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Magdeburg, den 16.Juli 2008

Protokoll
Landesweites Forum Nachhaltige Kommunalentwicklung 2008
Ostdeutschlands Regionen – Was kommt nach dem Warten auf den Aufschwung?
Perspektiven zwischen Abbruch und Aufbruch
Mittwoch, den 25. Juni, 17.00 Uhr – 20.15 Uhr
Rathaus Havelberg (Ratssaal)
Markt 1, 39539 Havelberg
anwesend:

siehe Teilnehmerliste im Anhang

TOP 1: Begrüßung
Anke Schulze-Fielitz/ Frank Ernst, Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V.
TOP 2: Einführung ins Thema: Schrumpfung - Krise oder Chance ?
Frank Ernst, Netzwerk Zukunft Sachsen-Anhalt e.V.
Zum Hintergrund und zur Ausgangssituation
19 Jahre nach der Wende scheint es angemessen, in einer Retrospektive auf die Ergebnisse der Vereinigung zurück
zu blicken: der ostdeutsche Transformationsprozess seit 1990 hat wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen, kann auf den
Aufbau einer funktionsfähigen Verwaltung verweisen, hat die kommunale Selbstverwaltung garantiert und das
Wohlstandsniveau gesteigert. Trotzdem ist es der Republik nicht gelungen, in den Neuen Bundesländern
„gleichwertige Lebensverhältnisse“ herzustellen. Mehr noch, der Anspruch auf „Gleichwertigkeit“ scheint heute nicht
mehr einlösbar (denken Sie an die Demografiedebatte). Besonders der Osten Deutschlands ist von den
ökonomischen und sozialen Veränderungen betroffen: Abwanderung, Überalterung, Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung, schwache wirtschaftliche Entwicklung, hoch verschuldete Kommunen, um nur einige Stichworte
zu nennen, prägen das Bild. Entwicklung und Innovation scheinen blockiert, die Aufbruchsstimmung in ihr Gegenteil
verkehrt. Kurzum: die Annahme, dass die Übernahme des westdeutschen Institutionensystems gleichzeitig die
Übernahme des erfolgreichen Modells Deutschland bedeuten würde, hat sich nicht bestätigt.
Wo liegen Ursachen für diese Entwicklung?
Eine der gängigen Antworten, warum die Übernahme des westdeutschen Wohlfahrtsmodells nicht funktioniert, ist die
These von den ostdeutschen Mentalitätshindernissen; sprich: die ostdeutschen Handlungsmuster passen nicht zu den
(übertragenen) Institutionen: Es fehlen die Unternehmer, der Geist der Selbständigkeit, das Bürgertum, die
Zivilgesellschaft, die Konfliktfähigkeit, die demokratische Kultur, bzw. diese sind unterentwickelt usw.
Eine zweite Erklärung verweist auf Fehler in der Vereinigung: Wirtschafts- und Währungsunion, Treuhandpolitik,
Übernahme des komplexen bürokratischen Regelwerks usw.
Auch wenn an diesen Thesen etwas dran sein mag, erklären sie hinreichend das Nichtfunktionieren bzw. das NichtGenügend-Funktionieren? Oder verweisen die Befunde des Wandels in den Neuen Ländern nicht vielmehr auf einen
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tiefergreifenderen Wandel von Industriegesellschaften, der in Ostdeutschland nur expliziter zum Ausdruck kommt?
Besteht das Besondere der heutigen Situation nicht vielmehr in den ungelösten und fehlgeleiteten Problemen der
Transformation einerseits sowie andererseits in den neuen Herausforderungen eines Wandels der bisherigen
Industrie- und Arbeitsgesellschaften überhaupt?
Was ist also zu tun angesichts dieser Lage? Wie können Lebensqualität und Teilhabe an der Gesellschaft
sichergestellt und Regionen stabilisiert werden? Ist es denkbar, dass sich in den ostdeutschen Ländern ein tragfähiges
Zukunftsmodell entwickelt, das sich nicht in einem Aufholprozess erschöpft, sondern ein der Situation angepasstes
sozialverträgliches, nachhaltiges und perspektivisches Modell entsteht? Diesen und ähnlichen Fragen wollen wir mit
dem Film „Neuland“ und der anschließenden Diskussion nachgehen und gemeinsam diskutieren, welche
