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Demografie-Experte Lothar Koppers über Bevölkerungsschwund im ländlichen Raum, Donut-Dörfer und die Folgen des Männerüberschusses

„Frauen sind das bestimmende Element“
Vor einem Jahr hat Lothar Koppers das Modellprojekt
„Wunsiedel 10 000“ gestartet. Das Ziel: die Entwicklung
eines Aktionsplans gegen Abwanderung und zur positiven
Gestaltung des demografischen Wandels. Er selbst wohnt in
Flossenbürg. Denn wichtig sei ihm, auch den Alltag im
ländlichen Raum zu erleben, betont der Direktor des Instituts
für angewandte Geoinformatik und Raumanalysen (Agira).
Herr Koppers, Sie leiten das Projekt „Wunsiedel 10 000“. Was untersuchen Sie genau?
KOPPERS Wir untersuchen, wer nach
Wunsiedel zieht, wer wegzieht und
warum. An den Stellschrauben der
natürlichen Bevölkerungsbewegung,
dem Verhältnis zwischen Sterbenden
und Neugeborenen können wir nur
schwer drehen. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Wanderung.
BSZ

BSZ Gibt es erste Ergebnisse?
KOPPERS Ja, wir müssen mit dem My-

thos, dass Arbeitsplätze alles richten,
aufräumen. Sie sind wichtig, aber

Lothar Koppers
(45), Direktor
des Instituts
Agira, lehrt an
der Hochschule
Anhalt in Dessau.
ebenso wichtig ist die Frage der geeigneten Immobilien. Auch familiäre
Beziehungen spielen eine Rolle.
Es liegt tatsächlich nicht an den
Arbeitsplätzen?
KOPPERS Wir können keinen Zusammenhang zwischen Zu- und Wegzug
und dem Entstehen von Arbeitsplätzen feststellen. Allerdings gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Kaufkraft und der Wanderung. Es kommt also nicht auf die
Schaffung von Arbeitsplätzen an,
sondern darauf, welches Einkommen
mit ihnen erzielt werden kann.

BSZ Es gibt auch im ländlichen Raum

eine Art Wohnungsnot?
KOPPERS Ein Beispiel: Selb hat mit die
größten Bevölkerungsverluste. Dennoch hat man dort ein Mehr-Wohnungs-Objekt von hoher Qualität
hingestellt. Und nicht nur für dieses
Objekt gab es eine Warteliste. Auch
für ein zweites existiert eine. Viel zu
häufig wird der Fokus auf billigen
Wohnraum gelegt. Damit kommt
man aber in große Schwierigkeiten.
BSZ In welche?
KOPPERS Oftmals können mit den ge-

ringen Mieten die Instandhaltungen
nicht mehr bezahlt werden. Also
nimmt die Qualität der Gesamtimmobilien immer weiter ab. Wir erarbeiten
gerade, wie man diesen Teufelskreis
durchbrechen kann. Das Ziel ist, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu
schaffen, der nachgefragt wird.
Wir sind dann mal weg: Viele ländliche Gebiete im Freisstaat – vor allem in Nord- und Ostbayern – verlieren immer mehr Einwohner.
Hier spielen vor allem Bildungsfragen eine große Rolle. Weiden hat eine Hochschule. Tirschenreuth und Wunsiedel nicht. Nicht jeder Landkreis braucht eine Hochschule, aber dann müssen Ausgleiche
geschaffen werden, etwa im handwerklichen oder industriellen Bereich.

weil es dort günstiger ist?
KOPPERS Ja, aber hier kann schnell ein
kritisches Ungleichgewicht entstehen. Die Mobilität hat den größten
Anteil an den Lebenskosten. Wenn
eine Familie ein zweites Auto benötigt, ist der Vorteil günstiges Wohnen
dann schnell kein Vorteil mehr.

KOPPERS

BSZ Macht es denn Sinn, mit Gewalt

BSZ

BSZ

BSZ Welche Ergebnisse gibt es noch?
KOPPERS Es sind vor allem Alleinste-

hende und die so genannten Dinkis –
double incomes no kids –, die Wunsiedel verlassen. Ganz offensichtlich
weil sie keine geeigneten Immobilien
vor Ort finden. Denn gerade auch im
ländlichen Raum gilt: Nicht jeder
möchte gleich ein Eigenheim.

