur am Rande ist ein gewisses Verständnis für überörtliche Konzepte

Kapitel 7: Stellenwert von Region und Regionalplanung

feststellbar, auch wenn sie im Einzelfall den
kommunalen Zielen widersprechen. Alle sonstigen Einwände fußen letztlich wieder auf
der kommunalen Planungshoheit, machen
jedoch deutlich, dass Regionalplanung ihre
Informations- und Beratungsfunktion stärker
ausprägen sollte, wie es auch einige der befragten Gesprächspartner angeregt haben.
Diese Rahmenbedingungen zu verbessern
dürfte nicht zuletzt auch die Akzeptanz und
Beachtung bei den Kommunen erhöhen und
der Außenwirkung dienlich sein.
Über die Informations- und Beratungstätigkeit
könnte es der Regionalplanung gelingen,
besser ihre Inhalte und Zielsetzungen zu
vermitteln bzw. auf deren Umsetzung Einfluss
zu nehmen (vgl. auch ARL 1995, S. 193ff.).
Dies betrifft etwa die Koordination von Verkehrswegen untereinander und mit der Siedlungsentwicklung, Vorgaben an die Siedlungsentwicklung über Standortkriterien, sowie der Umgang mit Zentralität im überörtlichen Kontext. Gerade bei letzterem Punkt ist
neben der Interdisziplinarität eine kooperative
Form der Regionalplanung erforderlich, die
sich stärker den einzelnen Gemeinden zuwendet und zwischen ihnen moderiert, was
Funktionen und Entwicklungspotenziale im
Hinblick auf optimale Standorte und einen
größtmöglichen gegenseitigen Nutzen für die
Gemeinden anbelangt. Nicht zuletzt fungieren
zentrale Orte als wesentliche Identifikationspunkte und damit Schwerpunkte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens,
die die Region stark prägen; sie sind somit
über ihre instrumentelle Funktion der Siedlungskonzentration ein Ansatzpunkt, regionale Verflechtungen und Zusammenarbeit stärker zu thematisieren. Sofern es gelingt, entsprechende Aufgaben stärker regional zu
betrachten und kooperativ zu lösen, könnte
die Regionalplanung zu - einer - Institution
aufgewertet werden, welche die 'Region'
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verkörpert. Dies setzt jedoch einerseits die
verstärkte Einbeziehung der Kommunen und
relevanten Organisationen und Interessenvertretungen und andererseits deren Loslösung von kommunalen bzw. sektoralen Interessen zugunsten regionaler Belange voraus.
Auch wenn sich die Regionalplanung in
Sachsen und speziell im Raum Dresden angesichts der institutionellen Ausbildung, der
materiellen Ausstattung und des räumlichen
Zuschnitts derzeit in keiner innovativen Situation befindet, so verdeutlichen doch die empirischen Befunde, dass es ein mehr oder weniger großes Potenzial zur inhaltlichkonzeptionellen, methodischen und funktionalen Aufwertung dieser Institution gibt. Dies
zu verwirklichen, bedarf es eines entsprechenden politischen Willens, der wiederum
vom Vertrauen in die Regionalplanung abhängt. Folglich wird es darauf ankommen, die
Wirksamkeit der Regionalplanung unter Beweis zu stellen. Die in den Gesprächen ermittelten Anregungen und Vorschläge können
hierbei dienlich sein.
Sofern der dafür erforderliche breite politische Konsens nicht erreichbar ist, bleibt
vorerst nur der Weg einer Herangehensweise in kleinen Schritten, sprich in Form
einzelner Themenfelder und Projekte. Im
Vorgriff auf eine umfassendere Konzeption
sind Vorhaben einer verkehrs- und flächensparsamen Siedlungsentwicklung denkbar,
die im Einzelfall die Verzahnung von räumlicher Gesamt- und sektoraler Planung leisten
und so eine intra- und interregionale Modellfunktion ausüben können.
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8 Einfluss ex- und impliziter
Leitbilder auf das kommunale Handeln
Die 'verkehrssparsame Region' ist ein generelles, in dieser Abstraktion allgemeingültiges
Leitbild. Im Rahmen des Forschungsprojektes "intermobil Region Dresden" interessiert,
auf welche spezifischen, kommunalen Leitbilder dieses (Forschungs-) Leitbild trifft.
Kommunale Gesamtplanungen beruhen in
ihrer Konzeption auf mehr oder weniger expliziten Leitbildern. Diese Leitbilder sind entweder eigenständige Planwerke oder lassen
sich aus den Grundlagen eines Flächennutzungsplanes oder einer Stadtentwicklungskonzeption ableiten. Sie sind für die kommunale Entwicklung wichtig, weil sie Entwicklungsrichtungen vorgeben und Prioritäten
setzen. Die in Kapitel 3 beschriebenen Absichten und Spielräume kommunalen Handelns sind wichtige Randvektoren für die
Ausbildung kommunaler Leitbilder, lassen
aber noch die Schwerpunktsetzung innerhalb
dieses Rahmens aus mehr oder weniger allgemeingültigen Entwicklungszielen, finanziellen Engpässen und Strukturänderungen
durch Gemeindegebiets- oder -verwaltungsreformen offen.
Kommunale Leitbilder erfassen die Kontur
der Gemeinde ('-bild'), sind insofern für die
Integration und Motivation des Gemeinwesens wichtig. Sie stellen außerdem für die
Kommunen einen wichtigen Orientierungsrahmen ('Leit-') dar, indem sie verschiedene
Ziele bündeln und dabei zu einem Ganzen
verdichten. Leitbilder umreißen die "anzustrebende räumliche Ordnung, beschrieben
als zukünftiger Zustand, der durch zweckmäßiges Handeln erreicht werden soll" (Lendi
1995). Die Information über diese Mischung
aus Motivation und Orientierung gibt Außen-

stehenden die Möglichkeit, die Schwerpunkte
der Gemeindeentwicklung nachzuvollziehen.
Leitbilder im eigentlichen Sinne werden in der
Gemeinde in der Öffentlichkeit abgestimmt.
Da gerade in kleineren Gemeinden solche
Leitbilder nicht weit verbreitet sind, aber
trotzdem davon ausgegangen werden kann,
dass die Entscheidungsträger über ein informelles, implizites Leitbild verfügen, wurde in
den Gesprächen die Frage nach den Leitbildern offen gestellt. Wie die Antworten zeigen,
wird der Zugang zu den handlungsleitenden
Leitbildern nur möglich, wenn man sich auch
auf diese impliziten Leitbilder einlässt.
Diese Herangehensweise erlaubt in Unterkapitel 8.2 die Unterscheidung der Gemeinden
nach fünf grob definierten Leitbildgruppen. Es
wird gezeigt, dass die Leitbilder Rückwirkungen auf die kommunalen Positionen bei anderen in den Gesprächen angesprochenen
Themen haben.

8.1 Verankerung der Leitbilder
Für die Verfasser bestand der - methodische
- Zugang zu den Leitbildern praktisch ausschließlich über die in diesem Bericht ausgewerteten Gespräche. Die Äußerungen zum
jeweiligen Leitbild - auch zur Wiedergabe
eines schriftlich fixierten, abgestimmten Leitbildes - haben deshalb subjektiven Charakter,
geben also nicht zwangsläufig die Position
'der Gemeinde' wieder. Es ist durchaus vorstellbar, dass andere Gesprächspartner aus
der Kommune eine modifizierte Einschätzung
abgegeben hätten. Damit gilt für die hier vorgenommene Auswertung: Die zugrunde liegenden Informationen entsprechen den Reflexionen, die die zur Verfügung stehenden
Gesprächspartner zum entsprechenden Zeitpunkt (Juli 2000 bis Januar 2001) hatten.
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Die Einschätzung der vorgefundenen Leitbilder hängt sehr davon ab, wer die Leitbilder
vertritt, gewissermaßen 'hinter ihnen' steht.
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die
Leitbilder nicht in öffentlichen Diskussionen,
sondern nur in mehr oder wenigen kleinen
politischen und administrativen Kreisen abgestimmt wurden.
Bei der Auswertung der Gespräche war deshalb von Bedeutung, wie die Leitbilder in der
Gemeinde verankert sind. Auch dann, wenn
sie es im formalen Sinne - also durch Bürgerbeteiligung oder Parlamentsbeschlüsse nicht sind, kann davon ausgegangen werden,
dass angesichts der Funktion der Gesprächspartner sich das geschilderte Leitbild
auf indirektem Weg in der Kommune entweder durchgesetzt hat oder durchsetzen wird.72
Unterscheidung der verschiedenen Formen der Leitbildverankerung
In der Region Dresden gibt es nur wenige
förmlich73 erstellte Leitbilder, die nach Abstimmung im Gemeinderat über eine entsprechende politische Absicherung verfügen. Nur
vier von 25 Gemeinden konnten von entsprechenden Leitbildern berichten. Diesen Kommunen ist wichtig, dass eine "gründliche Arbeit" geleistet und diese politisch abgesichert
worden sei: "Da ist Seite für Seite gewendet
worden. 'Gibt's dazu Anmerkungen, gibt's
Anregungen?' Usw. usf. Das ist ein Wortbeschluss, der hier 'rausgekommen ist". Die
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In 18 Gesprächen waren Bürgermeister zugegen, in
allen weiteren Gesprächen hatten die Bürgermeister die
Gesprächspartner vermittelt (in 6 von 7 Fällen waren
die Amtsleiter darunter), womit gewährleistet sein dürfte, dass diese Personen sich in einer ähnlichen Weise
äußern, wie es der Bürgermeister getan hätte. Siehe
hierzu auch Unterkapitel 2.2.
73

z.B. durch Auftragsvergabe an Gutachter und durch
Bürgerbeteiligung
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Leitbilder haben sich den Aussagen der Gesprächspartner zufolge darin bewährt, dass
zentrale kommunale Themen angegangen
und die dabei identifizierten Schlüsselprojekte
bzw. wichtigsten Maßnahmen von einer breiten Mehrheit getragen wurden. Dies sei auch
und gerade an den Konfliktstellen nach außen wichtig, beispielsweise bei Auseinandersetzungen mit dem Land um wichtige Verkehrsprojekte oder die Zukunft der Schulen.
Das - vorläufige - Resultat eines Leitbildprozesses scheint jedoch nicht immer in der Lage, in allen Fragen befriedigende Antworten
zu geben. So stellte ein Gesprächspartner
trotz der konkreten Formulierungen im Endbericht angesichts der desillusionierenden
Wirtschaftslage ("sieht nicht gut für [unsere
Gemeinde] aus“) die zentrale Frage in selbstkritischer Weise erneut: "Was wollen wir
denn?“.
Die meisten Kommunen ohne förmliches Leitbild behelfen sich mit dem Stand ihrer Flächennutzungsplanung (vgl. Kapitel 4). Die
in
diesem
Zusammenhang
geführten
Grundsatzdebatten werden als Ersatz für ein
Leitbild herangezogen. Ein Leitbild im eigentlichen Sinne ist anscheinend vielen Gesprächspartnern zu hoch gegriffen: "So krass
drücken wir das nicht aus" antwortete z.B.
eine Sachbearbeiterin auf die Eingangsfrage
des Gesprächs nach einem "Leitbild".
Z.Z. entfalten selbst die Flächennutzungspläne nur eine begrenzte formale Wirkung: Nur
in drei Fällen (von den 25 erfassten Gemeinden) ist der Flächennutzungsplan (FNP) bereits für das gesamte Gemeindegebiet wirksam, in den anderen Fällen liegen u.a. aufgrund der schrittweise vollzogenen Gebietsreform nur für Gemeindeteile Entwürfe bzw.
aus der vormaligen Selbständigkeit des Ortsteils genehmigte FNPs, die nun nicht mehr
rechtsverbindlich sind, vor. Damit beziehen
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sich in den meisten Fällen die Gesprächspartner bei der Beantwortung der Frage nach
dem kommunalen Leitbild auf ein die Gemeinde formal nicht bindendes Dokument.74
Schließlich gibt es auch einzelne Kommunen,
in denen die Gesprächspartner das Bild einer
'Bürgermeisterplanung' vermittelten. So
antwortete ein Bürgermeister auf die Frage
nach dem Stadtentwicklungskonzept, das
z.Z. in vielen Städten auf Anweisung des
Landes die Stadtentwicklung strukturieren
und mit Schlüsselprojekten untersetzen soll:
"Das Stadtentwicklungskonzept habe ich im
Kopf. In Papierform habe ich es noch nicht
gebracht, weil mir die Zeit fehlt. So was
mache ich am liebsten immer alleine“.

