
Görlitz. Ab Anfang 2014 soll es eine Inter-
netseite geben, auf der Ideen für den Tag
der Oberlausitz am 21. August gesammelt
werden. Das sagte der Görlitzer Gerd
Münzberg, Mitinitiator des regionalen Ak-
tions- und Gedenktages, der 2014 zum ers-
ten Mal stattfinden soll. Der Zittauer Mund-
art-Künstler Hans Klecker hat bereits mehr
als 20 Ideen aufgeschrieben. So könnten in
Kindergärten Sagen aus der Heimat erzählt
werden. Bibliotheken sollten zu Lesungen
mit hiesigen Schriftstellern einladen.
Sportvereine könnten um den Oberlausitz-
pokal wetteifern. Die Gastwirte sollten re-
gionale Gerichte wie Teichelmauke servie-
ren. Außerdem sollte über den Rathäusern
die blau-goldene Oberlausitzfahne wehen.

Der 21. August ist als Gründungstag des
Oberlausitzer Sechsstädtebundes in die Ge-
schichte der Region eingegangen. (SZ/tbe)

q Bericht – Seite 19

Ideen gesucht für
Tag der Oberlausitz

Görlitz

LOKALES
WETTER – 2 °5 °

Das ganze Wetter – Panorama

SSääcchhssiisscchhee ZZeeiittuunnggSSääcchhssiisscchhee ZZeeiittuunngg
Die Tageszeitung für Görlitz und das Umland. Gegründet 1946.

SSääcchhssiisscchhee ZZeeiittuunngg
Das sind die Menschen des Jahres in Görlitz und Umgebung. Seite 13

MONTAG, 30. DEZEMBER 2013 1,20 EURO

Dresden/Berlin. In ländlichen Gebieten, in
denen die Bevölkerung schrumpft und die
Versorgung bald nicht mehr aufrechterhal-
ten werden kann, sollen künftig ganze Or-
te verschwinden. Die noch verbleibenden
Bewohner sollen mit Förderprogrammen
zu einem Umzug bewogen werden. Gene-
rell sollten demografisch schrumpfende
Kommunen keine Neubaugebiete mehr
ausweisen dürfen.

Das schlägt eine gemeinsame Studie
des gemeinnützigen Berlin-Instituts für Be-
völkerung und Entwicklung und des Pots-
damer Instituts für Nachhaltigkeitsstudien
IASS vor. Die Wissenschaftler, unter ihnen

Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer,
plädieren erstmals dafür, das im Grundge-
setz formulierte Ziel der Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in
Deutschland aufzugeben. Viele ländliche
Gebiete sowie Klein- und Mittelstädte blu-
ten aus, denn dort sinkt die Wirtschafts-
kraft, während die Bedürftigkeit vor allem
der älteren Bewohner zunimmt, heißt es in
der Studie. Letztere benötigten andere Ver-
sorgungsstrukturen – mehr Ärzte, Pflege-
dienste oder mobile Einkaufsmöglichkei-
ten. Sie seien zudem seltener erwerbstätig,
wodurch die lokalen Steuereinnahmen sin-
ken würden.

Die Studie schlägt Maßnahmen vor, um
die Kosten des Bevölkerungsschwunds zu

verringern. So sollen künftig nicht mehr
zentrale Abwassernetze ausgebaut, son-
dern Kleinkläranlagen gefördert werden.
Für die Kommunen sei der Bevölkerungs-
rückgang auch deshalb ein Problem, weil
die Pro-Kopf-Kosten steigen würden. „Des-
wegen haben wir in ländlichen Gebieten
oft Abwasserkosten, die dreimal so hoch
sind wie in den Städten. Das trifft beson-
ders im Osten zu, weil dort nach der Wen-
de neue Systeme überdimensioniert aufge-
baut worden sind“, sagte Reiner Klingholz,
Direktor des Berlin-Instituts.

In der Studie wird weiter vorgeschla-
gen, in ländlichen Gebieten mit geringen
wirtschaftlichen Aktivitäten keine neuen
Straßen mehr anzulegen bzw. wenig be-

fahrene zurückzubauen und schlecht aus-
gelastete Bus- und Bahnlinien zu streichen.
Mobilität im ländlichen Raum müsse an-
ders organisiert werden. Bürgerbusse, Mit-
fahrzentralen bis hin zur Mitnahme von
Personen durch Lieferantenfahrzeuge sind
Alternativen. Dafür müsse das Personenbe-
förderungsgesetz geändert werden. „Denn
es verbietet, Menschen und Güter zusam-
men zu transportieren.“

Die Vorschläge der Wissenschaftler wa-
ren von Kommunalpolitikern als „Schlag
ins Gesicht für alle Bewohner des ländli-
chen Raums“ bezeichnet worden. Die SZ
sprach dazu mit Prof. Klaus Töpfer, dem
heutigen Direktor des Potsdamer IASS.
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Ex-Minister fordert Abwrackprämie für Dörfer
Weil die Bevölkerung schrumpft, sollen ganze Orte aufgegeben werden. Das bringt Konflikte mit dem Grundgesetz.

