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mit der von der Bundesregierung eingerichteten kommissi-
on „Gleichwertige lebensverhältnisse“ ist ein thema auf 
die politische agenda gerückt, das in der öffentlichen 
meinung bereits seit einigen Jahren regelmäßig im fokus 
steht: „Rankings“ auf landkreis- und Bundesländerebene 
weisen auf beträchtliche unterschiede innerhalb deutsch-
lands in Bezug auf wirtschaftskraft, einkommensniveau, 
die soziale infrastruktur und viele andere indikatoren hin, 
die „lebensqualität“ messbar machen sollen (fina/oster-
hage/Rönsch et al. 2019). während diese räumlichen 
disparitäten lange vor allem als west-ost-Problem im ver-
einten deutschland wahrgenommen wurden, zeichnen 
Raumordnung und Raumbeobachtung ein wesentlich diffe-
renzierteres Bild dieser ungleichheiten innerhalb unseres 
landes (winkler-kühlken/milbert 2019; aRl 2020). 

aus der Perspektive eines ostdeutschen Bundeslan-
des hat die frage nach der Gleichwertigkeit der lebensver-
hältnisse zwei – wechselseitig abhängige – dimensionen: 
einerseits geht es um das aufschließen an den bundesdeut-
schen durchschnitt – mindestens aber an den der (finanz-
schwachen) westdeutschen flächenländer – und anderer-

seits müssen vor einer – gerade in sachsen stark pola- 
risierenden – räumlichen entwicklung innerhalb des landes 
auch die lebensbedingungen für die Bewohner/innen in 
den schwächeren Regionen im Blick bleiben. letzteres trifft 
insbesondere vor dem hintergrund des Braunkohleausstie-
ges nicht nur, aber besonders für die beiden sächsischen 
kohlereviere in der lausitz und in mitteldeutschland zu. 

Sachsen im Ländervergleich
in Bezug auf die wirtschaftskraft (gemessen in BiP je 
einw.) liegt sachsen aktuell um knapp ein viertel unter dem 
Bundesdurchschnitt. Gemessen daran besteht kein Zweifel 
an einem nach wie vor vorhandenen signifikanten Rück- 
stand der – materiellen – lebensverhältnisse in sachsen. 
andererseits aber ist der unterschied sachsens etwa ge-
genüber schleswig-holstein 2018 auf nur noch rund 6 Pro-
zentpunkte geschrumpft, nachdem das westdeutsche land 
zwischen den meeren 1990 noch eine mehr als doppelt so 
große wirtschaftskraft je einw. im vergleich zu sachsen 
aufwies (tab. 1).

Ludwig Scharmann

sachsen: „Gleich und unGleich“ 
ZuGleich? 
(un-)Gleichwertige lebensverhältnisse aus einer länderperspektive
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Das historische Gebäude des Finanzministeriums in Dresden ziert ein Bild, das Herkunft und Verteilung von Wohlstand und Reichtum innerhalb 
Sachsens illustriert: Wenngleich Forstwirtschaft und Bergbau im Erzgebirge als Einnahmequelle inzwischen von Industrie und Handel abgelöst wor-
den sind, so hängt die Gestaltung der Lebensverhältnisse innerhalb des Landes heute wie früher maßgeblich von der Verteilung der Finanzmittel ab. 
Unter Berücksichtigung der Finanzpolitik ist es Aufgabe der Raumordnung, das auch in Sachsen unumstrittene Gestaltungsziel der Gewährleistung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse umzusetzen. 
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so zeigen sich weniger unterschiede im verhältnis 
zum Bundesdurchschnitt, wohl aber im ländervergleich. 
Zudem werden letztere ja durch finanztransfers vom Bund 
und zwischen den ländern zu großen teilen ausgeglichen, 
sodass gravierende disparitäten zwischen sachsen und den 
finanzschwachen westdeutschen Bundesländern nicht 
(mehr) bestehen – insbesondere nicht, wenn überdies die 
(noch) bestehenden kaufkraftunterschiede zugunsten 
ostdeutschlands berücksichtigt werden. hierfür spricht 
auch das „median-netto-einkommen“ der privaten haus-
halte, das bereits für 2017 mit 90 % des westdeutschen 
niveaus angegeben worden ist (Bmwi 2019). 