In so deutlicher Form wurde nur in wenigen
Interviews die Entscheidungsmacht in der
Gemeinde benannt. Sie ist allerdings aus
vielen anderen Äußerungen 'herauszuhören',
so etwa wenn die Beispiele, mit denen die
Geschichte der Gemeinde seit 1990 beschrieben wurde, sehr persönlich gefärbt sind
oder gar in der Ich-Form berichtet wird. Diese
Bürgermeister arbeiten - auch nach eigenem
Bekunden - intuitiv, lassen von verschiedener
Seite zuarbeiten, um dann letztendlich selbst
zu entscheiden. Aus den Gesprächen lässt
sich schließen, dass aufgrund der persönlichen Überzeugungskraft und dank der guten
Vorbereitung der Entscheidung es möglich
ist, sie in den politischen Gremien und der
Bevölkerung durchzusetzen: "Es ist wichtig
und hilfreich, immer den Leuten zu erklären,
warum es gut ist".
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Leitbilder verpflichten zwar nicht zu ihrer Umsetzung,
sind aber das Ergebnis der Wünsche und Visionen der
am Prozess Beteiligten. Sie können somit aufgrund des
vorausgegangenen öffentlichen Diskussionsprozesses
und der ausgehandelten Kompromisse und Konsense
eine Bindungswirkung erzielen.

Das Risiko dieser Form von Leitbildern besteht darin, dass es nur eine indirekte Gewähr dafür bietet, dass der Bürgermeister
auch die Position der kommunalen Mehrheit
vertritt. Das Leitbild ist somit nur bedingt krisenfest, d.h. sich ändernde Rahmenbedingungen können zu einer abrupten Kehrtwende ohne nötige fachliche und politische Absicherung führen.
Zusammenfassung
Die überwiegende Zahl der Gemeinden
kommt ohne ein Leitbild der 'reinen Lehre'
aus. Dies liegt zum Teil an der Skepsis gegenüber diesem Instrument, das sich auf den
ersten Blick durch eine relativ große Ferne
von der konkreten Politik bzw. Planung auszeichnet. Indiz dafür ist, dass die meisten
Gesprächspartner auf die Eingangsfrage
nach dem Leitbild stutzten. Leitbilder als Instrument der kommunalen Planung werden
jedoch an Bedeutung gewinnen. Dies lässt
sich aus der in vielen Gesprächen deutlich
gewordenen Zuwendung zur Flächennutzungsplanung in naher Zukunft ablesen (vgl.
Kapitel 4.1). Leitbilder im eigentlichen Sinne
wird es allerdings vorwiegend in größeren
Kommunen bzw. in regionalen Zusammenschlüssen geben.

8.2 Gruppierung der Gemeinden
nach ihren Leitbildern
Die implizit oder explizit vorhandenen Leitbilder unterscheiden sich sehr danach, inwieweit sie der Gemeindeentwicklung eine Richtung vorgeben. Behandelt man unter diesem
Gesichtspunkt die leitbildrelevanten Äußerungen, lassen sich insgesamt fünf Leitbildgruppen bestimmen. Jede einzelne Gemeinde kann einer von ihnen mehr oder weniger
gut zugeordnet werden:
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•

Die Gemeinde hat eine klare Entwicklungsvorstellung, festgehalten in einem
Leitbild (vgl. Abschnitt 8.2.1).

•

Die Gemeinde bemüht sich um eine Stabilisierung der bisherigen, eher rückläufigen Entwicklung (vgl. Abschnitt 8.2.2).

•

Die Gemeinde bemüht sich um eine Konsolidierung der bisherigen, eher stürmischen Entwicklung (vgl. Abschnitt 8.2.3).

•

In der Gemeinde besteht über die weitere
Entwicklung Unsicherheit, in einer Festlegung auf eine bestimmte Entwicklungsrichtung wird aber z.Z. wenig Sinn gesehen (vgl. Abschnitt 8.2.4).

•

In der Gemeinde besteht über die weitere
Entwicklung Unsicherheit, eine Orientierungshilfe wird aber angestrebt (vgl. Abschnitt 8.2.5).

Die Gruppenbildung erfolgte somit in erster
Linie in Abhängigkeit von den Schlussfolgerungen, die die Gesprächspartner auf Basis
der Erfahrungen, die ihre Gemeinden in der
Nachwendezeit gemacht haben, und der Perspektiven für die nähere Zukunft zogen. Diese Gruppen sind nicht trennscharf. Bei einigen Gemeinden ist grundsätzlich auch eine
andere Zuordnung möglich. Abbildung 5
zeigt, wo die Gemeinsamkeiten zwischen den
Gruppen liegen.

Abbildung 5: Leitbildgruppen und ihre Gemeinsamkeiten
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IV
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Orientierung
fällt schwer

Anmerkung zu den Kreisinhalten:
Die römische Ziffer verweist auf die Leitbildgruppe, das angefügte
Schlagwort charaktierisiert knapp und notwendigerweise überspitzt
die zentrale Erfahrung aus der Vergangenheit.”
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schon ein Instrumentarium um das gesamte
Thema mit aufbauen. Dass man auch sagt:
Es wird nicht bloß das bunte Bildchen vorgelegt - damit hält sich automatisch noch
nicht jeder da dran - sondern da bedarf es
im Grunde genommen, diese Sekundärinstrumente oder Tertiärinstrumente entsprechend mit aufzubauen. Das ist natürlich auf
jeden Fall leichter, wenn Sie es einstimmig
beschlossen haben."

8.2.1 Gemeinden mit festgelegtem
eigenen Leitbild
In Kapitel 8.1 wurden die Motive für jene vier
Gemeinden, die über ein ausgearbeitetes
und abgestimmtes Leitbild verfügen, kurz
dargestellt. Dabei handelt es sich, da zwei
Gemeinden ihr Leitbild gemeinsam erarbeitet
haben, tatsächlich nur um drei Leitbilder.
Diese Leitbilder zeichnen sich, wie aus den
Gesprächen hervorgeht, durch eine interdisziplinäre Herangehensweise aus. Es wurde
- anders als bei den Gemeinden mit dem vorrangigen Entwicklungsziel der Konsolidierung
(vgl. Abschnitt 8.2.2) - nicht ein wichtiger Aspekt der Gemeindeentwicklung hervorgehoben wie etwa jener des 'Wohnens in der Natur', sondern darauf geachtet, im Leitbild
mehrere Aspekte nebeneinander zu stellen,
weil "ein Schlagwort" nicht reiche. Neben der
Qualifizierung des Wohnstandortes werden
damit auch Positionen zum Stellenwert von
Gewerbe, Freizeit, Kultur und Bildung erwähnt.
Das gewählte Leitbildmotto versucht, die
Stadt als solche und bzgl. ihrer Lage im
Raum zu charakterisieren. Dabei werden
durch Formulierungen wie "im Herzen Sachsens" oder "am grünen Rande Dresdens"
objektive Lagebeschreibungen mit Begriffen
verknüpft, die positive Assoziationen wecken
(sollen). Auch die Einordnung als "junge
Stadt" oder als "Wein- und Gartenstadt" ist
geeignet, eine emotionale Qualität herzustellen.
Inhaltlich ergibt sich, wie die Gesprächspartner hervorheben, aus den Leitbildern eine
klare Entwicklungsvorstellung mit die verschiedenen kommunalen Themen betreffenden Planungen:
"Planung ist natürlich nicht alles in dem Zusammenhang, aber man muss natürlich

Im Folgenden werden die Äußerungen zu
den von den Gesprächspartnern genannten
wichtigen Themen zusammengetragen.
Positionen zum Verkehr
Unter den Gemeinden mit Leitbild sind drei75,
die den ÖV offensiv verteidigen: Ein Gesprächspartner lobt die öffentliche Verkehrsanbindung in seiner Gemeinde als "ausgezeichnet“: "Wir haben einiges anzubieten.“
Die drei Gesprächspartner setzen sich alle
dafür ein, den ÖV weiterzuentwickeln, jedoch
geht es hierbei praktisch nur um den stadtorientierten ÖV. Tangentiale Verkehre finden
bei den Plädoyers für den Erhalt bzw. die
Wiedereinrichtung von Schienenstrecken nur
wenig Berücksichtigung. In einzelnen Gesprächen wird auch deutlich, dass die Förderung des ÖV in erster Linie nicht als kommunale Aufgabe wahrgenommen wird:
"Klar sind wir dafür, den ÖPNV zu unterstützen und zu fördern, aber eine Angelegenheit, die nicht unmittelbar zu den Aufgabengebieten [unserer Gemeinde] gehört,
in das Stadtmarketing einzubeziehen, ist
natürlich gefährlich. [...] Letztendlich müssen wir rechnen, ob wir es uns leisten können, das Geld zum Fenster raus zu
schmeißen.“

Die Äußerungen zur Förderung sind da eher
politischer Art: "Da muss der öffentliche

75

Eine kleinere Gemeinde weist dem ÖV nur die Daseinsfunktion zu.
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Verkehr anders aufgezogen werden. Zu
DDR-Zeiten war das Auto Luxus, jetzt ist es
der ÖV.“ Der Umgang mit dem Landkreis als
Kostenträger sei nämlich - wie ein Kollege
unterstreicht - ein "schwieriges, politisches
Taktieren".
Den drei größeren Gemeinden ist die hohe
Belastung durch Autoverkehr gemein. Die
Überlegungen zur Entlastung des Stadtkerns
reichen daher schon weiter zurück. Die
Kommunen setzten sich infolgedessen für
ortsnahe Umfahrungen ein und mussten bzw.
müssen sich nach eigenem Bekunden mit
dieser Position gegen das Land durchsetzen.
Rückblickend resümieren sie, dass die daraus entstehenden Konflikte nur dann durchzustehen sind, wenn die Gemeinde eine klare
Position vertritt und diese auch in der Bevölkerung akzeptiert ist, denn "nur mit Druck
geht hier was". Frühzeitige Festlegungen in
der Kommune machen es leichter, bei noch
anstehenden Planungen des Landes die eigene Position deutlich zu machen:
"Wir haben schlicht bei der Anhörung öffentlicher Belange zum Fachlichen Entwicklungsplan Verkehr unseren Verkehrsentwicklungsplan vorgelegt und gesagt: 'Das
hat in puncto [unserer Gemeinde] drinzustehen.'"

Positionen zur Verkehrseinsparung
In den drei größeren Gemeinden mit Leitbild
wird die in einem Fall plakativ umschriebene
Ansicht vertreten: "Das Konzept 'Arbeit und
Wohnen' hat Zukunft". Diese Position bezieht
sich ausdrücklich auf die Frage, welche Pendeldistanzen die Bevölkerung anzunehmen
bereit bzw. in der Lage ist. Es wird darauf
vertraut, dass "die Leute nicht mehr so weit
pendeln wollen und können". Insofern kann
davon ausgegangen werden, dass Verkehrssparsamkeit in diesen drei Gemeinden einen
gewissen Stellenwert hat. Für die kleinere
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Gemeinde gilt dies nur in Maßen. Der Gesprächspartner gesteht ein, unter diesem
Begriff könne er sich "schwer was drunter
vorstellen". Damit unterscheidet er sich allerdings nicht sehr von der Mehrheit der befragten Personen (vgl. Unterkapitel 5.2). An anderen Stellen im Gespräch hebt er jedoch
hervor, wie wichtig die Kombination von
Wohnstandorten, Arbeitsplätzen und wichtigen Infrastrukturen in einer enger definierten
'Region' ist - was wiederum der gängigen
Definition von Verkehrssparsamkeit entgegenkommt.
Positionen zur Siedlungsentwicklung
Die Attraktivierung des Zentrums, die kosteneffiziente Erschließung neuer Siedlungen
sowie die Wiedernutzung untergenutzter Flächen haben in den vier Gemeinden mit Leitbildern einen hohen Stellenwert.
Ein attraktives, entwickeltes Zentrum ist
wichtig für die Positionierung der Gemeinde
in der Region, insbesondere dann, wenn sie
sich als Stadt darstellen will. "Die Menschen
müssen sich orientieren und brauchen dazu
ein Zentrum.“ Aus diesem Grund würden viele Stadterneuerungsmittel in den Stadtkern
gelenkt. In einem Fall wird von dem Versuch
berichtet, durch eine kommunale Straße die
bisherige Hauptstraße soweit vom Autoverkehr zu entlasten, dass eine umfangreiche
Beruhigung möglich sei. Ein anderer Gesprächspartner streicht heraus, dass die
Ausweisung neuer Wohnbauflächen in unmittelbarer Nähe zur Ortsmitte eine "Bereicherung der bestehenden Flächen" und dabei
besonders der dortigen zentralen Einrichtungen sei.
Die Stärkung des Zentrums bedarf der Flankierung durch restriktive Ausweisungspolitik an anderer Stelle. Hier äußern sich die
Gesprächspartner recht strikt. So würden in
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einer Gemeinde zur Arrondierung des Siedlungsgebietes noch ein Wohn- und ein Gewerbegebiet am Stadtrand zur Ortsumgehung
hin ausgewiesen, doch "dann ist Schluss“.
Dies ergebe sich nicht zuletzt aus Belangen
des Natur- und Landschaftsschutzes. Außerdem erklärt der Gesprächspartner mit Bezug
auf sein Erholungsbedürfnis: "Ich will doch
auch leben!“ (Betonung an kursiv gesetzter
Stelle) Eine konsequente Planung an diesem
Punkt sei, wie ein Kollege mit Bezug auf das
Leitbild hervorhebt, nur bei Rückendeckung
durch die Politik möglich:
"Die Politik hat mitgetragen, dass infolge
des [Leitbildbeschlusses] Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne oder Vorhaben- und Erschließungspläne, die ja nun
hier im [Außenbereich] weit und breit existent waren, regelrecht tot gemacht worden
sind, also einer nach dem anderen aufgehoben worden ist."

