
instellung von Buslinien, Abwrackprä-
mien für ganze Dörfer, Rückbau wenig

genutzter Straßen, Ausdünnung von Net-
zen für Abwasser, Energie und Wasser so-
wie Abschaffung der Kilometerpauschale –
was sich wie eine Liste der Grausamkeiten
liest, findet sich in einer wissenschaftli-
chen Studie. Vorgelegt wurde sie vom Ber-
lin-Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung und dem Potsdamer Institut für Nach-
haltigkeitsstudien IASS. Die SZ sprach mit
dem Direktor des IASS, Prof. Klaus Töpfer.

Herr Töpfer, glauben Sie, dass sich für
die drastischen Maßnahmen, die Ihre
Studie empfiehlt, politische Mehrhei-
ten finden lassen?

Wir sehen die Realität, mit der wir kon-
frontiert sind, und diese zeigt, dass die Be-
völkerung abnimmt, dass sie älter wird,
dass sie bunter wird und dass die größeren
Städte insbesondere auf junge Menschen
eine große Anziehungskraft ausüben. Sie
wandern ab, weil sie dort die Arbeitsplätze
finden, die ihrer Ausbildung entsprechen.
Das kann jeder Bürger und jeder Bürger-
meister im ländlichen Raum mitverfolgen.
Antworten auf diese Entwicklungen vorzu-
schlagen war Sinn und Zweck unserer wis-
senschaftlichen Studie.

E Können Sie Ihre Überlegungen näher
erläutern?

Da die Zeit des Bevölkerungswachstums
endgültig vorbei ist, muss die Frage erlaubt
sein, wie die Kosten im ländlichen Raum
umverteilt werden können, sodass die im-
mer Wenigeren nicht immer mehr bezah-
len müssen. Nehmen Sie ein Beispiel: Wird
eine für 200 Menschen ausgelegte Kläranla-
ge nur noch für 150 Nutzer betrieben, fal-
len trotzdem fast dieselben Kosten für de-
ren Betrieb an. Da ist es doch zwingend zu
fragen, ob es nicht andere Lösungen gibt,
wie etwa dezentrale Kläranlagen, die im
ländlichen Raum deutlich preiswerter als
zentrale sind. Darüber nachzudenken, dass
es weniger Menschen in unserem Land
gibt, ist eine zwingende Tatsache.

In der Studie heißt es, dass sich in sich
leerenden Landschaften erneuerbare
Energie erzeugen lässt. In der Nähe von
Großenhain gibt es dünn besiedelte Ge-
biete, aber auch Menschen, die sich ge-
gen Riesenwindparks wehren. Wie geht
das zusammen?

Es muss bei jedem Projekt aufs Neue vor
Ort um Akzeptanz gerungen werden. Es
gibt mittlerweile in Deutschland viele
Energiegenossenschaften, die ganze Dörfer

unabhängig von den großen Konzernen
mit Energie versorgen. Dort ist die Akzep-
tanz für erneuerbare Energien deutlich an-
gestiegen, weil die Menschen wissen, wer
wie viel investiert hat, wer den erzeugten
Strom nutzt usw. Blauäugig ist es immer
dann, wenn die in den Kommunen Verant-
wortlichen nicht in der Lage sind, sich in
die Befindlichkeiten der Menschen hinein-
zudenken, wenn sie dirigistisch vorgehen,
anstatt Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Ein großes Thema für die Menschen auf
dem Land ist das der Mobilität. Da
spricht sich die Studie u. a. für die Ein-
stellung von unrentablen Buslinien aus.
Könnten Sie das genauer erläutern?