in Bezug auf die vielfach zitierte einordnung von art. 
72 abs. 2 GG mit dem verfassungsrechtsbegriff zur her-
stellung gleichwertiger lebensverhältnisse kann demnach 
festgestellt werden, dass die – hiermit gemeinten – voraus-
setzungen für ein eintreten des Bundes zur verhinderung 
eines auseinanderdriftens der bundesstaatlichen ordnung 
damit materiell (bei weitem) nicht vorliegen. allerdings 
steht es ländern von verfassung wegen frei, den Rechtsbe-
griff „gleichwertige lebensverhältnisse“ selbst zu verwen-
den und einzusetzen (Brandt 2006). 

in sachsen ist dies zwar – im Gegensatz etwa zum 
land Brandenburg – nicht erfolgt, dennoch aber stellt das 
landesplanungsgesetz (sächslPlG) in § 1(2) den Bezug 
zum § 1(2) RoG und damit zur leitvorstellung einer „groß-

räumig ausgewogenen ordnung mit gleichwertigen le-
bensverhältnissen in den teilräumen“ her. der aktuelle 
Raumordnungsplan (leP sachsen 2013) schließlich über-
nimmt sowohl im leitbild als auch in den Zielen und Grund-
sätzen diesen handlungsauftrag für die „teilräume“ inner-
halb des landes. 

Gleichwertigkeit innerhalb Sachsens
Räumliche Disparitäten
allerdings stellt diese entwicklung in den „teilräumen“ 
sachsens eine – auch im ostdeutschen vergleich – erheb- 
liche herausforderung dar. sowohl die demografische als 
auch die wirtschaftliche entwicklung verlaufen innerhalb 
des landes zunehmend disparat: während (frühere) 
industriestädte wie etwa hoyerswerda, Riesa oder weiß- 
wasser seit 1990 bereits mehr als die hälfte ihrer einwohner/
innen verloren haben und nach neuesten Berechnungen 
der landesstatistik bis 2035 eine weitere schrumpfung um 
noch einmal rund ein viertel verkraften müssen, gehören 
dresden und besonders leipzig zu den – auch bundesweit 
– am stärksten wachsenden städten. so kann leipzig bis 
2035 mit einem weiteren wachstum um rund 15 % auf über 
680.000 einwohner/innen rechnen, sodass dann jede/r 
dritte im lande entweder dresdener/in oder leipziger/in 
wäre. wird der umgebende verdichtungsraum einbezo-
gen, wären es sogar über 41 % im Jahr 2035. 

Tab. 1: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts je Einw. relativ zum gesamtdeutschen Wert nach Ländern 1935–2018 
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dagegen verlieren alle sächsischen landkreise sowie 
die stadt chemnitz bis 2035 an Bevölkerung, wobei die ver-
luste in den nachbarkreisen leipzigs und dresdens am ge-
ringsten und im erzgebirge, vogtland, in Zwickau und der 
lausitz (mit rund -15 % und mehr) am größten ausfallen 
(abb. 1). auf der Gemeindeebene sind z. t. noch größere 
Rückgänge bis 2035 zu erwarten, so etwa in Johanngeor-
genstadt (-24,9 %), klingenthal (-23,4 %) und hoyerswer-
da (-23,2 %), während die größten Zunahmen in leipzig 
(+15,9 %) und seinen städtebaulich verbundenen nach-
barn taucha (+16,7 %) und schkeuditz (+13,8 %) erwartet 
werden.

in der tendenz spiegelbildlich zur demografischen 
entwicklung verläuft – bislang – auch die wirtschaftliche – 
etwa bei der (sozialversicherungspflichtigen) – Beschäfti-
gung. wenngleich alle sächsischen kreise in den vergange-
nen 15 Jahren hier einen Zuwachs verzeichnen konnten, 
so streute die jährliche wachstumsrate zwischen dem 
schwächsten landkreis (vogtland) und dem stärksten 
(stadt leipzig) im verhältnis von etwa 1:10, wobei der Zu-
wachs von leipzig mit 23 % zwischen 2007 und 2016 auch 
deutlich über dem dresdens (+12  %) lag (margarian 
2018). 