Perspektiven sich am Horizont zeigen.
Unter den meisten Akteuren herrscht Konsens darüber, dass es keine allgemeingültigen Lösungen und endgültigen
Antworten gibt. Sollten wir angesichts dieser Übereinstimmung nicht auch darüber nachdenken und diskutieren, ob
wir vielleicht auch andere oder neue Rahmenbedingungen, mehr Mut und Experimentierfreude bräuchten, um auch
Neues denken und probieren zu können, und um den Osten wieder attraktiver und lebenswerter zu machen?
Welche Antworten und Erklärungen liefert uns die Wissenschaft?
Ist Schrumpfung Krise oder eventuell eine Chance?
Die strategische Orientierung nach der Wende heißt: „Nachholende Modernisierung“. Soll die Moderne nachgeholt
werden? Und war die DDR nicht eine Gesellschaft der Industriemoderne?
Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland wurde politisch die Übernahme des gesamten Institutionengefüges
und Rechtssystems der BRD als Strategie vorgegeben.
Die Politik war – und ist es immer noch – darauf ausgerichtet, Mängel zu beseitige und Defizite zu überwinden; nicht
Entwicklungsansätze aufzuspüren, selbstorganisierte Experimente zu ermöglichen und Lernprozesse für die
Gesellschaft von morgen anzustoßen.
Die Prozesse werden aus der Perspektive des Defizitären, des „Noch–nicht“ betrachtet; und es wird eine
Mangelgesellschaft präsentiert. (Unternehmenslücke, fehlende Eigeninitiative, geringe Patentanmeldungen, zu viele
Angestellte im Öffentlichen Dienst, weniger bürgerschaftliches Engagement)
Ausgangsthese der neuen sozialwissenschaftlichen Ostdeutschlandforschung:
Diese macht den internationalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch zum forschungsleitenden Muster
für die soziologische Analyse der Lage in Ostdeutschland: D. h., die Forschungen und Diskussionen basieren auf der
These, wonach in den entwickelten Industrieländern und der Weltwirtschaft seit dem Ende der 1970er Jahre ein
Umbruch der sozioökonomischen Entwicklung stattfindet. In diese Zeit fällt das Ende der fordistischen Entwicklung
des kapitalistischen Systems (also das Ende des einfachen Zusammenhangs von Massenproduktion und
Massenkonsum. Der „Fahrstuhleffekt“, wonach Gewinne der Unternehmen auch mit einer Steigerung der
allgemeinen Wohlfahrt einhergingen verschwindet.).
Die politische Strategie ab 1990 bestand also darin, Ostdeutschland in eine Aufholjagd zu schicken, zu dem Ziel,
einer westlichen Industriegesellschaft, ihrer Struktur, ihrer Funktionalität und Rationalitätsmuster, obwohl diese seit
mindestens 20 Jahren zunehmend verschwinden.
Die Transformations- und Entwicklungsprobleme in Ostdeutschland können in ihrem Wesen, so die Forscher, nur im
Kontext dieses transnationalen Szenarios verstanden werden: dem Umbruch der „entwickelten“
Industriegesellschaften insgesamt.
Der Umbruch in Ostdeutschland erfolgt also in ein System hinein, das sich selbst im Umbruch befindet. In dem
daraus folgenden dynamischen und tiefgreifenden Wandel werden die Probleme des Wandels westlicher
Industriegesellschaften deutlicher, drängender, aber die Entwicklung auch offener, vielfältigere Lösungsansätze
werden sichtbar.
Wolfgang Engler spricht in diesem Zusammenhang von der ostdeutschen Avantgarde und meint damit, dass das,
was sich in den Neuen Ländern offenbart, nicht nachholende Modernisierung ist, sondern die Vorwegnahme
gesamtdeutscher zukünftiger Szenarien.
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Für eine erfolgreiche Entwicklung, also eine Innovation des Gesellschaftssystems, die für den Großteil der Menschen
zu mehr Freiheit und Gleichheit sowie zur Teilhabe in einer zukunftsfähigen Mitwelt führt, sei eine Konzentration auf
folgende systematische Entwicklungspfade notwendig:
-

