Deutschland braucht einen
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Sparen können wir uns nicht leisten
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Deutschland braucht einen
handlungsfähigen Staat,

Foto: Colourbox

der die öffentliche Daseinsvorsorge gewährleistet,
in die Infrastruktur investiert,
für Sicherheit sorgt und
gesellschaftliche Aufgaben bewältigen kann.

Deutschland im Jahr 2017: Weite Teile der öffentlichen Infrastruktur sind kaum noch
funktionstüchtig, die Verwaltung des Mangels dominiert. Nicht nur, dass trotz offensichtlichen
Bedarfs kaum noch neue Infrastrukturen zur Verbesserung der Lebensqualität geschaffen
werden. Auch das, was vorhanden ist, wird verschlissen. Hallenbäder, Grundschulen, Turnhallen,
Theater, Burgen und Brücken müssen wegen Sicherheitsmängeln geschlossen werden. Dabei sind
Investitionen für eine bessere Lebensqualität auch Ausgaben, die weitere wirtschaftliche Impulse
auslösen. Jeder Euro, der öffentlich investiert wird, zieht ein weiteres Wirtschaftswachstum
von 1,50 Euro nach sich! Für einen handlungsfähigen Staat braucht es auch gut ausgebildetes
und angemessen bezahltes Personal im Öffentlichen Dienst – in den Bürgerämtern, in der
Bauplanung, in Schulen und Kitas, bei der Polizei und und und.

Es braucht einen starken Staat
15 %
stimmen keiner
der Aussagen zu

72 %
einen starken Staat,
der die Bürger vor ausufernden
Entwicklungen schützen kann
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immer weniger Staat,
der Markt wird alles richten
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Öffentlicher Dienst 2016
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Während es technisch bereits möglich ist, im Internet eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis
zu 200 Megabit pro Sekunde zu erreichen, werden in ländlichen Regionen und ostdeutschen
Flächenländern wie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg häufig
höchstens 50 Megabit erreicht. Trotz eines gesellschaftlich breit getragenen Konsenses zur
Energiewende und trotz ehrgeiziger Ziele bei der Elektromobilität geht es mit dem Ausbau der
dafür erforderlichen Infrastruktur nur sehr schleppend voran.
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Es stimmen im Jahr 2016
der Auffassung zu: In einer
g lobalisierten Gesellschaft
braucht man einen starken Staat

Obwohl der Zuzug in viele Metropolen unvermindert hoch ist und der private Wohnungsmarkt
nur unzureichende, häufig überteuerte Angebote bereitstellt, kommt der öffentlich geförderte
Wohnungsbau für (mehr) bezahlbaren Wohnraum kaum von der Stelle. Derzeit fallen mehr
Wohnungen aus der Sozialbindung als neue preis- und belegungsgebundene gebaut werden!
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Anzahl der fertiggestellten Wohnungen in Tausend
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Statistisches Bundesamt

Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt schon seit 2008 für behinderte Menschen eine
gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Aber der flächendeckende barrierefreie
Zugang zu Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen ist für sie längst nicht realisiert. Und die
finanziellen und personellen Herausforderungen werden mit den Flüchtlingsbewegungen noch
deutlicher.
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Öffentliche Investitionen in die Infrastruktur werden von einer zunehmend breiteren Mehrheit in
Politik, Bevölkerung und Wirtschaft als Voraussetzung für eine humane, moderne und zukunftsorientierte Gesellschaft immer nachdrücklicher eingefordert. Wie heißt es so schön: Nur Reiche
können sich einen armen Staat leisten. Aber auch das gilt nicht mehr uneingeschränkt. Selbst
wer über das nötige Kleingeld verfügt, um Mängel aus eigener Tasche wettzumachen, stößt an
Grenzen. Auch Unternehmer, die wegen gesperrter Brücken in Lieferschwierigkeiten geraten,
erkennen, wie wichtig eine funktionstüchtige staatliche Infrastruktur ist.
Der Staat muss den sozial-ökologischen Umbau gestalten und durch eine gerechtere
Besteuerung von Einkommen und Vermögen für gesellschaftlichen Zusammenhalt
sorgen. Die Steuersenkungen der letzten 18 Jahre haben die staatliche Handlungsfähigkeit
maßgeblich beeinträchtigt. Die öffentliche Investitionsquote betrug 2016 nur 17 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) und ist damit niedriger als im Durchschnitt aller Industrieländer (über
21 Prozent). Seit 2003 wird mehr abgeschrieben als investiert: Wir leben auf Verschleiß. Dadurch
wird die Zukunftsfähigkeit Deutschlands gefährdet.
Deutschland hat 2016 das dritte Jahr in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt: Bund,
Länder, Kommunen und die Sozialversicherung haben zusammen knapp 24 Mrd. Euro mehr
eingenommen als ausgegeben. Allein das Plus des Bundesetats beträgt über 7,7 Mrd. Euro.
Doch Finanzminister Schäuble hält verbissen an der Schwarzen Null fest und verwendet den
Überschuss größtenteils zum Schuldentilgen.
Zwar wurde auf kommunaler Ebene in den letzten beiden Jahren aufgrund der konjunkturell
bedingten höheren Steuereinnahmen etwas mehr investiert. Dennoch reicht das nicht einmal,
um die Substanz der Infrastruktur zu erhalten. Selbst der Weg, Investitionen über die historisch
günstigen Kredite voranzubringen, wurde nicht genutzt.
Und so betrug der kommunale Investitionsstau 2016 laut KfW-Kommunalpanel 136 Mrd. Euro.
Der größte Investitionsbedarf besteht in der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur (35 Mrd. Euro)
und im Schul- und Bildungsbereich (34 Mrd. Euro).
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0,1 %
Abfallwirtschaft
2,0 %
Gesundheitsinfrastruktur
2,0 %
Wohnungswirtschaft

