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Kommentar

Wer nichts unternimmt, ist Verlierer des Wandels

Von Clemens Fütterer

Der „Anpassungsdruck“ der Ge-
meinden und Städte steigt: Im-
mer mehr dünnen die Ortskerne
aus. Graue Tristesse anstelle von
buntem Leben. In der ersten
Reihe vieler Marktplätze sind die
Häuser unbewohnt, traurig

stimmt das Bild der Seitengas-
sen. In nicht wenigen Anwesen
leben nur noch alleinstehende
Senioren. Die Zeit arbeitet gegen
die Ortszentren auf dem Land.
Wenn heute nicht entschieden
und gehandelt wird, sieht’s in

zehn und 20 Jahren wahrlich
düster aus. Unsere neue Serie
soll Mut machen, die unaus-
weichlichen Veränderungen ak-
tiv und kreativ anzugehen. Wer
nichts unternimmt, ist der si-
chereVerlierer desWandels.

Eine steigende Zahl leerstehender
Häuser (wie hier in Bärnau) zwingt
zum Handeln. Bild: Grüner

Die Ortskerne sind dieVisitenkarten
„Lieber Abbruch von Leerständen als Ruinen“ – Interview mit Demografie-Fachmann Prof. Koppers

Unsere Zeitung startet heute –
nach der „Schönen Heimat“ –
eine neue Serie: „Häuser und

ihre Geschichte(n)“. Zum einen re-
cherchieren wir die baulichen und
historischen Aspekte interessanter
Gebäude, zum anderen faszinieren
die Lebenswege und Schicksale der
Bewohner. Und natürlich wollen wir
Beispiele aufgreifen, wie sich mit Tat-
kraft und Mut dem Verfall preisgege-
bene Bauten sanieren lassen – und
damit einen wichtigen Beitrag für die
Vitalisierung der Ortszentren leisten.
Denn die Immobilien-Leerstände in
der Region als Vorbote des demogra-
fischen Wandels stellen eine Heraus-
forderung dar: für die Eigentümer
ebenso wie für die Kommunen.

Zum Auftakt der Serie sprachen wir
mit dem Demografie-Experten für
den ländlichen Raum schlechthin,
Professor Dr. Lothar Koppers. Der
Wissenschaftler (44) siedelte jüngst
in Waldsassen das Institut für ange-
wandte Geoinformatik und Raum-
analysen (Agira) an. Das Interview
führte Clemens Fütterer.

Die Zentren unserer Städte und
Gemeinden entvölkern ...

Koppers: Sie sind die Visitenkarten
der Kommunen. Seit Jahrzehnten
wandern Einkaufen und Wohnen an
die Peripherie. Durch die Discounter
im Außenbereich verlieren die Zen-
tren den Vorteil der Nahversorgung.
Dies betrifft nicht nur kleinere Ge-
meinden, sondern auch größere
Städte wieWeiden und Amberg.

Gibt es ein Patentrezept, um diesen
Trend zu stoppen?

Koppers: Weniger Einkaufsmöglich-
keiten bedeuten geringereWohnqua-
lität. Es ist schwierig, diese Abwärts-
spirale zu durchbrechen. Leerstehen-
de Gebäude mit Museen zu füllen,
bringt keine substanzielle Verbesse-
rung. Problematisch sehe ich die
Baugebiete der 60er und 70er Jahre.

Die betagten Bewohner schaffen es
allein nicht mehr, die Immobilien zu
unterhalten. Oft wohnen Kinder und
Enkel weit entfernt, das Haus hängt
den Senioren wie ein Klotz am Bein.
Ich sehe eine Chance für die Ortszen-
tren, die älteren Menschen zurückzu-
holen; sie sind dann näher an den lo-
gistischen Prozessen, etwa der An-
lehnung an ein Pflegeheim. Denn in
den Außenbereichen sind die Wege
weit, alles braucht mehr Aufwand.

Zurück zu den Leerständen, die in
den Ortszentren bereits drama-
tisch zunehmen.

Koppers: Das ist erst der Anfang. In
15 oder 20 Jahren wird niemand
mehr da sein, der die leerstehenden
Häuser kauft. Der Landkreis Tir-
schenreuth verlor in den letzten zwei
Jahrzehnten 5000 Einwohner. In den
nächsten 20 Jahren werden es 10000
Einwohner weniger sein. Der
Schwung des demografischen Wan-
dels wird sich verdoppeln – und
gleichzeitig die Vermittelbarkeit von
Immobilien weiter sinken.

Kommt es zum Rückbau von Bau-
gebieten auf der grünenWiese?

Koppers: Daran werden wir nicht
umhin kommen. Die Wohn-Ruinen
werden zunehmen. Diese Entwick-
lung ist heute schon in den neuen
Ländern zu beobachten.Wer sich der
Illusion hingibt, eine Immobilie die-
ne der Sicherung des Alters, hat auf
Sand gebaut.

Die Stadt Wunsiedel verpflichtete
einen Demografie-Manager. Ist
dies der richtigeWeg?

Koppers: Ja, weil Demografie ein
Querschnittsthema ist, das alle Le-
bensbereiche betrifft, von der Abfall-
wirtschaft bis zum Kindergarten. Die
Einnahmen der Kommunen werden
sinken, ihre Aufgaben wachsen.

Im Landkreis Schwandorf schlos-
sen sich elf Kommunen zum inter-

kommunalen Pilotprojekt „Leer-
standsoffensive“ zusammen.