Daseinsvorsorge und Zentrale orte
im sinne des sozialstaatsprinzips wird die schaffung gleich-
wertiger lebensverhältnisse auch in sachsen eng verknüpft 
mit einer flächendeckenden versorgung mit einrichtungen 
und angeboten der daseinsvorsorge. Raumordnerische in-
strumente für die räumliche organisation der überört- 

lichen leistungserbringung der daseinsvorsorge sind dabei 
insbesondere das Zentrale-orte-konzept (Zok) sowie die 
Bestimmung von ausstattungsniveaus durch ausstattungs-
kataloge oder indikatoren der infrastruktur (Rosenfeld 
2018). angesichts der skizzierten wirtschaftlichen und de-
mografischen Regionalentwicklung in sachsen ist allerdings 
nachvollziehbar, dass insbesondere auf der für die daseins-
vorsorge wichtigen ebene der mittelzentren (mZ) vieler-
orts schon jetzt erhebliche tragfähigkeitsprobleme sicht-
bar und v.  a. künftig zu erwarten sind. so wird die im 
landesentwicklungsplan (leP) definierte untergrenze des 
mittelzentralen verflechtungsbereiches mit 45 t einw. be-
reits aktuell in zehn (der 38) mZ nicht (mehr) erreicht. 
auch das demografische Potenzial der mittelzentralen 
städte selbst verringert sich bis 2035 deutlich: 21 von ih-
nen werden dann weniger als 20 t einw. haben, neun von 
ihnen sogar unter 15 t einw. fallen. da überdies die wirt-
schaftlich aktive Bevölkerung alterungsbedingt noch weiter 
schrumpft, sind funktion und auslastung der gemäß leP 
2013 i. d. R. in (und von) den mZ vorzuhaltenden einrich-
tungen wie 

 > Gymnasium, oberschule, berufsbildende schule, 
förderschule, erwachsenenbildung,

 > stadion, bespielbare halle für kultur- und sport- 
veranstaltungen, Bibliothek,

 > krankenhaus, Behinderteneinrichtung, fachärzte,
 > breites altenpflege- und Betreuungsangebot,
 > einrichtungen der Polizei und der Gerichtsbarkeit,
 > gute, schnelle verkehrsanbindungen an benachbarte  
oberzentren

Abb. 1: Veränderung der Bevölkerung 2035 gegenüber 2018 nach Kreisen in Sachsen 
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kritisch einzuschätzen. dies stellt die Rolle einiger mZ als 
regionale wirtschafts-, Bildungs-, kultur- und versorgungs-
zentren perspektivisch infrage (Rosenfeld/weiß 2010). 
die Gewährleistung einzelner angebote und dienstleistun-
gen wird daher künftig nicht immer mit tradierten formen 
der leistungserbringung möglich sein, wobei sicher auch 
die bereits seit 2004 in sachsen diskutierte veränderung 
der Perspektive von der input- zur output-orientierung an 
Bedeutung gewinnen wird (vgl. hierzu auch den Beitrag 
von stefan siedentop in diesem heft sowie stielike 2018).

wie abbildung 2 zeigt, sind jedoch aktuell bereits 
„lücken“ und defizite bei der daseinsvorsorge in peripher 
gelegenen Gemeinden erkennbar, darunter insbesondere 
in den grenznahen mittelgebirgsregionen des erzgebirges 
zu tschechien und in der lausitz zu Polen. aber auch der 
nördliche heidebogen zwischen dübener und muskauer 
heide zu Brandenburg und sachsen-anhalt fällt hier her-
aus. und schließlich stehen sogar landkreisgrenzen inner-
halb sachsens offenbar einer flächendeckenden daseins-
vorsorge entgegen – ein Befund, der vermutlich auch mit 
der von den landkreisen zu verantwortenden und auf dem 
schülerverkehr basierenden organisation des ÖPnv zu-
sammenhängen dürfte. 