Von Udo Lemke

Zeichnung: Mario Lars
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ie Skiläufer müssen schon
aufpassen, um nicht vom

Kurs abzukommen. In Oberhof
herrscht akuter Schneemangel.
Schneekanonen konnten nicht
helfen, weil der Nachtfrost fehl-
te. Die Tour de Ski stand kurz
vor der Absage. Helfer schaufel-
ten aus den Höhenlagen des
Thüringer Waldes mühsam die
Schneereste zusammen. Insge-
samt rund 4 000 Kubikmeter,
die dann mit Lastern zunächst
in eine große Langlaufhalle ge-
bracht wurden. Dann kam die
weiße Pracht auf die Rennstre-
cke. Für den Biathlon-Weltcup
ab 3. Januar reicht sie aber
nicht mehr. Jetzt wird Kunst-
schnee aus der Schalke-Arena
an den Rennsteig gekarrt.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt
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Nur ein
schmales Band

Straßenfeger
findet Millionenlos

New York. Vom Straßenfeger zum Millio-
när: Beim Aufräumen nach Supersturm
„Sandy“ hatte Marvin Martinez im Laub ein
Los gefunden. Er trocknete den kaum zu le-
senden Schein unter einer Lampe und
brachte ihn zur Annahmestelle. Doch die
hatte nach dem Sturm keinen Strom und
konnte das Los nicht sofort prüfen. Dafür
stellte die Lotteriegesellschaft viele Fragen,
behielt den Schein ein und Martinez ver-
gaß seinen Fund. Jetzt hat die Lotterie dem
27-Jährigen einen Millionen-Gewinn zuge-
sprochen, nachdem ein Jahr lang kein an-
derer Anspruch auf das Gewinnerlos erho-
ben habe, berichtete gestern die New York
Post. Martinez war vor sechs Jahren aus El
Salvador in die USA gekommen und hatte
vor einem Monat geheiratet. Ändern soll
das nichts: „Ich werde auch weiter sechs
Tage die Woche arbeiten gehen.“ (dpa)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||A U C H  D A S  G I B T ’ S

Grenoble. Nach seinem schweren Ski-Un-
fall schwebt Formel-1-Rekordweltmeister
Michael Schumacher nach Medienangaben
in Lebensgefahr. Ein französischer TV-Sen-
der berichtete, der Zustand des 44-Jährigen
sei ernst. Schumacher wird im Traumazen-
trum der Universitätsklinik Grenoble be-
handelt. Nach Informationen des Senders
wurde eine Hirnblutung festgestellt. Schu-
macher war gestern beim Skifahren jen-
seits der Piste in den französischen Alpen
auf den Kopf gestürzt. (dpa) q Sport

Schumacher in Klinik
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Ski-Unfall

Essen. Deutschlands Stromkunden müssen
2014 anders als im Vorjahr nicht mit dra-
matischen Preiserhöhungen rechnen. Die
durch Wind- und Sonnenstrom abgestürz-
ten Börsenstrompreise kommen endlich
bei den Verbrauchern an. Vor einem Jahr
hatte noch praktisch die gesamte Branche
von den Stadtwerken bis zu den Energierie-
sen ihre Tarife um zweistellige Prozentzah-
len erhöht. (dpa) q Wirtschaft 

Nur wenig teurer
Energiepreise

Berlin. Die Beschwerden von Soldaten über
Missstände bei der Bundeswehr haben ei-
nen Höchststand erreicht. Bis zum 23. De-
zember gingen beim Wehrbeauftragten
Hellmut Königshaus 17 Prozent mehr Kla-
gen ein als im Vorjahr. Gemessen an der
Zahl der Soldaten ist das der höchste Stand
seit 1959. Eine Ursache dafür ist die Bun-
deswehrreform. (dpa) Kommentar q
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Rekord bei Beschwerden
Bundeswehr

Wir sind für Sie da!
So erreichen Sie die
Sächsische Zeitung

Der Abonnentenservice hilft bei
allen Fragen rund um die Zustellung:
Telefon 0351 48642107

Die Redaktion freut sich über Ihre
Anregungen, Tipps, aber auch Kritik:
Telefon 0351 48642273

Das Anzeigenteam nimmt Ihre
privaten Kleinanzeigen entgegen:
Telefon 0351 84044468. Jahrgang – Nr. 301

Dresden. Im gesamten sächsisch-tsche-
chischen Gebiet ist es in den vergangenen
Jahren deutlich wärmer geworden. Der
Sommer kommt mit mehr heißen Tage,
der Winter indes in der gesamten Region
mit weniger Eis. Das geht aus der jetzt ver-
öffentlichten sächsisch-tschechischen Stu-
die zum Klimawandel hervor.