Wir fragen, ob es nicht besser ist, statt we-
nig genutzter Buslinien Mobilitätsangebote
aus der Region heraus zu entwickeln. Wir
setzen uns dafür ein, die Mobilität im länd-
lichen Raum anders zu organisieren. Ähnli-
ches gilt für den Bildungsbereich. Wenn es
immer weniger Kinder im ländlichen
Raum gibt, kann man die alten organisato-
rischen Standards nicht mehr aufrecht-
erhalten. Statt die Kinder über weite Stre-
cken hin- und herfahren zu lassen, muss
man über Alternativen nachdenken. Kleine
Klassengrößen, jahrgangsübergreifendes

Lernen und E-Lernen – all das sind Möglich-
keiten, um Schule vor Ort zu erhalten. Wir
können uns nicht weiter hinter überholten
Konzepten verstecken, die das Geld bin-
den, das wir dringend im ländlichen Raum
bräuchten. 

Weil nicht mehr weite Wege gefördert
werden sollen, spricht sich die Studie
für die Abschaffung der Entfernungs-
pauschale aus. Viele Menschen sind
aber auf das eigene Auto angewiesen.
Würden diese Menschen nicht doppelt
bestraft?

Die Bürger reagieren schon sehr gut auf die
neue Situation. Ich selbst wohne im ländli-
chen Raum und muss immer zum Bahnhof
fahren, und ich sehe, dass sich Park+Ride-
Systeme fantastisch durchgesetzt haben,
dass die Menschen Fahrgemeinschaften
bilden. Nirgends steht in unserer Studie
nackt und bloß, dass etwas abzuschaffen
ist, immer ist auch aufgeführt, wie die
Menschen alternativ unterstützt werden
müssen. Wir wollen nicht weniger finan-
zielle Mittel im ländlichen Raum haben,
sondern wir wollen sie dort einsetzen, wo
sie wirklich helfen,

Das Gespräch führte Udo Lemke.

„Wir wollen niemandem etwas vorschreiben“
Wissenschaftler suchen Lösungen für die Bewohner der immer leerer werdenden Dörfer. Manche sind recht hart.

Harte Einschnitte: Ex-Umweltminister Klaus Töpfer ist an einer Studie über den ländlichen Raum beteiligt, die zu Widerspruch herausfordert. Foto: photothek.net/Thomas Trutschel

München/Berlin. Unmittelbar vor Öffnung
des deutschen Arbeitsmarktes für Rumä-
nen und Bulgaren zum 1. Januar macht die
CSU Front gegen Armutszuwanderung. Sie
will Ausländern den Zugang zum deut-
schen Sozialsystem erschweren – etwa
durch eine dreimonatige Sperrfrist für
Hartz-IV-Hilfen an Zuwanderer.

Die CSU will die Forderungen bei der
Fraktionsklausur ihrer Landesgruppe im
Bundestag im Januar in Wildbad Kreuth be-
schließen. Auch soll härter gegen ausländi-
sche Betrüger bei Sozialleistungen vorge-
gangen werden – nicht nur durch deren

Ausweisung, sondern auch durch Verhin-
derung ihrer Wiedereinreise. Die CSU-For-
derungen sind bereits heute nach gelten-
dem EU-Recht umsetzbar. „Wer betrügt,
der fliegt“, heißt es in dem CSU-Papier.

Anlass sind Befürchtungen, die vom
1. Januar an auch für Rumänen und Bulga-
ren geltende volle EU-Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit könnte zu einem verstärkten Zuzug
aus diesen Ländern nach Deutschland füh-
ren. Die kommunalen Spitzenverbände ha-
ben unter Hinweis auf schon bestehende
Probleme in belasteten Städten wie Duis-
burg und Dortmund Gegenmaßnahmen

verlangt und vor einem weiteren Anstieg
ihrer Sozialausgaben gewarnt.

„Wer eine solche Melodie intoniert, be-
reitet den Tanz für die Rechtsextremen“,
warnte der SPD-Innenpolitiker Michael
Hartmann. Der Innenpolitiker der Grünen,
Volker Beck, mahnte: „Die CSU sollte nicht
das innenpolitische Klima vergiften!“

