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Die Gleichwertigkeit von Lebensräumen und die Situation von Familien im ländlichen Raum 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Familien im ländlichen Raum ist die derzeitige Situation trotz verschiedener Entlastungspakete nach 

wie vor schwierig. Sie ist schwieriger, als es einigen Entscheidungsträgern bewusst zu sein scheint.  

Die aktuelle Politik erreicht diese Familien nur begrenzt. Ihre Herausforderungen und Bedarfe sind in 

vielen Lebensbereichen nicht oder nur bedingt mit denen der großstädtischen Bevölkerung und denen in 

Ballungsräumen zu vergleichen. 

Wir, die Mitglieder des Kinderschutzbundes Braunlage und Umgebung e.V., erhalten seit dem letzten 

Entlastungspaket viele Anfragen und Bitten um Unterstützung, weil sich die Familien mit ihren 

berechtigten Interessen in der Bundes- und Landespolitik nicht wiederfinden.  

Es ist uns daher ein Anliegen, Ihnen die Lebenswirklichkeit im ländlichen Raum zu schildern. Vielleicht 

hilft Ihnen das, die Menschen besser zu verstehen und wieder mehr in Ihren Blick zu rücken. Wir bitten 

darum und fordern es zugleich! 

Das Leben auf dem Land ist nicht zwingend günstiger als in Städten mit ihren bekannt hohen Mieten. 

Familien auf dem Land leben überwiegend in eigenen Häusern, sehr oft älteren Gebäuden, da 

Neubaugebiete praktisch nicht mehr ausgewiesen werden und das Angebot an bedarfsgerechten 

Mietwohnungen ebenso fehlt. In diesen Altbauten ist der Energieverbrauch zum Heizen höher als in 

modernen Gebäuden oder auch Mietwohnungen im städtischen Umfeld. Bei den aktuellen 

Energiepreissteigerungen gelangen viele Familien dadurch an die Grenzen ihrer finanziellen 

Möglichkeiten.  

Die energetische Sanierung von Gebäuden und der Einbau von modernen, nicht fossilen Heizsystemen ist 

ohne ausreichende staatliche Unterstützung kaum zu finanzieren.  

Die politische Entscheidung, die Förderung zu senken, war deshalb fatal. Umweltfreundliches Wohnen 

können sich dann nur noch „die Reichen“ leisten. 
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Die Minderung der Förderung für energetische Sanierungen, der fehlende Gaspreisdeckel und die 

diskutierte Gaspreisumlage können nicht akzeptiert werden, wenn wir über die Gleichwertigkeit von 

Lebensverhältnissen reden.  

Auch die Einführung des 9-Euro-Tickets und dessen Nachfolge erreicht die ländliche Bevölkerung nicht 

oder nur kaum. Dass der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) subventioniert wird, um der 

Bevölkerung eine finanzierbare umweltfreundlichere Mobilität zu ermöglichen, war und ist ein richtiger 

Schritt für mehr Lebensqualität in Stadt und Ballungsräumen und ein wichtiger Beitrag zur 

Verkehrswende. Doch was ist mit Familien in ländlichen Räumen?  

Seit Jahren wird die schwache ÖPNV-Infrastruktur auf dem Land ignoriert. Die einzig praktikable Mobilität 

für die Bewohner im ländlichen Raum war und ist die mit dem eigenen PKW – insbesondere für Familien 

mit Kindern. Eine echte Wahl zwischen PKW und Bus und Bahn gibt es kaum. Alle politischen Instanzen 

haben es versäumt, die ÖPNV-Infrastruktur auszubauen und nutzbar zu machen: 

- Sofern es Bahnanschlüsse gibt, sind sie oftmals nur noch Zubringer und mit längeren 

Umsteigezeiten verbunden, so dass bei der Nutzung zum Berufspendeln teilweise die doppelte 

Fahrtzeit im Vergleich zum PKW entsteht. 

- In vielen Orten gibt es solche Bahnanschlüsse gar nicht, und Buslinien hören an Landkreis- und 

Ländergrenzen auf, weil die Verkehrsverbünde nicht zusammenarbeiten.  

- Familien / Eltern müssen regelmäßig zu Sportverein, Musik- oder Theaterunterricht etc. gelangen. 

Im ländlichen Raum müssen dafür viele Kilometer zurückgelegt werden, weil sich durch 

demografische Veränderungen seit Jahren Vereine auflösen und sich in wenigen größeren Orten 

konzentrieren. Der zeitliche und finanzielle Aufwand ist enorm, die Möglichkeit zur Nutzung von 

Bus und Bahn besteht in der Regel nicht. 

Die Folge des mangelhaften ÖPNV-Angebotes ist, dass die hohen Kraftstoffpreise wieder Familien im 

ländlichen Raum besonders stark treffen. Der Verweis auf das günstige 9-Euro-Ticket oder dessen 

Nachfolge ist dann bestenfalls als humoristischer Beitrag zu werten!  