die Überwindung der für die fordistische Produktionsweise typischen Verkopplung von Natur und Industrie

-

die Ersetzung prekärer Erwerbs- und Teilhabeverhältnisse
durch neue Formen der Kombination von
Erwerbsarbeit und sinnvoller, gesellschaftlich nützlicher Verwendung der disponiblen Zeit sowie neue
Formen der Teilhabe und eine Neuverfassung des Sozialen

-

Bildung einer Vielfalt neuer Handlungs-, Kommunikations- und Kooperationsformen
Daraus entstehen
Entwicklungspfade, Organisationsformen, Praktiken von Selbstorganisationsprozessen der Bürger.

Für reproduktive Produktionsformen stehen die Erfolge des Ökolandbaus und der regenerativen Energiegewinnung,
die in den neuen Bundesländer jeweils einen hohen Anteil haben.
Ökologisierung der Produktion könnte somit ein Weg sein.
Außerdem: eine Re-Organisation des Wirtschaftens. Wirtschaft nicht um der Wirtschaft willen, sondern mit dem Ziel
sozialer Wohlfahrt, individueller Freiheit und Teilhabe.
Technischer Fortschritt: als Zugewinn an disponibler Zeit – zur Erleichterung körperlicher Arbeit, zunehmender Muße.
Damit werden auch Wege zur Neuverfassung der Arbeitswelt beschritten,
einerseits unter Aufrechterhaltung alter Forderungen:
-

Erwerbsarbeit für alle, existenzsichernde Löhne, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Mitbestimmung in der
Arbeitswelt

andererseits mit einer deutlichen Aufwertung sog. reproduktiver Arbeiten:
-

gleiche Verteilung von Erwerbs- und Nicht-Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern;

-

Anerkennung (finanziell und im gesellschaftlichen Status) pflegender, sorgender, heilender, reparierender
Arbeiten in allen Tätigkeitsbereichen