Für die Siedlungsentwicklung ist in diesen
Gemeinden die Orientierung an der Erschließbarkeit sehr wichtig. Dies zeigen die
Beispiele zur Arrondierung des Siedlungsbereichs im Ortszentrum wie am Ortsrand. Die
Versagung von Erschließungsleistungen in
Außenbereichsflächen habe sich, wie ein
Gesprächspartner deutlich macht, als wichtiges Hilfsmittel erwiesen, um bei der Außenentwicklung "den Deckel drauf" zu halten.
Die bevorzugte Konversion von Brachflächen für die Gewerbeansiedlung, die in einem Fall in einem Atemzug mit der Besiedlung noch unterausgelasteter Neubauflächen
genannt wird, ist ein weiterer wichtiger
Schwerpunkt der Politik in diesen Gemeinden. Kooperation gilt gerade in dieser Hinsicht in allen vier Gemeinden als notwendig,
denn "das ist ja alles eine Region.“ Schließlich ist es "den Arbeitnehmern egal, ob sie in
[unserer oder der Nachbargemeinde] arbeiten.“

Zusammenfassung
Die aus den Leitbildern abgeleiteten Konzepte beruhen z.B. auf ÖV-Orientierung, Orientierung an der generellen Erschließbarkeit
neuer Standorte (besonders bzgl. der technischen Erschließung), Zentrenentwicklung,
Konversion, Stadtsanierung und regionaler
Kooperation. Damit erfüllen sie im Sinne der
Verkehrssparsamkeit wichtige Kriterien. Insofern ist es aus diesem Blickwinkel sehr zu
begrüßen, wenn Gemeinden Leitbilder erstellen und dabei Prognosen aufstellen und Kalkulationen gegeneinander abwägen, um
schließlich zu einem ausgewogenen Ergebnis
zu gelangen.
Die Gesprächspartner sind - wenn Sie auch
an einzelnen Stellen Zweifel haben, ob die
Frage nach der Entwicklungsrichtung mit dem
Leitbildabschluss wirklich für eine gewisse
Zeit abschließend beantwortet ist - von der
Sinnhaftigkeit der Leitbilder und der damit
verbundenen Prozesse überzeugt: "Es ist
eigentlich auch eine sehr gründliche Arbeit,
die damals geleistet worden ist. Dass sich
bestimmte Marschrichtungen eben einfach
auch bestätigt haben, zumindest in dem Ablauf der letzten [...] Jahre."
Die Erfolge, die die selbstbewusste Vorgehensweise z.B. in Sachen Verkehr mit sich
gebracht hat, ist nur mittelbar mit dem eigentlichen Leitbild verknüpft: Entscheidend war
vielmehr, dass über den Leitbildprozess Öffentlichkeit erzeugt und weitere Detailplanungen und sektorale Konzepte initiiert wurden,
die Leitbilder mithin dazu verhalfen, eine "Basis politischer Haltung" zu erlangen.

8.2.2 Gemeinden mit dem Entwicklungsziel Konsolidierung
In jenen - kleineren - Gemeinden, die von der
Entwicklung der letzten zehn Jahre weitge-
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hend profitiert haben, indem sie z.B. hohe
Zuwanderungsgewinne erzielten und infolgedessen auch eine hohe Pendelverflechtung
mit Nachbargemeinden aufweisen, "muss
erst 'mal Ruhe einziehen von der wilden
Bautätigkeit". Hinter dieser Gemeinsamkeit
verbergen sich verschiedene Strategien,
auch verschiedene Erfahrungen, die mit der
Entwicklung in der Nachwendezeit gemacht
worden sind.

lung dieser Gemeinden. Unterschiede bestehen in der Darstellung der Funktion, die den
FNPs in den einzelnen Gemeinden beigemessen wird, und in den darüber hinausgehenden Vorstellungen für die künftigen Arbeitsschwerpunkte in der Gemeinde:
•

Die überwiegende Zahl der Gemeinden dieser Gruppe positioniert sich unverändert als
Wohnstandort mit Verkehrsgunst; in einem
Fall stellte der Gesprächspartner die Funktion

Positionen zum Flächennutzungsplan
Leitbilder im eigentlichen Sinne gibt es in
diesen Gemeinden nicht. Auch Stadtentwicklungskonzeptionen liegen in diesen Gemeinden z.Z. nicht vor, da sich das Landesprogramm, das die Erarbeitung dieser Konzepte
vorsieht, gegenwärtig auf die größeren Ge-

wendung öffentlicher Fördergelder für die
Sanierung dieses Gemeindeteils, die Verlagerung wichtiger Funktionen in die
Ortsmitte und Bemühungen um eine attraktivere Gestaltung des öffentlichen
Raums würden daher in dieser und einer
weiteren der drei Gemeinden betrieben.

meinden beschränkt. Von Stadtmarketingkonzepten o.ä. wurde nicht berichtet. Umso
wichtiger sind die Flächennutzungspläne
zur Beschreibung der zukünftigen Entwick-

Die Gemeinde, die ihre zentralörtliche Funktion stützen will, begründet dies mit dem unverändert bestehenden Ziel, sich zu vergrößern. Insofern unterscheidet
sie sich bzgl. ihrer Wachstums- und Konsolidierungsstrategie nicht wesentlich von den anderen Gemeinden

In drei Fällen dient der FNP den Aussagen der Gesprächspartner zufolge als
gemeindeinternes Steuerungsinstrument
zur Ordnung der Siedlungsentwicklung. Konsolidierung bedeutet hier, "den
Wildwuchs einzudämmen", d.h. eine Verdichtung in dünner besiedelten Gemeindeteilen zu verhindern und die Entwicklungspotenziale auf den Gemeindeschwerpunkt zu lenken. Alle drei Gemeinden sind bemüht, die Überplanung
von dünn besiedelten Ortsteilen mit
schlechter infrastruktureller Ausstattung
zu verhindern bzw. rückgängig zu machen. In einem vorher selbständigen
Ortsteil wurde dies auch ausdrücklich von
der schlechten Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel abhängig gemacht:
"Das ist die falsche Fläche für ein Baugebiet.“ Einer der beiden Gesprächspartner
bezeichnete es als "Wermutstropfen“ in
der ansonsten erfolgreichen Gemeindeentwicklung seit 1990, dass sich der
Ortskern nicht zu einem attraktiven Einkaufszentrum entwickelt habe. Die Ver-

als Arbeitsstandort vor jene als Wohnstandort, in einem weiteren Fall rückte die Stützung der zentralörtlichen Funktion in den
Mittelpunkt. Mit dieser einen Ausnahme unterscheiden sich die Gemeinden dieser
Gruppe auch bzgl. des Leitbildes von jenen
Gemeinden, die nunmehr vorwiegend ihre
Entwicklung durch Besinnung auf ihre Tradition bzw. endogenen Potenziale zu stabilisieren versuchen (vgl. Abschnitt 8.2.3).76
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•

In drei weiteren Fällen wird den FNPs erst
neuerdings diese Funktion beigemessen.

dieser Leitbildgruppe.
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Die nachlassende Entwicklungsdynamik,
neue Gemeindezuschnitte bzw. erhebliche Einsprüche seitens des Regierungspräsidiums haben nach Auskunft der Gesprächspartner dazu beigetragen. In diesen Gemeinden werde - da "noch keine
geschlossene Lesart der Gesamtbebauung" bestünde - nunmehr angestrebt, den
Siedlungsbereich gezielt zu ergänzen:
Nachdem in der Vergangenheit vorwiegend Geschosswohnungsbau betrieben
worden sei, werde nun der Eigenheimbau
forciert, "um allen Bedürfnissen gerecht
zu werden". Außerdem würde dort, wo

bender Nachfrage vorgenommen würden.
Von Konsolidierung kann hier insofern
gesprochen werden, als in den Gesprächen die Entwicklung als abgeschlossen
betrachtet wird. So lassen sich die Äußerungen zur Stimmung der Bevölkerung
("Eigentlich sind die Leute rundum zufrieden") oder zur Frage, inwieweit der Ort
den Funktionszuweisungen im Regionalplan gerecht wird ("Ich denke, das werden
wir eigentlich auch") interpretieren. Die
kommunale Politik wird also rückblickend
für im Großen und Ganzen erfolgreich
gehalten. Die beiden Zitaten gemeinsame

"die innere Kultur zum Anfassen" noch
fehle, die Infrastruktur nachgeholt. Dies
ist Ausdruck des Bemühens, die "versäumte" Integration des Ortes mit den
verschiedenen Ortsteilen77 nachzuholen.
Über diese nach innen gerichtete
Schwerpunktsetzung hinaus erwähnen
diese Gemeinden auch, die "blöden" politischen Grenzen nach außen überwinden
zu wollen und mit den benachbarten größeren Gemeinden mehr oder weniger informelle Kooperationen einzugehen. Neben der bislang erworbenen Bedeutung
als Standort für Wohnen und Gewerbe
finden besonders Freizeiteinrichtungen
wie Golfplätze, historische Stätten von
kultureller Bedeutung oder auch Sportan-

Einschränkung durch das Wort "eigentlich" kann als Hinweis darauf verstanden
werden, dass sich die kommunale Politik
nunmehr anderen - bislang vernachlässigten oder nicht ausreichend verfolgten für die kommunale Entwicklung wichtigen
Politikfeldern wie der Entwicklung der Infrastruktur, der Auslagerung störenden
Gewerbes oder dem Schuldenabbau
widmet.

lagen Erwähnung.
•

In zwei anderen Fällen wird herausgestellt, dass die Flächennutzungsplanung
flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren solle, indem Entwicklungsflächen offen gehalten bzw. Änderungen an der Nutzungsart bei ausblei-

77

Neben den vor 1990 entstandenen Altorten sind dies
die größeren Neubauflächen, von denen es in einigen
Gemeinden seit der Gemeindereform verschiedene
gibt.