9,0 %
Sonstiges

26 %
Straßen und
Verkehrinfrastruktur

8,0 %
Sportstätten, Bäder
3,0 %
Kultur
Insgesamt
136 Mrd. Euro

3,0 %
Kinderbetreuung

0,3 %
ÖPNV
8,0 %
Öff. Verwaltungsgebäude
0,2 %
Energieerzeugung
und -versorgung

25,0 %
Schulen,
Erwachsenenbildung

4,0 %
Informationsinfrastruktur
8,0 %
Wasserver- und -entsorgung

Quelle:
KfW-Kommunalpanel 2016

Wahrgenommener Investitionsrückstand der Kommunen
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Schon seit über 12 Jahren reichen die Investitionen der Kommunen nicht mehr aus, um den Verfall
ihrer öffentlichen Infrastruktur auszugleichen. Wobei die Unterschiede zwischen armen und
reichen Städten und Gemeinden enorm sind. Schon 2013 wurde in den zehn investitionsstärksten
Landkreisen und kreisfreien Städten zwischen 550 und 724 Euro pro EinwohnerIn ausgegeben,
während die zehn schwächsten nur 35 bis 92 Euro pro Kopf investieren konnten. Zudem sind
dort, wo am wenigsten investiert wird, die Sozialausgaben für ärmere Menschen besonders hoch.
Unzureichende Investitionen etwa bei der energetischen Gebäudesanierung haben höhere Kosten
beim Sachaufwand, etwa für Heizenergie, zur Folge.
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Wer wenig investiert, hat meist auch schon Schulden. Die Disparitäten zeigen sich auch in
dem kommunalen Kassenkreditbestand pro Kopf und Bundesland. 2015 betrug er im Saarland
2.117 Euro und in Bayern 16 Euro pro Kopf.

Städte und Gemeinden fordern mehr Geld von Bund und Ländern
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Ost

Haben die Städte und Gemeinden genügend Einnahmen, um die ihnen übertragenen Aufgaben auch ordentlich zu bewältigen?
nein, Bund und Länder müssen ihnen mehr Geld zuweisen

ja

weiß nicht

Dass Krankenhäuser mangels Finanzierung der Investitionskosten durch die Bundesländer noch
nicht geschlossen werden mussten, ist nur der gesetzeswidrigen Nutzung der Beitragsmittel
der Krankenkassen zu verdanken. Aber es droht die Schließung von Schulen und Brücken, und
so drängen mit der maroden öffentlichen Infrastruktur die mittel- und langfristigen Folgen der
Sparpolitik massiv ins öffentliche Bewusstsein.
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Einschätzungen der Städte und
Gemeinden, ob sie genügend
Einnahmen haben, um die ihnen
übertragenen Aufgaben auch
ordentlich zu bewältigen