Das Institut für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung rechnet damit, dass die Zahl
der Rumänen und Bulgaren in Deutschland
um 100 000 bis 180 000 steigen könnte.
Derzeit leben in Deutschland gut 370 000
Bürger aus beiden Staaten. Die beiden Län-

dern rangieren bei den Durchschnittslöh-
nen in der EU auf den letzten beiden Plät-
zen. Die Forscher der Bundesagentur für
Arbeit halten aber auch fest: „Die Zahlen
zur Beschäftigung und zum Leistungsbe-
zug rechtfertigen es gegenwärtig nicht, die
Zuwanderung aus Bulgarien und Rumä-
nien pauschal als „Armutszuwanderung“
zu qualifizieren.“ Die Probleme konzen-
trierten sich auf einige strukturschwache
Kommunen. Laut Studie waren Mitte 2013
rund zehn Prozent aller Bulgaren und Ru-
mänen in Deutschland auf Hartz-IV-Bezug
angewiesen. (dpa)

CSU will ausländische Hartz-IV-Betrüger ausweisen

Berlin. Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) hat aus den Reihen der großen
Koalition prinzipielle Zustimmung für sei-
nen Vorstoß erhalten, die Bundestags-
Wahlperiode von vier auf fünf Jahre zu ver-
längern. Die Rechtsstellungskommission
des Bundestages könnte sich damit befas-
sen, sagte CDU/CSU-Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Michael Grosse-Brömer. Oppositionspo-
litiker fordern im Gegenzug mehr Volks-
entscheide. Alle Landtage mit Ausnahme
der Bremischen Bürgerschaft werden be-
reits für fünf Jahre gewählt. Allerdings ha-
ben die Landesparlamente eine geringere
Bedeutung als der Bundestag. (SZ/dpa)

Große Koalition offen
für längere Wahlperiode

Berlin. Der oberste deutsche Medizinkon-
trolleur Jürgen Windeler hat den Sinn vie-
ler Vorsorgeuntersuchungen in Arztpraxen
infrage gestellt. Nach wissenschaftlichen
Kriterien seien unter anderem die Tastun-
tersuchung nach Prostatakrebs, der regel-
mäßige allgemeine Check-up und das
Hautkrebs-Screening fragwürdig, sagte der
Leiter des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen. Die
Patienten müssten sich darüber im Klaren
sein, dass es dabei auch um handfeste öko-
nomische Interessen der Ärzte gehe.

Windeler verlangte eine nüchterne De-
batte über Sinn und Zweck der Angebote
sowie eine bessere Information über Vor-
und Nachteile. Andere Kritiker argumen-
tieren immer wieder, dass es bei Vorsorge-
untersuchungen auch zu Fehldiagnosen
und schlimmstenfalls unnötigen Operatio-
nen komme, sich die Gesundheitskosten
langfristig aber nicht senken ließen.

Dessen ungeachtet haben sich CDU,
CSU und SPD darauf verständigt, die Früh-
erkennungsuntersuchungen bei Kindern
und die ärztlichen Vorsorgeuntersuchun-
gen bei Erwachsenen zu „stärken“. Die Kas-
sen sollen ihr Angebot ausbauen. (dpa)

Viele Fehldiagnosen
durch Vorsorge

Regelmäßige Kontrolltermine
dienen häufig nur den
wirtschaftlichen Interessen der
Ärzte, kritisiert ein Institut.

Berlin. Die Beschwerden von Soldaten über
Missstände bei der Bundeswehr haben in
diesem Jahr einen Höchststand erreicht.
Bis zum 23. Dezember gingen beim Wehr-
beauftragten Hellmut Königshaus 5 061 Be-
schwerden ein und damit 17 Prozent mehr
als im Vorjahr. Gemessen an der Zahl der
Soldaten ist das der höchste Stand seit Be-
ginn der Erfassung 1959. Königshaus und
der Bundeswehrverband führen die Unzu-
friedenheit zu einem großen Teil auf die
Bundeswehrreform zurück.