Positionen zum Verkehr
Mit einer Ausnahme äußern sich diese Gemeinden in ähnlicher Weise zur Bedeutung
von ÖV bzw. Autoverkehr für die weitere
Entwicklung der Gemeinde.78 Die Bedeutung
eines guten ÖV-Anschlusses für das kommunale Image wird als hoch eingeschätzt. Die
Gesprächspartner beziehen sich damit ausnahmslos auf die Richtung zur nächst größeren Gemeinde. In andere Richtungen werden
die ÖV-Verbindungen für weniger wichtig
("gewisse Bedeutung"), teilweise für verzichtbar ("wo ich mich manchmal frage, ist das
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Die Ausnahme zeichnet sich durch eine deutlich
kritischere Haltung gegenüber dem ÖV aus. Ihm werden kaum Entwicklungsmöglichkeiten, auch keine Ent-

Kapitel 8: Einfluss ex- und impliziter Leitbilder auf das kommunale Handeln

überhaupt sinnvoll") gehalten. Das gilt sowohl
für bestehende als auch für nur in Augenschein genommene ÖV-Angebote: "Ich glaube nicht, dass so 'was angenommen würde,
das würde mich sehr wundern“. Die Gesprächspartner gehen übereinstimmend davon aus, dass sich die Bevölkerung mit dem
Angebot auf weniger nachgefragten Verbindungen "arrangiert" habe, schließlich bestünden die Defizite schon seit DDR-Zeiten. In
einem der Gespräche wurde deutlich, dass
die von der Gemeinde geforderten Verbesserungen im ÖV die kommunalen Ambitionen
als Eigenheimstandort befördern könnten.
Dem Autoverkehr kommt angesichts der
Größe der betreffenden Gemeinden eine sehr
große Bedeutung zu: "Ohne [Straßen-] Verkehr ist das hier nicht machbar“. Die Straßen
gelten als Grundgerüst der Siedlungsentwicklung, als Entwicklungsvoraussetzung. Die
damit einhergehenden relativ hohen Verkehrsbelegungen geben in erster Linie Anlass zur Debatte um Umfahrungen. Eine Verkehrsberuhigung im Hauptstraßennetz erscheint unvorstellbar, denn "man kann ein
Stadtzentrum auch totlegen“.
Zusammenfassung
Die Gemeinden, die sich nun vorwiegend der
Konsolidierung ihrer bisher erreichten Entwicklung widmen, sind vorwiegend an einer
Ergänzung des bisher Erreichten interessiert.
Arrondierung an der Gemeindekante, Ergänzung des Geschosswohnungsbaus um Eigenheime, Bemühungen um die Integration
des Ortes, Schuldenabbau, nachträgliche
Schaffung von fehlenden Infrastrukturen sind
entsprechende Stichworte. Auch der ÖV wird
- zumindest im Hintergrund - als Faktor bei
den Konsolidierungsbemühungen akzeptiert.

wicklungserfordernisse eingeräumt.
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Dies ist als Erkenntnis der Hauptverflechtungen zu werten. Tangentialen werden für vernachlässigbar gehalten.

8.2.3 Gemeinden mit dem Entwicklungsziel Stabilisierung
Die Stabilisierung der bisherigen Gemeindeentwicklung ist das vorrangige Ziel in Gemeinden, die bislang keine offensive Flächenstrategie verfolgt haben. Die größeren
unter ihnen leiden unter Abwanderung und
drohendem Funktionsverlust, die kleineren
können - z.B. wegen der geringen Ausgangsbevölkerung - leichte Bevölkerungsgewinne vorweisen. In diesen Kommunen geht
es - u.a. weil wenig andere Perspektiven gesehen werden - darum, die Funktion bzw.
Tradition der Gemeinde zu bewahren.
In diesen Gemeinden wurden keine Leitbilder
benannt. Allerdings bezogen sich einige Gesprächspartner auf ausformulierte "Ziele der
Stadtentwicklung" oder "ein paar Säulen“, die
die Zielrichtung der Stadt festlegen sollten,
allerdings "auch schon in einer Schublade"
lägen, da Konzepte vor allem in Ostdeutschland immer wieder revidiert werden müssten.
Diese Aussagen beziehen sich auf Gemeinden höherer Zentralität - kleinere, ländliche
Gemeinden verfügen über bereits abgeschlossene oder bis auf einen jüngst eingemeindeten Teilort gemeindeübergreifende
Flächennutzungspläne. Diese seien mit hohem Energieaufwand erstellt worden; wenn
sich nunmehr neuer Änderungs- oder Ergänzungsbedarf ergebe, fehle die "Kraft und
Lust", sich diesem Thema erneut zuzuwenden. Es wird hingenommen, dass der FNP im
Zweifelsfall nicht den geänderten Rahmenbedingungen gerecht wird.
So betrachtet, finden sich auch unter den
Gemeinden mit Stabilisierungsbedarf Ansätze einer Leitbildermittlung. Parallelen mit
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den Gemeinden aus Abschnitt 8.2.1 können
also aufgespürt werden.
Mittel- und Unterzentren
Besonders die Zentren haben nach eigenem
Bekunden die Erfahrung gemacht, dass früh
aufgestellte Konzepte und Ziele nur kurzfristig aufrecht zu erhalten waren. Heute
wird eingestanden, die Beschlüsse seien in
der "Anfangseuphorie" entstanden und hätten
sich längst "erledigt". Sofern es sich um expansive Planungen handelte, seien sie in
ihren ersten Entwürfen aus heutiger Sicht
"weit weg von aller Realität" gewesen. Dies
habe auch daran gelegen, dass "Kollegen
aus den alten Bundesländern [kamen], die
großartige Ideen verkauft haben“. Die Prognosen hätten sich oft nicht bestätigt. Die Rivalitäten zwischen den Zentren scheinen mittlerweile auch abgesteckt, wenn ein Gesprächspartner eingesteht, dass der Einzugsbereich seiner Gemeinde nicht bis zu
einem bestimmten anderen Zentrum reicht,
"da brauchen wir uns nichts vormachen".
Die Revision mittlerweile überholter Konzepte
ist offenbar kein Problem, solange nicht politisch wichtige Eckdaten wie die Einwohnerzahl betroffen sind. Bei aller an anderer Stelle
geäußerten Zurückhaltung bzgl. der kommunalen Entwicklungsaussichten sind die Gemeinden "bestrebt, in der Größenordnung zu
bleiben und sich nicht zu übernehmen". Dabei werden alte Einwohnerzahlen unverändert als Zielgröße aufrechterhalten, auch
wenn sich die tatsächliche Entwicklung seit
einem Jahrzehnt kontinuierlich in eine andere
Richtung entwickelt. Diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität wird gesehen:
"Ich weiß heute gar nicht, wo die alle gewohnt haben, aber sie waren mal da". Auf die
Zielsetzungen der Gemeinde wirkt sich eine
solche interne Infragestellung offizieller Posi-

tionen insofern aus, als die Verwirklichung
dieses Ziels in die weitere, "mittel- bis langfristige" Zukunft rückt und damit konkretere
Ziele ins Blickfeld geraten.
Vor dem Hintergrund der kurzfristig realisierbaren Vorstellungen ergeben sich in den
Zentren unterschiedliche Akzente bei der
Einschätzung der Steuerbarkeit der Entwicklung: "Wir agieren nicht, wir reagieren"
konstatierte eine Gesprächspartnerin selbstkritisch unter dem Eindruck kontinuierlich
rückläufiger Einwohnerzahlen. Etwas anders
sehen dies Gesprächspartner, die in ihren
Gemeinden konkrete Anknüpfungspunkte
ausgemacht haben: "Der Stadt geht's immer
so gut, wie es den Betrieben geht". In diesen
Fällen rückt die Fixierung auf die Bevölkerungsverluste in den Hintergrund, das Bemühen um die ortsansässigen Betriebe (mit Zukunft) rückt in den Vordergrund.
Die Gemeinsamkeit jener Gemeinden, die die
Möglichkeit einer Beeinflussung der Siedlungsentwicklung nicht so pessimistisch sehen, liegt darin, dass sie sich auf eine erfolgversprechende Tradition berufen können, die z.B. im gewerblichen Bereich liegt.
Die Gemeinden dieser Gruppe sind bemüht,
eine gute Investorenpflege durch Hintanstellung bestimmter Wünsche bei der Bauausführung ("keine begrünten Dächer") bzw. durch
Vermittlung bei Standortfragen ("Der darf nie
sagen, ich bin von der Stadt nicht gefördert
worden, hier kann man nur weggehen") zu
betreiben. Angesichts der für Unternehmen
imagefördernden Tradition bzw. Standortvorteile geben sich die Gemeindevertreter entsprechend selbstbewusst, wenn es um Verhandlungen mit den Betrieben geht ("Die [Betriebe der Branche xy] ziehen nicht nach Berlin").
Für die Form des Leitbildes bedeuten diese
Differenzierungen, dass Flächennutzungs-
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pläne als klassische Steuerungsinstrumente
keinen Vorrang genießen, sondern vielmehr
"ein paar Säulen“ formuliert werden müssen,
an denen sich die nach und nach zu entwickelnden Konzepte orientieren sollen. Ein
Gesprächspartner machte deutlich, dass vorrangig Konzepte zum Stadtmarketing und
die
z.Z.
zu
erarbeitenden
Stadtentwicklungskonzepte für die Stadtentwicklung wichtige Instrumente darstellten. Es bedürfe dafür gar nicht unbedingt aufwendiger
Konzepte, wie ein Bürgermeister deutlich
macht. Er fordert zur Erhöhung der Attraktivität seines Ortes von "allen" Unterstützung:
Private könnten sich beteiligen, indem sie
"Blumenkästen ins Fenster" stellen.
Klein- und nichtzentrale Orte
Neben Zentren zählen auch kleinere Gemeinden mit höchstens kleinzentraler Bedeutung zur Gruppe der Gemeinden mit dem Ziel
einer Stabilisierung der kommunalen Entwicklung. Die Gesprächspartner berufen sich bei
der Frage nach dem Leitbild in erster Linie
auf die ländliche Tradition des Ortes. Trotz
relativer Lagegunst im Verkehrsnetz nehmen
sie, wie die Gesprächspartner hervorhoben,
ihre ländliche Tradition als Identität stiftend
wahr und wollen sie entsprechend wahren. In
diesen Gemeinden sei die Flächennutzungsplanung relativ weit fortgeschritten, weil in der
Nachwendezeit relativ früh Einigkeit über die
Entwicklungsrichtung bestanden habe. Die
eigentliche Instandsetzungsphase sei nunmehr praktisch abgeschlossen: "Das Gros ist
gemacht."
Die Leitbildeinschätzung kann sich allerdings auch ändern. Die hier behandelten
Gemeinden sind - bezogen auf Dresden "weit genug entfernt und trotzdem nah genug
dran", was an verschiedenen Stellen bereits
zu Neuansiedlungen von Städtern bzw. fern-
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orientierten Betrieben geführt hat. So beschreibt eine Gemeindevertreterin, wie wegen der Orientierung auf die ländliche Tradition speziell für Ortsansässige Bauplätze ausgewiesen wurden, diese aber von Zuzüglern
in Anspruch genommen worden seien, während die Ortsansässigen im Bestand Flächen
bzw. ausbaufähige Gebäude nutzten. Ein
Kollege, der seine Gemeinde als "reich an
Land, arm an Leuten" beschreibt, erwartet
durch eine behutsame Zuwanderung "neue
Impulse" für das Gemeindeleben. Auch im
gewerblichen Bereich ist die Entwicklungsstrategie nicht ausschließlich traditionell ländlich, da die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft stark rückläufig seien und sich die
Gemeinde als "Sprungbrett" nach Osten anbietet.
Zusammenfassung
Angesichts der schwindenden Entwicklungsaussichten in einer schrumpfenden Region
besinnen sich diese Gemeinden in erster
Linie auf ihre - städtische, ländliche, gewerbliche - Tradition bzw. die endogenen Potenziale und entwickeln entsprechende Konzepte
zur Stadtsanierung, dem Stadtmarketing oder
setzen entsprechende Schwerpunkte wie z.B.
die Pflege der ortsansässigen Betriebe. In
einigen Fällen äußerten sich die Gesprächspartner ähnlich ernüchtert und illusionslos wie
die Kollegen aus den Gemeinden, die in Abschnitt 8.2.4 beschrieben werden. Trotzdem
spielen hier, wie in den Gesprächen herausgestellt wurde, gemeindliche Entwicklungsziele und daraus abgeleitete Handlungsprioritäten eine größere Rolle.
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8.2.4 Gemeinden, in denen Entwicklungszielen wenig Relevanz beigemessen wird
Aus Erfahrung sehen einige Gesprächspartner wenig Sinn darin, über ausgefeilte Konzepte die Entwicklung beeinflussen zu wollen.
Bei diesen Gemeinden handelt es sich um
kleine zentrale Orte mit begrenztem Ansiedlungspotenzial aufgrund der Lage in einer
Randregion bzw. wegen begrenzter Flächenreserven.
Der Erfahrung mit gescheiterten Versuchen, an der Entwicklung der Nachwendezeit
teilzuhaben, begegnet ein Bürgermeister auf
anschauliche Weise mit Zweckoptimismus:
"Ich bin ein optimistischer Pessimist; Optimist kann man nicht mehr sein, das war ich
immer, viele Jahre, Pessimist bin ich absolut keiner, sonst würde ich's aufgeben, wir
haben viele Dämpfer erhalten, aber resignieren tun wir auch nicht."