Regionen am Leben zu erhalten, die
vielleicht gar nicht zu retten sind?
KOPPERS Noch ein Beispiel: Weiden
und der Landkreis Tirschenreuth haben in etwa den gleichen Bevölkerungsrückgang durch höhere Sterbeals Geburtenzahlen, etwa elf Prozent.
Weiden hat im gleichen Zeitraum einen Zuzug von sechs, Tirschenreuth
einen Wanderungsverlust von drei
Prozent. Während der Bevölkerungsrückgang in Weiden also bei etwa
fünf Prozent liegt, liegt er in Tirschenreuth bei 14 Prozent. Wanderung
kann sich stark auswirken. Wenn es
gelingt, hier etwas zu drehen, ist man
schon einen großen Schritt weiter.
Was macht Weiden so viel attraktiver als Tirschenreuth?
BSZ

GEFÄNGNIS FÜR SICHERUNGSVERWAHRTE
Mit einem Millionenaufwand setzt
Bayern die neuen Vorgaben bei der
Sicherungsverwahrung hochgefährlicher Straftäter um. Bis Ende Mai
2013 werde ein 26 Millionen Euro
teurer Neubau in der Justizvollzugsanstalt Straubing fertig, teilte das
Justizministerium mit. Er bietet Platz

FOTO DAPD, BSZ

BSZ Aber ziehen nicht viele aufs Land,

für 84 männliche Sicherungsverwahrte. Plätze für Frauen sind nicht
vorgesehen. Bundesweit gibt es angeblich nur eine Handvoll weiblicher
Betroffener. Falls in Bayern doch
eine Frau untergebracht werden
müsste, sei die Verlegung in ein anderes Bundesland vereinbart. > DPA

Ist das nicht ein Null-SummenSpiel? Menschen, die man nach
Wunsiedel lockt, fehlen woanders.
KOPPERS Klar, aber von dem Konkurrenzdruck profitieren alle. Denn die
Kommunen versuchen möglichst attraktiv für die Bürger zu sein. Außerdem werben die Verantwortlichen in
Wunsiedel aktiv um Menschen aus
dem europäischen Ausland. Denn
entweder müssen wir mit dem Bevölkerungsverlust leben oder Menschen
erlauben, zu uns zu kommen.
Sie haben bereits 2008 gesagt:
„Es ist 30 Jahre nach 12 Uhr.“
KOPPERS Ja, wir riechen seit 30 Jahren,
was kommen wird, aber bereiten uns
nicht auf die Zukunft vor. Die sinkende Bevölkerungszahl hat Auswirkungen auf die Infrastrukturen. Im BeBSZ

reich Pflege müssen sie ausgebaut
werden. Andere müssen abgebaut
werden – Wasserversorgung ist hier
ein Thema. Das verursacht Kosten,
die von einer immer geringer werdenden Bevölkerung mitgestemmt werden müssen. An sich ist Bevölkerungsrückgang ja nichts Schlechtes.
Aber nur wenn man für frei werdende
Kapazitäten Nachnutzung hat.
BSZ Im Grundgesetz sollen gleichwer-

tige Lebensverhältnisse festgeschrieben werden. Ist das nicht Utopie?
KOPPERS Es kommt darauf an, wie der
Schrumpfungsprozess tatsächlich
stattfindet. In Fachkreisen gehen wir
durchaus davon aus, dass ihm Orte
zum Opfer fallen werden. Aber wie
man mit der Schrumpfung umgehen
will, damit mag sich heute noch keiner so recht befassen.