Aufgaben der Politik und der politischen Verwaltung: Suchprozesse, Experimente, anzuerkennen und zu prüfen;
Menschen, die auf diesen Feldern unterwegs sind, zu unterstützen, auch ihr Scheitern zu akzeptieren und die
„gescheiterten“ Menschen als Lernende zu begreifen etc.
Nachhaltige Politik ist das Aushandeln wie wir miteinander leben wollen und wofür wir die Ressourcen nutzen wollen.
Überleitend zum Film ein kurzer Überblick der Resonanz bzw. Kritik des Films „Neuland“ in der Presse:
Der Film „Neuland“ in der Presse
Ausgangspunkt: Grundgesetz-Postulat der „gleichen Lebensverhältnisse“
Strukturwandel in Ostdeutschland
Leben ohne Arbeit
Stimmung des Aufbruchs
Schlussfolgerungen der Presse
Der Osten lebt. Oft bunter und lauter.
Wir brauchen flexible Spielregeln.
Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Mut, Neues zu denken.
Es sind unerschrockene Pioniere, die global denken und lokal handeln.
Der Film belegt, dass die deutsche Bürokratie nicht alles blockieren kann.
Fragen der Presse
Wie entsteht Lebensqualität?
Legt Neuland nahe, die Regeln selber zu machen?
Wo lassen sich neue Wege finden?
Liegen im Experimentieren nicht auch Perspektiven?
Welche kollektiven Praktiken produzieren, gestalten und definieren die Räume, in denen wir
leben?
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Inwiefern sind Teilhabe am und Aneignung des Raum/es denkbar?
TOP 3: Einführung zum Film „Neuland“
Holger Lauinger, Filmemacher und Journalist der Stadt- u. Landschaftsplanung
Holger Launiger arbeitet seit 10 Jahren zum Thema „schrumpfende Städte“
Nach dem Film „Nicht mehr- noch nicht“, gab es die Bitte, dass sich die Filmemacher Holger Lauinger und
Daniel Kunle stärker den Regionen zuwenden. „Neuland“ ist der zweite Film und zugleich die Antwort auf
diese Bitte.
Der Film ist praktisch ohne Budget entstanden. Es gab lediglich ein privates Darlehen von 5000,- €.
Holger Lauinger und Daniel Kunle haben den Film „Neuland“ aus Überzeugung gemacht. In öffentlichen
Veranstaltungen geht es ihnen mittlerweile weniger darum, von den Dreharbeiten und den Bedingungen, unter
denen der Film entstanden ist, zu erzählen. Wichtiger ist es ihnen, in den Regionen etwas anzustoßen.
Am Anfang stand die Frage, was sind die Themen und Probleme der Leute in den Regionen? Der Film nähert
sich einer Antwort auf diese Fragen, in dem er den 18 Protagonisten im Film die maximale Redefreiheit gibt.
TOP 4: Filmvorführung „Neuland“ (Daniel Kunle & Holger Lauinger 2007, 75 min.)
TOP 5: „Neuland“ - Experimente, neue Lebens- und Arbeitsweisen jenseits von Aufschwung und Vollbeschäftigung?
Diskussion zum Film mit Filmemacher Holger Lauinger
Aus der Diskussion:
Herr Achilles (Stadt Stendal) plädiert aus eigener Erfahrung mit den Planungen für die IBA dafür, die
Förderpolitik zu überprüfen, um Beispiele, wie sie der Film zeigt, leichter zu ermöglichen. Den Film sollten
möglichst viele Bürgermeister sehen.
Herr Michaelis (LK Stendal Städtebau) stellt fest, dass auch er den Schrumpfungsprozess erst allmählich
begreifen musste. Die Gesetze in der Bundesrepublik seien auf Wachstum ausgelegt. Im Dezember 2007 seien
neue Ziele der Landesentwicklung formuliert worden, in denen es um nachhaltige und demografische
Entwicklung ginge. Hier müsse man die Landesregierung beim Wort nehmen. Außerdem fände gerade eine
komplette Wende im Baugesetzbuch statt: Künftig sei es das Ziel, wieder stärker die Innenstädte zu beleben als
Discounter auf der grünen Wiese zu fördern,. Stadtkerne müssten wie Landschaft und Natur als kulturelles Erbe
begriffen werden. Deswegen müssten Politiker in die Pflicht genommen werden, auch über die Probleme von
Kleinstädten zu reden. Wiedersinnig sei eine Entwicklung, bei der in den neuen Bundesländern 2 Mio.
Wohnungen abgerissen werden sollen, während in den alten Bundesländern in etwa die gleiche Zahl dazu
kommen solle. Ein Umdenken sei erforderlich: Durch die wachsende Zahl der Berufspendler, die außerhalb
der Stadt wohnen oder an anderen Orten arbeiten, werde die CO2-einsparung durch Gebäudesanierung
wieder aufgefressen. Hier müsse man sich auch das Kyoto-Protokoll und die Beschlüsse zu nachhaltiger
Entwicklung berufen. Selbstkritisch stellt er fest; dass bei Verwaltungsbeamten oft der Praxisbezug fehle, aber
jeder Beamter eben auch Bürger sei.
Herr Harr Czeke (MdL Fraktion Die Linke und Landwirt) plädiert dafür, den Film als Pflicht für Abiturienten
einzuführen, da sie es sind, die künftig die Entscheidungen treffen. Er sieht viele Möglichkeiten, Kosten zu
sparen – Beispiel: einspurige Straßen reichten in vielen ländlichen Gegenden aus und wären im Unterhalt
günstiger. Von einer nachhaltigen Entwicklung sei das Land noch weit entfernt, so bedeute der Bau der A14
den Entzug landwirtschaftlicher Flächen. Bei einer nachhaltigen Entwicklung müsse eine regionale autarke
Energieversorgung am Anfang stehen.
Mehrere TeilnehmerInnen forderten, man müsse anfangen zu Handeln, statt weiter darüber nachzudenken.
Nachhaltige Entwicklung bedeute, die Denkweise neu zu strukturieren – weg von der Maschinengesellschaft,