Investitionsrückstande vor allem im Verkehrsbereich
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Auch Industrieverbände und die Versicherungsbranche fordern die Auflösung des Investitionsstaus,
wobei sie eigene Interessen im Blick haben. Die einen fordern eine Vorzugsbehandlung für
Projekte, die vor allem ihnen selbst kurzfristig und unmittelbar zu Gute kommen, vornehmlich im
Straßenausbau. Die anderen forcieren private Finanzierungsmodelle, die ihnen lukrative Renditen
versprechen. Dabei sollte die öffentliche Hand ihre historisch günstigen Finanzierungsbedingungen
mit niedrigsten Zinssätzen nutzen.
Stattdessen arbeitet die Bundesregierung seit 2011 an der Übererfüllung der Schuldenbremse.
Sie stellt die Schwarze Null, also einen Bundeshaushalt ohne einen Cent Neuverschuldung,
über alles. Deshalb hat sie von 2011 bis 2015 Investitionen von bis zu 138 Milliarden Euro
nicht getätigt, obwohl sie keine Probleme mit der Schuldenbremse bekommen hätte. So werden
chronische Schäden an der öffentlichen Infrastruktur hingenommen – damit die Schwarze
Null steht.

DGB
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Die Bundesregierung hält unverdrossen daran fest, Spitzenverdiener, Großkonzerne, Vermögende
und Erben nicht stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. Sie vertraut
stattdessen darauf, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts keine konjunkturellen Einbrüche,
sondern weiterhin steigende Steuereinnahmen aus der Lohn- und Umsatzsteuer geben wird.
Diese Politik zu Lasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat mit dazu geführt, dass
wenige Menschen in Deutschland sehr viel besitzen: Fast zwei Drittel des Vermögens gehören laut
DGB-Verteilungsbericht dem reichsten Zehntel der Bevölkerung.
Der immer größere Investitionsstau hat also zwei Gründe: die Verschonung der Wohlhabendsten
in unserer Gesellschaft und eine zum Selbstzweck erhobene Politik der Schuldenfreiheit.
Deshalb sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter herausgefordert, aktiv und vielfältig in die
Debatte um die dringend erforderliche Investitionsoffensive einzugreifen. Wir setzen uns für einen
starken Staat ein!
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Der Alltag von Oma S.
und ihrer Familie

Stellen Sie sich das Leben von Oma S. aus einer ländlichen Region vor: Sie ist vor drei Monaten
auf unebenen Gehwegplatten gestürzt – Folge: Oberschenkelhalsbruch, der schlecht verheilt.
Sie kann nicht länger in ihrem Haus leben, u.a. weil es keinen Hausarzt mehr in ihrer Nähe gibt,
der bei ihr vorbeischaut. Auch für Pflegedienste lohnt es sich nicht, in ihr dünn besiedeltes Dorf zu
kommen. Oma S. bekommt zwei Pflegegrade zuerkannt und zieht schließlich in ein Seniorenheim
in der nächsten Stadt – Kostenpunkt 3500 Euro monatlich bei einer Gesamt-Rente von 900 Euro
plus 770 Euro aus der Pflegekasse. Sie lebt vom Ersparten. Freunde besuchen sie nur selten, weil
die öffentliche Verkehrsanbindung aus dem Dorf in die Stadt ausgedünnt wurde. Ihr Sohn braucht
jedoch auch mit dem Auto eine halbe Stunde länger als früher, weil er aufgrund einer defekten
und dauergesperrten Brücke einen Umweg fahren muss.
Ihr Enkel wohnt schon lange mit seiner Mutter in der Stadt – er will sein Abi machen. „Aber stell‘
dir vor“ – erzählt er seiner Oma – „durch das Dach der Schule regnet es in die Aula, so dass die
Theater AG und das Orchester nicht mehr proben können. Und die Computer sind von 2004.“
Die Schwiegertochter arbeitet als Ingenieurin in der städtischen Bauverwaltung und ärgert sich:
Über ihr mäßiges Gehalt, mit dem sie die rapide gestiegenen Mieten kaum noch zahlen kann,
wenn sie wie früher auch mal verreisen will. Über die Arbeitsverdichtung in ihrer Abteilung,
seitdem immer mehr pensionierte KollegInnen nicht mehr ersetzt werden. „Die haben in den
letzten Jahren doch fast alle Projekte an externe, private Bauplaner vergeben. Aber nun sitzt
mir der Amtsleiter ständig im Nacken von wegen nicht abgerufener Fördermittel für neue
Bauprojekte. Nachdem der Investitionsstau so groß geworden ist, dass es unserer Wirtschaft
schadet, soll unsere zusammengeschrumpfte Verwaltung plötzlich Wunder leisten.“ Und dann
verdiene sie auch noch schlechter als die KollegInnen in der freien Wirtschaft.