Die Schlussfolgerung aus vergeblichen Bemühungen ist nicht selten die Erkenntnis: "Es
rechnet sich nicht in dieser Region". Vor diesem Hintergrund fällt es einigen Gesprächspartnern schwer, "Ziele zu fixieren, die sehr
schön wären", die aber nichts brächten.
Die Unzufriedenheit über das - nicht - Erreichte äußert sich bisweilen in Neid auf vermeintlich erfolgreiche Orte in der Nachbarschaft oder in Ärger über die Mentalität von
Geschäftstreibenden in der eigenen Gemeinde, die durch zögerliche oder ablehnende
Haltungen dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Gemeinde über ein gewisses
Entwicklungsstadium nicht hinausgekommen
ist. Machtlosigkeit muss überwunden werden
- dies ist für die Gesprächspartner schwer.
Entsprechend fielen in den Interviews auch
einige Anspielungen auf 'Kampf', etwa gegen
höhere Behörden ("dagegen wehren wir uns,
das kann nicht sein") oder gegen ein weit

verbreitetes Negativimage, das sich seit langem hält und viel einprägsamer und auch
alleinstellender ist als das vom betreffenden
Gesprächspartner genannte Leitmotto "Wohnen in der Natur".
Eine - möglicherweise nur vorläufige Schlussfolgerung aus den gemachten Erfahrungen formulierte ein Bürgermeister so:
"Man muss seine Grenzen erkennen", d.h.
bestimmte Funktionen anderen Gemeinden,
die eine bessere Eignung aufweisen, zugestehen. Diese Erkenntnis steht in Zusammenhang mit den sich im Nachhinein als unrealistisch herausstellenden Begehrlichkeiten
der Nachwendezeit: "Da waren die Augen zu
groß."
Diese Erkenntnis kann aber auch bedeuten,
weitere konkrete Schritte abzuwarten. Ein
Bürgermeister äußerte sich entsprechend,
indem er hervorhob, dass es "nur eine Frage
der Zeit" sei, bis "Überschwappeffekte" der
High-Tech-Industrie in Dresden seine Gemeinde erreichten. Ein Kollege will den FNP
erst dann beschließen, wenn "sich alles ergeben hat" und keine Veränderungen mehr
erwartet werden (vgl. Unterkapitel 4.1.2).
Inhaltlich unterscheiden sich die Leitbilder
dieser Gemeinden wenig. Sie sehen sich als
"angenehmer Wohnstandort in der Landschaft" und grenzen sich dabei recht deutlich
von den südwestdeutschen Partnergemeinden ab, die durch Neubaugebiete "verunstaltet" worden seien. Der Bürgermeister einer
Kleinstadt wählte einen Einwohnerzielwert,
der um die Hälfte den gegenwärtigen Bevölkerungsstand übertreffen würde und stellte
heraus, "viel mehr muss es nicht sein". Verhindert werden müsse, was auch in Sachsen
mancherorts feststellbar sei:
"Dort sitzen dann die armen Frauen und
langweilen sich mit ihren Kindern, und die
Männer, die jetten durch die Gegend. Aber
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die wollen dort wohnen. Das ist ja entsetzlich. Die müssen doch verrückt werden in
diesen dörflichen Strukturen“.

Damit gibt sich die Stadt ein ehrgeiziges Ziel:
Die Einwohnerzahl muss erhöht werden
durch Zuzug von Städtern, die aber bisherigen Erfahrungen zufolge v.a. in solche
Wohngebiete ziehen, in denen das beschriebene 'Grüne-Witwen'-Dasein zur Alltagsrealität vieler Frauen wird und wo die flächenaufwendigen Bauweisen oft zu eben jener in
Süddeutschland beobachteten "Verunstaltung" führen.

8.2.5 Gemeinden, in denen die Erarbeitung von Entwicklungszielen
erwünscht ist
Unsicherheit über die weitere Entwicklung
besteht in Gemeinden, von denen gesagt
werden kann, dass sie sich jeweils 'zwischen
Baum und Borke' befinden. Sie müssen sich
zwischen einem dominanten Zentrum und der
ländlichen Umgebung positionieren, was auf
die Frage hinausläuft, ob z.B. die Nähe zum
regionalen Entwicklungsmotor Dresden mit
den wirtschaftspolitischen 'Leuchttürmen'
Infineon oder ABM oder die Funktion als 'Tor
zum Umland' Leitbild bestimmend ist. Eine
rückläufige Bevölkerungsentwicklung - allenfalls kompensiert durch Ansiedlungserfolge
mittlerweile eingemeindeter Nachbargemeinden - und teilweise schlechte Aussichten für
die ansässigen Betriebe bzw. Neuansiedlungen üben auf die Entscheidungsträger in diesen Gemeinden hohen Erfolgsdruck aus.
Die Gemeinden verfügen über keine abgeschlossenen Konzepte zur kommunalen
Gesamtentwicklung, haben aber viel "nachzuholen, was gezielte Stadtentwicklung angeht". In diesem Zusammenhang ist für die
betreffenden Gemeinden wichtig, dass das
Land die Erstellung von Stadtentwicklungs-
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konzeptionen einfordert und auch die Flächennutzungsplanung - nachdem die Gemeindegebietsreform als abgeschlossen eingeschätzt wird - in absehbarer Zeit zu einem
Ende gebracht werden soll.
Die Situation dieser Gemeinden wird dadurch
erschwert, dass die Vorzeichen für ihre
Entwicklung anders sind als gewünscht.
So muss ein Gesprächspartner eingestehen,
dass die vorhandenen Wohngebiete nur wenig Interessenten finden: "Wir haben momentan nicht das Klientel, das so 'was überhaupt
nachfragt." Ein anderer Gesprächspartner
wehrt sich gegen von außen der Stadt aufgedrängte sektorale Labels, die für ihn wichtige
Elemente der Stadtentwicklung ausblenden
würden, wären sie bestimmend für das kommunale Leitbild. Und ein weiterer gesteht ein,
dass die Zukunft einer großen Entwicklungsfläche eine "politische Frage" sei, über die
sich der Gemeinderat erst noch klar werden
müsse. Derzeit sei die Zukunft der Fläche
völlig offen.
Trotz dieser ungünstigen Vorzeichen sind die
Gesprächspartner "optimistisch" und heben
hervor, wie "hoch engagiert" in der Gemeinde
Politik betrieben werde. Konkrete Auswege
aus der gegenwärtigen Situation können
sie aber keine benennen: "Wir brauchen
etwas Besonderes." Ein offensives Auftreten
in der Stadtwerbung ist jedoch anscheinend
in den Kommunen nicht gewünscht. Ein Gesprächspartner erwartet für so einen Vorschlag eine ablehnende Haltung und interpretiert dies als politisches Problem: "Die würden
sagen, ihr spinnt wohl, mit so ungewöhnlichen, wenig traditionellen Ideen daherzukommen."
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8.3 Fazit
Kommunale Leitbilder haben erheblichen
Einfluss auf die Umsetzungschancen von
Konzepten der Stadtentwicklung und damit
auch auf die Entwicklung der gesamten Region und des sich in ihr abspielenden Verkehrs. Die entsprechenden Zusammenhänge
können Tabelle 5 entnommen werden.
Es stellt allerdings ein Problem dar, dass es
sich in den befragten Gemeinden zum größten Teil um implizite Leitbilder handelt. Nur in
vier Fällen sind die Leitbilder auf Grundlage
einer breiten Debatte in der kommunalen
Öffentlichkeit entstanden. Ansonsten sind sie
zum Teil nur "im Kopf" des Bürgermeisters
präsent, zum Teil sind sie Bestandteil anderer
- größtenteils im Entwurf befindlicher - Planwerke wie z.B. des Flächennutzungsplans.
Ihnen fehlt damit die politische Legitimation,
sie sind im Zweifelsfall nicht abgesichert, d.h.
nicht sonderlich krisenfest.
Die meisten Gemeinden befinden sich in
einer Phase, in der die praktisch ausschließlich zukunftsorientierten impliziten
Leitbilder ausdienen. Vor zehn Jahren galt
es im so genannten "Vereinigungsboom", an
den Entwicklungssprüngen beteiligt zu sein.
Beispielhaft hingewiesen sei auf den Hinweis
eines Bürgermeisters, jeder, der damals kein
Gewerbegebiet plante, sei "fast kriminell"
gewesen. Vergangenheit zählte angesichts
der politischen Wende nicht mehr. Unter den
wenig euphorisch stimmenden Rahmenbedingungen drängen sich nun - als starker
Kontrast - vergangenheitsorientierte Betrachtungsweisen auf. In beiden Phasen gilt die
Erstellung von Leitbildern mit vergleichsweise
aufwendigen und auch bindenden Beteiligungen der Öffentlichkeit nicht als angebracht:
Zunächst waren es also die sich überschlagenden Ereignisse, die nach einer ad hoc
anpassbaren, inkrementalen Kommunalpolitik

verlangten, nunmehr ist es - mancherorts die generelle Skepsis bzgl. der Steuerbarkeit
von Entwicklung.
Eine Gewissheit im eigentlichen Sinne über
die zukünftige Entwicklung kann es aber gar
nicht geben. Nötig ist vielmehr eine "bewusste vergangenheits-, gegenwarts- und
zukunftsorientierte Reflexion.[...] So wird
die vor dem Hintergrund der Risikogesellschaft problematisierte Gleichsetzung von
[durch Fachgutachten ermittelbarem] Wissen
und Gewissheit aufgebrochen und der Blick
für die Ungewissheit der regionalen Entwicklung und die Abhängigkeit von den zahlreichen internen und externen Faktoren geöffnet" (Knieling 2000, S. 224, optische Hervorhebung durch die Verfasser).
Die Notwendigkeit einer solchen Reflexion
lässt sich aus der Abundanz des Leitbildthemas "Wohnen in der Natur" ableiten. Den
meisten - impliziten - Leitbildern fehlt es
an einer emotionalen Qualität, die nach
innen zur Identitätsstiftung beitragen und die
nach außen das Alleinstellungsmerkmal der
Gemeinde oder des Gemeindezusammenschlusses liefern kann. Dies macht es möglich, dass die Kommunen und ihre Nachbarn
sich nicht auf ihre Konflikte, sondern auf ihre
gemeinsamen Interessen konzentrieren, mithin gestärkt nach außen auftreten. So lassen
sich jedenfalls einige der Erfolge, die die
Leitbild-Kommunen erzielt haben, erklären.
Die Erstellung von kommunalen Leitbildern trägt dazu bei, dass das allgemeine
Leitbild der 'Verkehrssparsamkeit' oder
auch der 'Integrierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung' befördert wird (vgl.
Tabelle 5). Leitbild-Kommunen präferieren
die Innenentwicklung und den ÖV, bemühen
sich eher um Kooperation in der Nachbarschaft und sind an einer regionalen Koordination der Entwicklung der einzelnen Gemeind-
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Tabelle 5: Aussagen zu kommunalen Handlungsstrategien, differenziert nach Leitbildgruppen
Tabelle erstreckt sich über 2 Seiten
Leitbildgruppe
Gemeinden mit fest-