wachsen die Eigenheimsiedlungen
immer weiter – quasi als Schokolade.
Man könnte aber doch den Gedanken des Austragshäusels wieder aktivieren. Pflege, Gesunderhaltung,
Wohnen im Alter – diese Funktionen
könnte der Ortskern übernehmen.
Sie wollen die Ortskerne zu Altenghettos machen?
KOPPERS Nein, aber jetzt haben wir
meist Altensiedlungen an den Ortsrändern, die verkehrstechnisch
schlecht angebunden sind. Wäre es
nicht geschickter, ältere Menschen in
die Zentren zu holen? Und übrigens:
In einer Wohnung, wo ein Rollstuhl
durchpasst, passt auch ein Kinderwagen durch. Am Ende ist die Frage des
demografischen Wandels auch eine
Frage des Überlebens in den kommunalen Haushalten. Warum aus einer
Schule also kein Altenheim machen?
BSZ

BSZ Was könnte eine Lösung sein?
KOPPERS Man muss möglichst die

BSZ Kinderbetreuung und Schulange-

Ortskerne weiterentwickeln, die vielerorts schon heute verrotten. Wir
nennen das flapsig Donut-Dörfer.
Denn innen sind sie hohl, da voll
schlechter Bausubstanz. Außen

bote sind doch auch wichtig, oder?
KOPPERS Klar, nicht jeder sieht seine
Lebensaufgabe darin, Taxi für seine
Kinder zu spielen. Aber Strukturen
müssen an den Bedarf angepasst

werden – auch kommunenübergreifend. Es gibt bereits ganz tolle Modelle. In Erbendorf im Kreis Tirschenreuth holt ein Gemeindebus jedes
Kindergartenkind vor der Haustür ab.
Im ländlichen Raum gibt es bei
den Jüngeren einen großen Männerüberschuss. Warum?
KOPPERS Wir untersuchen das und
vermuten, dass die Bedürfnisse jüngerer Frauen vor allem im Bereich der
Arbeitsplätze nicht erfüllt werden.
Für sie sind im ländlichen Raum Arbeitsplätze weniger attraktiv, da sie
oft verlängerte Werkbänke sind. Und
es zeigt sich, dass es meist der Arbeitsplatz der Frau ist, der den Wohnort der Familie bestimmt.
BSZ

BSZ Also müssen Kommunen und Ar-

beitgeber für Frauen mehr tun?
KOPPERS Ja, das ist genau das, was wir
den Kommunen empfehlen: Schaut
auf die Frauen. Denn sie sind das bestimmende Element. Wenn ihr es
schafft, die Frauen zu überzeugen,
dann werdet ihr auch eine entsprechende Entwicklung haben.
Interview: ANGELIKA KAHL

Ex-ZDF-Chefreporter Schmitz erklärt in seinem Buch, wie Politiker an die Macht kommen und dort auch bleiben

Tummelplatz der Schaumschläger
Würde Michael Schmitz sein
Buch Psychologie der Macht jetzt
schreiben, stünde der Name von
Horst Seehofer vielleicht im Kapitel über Verführungen der Macht.
„Wo Macht sich konzentriert und
über längere Zeit besteht, verändert sie Menschen“, schreibt
Schmitz. Mächtige „sehen zunehmend sich selbst. Sie nehmen andere weniger ernst und benutzen
sie eher wie ein Werkzeug, um eigene Interessen durchzusetzen“.
Wäre das nicht eine gute Stelle, um
Seehofers öffentliche Herabsetzung seiner Minister und Parteifreunde zu erwähnen? Genau so
gut könnte Schmitz an dieser Stelle
aber freilich über Markus Söder,
Joschka Fischer oder Angela Merkel schreiben. Beispiele sind austauschbar. Die Mechanismen der
Macht sind allgemeingültig. Wer
aufsteigt, den verändert die Macht.
Der in Wien lebende Journalist
und Psychologe Schmitz, der Unternehmen berät und Führungsfähigkeit unterrichtet, hat jahrelang
für das ZDF aus Berlin, Washington sowie Wien berichtet und als
Chefreporter Politiker aus der
Nähe beobachtet. Was treibt Politiker an, ihr Leben damit zu verbringen, nach oben zu kommen
und sich dort zu halten? Was wollen sie erreichen? Warum tun sie
sich das an? Schmitz sucht nach
Antworten auf die Frage, wie wir
„kriegen, was wir wollen“ – so auch
der Untertitel des Buches.