Foto: Morganerenou/ Best Sabel

Auch der Sohn von Oma S. – Steuerprüfer in der Finanzverwaltung – stöhnt: „Wenn ich sehe, wie
die wirklich reichen Unternehmer tricksen, macht es mich wahnsinnig, dass wir nicht mehr gute
Leute haben, um die auf Herz und Nieren zu prüfen. An der Steuergesetzgebung, die gerade hohe
Einkommen und Erbschaften schont, bin ich schon vor Jahren verzweifelt. Es ist fast so, als hätte
der Staat etwas zu verschenken.“

Foto: Schulze/ Best Sabel

Hat er aber nicht. Die ältere Enkelin von Oma S. wartete vier Semester auf einen PsychologieStudienplatz. Endlich hat sie die Zusage – weit weg von zu Hause an der Uni einer Großstadt.
Sie würde ihre Oma gerne häufiger besuchen, aber weder Zeit noch Geld reichen dafür.
Also schreibt sie ihrer Großmutter: „Einen Sitzplatz im Hörsaal kann ich mir meistens
abschminken, wir sind einfach zu viele Studierende. Kein Wunder, dass die Dozenten und
Professoren uns wie eine anonyme Masse behandeln – von individueller Beratung keine Spur.
Und das Zimmerchen in der WG kostet 400 Euro – im Monat! Also habe ich mir einen Job
als Kellnerin gesucht – ohne Lohnsteuerkarte. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, aber
da bekomme ich das bisschen Geld wenigstens gleich bar auf die Kralle. Ach so Oma, hast du
eigentlich endlich einen Internetanschluss, damit ich dir Mails und Whatsapps schreiben kann
oder sitzt du immer noch im Tal der digitalen Ahnungslosen?“
Oma S. muss lächeln. Doch eigentlich ist es zum Haare raufen. War es früher nicht wirklich
besser? Das Leben ist zum Teil beschwerlicher als noch vor 35 Jahren, und das nicht nur
wegen der zunehmenden Gebrechen. Da gab es einen Energie- und Wasserversorger, einen
Telefonanbieter, die örtliche Müllabfuhr, ausreichende Löhne, eine Besteuerung weitgehend nach
Leistungsfähigkeit. Und jetzt? X Anbieter für alles, Tarifdschungel, wohin man blickt. Eine immer
größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Immer weniger funktionierende Behörden.
Marode Straßen und Brücken. Kaum noch Theater, Schwimmbäder und Bibliotheken in kleineren
Städten. Bahnen nur noch auf den Hauptstrecken. Dafür Luft verpestende Busse, die quer durch
die Republik gondeln. Und so weiter.

Foto: Kozierowski/Best Sabel

Halt Stopp! ermahnt sich Oma S. selbst und beschließt, nicht zu resignieren: Einmischen,
wenigstens vor der Tür! Auch im Altersheim gibt es einiges zu verbessern. Und da Oma S. noch
nie auf den Mund gefallen war, wird sie in den Heimbeirat gewählt.

Was tun? Ziele und Perspektiven

Foto: Colourbox

Der DGB will, dass sich Bund, Länder und Gemeinden auf eine alternde Gesellschaft vorbereiten,
Bildung und Ausbildung der Menschen fördern, die öffentliche und private Infrastruktur erneuern
und ausbauen sowie moderne Industrie- und Dienstleistungszentren erschließen. Wir Gewerkschaften verstehen den modernen Sozialstaat aber auch als Produktivkraft und wollen Innovationen, Forschung und Entwicklung als die schöpferischen Treiber eines neuen Wirtschaftens
stärken.

Eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge, eine leistungsfähige Infrastruktur und ein
zuverlässiger und bürgernaher öffentlicher Dienst sind unverzichtbar für gesellschaftlichen
Fortschritt und Zusammenhalt. Deutschland ist als starker Industrie- und Dienstleistungsstandort auf eine moderne und funktionierende Infrastruktur besonders angewiesen. Verrottet
die Infrastruktur, leidet nicht nur die Lebensqualität darunter. Fehlt eine funktionstüchtige
Infrastruktur, kommen auch die privaten Investitionen nicht in Gang. Der Investitionsstau
behindert die Wirtschaft bei der Bewältigung des notwendigen ökologischen Umbaus und
der Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze. Dies gefährdet auch den Wohlstand zukünftiger
Generationen. Nur mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung und Transparenz ist Infrastrukturpolitik
nachhaltig plan- und gestaltbar. Die infrastrukturellen Voraussetzungen müssen zum Beispiel
in den folgenden Handlungsfeldern geschaffen oder wesentlich verbessert werden: Verkehr,
Breitbandausbau, Strom- und Wärmenetze, erneuerbare Energien und Wohnungsbau.
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Dabei lehnen wir einen Staat ab, der immer mehr über Gebühren statt aus Steuern finanziert
wird. So muss etwa im Verkehrsbereich verhindert werden, dass es möglich wird, Autobahnen
demnächst fast vollständig privat zu finanzieren und die Nutzung über eine Maut für alle
bezahlen zu lassen.
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Die Energiewende ist die richtige politische Entscheidung. Die Umsetzung kann nicht allein dem
Markt überlassen werden, sondern muss aktiv durch staatliche Rahmensetzung begleitet werden.
Um Investitionen in umweltfreundliche Technologien zu fördern, Forschung und Entwicklung
gezielt voranzubringen und nachhaltige Infrastrukturen zu schaffen, ist ein handlungsfähiger
Staat unverzichtbar. Die angestrebte Dekarbonisierung erfordert öffentliche wie auch private
Investitionen in erheblichem Umfang. Eine Vorbildfunktion hat die öffentliche Hand auch bei der
Beschaffung und Bewirtschaftung der öffentlichen Liegenschaften. So besteht allein bis zum Jahr
2020 ein Investitionsbedarf von 75 Mrd. Euro, um öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren.
Geringere Ausgaben für Energie in öffentlichen Gebäuden schaffen auch für die Kommunen
neuen finanziellen Handlungsspielraum.
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Die erneuerbaren Energien müssen weiterhin schnell aber planvoll ausgebaut werden.
Die Bundesregierung sollte Mindestausbauziele definieren. Denn künftig wird auch verstärkt
Strom für Elektroautos oder zum Heizen von Wohnungen genutzt („Sektorkopplung“). Netzund Speicherausbau müssen bei der Entwicklung aufholen und mit dem Ausbau erneuerbarer
Energien zusammen gedacht werden. Konventionelle Kraftwerke schaffen Versorgungssicherheit
beim Umbau der Energieversorgung. Kraft-Wärme-Kopplung, also die Nutzung von Abwärme aus
Kraftwerken, muss im öffentlichen und industriellen Bereich ausgebaut werden. Daran hängen
Wärmenetze, die langfristig immer stärker aus erneuerbaren Energien gespeist werden könnten.
Das liefert einen essentiellen Betrag zu einem klimaneutralen Gebäudebestand.
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Die Gesellschaft ist auf die Herausforderungen des demographischen Wandels noch unzureichend
vorbereitet. Wir brauchen altersgerechte öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche und private
Gebäude und barrierefreie Wohnungen. Mehrgenerationenhäuser sind nach wie vor nicht
flächendeckend verfügbar. Zudem fehlen oft ortsnahe Krankenversorgung, Kinderbetreuung und
(Hoch-) Schulen.
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Foto: Eisenmeier/ Best Sabel

Es braucht auch Investitionen in „Köpfe“: In fast allen Bereichen der Verwaltung gibt es viele
nicht besetzte Stellen und – auch daraus resultierend – hohe Überstundenzahlen und Krankenstände. Es fehlt qualifiziertes Personal in einer Größenordnung von bis zu 110.000 Beschäftigten.