Gemeinden mit dem

Gemeinden mit dem

Gemeinden, in denen

Gemeinden, in denen

gelegtem eigenen
Leitbild

Entwicklungsziel
Konsolidierung

Entwicklungsziel
Stabilisierung

Entwicklungszielen
wenig Relevanz
beigemessen wird

die Erarbeitung von
Entwicklungszielen
erwünscht ist
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Leitbildgruppe
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Verflechtungsbereich einer höherrangigen Gemeinde
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den stärker interessiert als andere Kommunen. Dies lässt sich auch an jenen Gemeinden ablesen, die mit erheblichem Stabilisierungsbedarf örtliche Traditionen bzw. endogene Potenziale als Orientierungspunkte der
Stadtentwicklung ausgemacht haben.
Das Spektrum der Gemeinden, auf die diese
Aussage zutrifft, ist recht groß. Dazu gehören
Mittelzentren und Unterzentren gleichermaßen im Verdichtungs- wie ländlichen Raum;
auch Kleinzentren und nichtzentrale Orte im
ländlichen Raum zählen dazu. Dies stimmt
optimistisch.
Die Erstellung von Leitbildern wird durch
eine gewisse Aufbruchstimmung begünstigt. Neue Perspektiven, derer es dafür bedarf, können sich z.B. bei größeren, für die
kommunale Entwicklung wichtigen themenund auch gemeindeübergreifenden Projekten
ergeben. Wie regionale Beispiele zeigen,
waren sie auch dann möglich, wenn sich
Kommunen im Bürgermeisterwettbewerb
wenig Chancen ausrechneten und genau aus
diesem Grund nach einem Ausweg suchten.
Klare Vorstellungen über die kommunalen
Ziele erwiesen sich hier als wichtige Voraussetzung für ein akzeptiertes Leitbild. Kooperationen können, wie Kapitel 6 zeigt, vor diesem Hintergrund Zukunft haben. Gleiches gilt
für das Thema 'Region', für das in Kapitel 7
Perspektiven aufgezeigt wurden. Gerade in
überkommunalen Zusammenhängen wird in
der Fachdiskussion ein besonderes Einsatzfeld für themenübergreifende Leitbilder gesehen (vgl. Knieling 2000; Schnell / Walser
1994).
Leitbilder können also ein Thema der Zukunft
sein. Wichtig bleibt dabei die Geduld, die bei
ihrer Erstellung aufgebracht wird. Geduld
wiederum war in der hektischen Nachwendezeit ein knappes Gut. Es ist jenem Gesprächspartner zuzustimmen, der davor
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warnt, dass nun für integrierte Konzepte "alles schnell, schnell, schnell zusammengeschrieben wird. [Denn] die Frage, [ob] sich
die Politik da dran hält, steht dann trotzdem
noch als Frage im Raum". So gesehen sind
Leitbilder keine einmaligen Aktivitäten,
sondern ein fortlaufender Prozess diskurs- und konsensorientierter Zielfindung.
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9 Bedeutung kommunaler
Entwicklungsstrategien
für die Verwirklichung
verkehrssparsamer Siedlungsstrukturen
Die Befragung zu kommunalen Entwicklungsstrategien hat vielfältige Ergebnisse und
Zusammenhänge der einzelnen Wirkfaktoren
erbracht. Das Vorgehen einer qualitativen
Untersuchung wurde gewählt, um Aussagen
über die Beeinflussbarkeit von Siedlungsstrukturen unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Entwicklungsabsichten treffen
zu können. Die Aussagen können dabei positive wie negative Wirkungen für verkehrssparsame Siedlungsstrukturen mit sich bringen, die im Folgenden zusammenfassend
und diskursiv dargestellt werden sollen. Die
dabei geäußerten Einschätzungen sind freilich subjektiv, aber gerade deshalb auch einer weiteren kritischen Erörterung zugänglich. Damit verbunden werden soll nicht zuletzt ein Ausblick über den weiteren Umgang
der Ergebnisse im Projekt.

9.1 Folgerungen zu kommunalen
Entwicklungsstrategien
Die folgenden Ausführungen gehen von den
allgemeinen
Rahmenbedingungen
der
schrumpfenden Region aus, woraus sich Ansatzpunkte für Kooperationen ableiten lassen. Aus der eingeschränkten Dynamik folgen Überlegungen zur Bestandsentwicklung
im Kontext mit einer sparsamen Erschließung. Ferner stellt sich die Frage, welche
Strategie im Umgang mit dem Verkehr (Vermeidung vs. Bewältigung) angewandt wird.
Schließlich wird thematisiert, inwieweit die
'Region' als Handlungsebene geeignet ist,
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eine Funktion als koordinierendes und kooperatives Instrument im Hinblick auf eine ausgewogene und verkehrssparsame Regionalentwicklung zu übernehmen.
Schrumpfung als Anlass zu Kooperation
Mit dem Rückgang der wirtschaftlichen Dynamik Mitte des letzten Jahrzehnts haben
sich die Entwicklungsabsichten deutlich gewandelt: Stand früher die Bewältigung von
Wachstum im Vordergrund, so beschäftigen
sich heute die meisten Kommunen entweder
mit der Konsolidierung oder sind bemüht,
einer Schrumpfung entgegenzuwirken. Wichtig dabei ist der Erhalt von Funktionsfähigkeit
und Vielfalt der Gemeinden, was eine stärker
qualitative Entwicklungsrichtung markiert.
Ganz konkret geht es vielen Gemeinden dabei um den Erhalt bestimmter Einrichtungen
der Daseinsvorsorge. Insbesondere die
Schulen sind in diesem Zusammenhang ein
wichtiges Thema. Damit ist sicherlich der
Strategie der kurzen Wege gedient. Allerdings können sich viele Gemeinden angesichts der demografischen Entwicklung und
geringen Finanzkraft staatlicherseits verordneten Konzentrationsprozessen schwer entziehen, weshalb überörtliche Lösungen gefragt sind, um wenigstens so eine gewisse
Nahräumigkeit zu bewahren.
Einen Ausweg bieten folglich interkommunale
Kooperationen. Diese werden jedoch in der
Region bisher nur zurückhaltend praktiziert,
da die Kommunen vielfach um ihre politische
Eigenständigkeit fürchten und daher nur selektive Kooperationsformen verfolgen, die
ihnen materielle Vorteile versprechen, z. B. in
der Ver- und Entsorgung. Allerdings ist gerade die Einigung auf gemeinsame Aufgaben
und Einrichtungen Ausdruck eines politischen
Gestaltungsspielraums, der damit den Kommunen eine gewisse Eigenständigkeit sichert.
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Andernfalls greifen staatliche Regelungen,
die mit der Konzentration von Funktionen auf
wenige Gemeinden für klare Verhältnisse
sorgen, jedoch auch mit größeren Nachteilen
in den übrigen Gemeinden (Funktions- und
Attraktivitätsverlust) verbunden sein können.
Insofern würde eine Intensivierung der Kooperation auf verschiedenen Feldern ein klares Signal für stärker ortsbezogene Lösungen
setzen. Wächst die diesbezügliche Bereitschaft nicht, so ist mit wachsenden räumlichen Verflechtungen zu rechnen.
Von der Verkehrsbewältigung zur Verkehrseinsparung?
Die Argumente, die weiterhin für eine deutliche Ausweitung bzw. Dispersion der Siedlungsfläche sprechen, zeigen, dass der Zusammenhang zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr noch nicht besonders im
Bewusstsein der kommunalen Akteure verankert ist. Auch wenn die Bewältigung des
Verkehrs nicht wie in anderen Stadtregionen
dramatische Ausmaße angenommen hat, so
ist durch flächenaufwendige Entwicklungsstrategien doch zu erwarten, dass bei ungehindertem Fortgang die Lebensbedingungen
bzw. die Lebensqualität in der Region beeinträchtigt und weitere materielle Ressourcen
im Infrastrukturausbau gebunden werden.
Im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrspolitik wird stets die Zieltrias 'vermeiden',
'(modal) verlagern' und 'verträglich gestalten'
angeführt. Vermeidung - in der Zwischenzeit
in der wissenschaftlichen und politischen Debatte durch das Synonym 'Einsparung' ersetzt - bedeutet, entsprechende Vorkehrungen bereits bei der Siedlungsplanung zu treffen. Allerdings fassten viele der befragten
Gemeindevertreter Verkehrssparsamkeit eher
unter dem Aspekt der verträglichen Abwicklung des Verkehrs im Sinne von Verkehrsbe-

ruhigung und Ortsumfahrungen auf und zeigen damit ein eher sektorales Verständnis.
Eine integrierte Betrachtungsweise von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung spielt nur
insofern eine Rolle, als oftmals ein funktionsfähiger ÖV als Vorbedingung für eine gelungene Siedlungsentwicklung gilt. Solange dies
aber nur die Umkehrung des Erschließungsprinzips bedeutet, indem der ÖV peripheren
Standorten von Einrichtungen und Siedlungsgebieten quasi 'hinterherfährt' und dabei
keine Rücksicht auf dessen betriebliche
Rahmenbedingungen
genommen
wird,
schwächen entsprechende Anpassungsstrategien den ÖV.
Verlagerungsstrategien wurden häufiger angesprochen. Allerdings werden sie nur selektiv in Erwägung gezogen, wenn es etwa um
die Aufwertung bestehender Bahnstrecken
als Verbindung nach Dresden geht. Hier
spielt die Imageförderung für die eigene
Kommune durch einen leistungsfähigen und
attraktiven ÖV in der Argumentation einiger
Gemeindevertreter eine größere Rolle als
dessen Wirtschaftlichkeit. Dies ist im Hinblick
auf die peripheren öffentlichen Verkehre anders, die vielfach nur gebündelt mit dem
Schülerverkehr als rentabel betrachtet werden, was gerade bei rückläufigen Schülerzahlen Probleme aufwirft. Somit dürften außerhalb der Stadtgebiete nur noch die Busverkehre unterstützt werden, welche die Anbindung an den Schienenverkehr sicherstellen,
sofern für diese Funktion nicht P+R ins Auge
gefasst wird.
Die Bestandteile der o. g. Trias der drei Vs
finden sich also in den Positionen der Kommunen wieder, allerdings mit umgekehrten
Prioritäten und - was den Zusammenhang
von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung angeht - mit einer anderen Sicht des UrsacheWirkungs-Verhältnisses. Was mancherorts
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wie ein Kompromiss zwischen nachfragegerechten Siedlungsformen einerseits und einem minimalen Erschließungserfordernis
andererseits aussieht, kann nicht als Beitrag
zur Verkehrseinsparung gelten. Angesichts
der gerade im Verdichtungsraum steigenden
Anerkennung der Bedeutung des ÖV für die
kommunale Entwicklung haben verkehrssparsame Siedlungsstrukturen in der Region
Dresden nur dann eine Chance, wenn deutlich wird, dass die Erfolgsaussichten des ÖV
wiederum entscheidend von der Verteilung
der Quellen und Ziele, mithin der Siedlungsentwicklung abhängen. Das wiederum setzt
voraus, dass die Kommunen direkt an der
regionalen Siedlungssteuerung wie auch an
der regionalen Nahverkehrsplanung beteiligt
werden.79
'Region' als Perspektive
Die Ausführungen der Gemeindevertreter
zum Begriff der 'Region' lassen erkennen,
dass zum größten Teil ein regionales Bewusstsein vorhanden ist.80 Dieses manifestiert sich in regionalen Themen und Funktionen, die einer gemeinsamen Herangehensweise bzw. Gestaltung zugänglich sind. Dabei kommt auch der Thematik des Verkehrs
und insbesondere des ÖV ein relativ hoher
Stellenwert zu. Die Siedlungsstrukturen sind

79

Die Verknüpfung von ÖV-Planung und kommunaler

Planung ist heute nur indirekt über den Umweg der
Landkreise und der Regionalplanung gegeben: Die
Landkreise betreiben als Mitglieder des Zweckverbandes für den Verkehrsverbund und als Mitglieder des
regionalen Planungsverbandes sowohl Nahverkehrsplanung als auch Regionalplanung. Ein Austausch mit
Kommunen findet dabei kaum statt.
80