hin zur Beschäftigungsgesellschaft und zum Wissen. Es gebe wenig Menschen, die etwas unternehmen – also
zum Unternehmer werden.
TOP 6: Regionalgeld – ein Instrument der regionalen Wertschöpfung (mit Diskussion)
Frank Jansky, Initiator des Regiogeldes für Sachsen-Anhalt und Protagonist im Film
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Aus dem Vortrag:
Regiogeld-Initiativen gibt es unter anderem Deutschland, Großbritannien, in Japan, in Frankreich und den
USA. Allein in Deutschland sind es 30 an der Zahl. In den USA gibt es eine umsatzsteuerfreie
Regionalwährung. In der Schweiz gibt es seit den 30er Jahren den „Wir“ als Zweitwährung, der dem Schweizer
Franken in der Entwicklung immer entgegen läuft. Am CHW-Ring sind schätzungsweise 60.000 – 70.000
Unternehmen beteiligt. Es gibt eine eigene Bank.
Die zentralen Fragen sind: Wohin fließt das Geld, das in die Region gepumpt wurde? Wo sind die Geldströme
offen?
In Sachsen-Anhalt gibt es zu wenig Menschen, die noch Wertschöpfung betreiben können: Reicht nicht eine
mittlere Technologie, die mehr Menschen und mehr Bildung braucht?
Für die Zukunft werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass verschiedene Arbeitsformen mit verschiedenen
Geldern verbunden sein werden. Es gibt schon heute verschiedene akzeptierte Geldsysteme (Bsp. „miles &
more“ der Lufthansa)
Die Grenzen der Region setzen die Menschen sich selbst; Region ist eine Frage der Zugehörigkeit.
Der wesentliche Unterschied zwischen Regiogeldern und Tauschringen besteht darin, dass Tauschringe nicht
auf regionale Wirtschaftskreisläufe zielen, sonder eher ein Instrument auf Nachbarschaftsebene sind.
Seit seiner Einführung am 3.10.2004 haben sich ca. 350 Nutzer des Regionalgeldes für Sachsen-Anhalt
angemeldet. Das sind in der Regel Handwerker, Gewerbetreibende und Landwirte.
Die Ziele, die mit Regionalgeld verbunden sind, seien unter anderem: eine stabile Währung zu gewährleisten,
den Wachstumszwang des regulären Geldes zu entkräften, regionale Wertschöpfungsketten zu aktivieren und
zu stabilisieren, zur Fairness zwischen Produzenten und Konsumenten beizutragen. Nicht zuletzt möchte Frank
Jansky regionale Währungen als kleine „Rettungsboote“ verstanden wissen, die sozusagen neben der
Globalisierung installiert, als Angebote verstanden werden sollen, mit denen die Menschen ausprobieren
können, ob es gut für sie ist, damit zu fahren.
Aus der Diskussion:
Ein Teilnehmer vertritt die Auffassung, dass Währungen nur ein Tauschmittel sind, egal wie sie heißen. Es
komme auf die Menschen und ihr Bewusstsein an: „Kaufen Sie Havelbergisch“
Ein Teilnehmer fragt, ob die Offenheit des Systems nicht notwendig sei und, ob größer strukturierte
Zusammenhänge/ Betriebe sonst vor dem Hintergrund der Globalisierung nicht gefährdet wären. Frank Jansky
versteht Regionalwährungen als Mittel zum Rückzug in intakte Räume.
Herr Poloski (Bürgermeister von Havelberg) begrüßt die Veranstaltung, weil sie geeignet sei, Bürger/innen und
Verwaltung ins Gespräch zu bringen. Er vertritt die Auffassung, zu glauben, die Globalisierung sei aufzuhalten,
sei weltfremd und stellt den Zusammenhang zu einer kriegsfreien Welt durch Globalisierung her. Er plädierte
dafür, die Formulierung „Wir sollten“, statt „man sollte“ zu nutzen und beklagt, dass sich viele Menschen nicht
mehr zu Wort meldeten. Damit bestünde die Gefahr der Pauschalisierung. Auch Nachhaltigkeit sei relativ,
denn nichts werde immer Bestand haben. Herr Poloski sieht den derzeitigen demografischen Wandel als
ostdeutsches Problem: Wer meinte, der Prozess des demografischen Entwicklung sei zurückzudrehen, müsse
die Mauer wieder aufbauen. Die Alterstruktur in den neuen Bundesländern entspreche heute der in den alten
Bundesländern, nur hatte die Entwicklung in den letzten 15 Jahren hier gravierende Folgen. Auch wenn eine
große Deregulierung notwendig sei, seien doch alle Gesetze aus bestimmten Gründen, vielfach von den
Bürgern gefordert, entstanden. Es sei wichtig, die erbrachten Leistungen anzuerkennen. Viele Menschen seien
auf der Suche nach neuen Wegen – man müsse die positiven und die kritischen Aspekte der Globalisierung
sehen.
Ein Teilnehmer fasst die Diskussion zusammen: Havelberg und die 4000 Ideen – eine davon ist Regionalgeld.
Herr Michaelis (LK Stendal) betont, dass sich die Konzentrationsprozesse in der Raumentwicklung abbilden:
Metropolen ziehen alles ab. Er versteht Regiogeld als Mittel, um gerade regionale Kreisläufe in
strukturschwachen Räumen zu erhalten oder zu fördern und regionale Wertschöpfungsketten zu organisieren.
Erläuternd geht er auf das Beispiel der Windkraft ein: Die Altmark produziere mit ihren Windkraftanlagen
deutlich mehr Energie als sie verbraucht, hat aber wenig davon. Wenigstens das Geld sollte der Region
erhalten bleiben und nicht in die Kassen global wirtschaftender Unternehmen fließen.
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Die Teilnehmer betonten mehrfach, dass Forum, Film und Diskussionen als anregende Bereicherung empfunden
wurden und nun das gemeinsame Handeln auf der Tagesordnung stünde.
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