Die sehr ehrgeizige Planung und das
hohe Tempo bei Grundsatzentscheidungen
hätten dazu geführt, dass die individuellen
Bedürfnisse der Soldaten zu wenig berück-
sichtigt worden seien, sagte der Wehrbe-
auftragte des Bundestags. „Die Soldaten fra-

gen sich: Was ist eigentlich die positive Ver-
änderung gegenüber dem vorhergehenden
Zustand?“ Es gehe nicht nur um Kommuni-
kationsmängel. „Es sind die Inhalte selbst,
die zumeist Anlass der Verärgerung sind.“

Auch der Chef des Bundeswehrverban-
des, André Wüstner, machte Reformfehler
für den Frust verantwortlich. „Wer derart
brutal einschneidet, erzeugt immer auch
Reformverlierer“, sagte er. „Es gibt auf-
grund der Geschwindigkeit unheimlich

viele Dinge, die nicht erklärt werden konn-
ten oder noch nicht rund laufen.“ Wüstner
forderte die neue Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) zum Handeln
auf. Kernpunkte der Reform sind die Aus-
setzung der Wehrpflicht, die Verkleine-
rung der Truppe von 250 000 auf 185 000
Soldaten und die Schließung von 32 Bun-
deswehrstandorten. Rund 90 weitere
Standorte werden teils drastisch verklei-
nert. Im Koalitionsvertrag haben sich Uni-

on und SPD darauf verständigt, dass es kei-
ne Reform der Reform, aber gegebenen-
falls Nachbesserungen geben werde. Als ei-
nen Grund für den Frust in der Truppe
nannte Königshaus die häufigen Verset-
zungen. Inzwischen gebe es bei der Bun-
deswehr weit mehr als 50 Prozent Pendler.
„Viele fühlen sich von ihrem Dienstherrn
alleingelassen. Die Anlässe für Versetzun-
gen müssen reduziert werden.“

Viele Beschwerden betreffen auch Ver-
zögerungen bei Beihilfezahlungen für
Arztrechnungen durch personelle Um-
strukturierungen. Der Wehrbeauftragte
hatte bereits in seinen letzten beiden Jah-
resberichten auf die Unzufriedenheit über
die Reform hingewiesen „Wir haben keine
echte Besserung, was dieses Thema an-
geht“, sagte er.

Wüstner betonte, dass von der Leyen
nicht die übliche Schonzeit von drei Mona-
ten haben werde. „Eigentlich hat sie keine
100 Tage, weil eben so viele Herausforde-
rungen vor der Tür stehen: Afghanistan,
die Neuausrichtung selbst und vieles
mehr.“ (dpa)

So viele Soldaten-Beschwerden wie noch nie

Neue Standorte,
neue Aufgaben –
die Truppe empfin-
det viele Verände-
rungen, die die Re-
form der Bundes-
wehr mit sich
bringt, als
Zumutung. Foto: dpa

Die Reform macht viele Soldaten
zu Pendlern. Ursula von der
Leyen müsse die Fehler des
Umbaus dringend beheben,
fordert der Bundeswehrverband.
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Am 30. Dezember 1948 wird das Musical
„Kiss me Kate“ im New Century Theatre
am New Yorker Broadway uraufgeführt.
Das vom Jazz inspirierte Werk des US-ame-
rikanischen Komponisten Cole Porter ver-
arbeitet Motive des Theaterstückes „Der
Widerspenstigen Zähmung“ von William
Shakespeare. Im Mittelpunkt stehen die ge-
schiedenen Eheleute Lilli und Fred, die
nach vielen Verwicklungen wieder zuei-
nander finden.

Die Aufführung des Musicals wird vom
Publikum mit so großer Begeisterung auf-
genommen, dass es am Broadway noch
drei weitere Jahre in Folge auf dem Spiel-
plan steht. Bis heute sind es mehr als tau-
send Aufführungen an dieser traditionsrei-
chen Stätte. 1949 wird das Stück mit fünf
Preisen des Tony Awards, dem wichtigsten
Theater- und Musicalpreis der USA, ausge-
zeichnet. Melodien wie „Wunderbar“ oder
„Es ist viel zu heiß“ sind bis heute Ohrwür-
mer geblieben. (SZ/hn)

Musical „Kiss me Kate“
wird uraufgeführt

Heute vor 65 Jahren