Wenn auch der räumliche Zuschnitt der meisten
beschriebenen Regionen erheblich kleiner ausfällt als
der im Landesentwicklungsplan ausgewiesene Verdichtungsraum, die Fläche der regionalen Planungsverbände oder der Verkehrsverbünde.
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den Gesprächspartnern ebenfalls dadurch
präsent, dass sie größtenteils ihre Begriffe
von 'Region' über zentralörtliche Verflechtungsbereiche definieren und somit in gewisser Weise das Konzentrationsprinzip akzeptieren.
Ansonsten nehmen sich die bisherigen Kooperationsstrukturen eher bescheiden aus.
Abgesehen von gewissen Vorbehalten der
Kommunen gegeneinander ist v. a. die regionale Kooperation nur sehr unzureichend ausgebildet. Dabei wird hier unterstellt, dass es
an einer entsprechenden institutionellen Verankerung fehlt, auf der regionale Themen
konzeptionell und tatsächlich vorangetrieben
werden könnten.
Als eine solche Institution käme die Regionalplanung in Frage, da sie überörtlich und
querschnittsorientiert arbeitet. Immerhin wird
ihr bei aller Kritik an ihrer Verhinderungsplanung und Ordnungslastigkeit eine entwicklungsfähige Funktion als Koordinations- und
Lenkungsinstanz zugetraut. Dies betrifft nicht
nur einzelne Planungsinstrumente wie das
Zentrale-Orte-Konzept oder Standortkriterien,
sondern auch diesen vorgelagerte, umsetzungsbezogene Aufgabenfelder wie Information, Beratung und interkommunale Abstimmung bzw. Vermittlung. Solche Vorstellungen
einer inhaltlich aufgewerteten Regionalplanung verknüpfen die befragten Gemeindevertreter nicht zuletzt mit MIV und ÖV. Positiv zu
sehen ist dabei auch der Vorschlag, der Regionalplanung die Koordination von Fördermitteln (z. B. für Infrastruktureinrichtungen) zu
übertragen, was deren politische Beachtung
und die Umsetzungsfähigkeit raumordnerischer Ziele überhaupt immens stärken würde.
Hingegen ist das derzeitige Vertrauen in die
Regionalplanung seitens der Kommunen
nicht besonders ausgeprägt, was nicht zuletzt
der institutionellen und materiellen Organisa-

Kapitel 9: Bedeutung kommunaler Entwicklungsstrategien

tionsform geschuldet ist. So werden die
Kommunen von den Landkreisen im Beschlussorgan vertreten, außerdem erschöpft
sich die Aufgabe der Regionalplanung in der
Erstellung von Plänen und deren Anwendung
in Form von Stellungnahmen neben Tätigkeiten der Raumbeobachtung und des Berichtswesens. Abgesehen von weit reichenden
institutionellen Veränderungen dürfte eine
größere Beachtung raumordnerischer Belange und Ziele auch von dem tatsächlich angebotenen (Dienst-) Leistungsspektrum abhängen, das angesichts der grundsätzlichen Anerkennung der Berechtigung und Kompetenz
der Regionalplanung einerseits und dem Bedürfnis nach Information und Beratung in Zeiten der Ungewissheit andererseits verstärkt in
Anspruch genommen werden dürfte. Insofern
bestehen im Einzelnen gute Chancen, dass
die Regionalplanung Kommunen und Trägern
des ÖV im Hinblick auf verkehrs- und flächensparsame Siedlungsstrukturen und deren Wechselwirkung hinweist und berät, was
nicht zuletzt unter Kostengesichtspunkten für
letztere interessant ist.
Zur Notwendigkeit eines neuen Steuerungsinstrumentes
Die nachlassende Entwicklungsdynamik hat
einen großen Einfluss auf die Planmäßigkeit
von Siedlungsentwicklung und die tatsächliche Siedlungstätigkeit. Abgesehen von einer
rückläufigen Nachfrage nach Flächen erübrigen sich (derzeit) Expansionstrategien. Statt
dessen stehen die Bestands- und Innenentwicklung im Mittelpunkt der kommunalen
Entwicklung, die bekanntermaßen die räumlichen Voraussetzungen für Verkehrssparsamkeit bilden. Positive Aktivitäten in dieser Hinsicht sind die Sanierung von Innenstädten
und Wohngebieten, welche die Handels- und
Wohnfunktion städtebaulich stabilisieren und
damit vielfach kürzere Wege bzw. eine bes-
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sere Bedienung durch den ÖV gestatten.
Nicht zuletzt spielt die funktionale Mischung
von 'Arbeiten und Wohnen' in einigen Gemeinden eine gewisse Rolle und ist in deren
Leitbild verankert. Auch wenn eine strukturelle Mischung nicht automatisch die verkehrssparsame Nutzung dieser Strukturen nach
sich zieht, so kann sie doch zumindest die
Potenziale für bestimmte Einrichtungen, etwa
des Handels, erhöhen und hier wiederum zu
einer Verkehrseinsparung beitragen.
Dieser siedlungsstrukturelle Trend wird verstärkt durch das mit der kommunalen Finanzknappheit gewachsene Kostenbewusstsein,
das dem Prinzip der sparsamen Erschließung
wieder mehr Bedeutung verschafft. Planerisch werden diese restriktiven Bedingungen
durch die Rücknahme peripherer Flächen in
den Flächennutzungsplänen berücksichtigt,
wodurch explizit die gewachsenen zentralen
Gemeindeteile bzw. Ortsmitten gestärkt werden sollen. Der geringen Nachfrage entsprechend wird auch überwiegend nur noch abschnittsweise erschlossen.
Diese Innenentwicklung ist sicherlich günstig
im Hinblick auf die mit dem Forschungsprojekt verfolgten Ziele. Es ist jedoch fraglich,
inwieweit dieser Trend dauerhaft und durch
eine entsprechende Überzeugung bedingt ist.
Aus verschiedenen Gründen verfolgen viele
Kommunen zur Zeit eine Strategie der Konzentration der Siedlungstätigkeit, sei es, weil
sie nach einem kräftigen Wachstumsschub
die bisherige Entwicklung konsolidieren und
damit ihre Attraktivität erhalten wollen, sich
angesichts der seit längerem bestehenden
Stagnation eher bescheiden (müssen) und /
oder nach der kommunalen Neugliederung
nun gemeindeinterne Schwerpunkte setzen
(müssen). Jedoch kann die momentane Zurückhaltung bei gewandelten Rahmenbedingungen schnell einer expansiven Strategie
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weichen. So existieren Überlegungen z.B. zur
Ausweisung neuer Bauflächen an der im Bau
befindlichen A 17 Dresden-Prag - was wiederum die Entwicklungsaussichten S-Bahnnaher Flächen verschlechtern dürfte -, zur
Entwicklung von (förderfähigen) Brachflächen
in nicht integrierter Lage oder zur Ausweisung von marktgängigen Flächen für den
Eigenheimbau. Als ebenfalls problematisch
erweist sich der Überhang noch nicht entwickelter Bauflächen, deren Rücknahme häufig
kommunalpolitisch schwierig ist, sofern
Schadenersatzansprüche befürchtet werden.
Diese Unsicherheiten über die zukünftige
Flächenausweisungspolitik werfen die Frage
nach einem geeigneten Steuerungsinstrument auf. Der Flächennutzungsplan hat sich
in der 'stürmischen' Zeit seit 1990 nicht als
Instrument zur effizienten Flächensteuerung
bewährt. Die Aussagen der Gesprächspartner lassen auch nicht erwarten, dass die
FNPs der kommenden Generation in der Lage sein werden, bei einem evtl. neu einsetzenden Entwicklungsschub mehr Linie in die
Flächenpolitik zu bringen.81
Gleiches gilt bei diesem auf quantitatives
Wachstum orientierten Instrument für Zeiten
der Schrumpfung. Die Koordination eines
Schrumpfungsprozesses erfordert die Berücksichtigung qualitativer Aspekte. Anhaltspunkte liefern die Äußerungen der Gemeinden zu den gegenwärtigen kommunalen
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Um quantitatives Wachstum planerisch zu begrenzen, sollte in den FNPs die Entwicklung im Bestand
priorisiert und die Entwicklung anderer Flächen nur bei
einem nachweislich sonst nicht zu deckenden Bedarf
vorgesehen werden. Die Eignung von Standorten darf
allerdings nicht nur vor dem örtlichen, sondern muss
auch vor dem regionalen Hintergrund ermittelt werden,
womit auch regionalplanerische Instrumente notwendig
werden (vgl. ARL 1995). Ein solches Vorgehen erfordert Mechanismen zur Finanzierung notwendiger Investitionen oder auch Kompensationen.
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Entwicklungsabsichten (Stabilisierung, Konsolidierung, s. o.). Vor diesem Hintergrund
wird interessant sein, die Arbeit an und mit
den Stadtentwicklungskonzepten, die z.Z. in
Sachsen für größere und demnächst auch für
kleinere Gemeinden erstellt werden, zu verfolgen.
Das Augenmerk sollte auch auf regionale
Herangehensweisen gelenkt werden. So
können Flächennutzungs- und Regionalplanung durch handlungsorientierte Darstellungen und maßnahmenbezogene Zielstellungen untersetzt werden, was bspw. den Erhalt
bestimmter Siedlungsstrukturen oder die Sicherung bzw. Entwicklung von typischen
Landschaftsformen anbelangt. Freilich sollte
auch hier ein materieller Anreiz gegeben
sein, etwa über eine Aussicht dieser Inhalte
auf (vorrangige) Förderung bei Programmen
zur Stadt-, Dorf- oder Landschaftsentwicklung.82
Schließlich fällt die Bereitschaft bzw. Notwendigkeit auf, Entwicklung unter finanziellen
Aspekten zu debattieren. Vor dem Hintergrund der i.A. geringen Kenntnis des Verhältnisses von Kosten und Nutzen einzelner
Entwicklungsmaßnahmen ist es grundsätzlich
erforderlich, Siedlungsentscheidungen unter
finanziellen Aspekten transparenter zu machen. Unter solchen Voraussetzungen lässt
sich beispielsweise auch die Erschließung
durch den ÖV neu diskutieren, was - wie bereits ausgeführt - regionaler Herangehensweisen bedarf.
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Eine Zusammenführung von Ordnungs- und Entwicklungsplanung auf regionaler und kommunaler Ebene
könnte bspw. der regionale Flächennutzungsplan leisten, der die Gemeinden zu einer stärkeren Berücksichtigung regionaler Belange veranlassen würde (vgl. Koch
2000).
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9.2 Folgerungen für das weitere
Vorgehen im Forschungsprojekt
Im weiteren Verlauf des Projekts stellt sich
die Aufgabe, die Folgerungen aus der empirischen Untersuchung für die Entwicklung von
Konzepten zu ziehen. Dabei müssen die
diesbezüglichen Überlegungen an den gegenwärtigen Rahmenbedinungen anknüpfen,
sollen hier nicht nur hypothetisch räumliche
Leitbilder entworfen, sondern konkrete bzw.
angepasste Strategien ausgearbeitet werden,
die der Realität eher gerecht werden und
daher eine größere Umsetzungschance haben.
Eine wichtige Rahmenbedingung ist der
Schrumpfungsprozess der Bevölkerung mit
seinen gravierenden demografischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Aber auch
wenn mittelfristig mit abnehmenden Bevölkerungszahlen zu rechnen ist, wird die innerregionale Dynamik, sprich die Umverteilung der
Bevölkerung im Zuge der Suburbanisierung
anhalten. Und dort liegt ein nicht zu unterschätzendes Gestaltungspotenzial, zumal
dafür zumindest Flächen im Bestand sowie
große un- bzw. untergenutzte Altbauflächen
bereitstehen, die z. T. eine gute Lagequalität
zum SPNV aufweisen. Dabei gestattet es die
große Auswahl, Flächen ohne größere Restriktionen auszuwählen, die als regionale
Gunststandorte gezielt entwickelt und städtebaulich eingebunden werden können. Dies
schließt insbesondere Maßnahmen der Revitalisierung, Sanierung und Wohnumfeldverbesserung ein, wobei auch Maßnahmen der
Zentrumsentwicklung zur Attraktivitätssteigerung und Stabilisierung in Erwägung zu ziehen sind. Sofern die betreffenden Gebiete
interkommunal ausgewiesen und ggf. erschlossen würden, könnten Aufwendungen
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geteilt werden, außerdem würden sich die
Erfolgsaussichten der betreffenden Standorte
erhöhen. Dabei ist zu erwarten, dass ein entsprechendes ÖV-Angebot die Standorte aufwertet und im Gegenzug von einer höheren
Inanspruchnahme profitiert. Dies setzt einerseits eine stärkere Verzahnung von Regionalund Verkehrsplanung voraus und verlangt
andererseits die aktive Beteiligung der Nutzer
von Siedlungsstrukturen wie der Haushalte
und Unternehmen. Auch dafür werden im
Rahmen des Projekts "intermobil Region
Dresden" Konzepte erarbeitet, die miteinander verknüpft werden, was etwa die funktionale Aufwertung von Wohngebieten, ein gewerbliches Standortmanagement sowie eine
darauf abgestimmte Entwicklung von Mobilitätsberatungsdienstleistungen, auch unter
Berücksichtigung der Teleoptionen, anbelangt.
Die Verständigung auf und Umsetzung von
gemeinsamen Standorten wird nur durch eine
gemeinsame Anstrengung der beteiligten
Akteure (Kommunen, Regionalplanung, Unternehmen,
Wohnungsbaugesellschaften,
Verkehrsverbund bzw. -betriebe etc.) möglich
sein. Hier gilt es, die notwendigen Mitwirkungserfordernisse abzuklären und anhand
der wechselseitigen Vorteile Überzeugungsarbeit zu leisten. Die derzeitige Schrumpfungsphase bietet insofern einen berechenbaren Rahmen für eine Konsolidierung von
Planung und Entwicklung, als die Akteure
derzeit keine großen Wachstumserwartungen
haben und daher eher gemeinsamen Strategien und Lösungen zugänglich sein dürften.
Allerdings ist schnelles Handeln gefragt, da
nicht absehbar ist, wann stärkeres Wachstum
wieder neue Ungleichheiten und Konflikte
erzeugen könnte.
In diesem Rahmen sieht "intermobil Region
Dresden" seine Aufgabe hinsichtlich der
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raum- und verhaltensstrukturellen Aspekte
von Mobilität darin,
•

über die Zusammenhänge von Siedlung
und Verkehr zu informieren,

•

Beratungsdienstleistungen zur Entwicklung verkehrs- und flächensparsamer
Siedlungsweisen und deren Nutzung zu
konzipieren und anzubieten,

•

zwischen den beteiligten Akteuren wie
Regionalplanung und Kommunen zu
vermitteln und dabei Ansätze zur Weiterentwicklung des einschlägigen Instrumentariums aufzuzeigen sowie

•

eine Analyse von Erfolgsfaktoren und
Hemmnissen vorzunehmen, die zu einer
Verstetigung bzw. Fortsetzung des Prozesses nach Projektende beitragen und
eine Überprüfung der Übertragbarkeit auf
andere Regionen ermöglichen soll.