Das EU-Projekt Interklim hat dafür erst-
mals die Daten der letzten 50 Jahre von der
Lausitz bis Chemnitz, von Karlovy Vary bis

zum Riesengebirge im Detail ausgewertet.
Demzufolge macht sich der Klimawandel
hier stärker als in anderen mitteleuropäi-
schen Regionen bemerkbar.

Im Jahresdurchschnitt stieg die Tempe-
ratur bereits von 7,5 Grad in den 60er-Jah-
ren auf 8,2 Grad nach 2000. Konkret bedeu-
tet dies vier Hitzetage mehr im Jahr mit
über 30 Grad. Zugleich gibt es sechs Tage
weniger Frost. Die Erwärmung trifft insbe-
sondere das Frühjahr, in dem es dann auch
noch schneller warm wird. Eigene Studien
des Landesumweltamtes hatten die Früh-

jahrs-Veränderungen bereits für Sachsen
nachgewiesen. Klimaforscher Wilfried
Küchler nennt dies den Aprilsommer.

Für die Landwirtschaft hat all dies nicht
nur Nachteile, da sich dadurch auch die Ve-
getationsperiode um etwa acht Tage ver-
längert. Alles beginnt zeitiger, alles blüht
auch früher. Einzig stabil bleibt der Herbst.

Ziel des Projektes ist es, aufbauend auf
diesen Daten eine Prognose für die regiona-
le Klima-Entwicklung bis 2100 zu erarbei-
ten. Diese ist eine Voraussetzung für ange-
passten Städtebau und die Landwirtschaft.

Mehr Hitze und weniger Frost in Sachsen
Von Stephan Schön

s gibt Statistiken, die überraschen. Sie
decken dann oft Missstände und Pro-

bleme auf, die bisher noch niemand
wirklich wahrgenommen hat. Oder die
Erkenntnisse haben den Weg in eine
breitere Öffentlichkeit noch nicht gefun-
den. Mit den neuen Rekord-Zahlen über
den Frust in der Bundeswehr, über die
Unzufriedenheit in der Truppe ist das ein
wenig anders. Die Zunahme der Be-
schwerden war im Grunde zu erwarten.

Die Ursache liegt in der größten Bun-
deswehrreform in der Geschichte. Und
wenn man eine so komplexe Neuausrich-
tung der Streitkräfte in einer derartigen
Geschwindigkeit durchzieht, sind nicht
jedem alle Schritte gleich zu vermitteln.
Und natürlich werden dabei auch Fehler
gemacht. Nicht ohne Grund hat der gera-
de ins Innenressort zurück gewechselte
Minister Thomas de Maizière von einer
Operation am offenen Herzen gespro-
chen, während der Patient auf der Straße
spazieren geht.

De Maizière hatte den Mut, das Mam-
mutprojekt anzugehen, zu strukturieren
und zu organisieren: die Aussetzung der
Wehrpflicht, die drastische Verkleinerung
der Truppe, die Schließung und Verklei-
nerung von Dutzenden Standorten. Wer
derart tief zurückschneidet, muss Verlie-
rer erzeugen. Wo gehobelt wird, fallen
Späne. Es gab Unsicherheiten bei den Sol-
daten, viele mussten umziehen oder
wussten lange Zeit nicht um ihre Zukunft
und die ihrer Familien. Hinzu kommen
bürokratische Fehlgriffe, die solch große
Personalumbauten immer mit sich brin-
gen, für den Betroffenen aber oft überaus
ärgerlich sind. Jetzt muss dort, wo es
noch nicht rund läuft, nachgearbeitet
werden. Wie so oft in seiner politischen
Karriere kann aber de Maizière seine Re-
form nicht zu Ende führen – ausgerech-
net wegen Versetzung.

Ursula von der Leyen, die neue Mutter
der Kompanie, muss jetzt rasch die Unzu-
länglichkeiten ausbügeln, ohne die Re-
form grundsätzlich zu ändern. Dafür
reicht keine Image-Offensive. Aber dass
 Menschen wichtiger sind als Prinzipien
und Kosten, weiß die ehrgeizige Inhabe-
rin der Befehls- und Kommandogewalt
noch aus ihren früheren Ressorts für Fa-
milie und Soziales.

E

Ein Kraftakt für die
Mutter der Kompanie

mail Heimann.Peter@dd-v.de
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Peter Heimann
über den Rekord an
Soldaten-Beschwerden

4 194110 701202
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