Außerdem birgt das grundsätzlich positiv zu bewertende 9-Euro-Ticket (bzw. die aktuell diskutierten 

Nachfolger) aus unserer Sicht die Gefahr, dass der ÖPNV insgesamt noch defizitärer wird als ohnehin 

schon, und dass als Reaktion darauf das Angebot im ländlichen Raum noch mehr ausgedünnt wird, 

während der rentable ÖPNV in Großstädten ein sehr gutes Angebot zu einem attraktiven, von allen 

Steuerzahlern subventionierten Preis bietet.  

Der Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum wäre ein wichtiger und entscheidender Schritt für ländlicher 

Räume, ist aber nur mittel- bis langfristig realisierbar. Kurzfristig ist es zwingend notwendig, dass 

Familien eine Entlastung bei den Kraftstoffpreisen erfahren. Hier ist eine Elternpauschale ähnlich der 

Pendlerpauschale sinnvoll und erforderlich. 

Die alternative E-Mobilität nimmt im ländlichen Raum leider nur sehr langsam zu. Hohe 

Anschaffungskosten für Familien-PKWs, zu geringe Reichweite für die ländliche Mobilität bei 

kostengünstigeren Modellen (längere zu bewältigende Strecken, Gebirge, Winter) und der schleppende 

Ausbau der Ladeinfrastruktur, hier v. a. Schnellladepunkte, überzeugen die ländliche Bevölkerung noch 

nicht ausreichend.  

Während in Ballungsräumen die Ladeinfrastruktur kontinuierlich verbessert wird, scheint man den 

ländlichen Raum hinten an zu stellen. Grundsätzlich bietet die Wohnsituation mit einem hohen Anteil an 

Eigenheimen hier natürlich gute Voraussetzungen – Stichwort private Wallbox. Dennoch besteht auch im 

ländlichen Raum ein Bedarf an (schnellen) Ladepunkten.  
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Zur Jahreswende wurden sinnvolle Programme wie die Förderung der Anschaffung von privaten E-PKWs, 

privater Wallbox und der öffentlichen Ladeinfrastruktur („Ladeinfrastruktur vor Ort“) eingestellt und somit 

der Verkehrswende im ländlichen Raum einen Bärendienst erwiesen. 

Finanzierbare Mobilität ist aber unerlässlich für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und -

räume – seit jeher ein zentrales Ziel bundesdeutscher Politik mit Verfassungsrang. Sie ist Voraussetzung 

für gesellschaftliche Teilhabe, Beschäftigung, Lebensqualität und das Überleben von Kommunen.  

Die derzeitige politische Richtung wird perspektivisch junge Menschen noch stärker dazu motivieren, in 

Städte und Ballungsräume zu ziehen mit der Folge, dass in ländlichen Regionen die Benachteiligung der 

Kinder und Jugendlichen wegen mangelnder Entwicklungs- und Teilhabemöglichkeiten immer größer 

wird. 

Der Kinderschutzbund Braunlage und Umgebung e.V. fordert alle politischen Instanzen dazu auf, die 

Lebensverhältnisse der Menschen im ländlichen Raum genauso im Blick zu haben wie die in 

Ballungsräumen. Die Gleichwertigkeit von Lebensräumen ist ein vom Grundgesetz garantiertes Recht. In 

den (sozial)politisch grundsätzlich notwendigen und begrüßenswerten Entlastungspaketen sehen wir 

diesen Grundpfeiler unserer Politik nicht ausreichend berücksichtigt. 

Wir fordern: 

- die Gleichwertigkeit der Lebensräume stärker in den Vordergrund zu stellen und hier die 

Lebensqualität aller Menschen, Familien, Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum konkret zu 

fördern 

- den Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum als echte Alternative zum teuren und 

klimabelastenden Individualverkehr 

- die hohen Kraftstoffpreise mit einer Elternpauschale für Familien, deren Kinder in der Freizeit 

befördert werden müssen, als steuermindernd bei der Einkommenssteuer anzuerkennen und 

damit abzufedern 

- die Fördermittel für die Anschaffung von privaten E-Autos und Wallboxen weiter in gleicher Höhe 

für die ländliche Bevölkerung bereitzustellen 

- geeignete Förderprogramme zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur mit Schnellladern im 

ländlichen Raum aufzulegen 

- die Fördermittel für energetische Gebäudesanierung nicht zu reduzieren, sondern zu erweitern 

Aus Angst um die Zukunft unserer Kinder ist es uns ein dringendes Anliegen, auf die Folgen einer Politik 

hinzuweisen, die zunehmend einseitig aus urbaner Perspektive entscheidet. Wir hoffen auf Ihr 

Verständnis und fordern eine gerechtere Politik zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Antje Bottek 

Daniela Rehl 

Nina Beckmann 

Katrin Lerche 

Cordula Dähne-Torkler 

 

Vorstand  