Daseinsvorsorge und verkehrliche erreichbarkeit 
Grundsätzlich positiv ist allerdings festzustellen, dass der 
freistaat sachsen als vergleichsweise dicht besiedeltes flä-
chenland günstige verkehrliche erreichbarkeitsbedingun-
gen bietet: Bereits 2010 waren von jeder Gemeinde sach-
sens alle mittelzentren in weniger als 45 minuten erreichbar, 
bis 2025 sollen sogar die sechs oberzentren (einschl. des 
oberzentralen städteverbundes im osten) des landes in 
diesem Zeitfenster an 80 % der Gemeinden angebunden 
sein. 

Besonders bemerkenswert ist dabei die mit der eröff-
nung des leipziger city-tunnels ende 2013 eingeleitete 
verbesserung der ÖPnv-verbindungen im Zuge des aus-
baus im mitteldeutschen s-Bahn-netz, das nach strecken-
länge als größtes s-Bahn-netz in deutschland weit über 
west- und südwestsachsen bis nach sachsen-anhalt, thü-
ringen und in Randbereiche von Brandenburg reicht. für 
die erreichbarkeit der einrichtungen der daseinsvorsorge 
sind dabei abgestimmte Öv-Zubringerdienste wichtig, wie 
in einem modellvorhaben des Bmvi unter Beteiligung der 
landes- und Regionalplanung sowie der verkehrsunterneh-
men und -verbände herausgearbeitet wurde (Bmvi 2015). 

Abb. 2: Stand der Daseinsvorsorge in Sachsen auf Gemeindeebene 
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mit der Perspektive 2030 wurde dabei untersucht, welche 
der dann voraussichtlich noch bestehenden standorte

 > der allgemeinbildenden schulen,
 > der hausärztlichen versorgung und
 > des lebensmitteleinzelhandels

mit öffentlichen verkehrsmitteln zu akzeptablen Bedingun-
gen erreichbar sein werden. dabei wurden auch die stand-
ortnetze selbst überprüft – etwa im hinblick auf die nach-
folgeprobleme für hausärzte im ländlichen Raum. 

erwartungsgemäß stellte sich dabei die situation in 
den größeren städten und verdichteten Bereichen – etwa 
in der Region leipzig – als weitgehend unproblematisch 
dar. eine versorgung mit angeboten und leistungen der 
daseinsvorsorge in den an das (s-Bahn-)Regionalnetz an-
gebundenen siedlungsbereichen kann für 2030 immer 
dann als gesichert angesehen werden, wenn entweder leis-
tungen vor ort verfügbar sind oder eine anbindung an ei-
nen Zentralen ort besteht. die sicherung von daseinsvor-
sorgeleistungen in den an das Regionalnetz angebundenen 
ortslagen ist nicht nur für die wohnortbevölkerung von 
Relevanz, sondern darüber hinaus auch für umliegende 
teilräume, in denen es kein adäquates versorgungsangebot 
gibt. einer sicherung der Zubringerfunktion an das Regio-
nalnetz bzw. an die erschlossenen und gut ausgestatteten 
Bereiche kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu.

für die dünner besiedelten ländlichen Räume musste 
allerdings festgestellt werden, dass die erreichbarkeit die-
ser wichtigen standorte der daseinsvorsorge für einen teil 
der Bevölkerung mit öffentlichen verkehrsangeboten un-
ter status-quo-Bedingungen nicht mehr gewährleistet wer-

den kann. am Beispiel des sachsenweit am dünnsten besie-
delten landkreises nordsachsen ist errechnet worden, 
dass im Jahre 2030 immerhin 58 % der Bewohner/innen 
über fußläufig erreichbare haltestellen des s-Bahn-ver-
kehrs Zugang zu den angeboten – wie schulen, lebensmit-
telhandel und hausarztpraxen – haben werden. weitere 
8 % wohnen in den verdichten stadtquartieren und errei-
chen diese angebote, ohne auf den (vorhandenen) ÖPnv 
angewiesen zu sein, sodass im ergebnis exakt zwei drittel 
der landkreisbewohner/innen auch 2030 noch als gut ver-
sorgt angesehen werden können. weitere 10 % haben zwar 
keinen Zugang zum Regionalverkehr, finden aber am wohn-
ort zumindest eine teilweise ausgebaute versorgungsinfra-
struktur vor. 