Im Rahmen der Anwendung von Beratungskonzepten werden konkrete Modellprojekte
angestrebt. Angesichts der regionalen Relevanz von Verkehr liegt das Augenmerk zunächst auf der regionalen Ebene und der
Ermittlung der für eine verkehrssparsame
Siedlungsentwicklung geeigneten Standorte.
Darüber hinaus soll deren städtebauliche
Umsetzung in Zusammenarbeit mit den
kommunalen Akteuren näher untersucht werden, wobei neben der Ermittlung der 'richtigen' Dichte auch Fragen der physischen,
wirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen
Verfügbarkeit zu klären sind. Dabei sollen
auch interkommunale Potenziale erschlossen
werden, um Planungen besser aufeinander
abzustimmen und gemeinsame Entwicklungen zu initiieren.
Insgesamt geht es also darum, über den Erhalt bzw. die Verwirklichung kompakter Siedlungsstrukturen attraktive Stadträume mit
kurzen Wegen zu bewahren und zu verwirkli-

chen, die weniger umweltbelastenden Verkehr erzeugen bzw. dessen Bewältigung mit
dem dann rentableren ÖV erlauben und Kosten für die Erschließung sparen. Hierfür ist
die verglichen mit anderen Stadtregionen
gegebene relative Kompaktheit der Siedlungsstrukturen eine gute Ausgangsbasis. So
können nicht zuletzt räumliche und finanzielle
Spielräume für eine qualitative Entwicklung
geschaffen werden.
Angesichts der Langlebigkeit von Raumstrukturen gleich welcher Qualität und der momentanen Entwicklungsdynamik ist nicht von
schnellen Erfolgen in Form neuer Siedlungsstrukturen auszugehen. Eine größere Wirkung als bei einzelnen Vorzeigeprojekten ist
daher von einer nachhaltigen Bewusstseinsbildung zu erwarten, die künftigen Planungsund Nutzungsentscheidungen zugrunde liegt.
Allerdings sind die Vorteile kompakter Strukturen angesichts der ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen eher einer internen
Diskurslogik von Raumwissenschaften geläufig. Um sie auch den Nutzern näherzubringen, wären Änderungen dieser Bedingungen
zu diskutieren und zu verwirklichen, wie sie
bspw. in einem modifizierten kommunalen
Finanzausgleich unter gerechter Berücksichtigung der jeweiligen Standorteignungen,
einer standortabhängigen Flächennutzungssteuer sowie in einer lenkungsfähigen Internalisierung der Kosten im Verkehr bestehen
(vgl. Apel 1999). Auf diese Weise könnte
Konzepten und Strategien einer verkehrssparsamen Siedlungsentwicklung zu größerer
Aufmerksamkeit und verbesserten Umsetzungschancen verholfen werden.

Literaturverzeichnis

99

Literaturverzeichnis
Ackermann, Kurt u.a. (1995): Suburbanisierung und ÖPNV. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gesteuerte Suburbanisierung in regionalen Entwicklungsachsen der neuen Bundesländer unter besonderer Berücksichtigung des schienengebundenen Verkehrs. Studie des Lehrstuhls
für Verkehrs- und Infrastrukturplanung der TU Dresden in Partnerschaft mit dem Institut für
Verkehr und Logistik der Universität Rostock.
Apel, Dieter (1999): Ökonomische Instrumente zur flächensparenden und ressourcenschonenden
Siedlungsentwicklung. In: Bergmann, Axel / Einig, Klaus / Hutter, Gérard / Müller, Bernd /
Siedentop, Stefan (Hrsg.): Siedlungspolitik auf neuen Wegen. Steuerungsinstrumente für
eine ressourcenschonende Flächennutzung. Berlin, S. 245-256.
Apel, Dieter; Henckel, Dietrich u.a. (1995): Flächen sparen, Verkehr reduzieren. Möglichkeiten zur
Steuerung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung. Difu-Beiträge zur Stadtforschung 16.
ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung) (1995): Zukunftsaufgabe Regionalplanung. Anforderungen - Analysen - Empfehlungen. ARL, Forschungs- und Sitzungsberichte;
200. Hannover.
Brenner, J.; Nehring, M.; Steierwald, Marcus (1999): Integrierte Wirtschafts- und Mobilitätskonzepte für Refugien im Rahmen nachhaltiger Entwicklung. Zwischenbericht mit den Ergebnissen
der Bürgermeisterbefragung. In: Arbeitsberichte der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg. Stuttgart.
BMVBW (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) (2000): Verkehrsbericht
2000. Integrierte Verkehrspolitik: Unser Konzept für eine mobile Zukunft. Berlin.
Danielzyk, Rainer (2000): Regionale Entwicklungskonzepte - Erfahrungen im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen. In: Jähnke, P./Gawron, T. (Hrsg.):
Regionale Kooperation - Notwendigkeit und Herausforderung kommunaler Politik. Institut
für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Materialien des IRS 21. Erkner, S. 105121.
Danielzyk, Rainer; Koch, Robert (2001): Pilotstudie zur Steuerungswirksamkeit des Zentrale-OrteKonzepts. Empirische Untersuchung der Steuerungswirksamkeit zentralörtlicher Gliederungen gegenüber Fachplanungen und kommunalen Planungen in den einzelnen Ländern an
Beispielen. Forschungsauftrag der Akademie für Raumforschung und Landesplanung.
Dresden.
Deutscher Städtetag, Fachkommission Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen (1997): Stadt
und Region. Mitteilungen des DST 876/97 vom 23.10.1997, S. 505-512.
Eichmann, Volker (1998): Verkehrsentwicklung in Sachsen. Wahrnehmungen und Erwartungen
von Experten zu Verkehrsproblemen, Zielen und Maßnahmen. In: RaumPlanung 82, S.
171-176.
Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmospähre" des Deutschen Bundestages (Hg.) (1994): Mobilität und Klima. Wege zu einer klimaverträglichen Verkehrspolitik. Bonn.

100

Literaturverzeichnis

Gawron, T.; Jähnke, P. (2000): Kooperation in der Region - Einführung und Problemdarstellung. In:
(dies., Hrsg.): Regionale Kooperation - Notwendigkeit und Herausforderung kommunaler
Politik. Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Materialien des IRS 21.
Erkner, S. 11-34.
Gertz, Carsten (1998): Umsetzungsprozesse in der Stadt- und Verkehrsplanung. Die Strategie der
kurzen Wege. Schriftenreihe A des Instituts für Straßen- und Schienenverkehr der Technischen Universität Berlin, Heft 30. Berlin.
Gutsche, Jens-Martin (2000): Die Rolle der Gemeinden bei der Umsetzung verkehrssparsamer
Raum- und Siedlungsstrukturen. Working Paper Nr. 1 des European Centre for Transportation and Logistics. Hamburg.
Heinrichs, Eckhart; Schneewolf, Rainer; Stein, Axel (2001): Ortsumfahrungen für Kleinstädte? verkehrstechnische Betrachtungen. In: Apel, Dieter u.a. (Hrsg.): Handbuch der kommunalen Verkehrsplanung, Kapitel 3.3.5.1.
Holz-Rau, Christian; Kutter, Eckhard u.a. (1995): Verkehrsvermeidung. Siedlungsstrukturelle und
organisatorische Konzepte. Materialien zur Raumentwicklung der Bundesforschungsanstalt
für Landeskunde und Raumordnung, Heft 73. Bonn.
Holz-Rau, Christian u.a. (1999): Nutzungsmischung und Stadt der kurzen Wege. Werden die Vorzüge einer baulichen Mischung im Alltag genutzt? Heft 7 / 1999 der Reihe Werkstatt: Praxis
des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung. Bonn.
Junkernheinrich, Martin; Micosatt, Gerhard (1998): Sachgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Finanzwissenschaftliche Elemente einer Fortentwicklung des sächsischen Finanzausgleichsystems. Berlin.
Klosterbezirk Altzella (2000): Regionales Entwicklungs- und Handlungskonzept "Klosterbezirk Altzella". Abschlussbericht der 4. Phase. Verfasst durch die Arbeitsgemeinschaft KommunalKonzept GmbH / KSV Umweltconsult Dresden. Leipzig.
Knieling, Jörg (2000): Leitbildprozesse und Regionalmanagement. Ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Instrumentariums der Raumordnungspolitik. Beiträge zur Politikwissenschaft,
Band 77. Frankfurt am Main.
Koch, Robert (2000): Der regionale Flächennutzungsplan. Potenziale, Probleme und Lösungsansätze. In: Raumforschung und Raumordnung 5/2000, 58. Jg., S. 389-398.
Kutter, Eckhard; Stein, Axel (1998): Minderung des Regionalverkehrs: Chancen von Städtebau
und Raumordnung in Deutschland. Forschungsbericht Heft 87 des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Bonn.
Lendi, Martin (1995): Leitbild der räumlichen Entwicklung. In ARL (Hrsg.): Handwörterbuch der
Raumordnung, S. 624-629.
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz (1995): Landesentwicklungsprogramm III.
Mainz.

Literaturverzeichnis

101

Müller, Bernhard; Trute, Hans-Heinrich; Krause, Joachim; Wahl, Andreas (1995): Institutionelle
Möglichkeiten zur Lösung von Stadt-Umland-Problemen kreisfreier Städte im Zuge der
Gemeindegebietsreform in Sachsen. Gutachten im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums des Innern. Dresden. (1996 veröffentlicht als: Müller, Bernhard; Trute, Hans-Heinrich:
Stadt-Umland-Probleme und Gebietsreform in Sachsen - Das Beispiel der kreisfreien Städte. Dresden.)
Pfeil, Frank (2000): Der gesetzliche Abschluss der Gemeindegebietsreform im Freistaat Sachsen.
Überblick zum Ablauf, zu den Zielen und Leitsätzen sowie den Ergebnissen eines umfänglichen Reformprozesses. In: Landes- und Kommunalverwaltung 4/2000, S. 129-134.
Schäfer, Rudolf u.a. (2000): Baulandbereitstellung. Rechtstatsachenforschung zur Entwicklung,
Erschließung und Finanzierung von Bauland. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Berlin.
Schnell, Klaus-Dieter; Walser, Manfred (1994): Was können Leitbilder zur Bewältigung des regionalen Strukturwandels beitragen? Diskussionsbeiträge zur Planungspraxis, Band 1 (Pauliwerk). Ravensburg.
Spangenberger, V (2000): Die Flächennutzungsplanung - Erweiterte Anforderungen an die Planinhalte und die Planerarbeitung. In: Vermessungsrundschau 62/1, S. 8-17.