Koppers: Ein wichtiger Schritt, denn
die Kommunen müssen gemeinsam
handeln und gemeinsam manche
Kröte schlucken. So ist ein Bürger-
meister ohne eigenes Baugebiet im-
mer noch nicht wählbar. Wir brau-
chen in unseren Kommunen qualita-
tives statt quantitatives Wachstum –
und einen Paradigmen-Wechsel. Es
wird Konzentrationen geben. Der
ländliche Raum speiste schon immer
die Städte.

Wo liegen die Chancen des demo-
grafischenWandels?

Koppers: Im Bewegen und Machen.
Es werden nur die Kommunen und
Unternehmen überleben, die sich
anpassen. Das Problem ist leider bei
vielen Menschen noch nicht ange-
kommen, dabei ist der Trend unum-
kehrbar. Bis zum Jahr 2025 bleibt uns

noch Zeit für Anpassung, dann voll-
zieht sich der Wandel rasant. Die Ba-
by-Boomer-Generation drückt wie
ein Tsunami durch die Zeitachse.

Was sollten die Kommunen tun?

Koppers: Die Ortszentren müssen
wieder die Filetstücke werden. Und
sie müssen auf jeden Fall die Ruinen
abbrechen. Um attraktive Innenorte
zu schaffen, ist auch die Solidarität
der Generationen, das Miteinander
von Jung und Alt notwendig. Ich den-
ke hier an gemeinsame Projekte von
Schülern und Senioren – oder Essen
auf Rädern als Gemeinschaftsveran-
staltung mit den Ganztagsschulen,
oder Vernetzung von Real- und Sozi-
alwirtschaft.Warum sollte der Pflege-
dienst nicht auch die Getränke oder
die frischen Semmeln mitbringen?

Woher soll das Geld für die Verän-
derungen kommen?

Koppers: Die Finanzierung der Um-
siedlung von älteren Menschen in die
Zentren ist bisher ungelöst, wir ar-
beiten aber an tragfähigen Lösungen.
Jedenfalls müssen die Kommunen
schon in den nächsten Jahren die
notwendigen Veränderungen einlei-
ten. Wenn sie erst in zehn Jahren die
harten Entscheidungen treffen, ist es
zu spät – und es entsteht Not. Filial-
standorte in allen Bereichen müssen
harmonisch zurückgeführt werden.
Dieser Anpassungsdruck ist auf Un-
ternehmen so stark wie auf die öf-
fentliche Hand.

Ich bin Jahrgang 1967. Persönlich
gehe ich davon aus, dass ich mindes-
tens bis 70 arbeiten muss. Wir wer-
den an einer weiteren Erhöhung des
Renten-Eintrittsalters nicht drum-
rum kommen. Ich sehe die eigentli-
chen Herausforderungen im Ge-
sundheitssystem, das bereits jetzt
Probleme hat. Dabei kommen die
Herausforderungen erst noch, die
zukünftige Sicherung der Sozialsyste-
me ist an vielen Stellen ungeklärt.

Seit Jahrzehnten
wandern das Einkaufen
und dasWohnen an die
Peripherie. Durch die

Discounter im Außenbereich
verlieren die Zentren
denVorteil der
Nahversorgung.

Professor Dr. Lothar Koppers

Kommunen gehen in die „Leerstands-Offensive“: „Zeitung vor Ort“ im Schönseer Land
Schönsee. (cf) Fulminanter Auftakt
für unsere neue Serie „Häuser und
ihre Geschichte(n)“: Im Schönseer
Land wollen elf Kommunen mit ei-

nem interkommunalen Pilotprojekt
gemeinsam Ideen und Initiativen
entwickeln, um den bedrohlichen
Leerständen in den Ortskernen zu

begegnen. Dazu lud unsere Zeitung
in Schönsee die Beteiligten und die
Bürger an einen Tisch. Das Interesse
war überwältigend, das Thema be-

schäftigt die Menschen. Wir werden
diese enorme regionale Herausfor-
derung redaktionell begleiten und
unterstützen. Bild: Gerhard Götz

Aus dem Inhalt

Film

Wenn der Vater
mit der Tochter

Emma Schweiger spielt die pfif-
fig-liebenswerte Magdalena.

Til Schweiger kommt mit einem
neuen familientauglichen Film
ins Kino: An der Seite seiner
achtjährigen Tochter Emma
spielt er einen überraschten und
überforderten Papa, der bislang
von seiner Vaterschaft nichts
ahnte und fortan eine wundersa-
meWandlung durchlebt.

(Seite II)

Kinder

Kinder übernehmen
ganzen Ferienort

Im Allgäu machen viele Famili-
en Urlaub. Bild: dpa

Das ist neu: Erstmals gibt es heu-
er in Bayern eine „Kinderland-
Hauptstadt“. Am 3. Juli haben in
dem Allgäuer Ferienort Bad Hin-
delang nur die Jüngsten das Sa-
gen. (Seite III)

Buch aktuell

50 bayerische
Denkmäler

Bayerns einzigartige Denkmäler
in einem Band. Bild: hfz

Stolze 170 000 Denkmäler gibt es
in Bayern, davon 45 000 Boden-
denkmäler. Diese große Zahl an
Zeugnissen der bayerischen Ge-
schichte machen den Freistaat
zum Kulturland ersten Ranges
Ein neues Buch stellt 50 von ih-
nen vor und lädt zum Entdecken
ein. (SeiteVII)

... und außerdem

Veranstaltungskalender IV +V
Fernsehen VI
Wetter und Rätsel VIII


