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Dietmar Heß reagiert auf Klaus Töpfer und IASS-Studie

Der ehemalige Bundesumwelt- und Bundesbauminister Klaus Töpfer hat die in Südwestfalen umstrittenen

Forderungen der IASS-Studie „Vielfalt statt Gleichwertigkeit“ erneut verteidigt.

Der demografische Wandel verstärke vor allem die Flucht aus ländlichen Gebieten, weshalb

Investitionen in schrumpfende Dörfer gestoppt und solche Orte „geschlossen“ werden könnten,

sagte der Exekutivdirektor des Instituts. Diesen Ausführungen kann Dietmar Heß nur wenig

abgewinnen; er verweist auf die Stärken des ländlichen Raums.

„Hier gibt es jede Menge qualitativ hochwertigen und auch bezahlbaren Wohnraum und gerade in

Südwestfalen auch eine starke Industrie, die jede Menge Arbeitsplätze bietet“, sagt Heß. Es sei

daher unverständlich, dass die Wohnungspolitik von Bund und Ländern aber versuche, Menschen

mit staatlichen Subventionen ausschließlich in die Ballungszentren zu locken. Dass der

leistungsstärkere Breitband-Internetzugang (Heß: „Ein elendes Dauerthema.“) für Dörfer nicht in

stärkerem Maße realisiert wird, sieht er als unnötige Benachteiligung an: „Da stehen wir nicht so im

Fokus, obwohl das nötig und wichtig wäre.“

Klaus Töpfer, Exekutivdirektor des IASS-Instituts.
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Dass der demografische Wandel insbesondere Dörfer – und damit auch die aus 40 Ortsteilen

bestehende Gemeinde Finnentrop – vor schwierige Herausforderungen stellt, weiß auch Heß.

„Dieser Prozess geht hier allerdings deutlich schleichender und zurückhaltender vonstatten als in

anderen Landstrichen“, sagt er.

Gemeinden sollen selbst entscheiden

Töpfers Argument, dass Infrastruktur in stark schrumpfenden Dörfern bezogen auf Einzelpersonen

schlichtweg zu teuer wäre, kann das Gemeindeoberhaupt nachvollziehen. Generell sollte aber die

Verbundenheit der Menschen zu ihren Dörfern nicht unterschätzt werden. „Es gibt längst kreative

Ideen, Konzepte und Strukturen, mit denen die Leute vor Ort auf die veränderten Gegebenheiten

reagieren, etwa Dorfläden und -kneipen“, sagt Heß. Aus diesem Grund fordert er, nicht aus den

fernen Ministerien über die Köpfe der Menschen vor Ort zu entscheiden, ob und welche Projekte

finanziell gefördert werden sollen. Das soll in den Gemeinden selbst passieren.

Forderungen, mit denen Klaus Töpfer einverstanden sein dürfte. Er hatte betont, dass jede Region

mit Fördergeldern „selbst eine spezifische Lösung finden“ müsse. (Von Sven Prillwitz)
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