Problematisch ist allerdings die daseinsvorsorge für 
die verbleibenden gut 40 t einw. des landkreises nordsach-
sen für 2030 einzuschätzen. diese 23 % der Bevölkerung 
wohnen in ortslagen und siedlungen, die weder über eine 
eigene noch über eine mit dem ÖPnv in der nachbarschaft 
erreichbare versorgungsinfrastruktur verfügen (tab. 2).

in diesen ländlichen Bereichen außerhalb der er-
schließungswirkung durch das Regionalnetz bedarf es einer 
stärkung der überörtlichen kooperationsbeziehungen. Be-
nachbarte voll- bzw. auch teilausgestattete versorgungs- 
orte müssen dazu wichtige versorgungsfunktionen auch 
für die umliegenden siedlungen ohne eigene infrastruktur-
ausstattung übernehmen. hier bedarf es eines kooperati-
ven Bemühens zur stärkung bedarfsgerechter versor-
gungsmodelle und -konzepte, die eine Zugänglichkeit zu 
den angeboten in gut ausgestatteten versorgungsorten 

Tab. 2: Landkreis Nordsachsen – Bevölkerung 2030 mit Zugangsmöglichkeiten zu Schulen, Lebensmittelhandel und hausärztlicher Versorgung 
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sicherstellen. sowohl durch verbesserte erreichbarkeiten 
im Öv auch außerhalb tradierter verkehrsangebote als 
auch durch eine stärkung der unverzichtbaren standorte 
von schule, einzelhandel und hausarztpraxen muss es ge-
lingen, die angebote der daseinsvorsorge auch für dieses 
knappe viertel der einwohner/innen im landkreis nord- 
sachsen 2030 zugänglich zu machen. 

ohne hier auf eine landesweite erhebung zurückgrei-
fen zu können, dürfte für den freistaat sachsen insgesamt 
davon auszugehen sein, dass die Gewährleistung der da-
seinsvorsorge für eine Größenordnung von etwa einem 
fünftel der Bevölkerung mittelfristig als gefährdet angese-
hen werden muss. aus diesem Grunde haben landes- und 
Regionalplanung bereits seit 2004 in verschiedenen mo-
dellvorhaben der Raumordnung (moRo) nach neuen we-
gen zur verbesserung der versorgung der Bevölkerung 
insbesondere im ländlichen Raum gesucht (hierzu aus-
führlicher scharmann 2015).

fazit
angesichts der – auch im ostdeutschen vergleich – zuneh-
mend polarisierenden räumlichen entwicklung innerhalb 
sachsens stellt die Gewährleistung gleichwertiger lebens-
verhältnisse hierzulande eine besondere herausforderung 
für die Raumordnung dar. angestoßen durch den demo-
grafischen wandel haben Regional- und landesplanung 
hier über Jahre zwar reiche praktische erfahrungen sam-
meln könne, dennoch aber gilt es auch in Zukunft, die kom-
munen und ihre Bewohner/innen dabei weiter aktiv zu 
begleiten. mit der einrichtung des sächsischen staats- 
ministeriums für Regionalentwicklung (smR), das als 
Raumordnungsressort zudem über die wesentlichen inst-
rumente zur förderung des ländlichen Raumes, der stadt- 
und Regionalentwicklung sowie nicht zuletzt für die struk- 
turentwicklung der beiden sächsischen Braunkohlereviere 
verfügt, sind hierfür günstige „Governance“-Bedingungen 
geschaffen worden.

Der Verfasser ist in der Obersten Raumordnungsbehörde 
des Freistaates Sachsen tätig. Er vertritt in diesem Beitrag 
aber seine persönliche Auffassung.
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