Da zudem 15 Länder und der Bund seit 2008 die Tariferhöhungen des Öffentlichen Dienstes
nicht mehr vollständig auf die BeamtInnen übertragen haben, sind Besoldungslücken von bis zu
14 Prozent entstanden. Die Einkommen innerhalb einzelner Besoldungsgruppen liegen bis zu
13 Prozent auseinander. Das demotiviert. Kurzum: Es fehlt gut ausgebildetes und angemessen
bezahltes Personal im Öffentlichen Dienst, um funktionierende Abläufe und die innere Sicherheit
zu gewährleisten, Planungen voranzubringen sowie bereitgestellte Fördermittel sinnvoll abzurufen
und zu nutzen.
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Mögliche Lösungsansätze

Die Einnahmen müssen u. a. durch Steuerreformen gestärkt und Kommunen finanziell
angemessen ausstatten werden.
Finanzzuweisungen lösen die chronische Finanzschwäche ärmerer Kommunen
nicht. Der Bund muss die Kommunen von den steuerfinanzierten und bundesgesetzlich
geregelten Sozialausgaben dauerhaft entlasten.
■	Steuerreformen: Strukturell höhere und weniger konjunkturabhängige Steuereinnahmen
sind nötig.

Foto: Claudia Falk

■	Einmalige
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Mit der Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer, bei der
auch FreiberuflerInnen wie ÄrztInnen und AnwältInnen einbezogen werden, lassen sich neue
Einnahmen erschließen. Die unverhältnismäßige Verschonung großer Vermögen von der
Erbschaftssteuer ist zu beenden, die Wiedererhebung der Vermögensteuer ist längst überfällig.
Aktiengewinne müssen ebenso wie Einkommen aus eigener Hände Arbeit wieder mit dem
persönlichen Einkommensteuersatz besteuert werden. Deshalb gehört die Abgeltungsteuer
abgeschafft.
Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen! Zudem ist Public Private
Partnership (PPP) keine Lösung, sondern nur eine teure Umgehungsstrategie der
Schuldenbremse.
■	Auch über 2019 hinaus muss der Solidaritätszuschlag strukturschwachen Regionen in ganz
Deutschland zugutekommen.
■	Um Länder und Kommunen von den Zinszahlungen zu entlasten und ihnen wieder
Handlungsfreiheit zur Bewältigung dringender Zukunftsaufgaben zu geben, schlägt der DGB
die Einrichtung eines Altlastenfonds vor.
■	Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) muss
dauerhaft für ganz Deutschland gesichert und aufgestockt werden und sich an regionalen
Bedarfen orientieren. Über die Wirtschaftsförderung hinaus müssen neue finanzielle
Instrumente geschaffen werden, wie etwa eine „Gemeinschaftsaufgabe Sicherung der
regionalen Daseinsvorsorge“. Die Herausforderung einer Neugestaltung fand Eingang in den
Koalitionsvertrag, jedoch ist sie bislang nicht gelöst.

Foto: Colourbox

■	Öffentliche
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Von Modellprojekten lernen, auf Erfahrungen zurückgreifen:
Regionen, die unter Bevölkerungsabwanderung leiden, könnte die interkommunale
Zusammenarbeit hilfreich sein. Erfahrungen gibt es bereits in den Bereichen Tourismus,
Bauhöfe, Kultureinrichtungen, Kitas, Schulen, Kliniken, Energieversorgung, Verkehr,
Sportstätten oder auch bei der gemeinsamen Entwicklung von Gewerbegebieten. Das kann
Synergieeffekte (nicht vorrangig Spareffekte!) auslösen und eine ortsnahe Versorgung mit
Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sichern. Diese Lösungen können besser sein
als die bloße Zusammenlegung bevölkerungsarmer Gemeinden.
■	Das Ehrenamt ist gut, darf den Staat aber niemals aus der Verantwortung entlassen.
Freiwillige dürfen immer nur eingesetzt werden, um zusätzlich zu unterstützen.

Foto: Kozierowski/ Best Sabel

■	Für

■	Marktplätze

oder Dorfläden als Dienstleistungszentren (Post-/Paketdienste, Veranstaltungen,
Beratung) mit Mobilitätsstationen (ÖPNV, Fahrgemeinschaften, Fahrradsharing, Ruftaxihaltestelle), um Versorgungsbedürfnisse abzudecken und Verkehre zu bündeln.
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Foto: Claudia Falk

bisherigen Praxisassistentinnen, „Schwester AGnES“ genannt, sollen tatsächlich
bundesweit eingeführt werden. Die Rahmenbedingungen dafür sind vorhanden. Mit dem
Modellversuch zur besseren medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen sind gute
Erfahrungen gemacht worden. Dabei werden die niedergelassenen ÄrztInnen von Praxis
assistentInnen bei Hausbesuchen Älterer oder chronisch Kranker unterstützt, etwa beim
Blut abnehmen oder Spritzen geben.

Foto: Colourbox

■	Die
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