Schmitz unterscheidet zwei Arten von Politikern: Zu Typ 1 zählt er
die, die sich gut darstellen, ohne zu
sehr anzuecken. Fachlich haben
sie keine Kompetenz. Das sei der
typische Kompromiss-Kandidat,
der es in einem Unternehmen wegen seines fachlichen Mangels nie
an die Spitze schaffen würde, es in
der Politik aber trotzdem zu etwas
bringe. Denn Typ 2, dem es um Inhalte geht, rackert und müht sich ab
und rennt in seinem Kampf immer
wieder gegen Wände. Wo er seine
Position noch verteidigt, bietet sich
bereits der flexible KompromissPolitiker als Alternative an. Diese
These ist nicht ohne, leider belegt
Schmitz Typ 1 aber lediglich mit
Namen aus Österreich. Als Beispiele für Typ 2 nennt er das ehemalige rotgrüne Regierungsduo
Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Aber waren beide nicht auch
hervorragende Darsteller? In
Wirklichkeit tritt wohl stets eine
Mischung auf.
Schmitz legt nachvollziehbar
dar: Darstellung ist wichtiger als
Kompetenz. Politiker müssen
„nicht Macher sein“, schreibt er,
aber „als Macher erscheinen“. Was
also zählt, das ist „der Eindruck
von Kompetenz“. Und dazu müssen sie sympathisch wirken. „Sympathie ist in der Politik, die auf öffentlicher Bühne mit großem Brimborium stattfindet, zum entscheidenden Machtfaktor geworden.“
Man denke nur an Theodor zu Gut-

tenberg. Schmitz sieht die Politik
als „Tummelplatz für machtambitionierte
Opportunisten
und
Schaumschläger“, die vor allem
eine Fähigkeit haben müssen: Empathie. Sie müssen herausfinden
können, was die Wähler wollen.
Denn nur so erscheinen sie sympathisch. Erfolgreichstes Beispiel:
Ex-US-Präsident Bill Clinton. Anders als bei Schröder wirkte Clintons Hinwendung zu seinem Gegenüber nie aufgesetzt, behauptet
Schmitz.

Mit Empathie zum Erfolg
Haben Politiker die Macht errungen, stünden sie jedoch vor dem
gleichen Problem wie Manager:
Das Leben wird komplexer und unüberschaubarer. Es gelinge ihnen
immer weniger, mit ihren Konzepten von Macht ihre Aufgaben zu lösen. „Sie täuschen vor, verlässliche
Prognosen abgeben zu können.
Doch die Ergebnisse ihres Machens entlarven ihr Selbstbewusstsein als triste Illusion.“ Schmitz rät:
Sie sollten nicht alles entscheiden
und statt dessen als Moderatoren
„Vernunft organisieren“ – und
Macht denjenigen überantworten,
die mehr Kompetenz haben.
Kein Staatschef, Banker oder
Unternehmenschef kann die Probleme, die die Komplexität des Labens verursacht, alleine bewältigen. Kollektiver Sachverstand sei
gefragt, so Schmitz. Kontrapro-

duktiv seien Führungskräfte, die zu
sehr eingreifen. Was „zu sehr“
heißt, hänge von der Situation ab.
Gefragt seien Diskurs sowie die Fähigkeit, ständig neu Verständigung
zu organisieren.
Eine der zentralen Eigenschaften, so Schmitz, sei daher auch hier
Empathie. „Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen
zu verstehen, wird wichtiger für Erfolg.“ Gefordert sei die Kompetenz
zu kommunizieren. Ihr Mangel sei
die häufigste Ursache für ineffektive und ineffiziente Zusammenarbeit. Führungspersonen müssen
Schmitz zufolge danach beurteilt
werden, ob sie eine Kultur schaffen, in der Mitarbeiter sich fair behandelt fühlen und sich und ihre
Ideen einbringen. Führungskräfte,
die das behaupten, aber nicht erfüllen, solle man loswerden. Nicht
das, was sie von sich behaupten,
sondern tatsächlich leisten, dürfe
zählen, und nach diesem Maßstab
müsse Macht kontrolliert werden.
Womit wir wieder bei Seehofer wären. > THOMAS SCHULER
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