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Schon ?

„Man muss versuchen, Firmen
hinauszulocken aufs Land“

hördenverlagerungen sein. Das inte-
ressiert doch die Wirtschaft nicht.
MAGELWeiß ich nicht. Aber wenn
halbstaatliche Unternehmen in die
Vorbildrolle springen und sich im
ländlichen Raum niederlassen, wäre
das schon ein starkes Signal. Mit den
Hochschulen hat man ja schon so ei-
nen erfolgreichen Weg beschritten.
Allein die Filialisierung zum Beispiel
der Hochschule Deggendorf im
Bayerischen Wald zeigt ja, dass es
geht und Wirkung erzielt auf junge
gut ausgebildete Menschen. Es fol-
gen bekanntlich viele weitere Anla-
gerungen von innovativen KMUund
Unternehmensgründern. Natürlich
muss dann noch etwas dazukom-
men, was Fachleute einen attrakti-
ven „rural lifestyle“ nennen: Kultur
und mobile Lebensstile in den ver-
schiedensten, gerade auch moder-
nen Formen sind unabdingbar, da-
mit junge Menschen auch den länd-
lichen Raum wieder „in“ finden.
Auch ein Thema, das dringend bear-
beitet werden muss.

BSZ Das kann dann auch dazu bei-
tragen, dass die Dörfer wiederbelebt
werden. Denn in den meisten kann
man noch nicht einmal mehr etwas
zu essen einkaufen.
MAGEL Das ist, was ich eingangs be-
züglich des Heimatberichts ange-
mahnt habe: Die mangelnde Nah-
versorgung, zurückgehende Infra-
struktur und die nicht zeitgemäße
Mobilität sind das größte Problem
sowohl für alte Menschen wie auch
junge Berufstätige und ihre Familien.
Das wird sich aber nur lösen lassen,
wenn auf dem Land wieder wirt-
schaftliche Aktivität und Aufbruch-
stimmung herrschen anstelle Tris-
tesse und Schrumpfungsparolen,
und wenn Unternehmer auch aktive
Sorge und Verantwortung für diese
Aspekte tragen.

BSZ Entlang der Bahnkorridore Augs-
burg beziehungsweise Ingolstadt
nach München lebt der ländliche
Raum aber ganz gut.
MAGEL Klar, denn mit der Bahn bin
ich ja gut erschlossen zum Arbeits-
platz in München. Ziel sollte aber
auch hier sein, Arbeit und Wohnen
zusammenzubringen. Die Pendelei
kann doch nur ein Notbehelf sein.

BSZ Nehmen wir einmal Pfaffenho-
fen an der Ilm. Die kleine Stadt
boomt, weil sie an der Bahnstrecke
München-Ingolstadt liegt und man
mit dem Regionalexpress gut in die
Landeshauptstadt kommt. In der
Stadtverwaltung denkt man darum
über Nachverdichtung nach. Aber
im wenige Kilometer entfernten
Scheyern stehen Wohnungen leer.
MAGELWenn das so ist, geht es nun
eindeutig um neue Mobilitätslösun-

gar Ratschläge wie: „Die sollen halt
auch endlichmal höhere Häuser bau-
en da draußen.“ Aus Bürgerver-
sammlungen weiß ich aber, dass die
Menschen „da draußen“ nicht wei-
tere Wohnverdichtungen und den
Verlust an freien Landschaften und
Erholungsflächen hinnehmen.

BSZ Also, was ist zu tun?
MAGEL Man müsste den Zuzug stär-
ker steuern, indem man beispiels-
weise weniger neues Bauland aus-
weist und den Menschen nicht stän-
dig suggeriert, dass Wachstum in
München unaufhaltsam und weiter
ungebremst möglich ist. Ich glaube
nicht daran, dass immer mehr Woh-
nungen bauen automatisch billigere
Wohnungen bedeutet. Das ver-
kommt zum Hase Igel Spiel.

BSZ In Fürth hat der Oberbürger-
meister vor Kurzem öffentlich ver-
kündet, weniger Bauland auszuwei-
sen, damit die Stadt ihren Charakter
und die Auen an den Flüssen Peg-
nitz, Rednitz und Regnitz sowie den
Stadtwald erhalten kann.
MAGEL Das zeigt mir, dass meine
Aussagen nicht gar so abwegig und
für München sehr wohl bedenkens-
wert sind.

BSZ Gehen wir noch einmal zur
Wirtschaft. Wie könnte man die Un-
ternehmen denn noch ermuntern,
sich im ländlichen Raum anzusie-
deln?
MAGEL Indem man wieder eine akti-
vere Standortpolitik betreibt, wie wir
sie in Bayern schon mal hatten.
BMW ging nach intensiven Gesprä-
chen mit der Regierung nach Din-
golfing, obwohl es das zweite Werk
zunächst auch in München bauen
wollte. BMW willigte ein, in das sei-
nerzeit total strukturschwache Nie-

derbayern zu gehen, wenn im Ge-
genzug eine Autobahnverbindung
zwischen Dingolfing und München
gebaut würde. Der Erfolg ist riesen-
groß: Arbeiter aus ländlichen Famili-
en bis hin zum Bayerischen Wald ha-
ben sichere Arbeitsplätze und sind
dennoch tagtäglich zuhause in ihrer
Heimat!

BSZ Autobahnen haben wir heute
aber reichlich in Bayern.
MAGEL Na ja, da gibt es unterschied-
liche Meinungen, wie wir gerade
wieder erleben. Für mich kommt es
vor allem auf Datenautobahnen an
und auf strukturelle Zugpferde, die
etwas auslösen.

BSZ Das können aber nicht die Be-
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BSZ Herr Magel, wie bewerten Sie
den ersten Heimatbericht von
Staatsminister Markus Söder?
MAGEL Endlich gibt es einen Minis-
ter, der das Thema spektakulär und
gekonnt in die Öffentlichkeit bringt.
Dazu kann man nur gratulieren.
Andererseits besteht nun die Ge-
fahr, dass die verkündeten guten
Durchschnittswerte zum ländlichen
Raum das öffentliche und politische
Interesse von den tatsächlich vor-
handenen Detailproblemen in den
Dörfern und Landgemeinden wie-
der ablenkt, gemäß dem Motto:
„Na also, so schlimm ist das alles ja
gar nicht. Die jammern halt gerne.“
Mehr denn je geht es aber um
durchgreifende räumliche Gerech-
tigkeit für alle Räume und Gemein-
den in Bayern!

BSZMit dem Heimatbericht sind die
Probleme der Abwanderung aus
Nord- und Ostbayern und der Über-
hitzung Münchens doch noch nicht
gelöst?
MAGELNein, natürlich nicht. Denn es
gibt ja bisher nur Teilantworten der
Politik darauf, sowohl was die über-
hitzten Ballungsräume wie auch die
ländlichen Regionen angeht. Es fehlt
schlicht ein Gesamtkonzept. Nur bis-
herige Fördermittelpolitik fortset-
zen, Breitband etablieren oder Be-
hörden zu verlagern, genügt natür-
lich nicht. Die meines Erachtens
noch unvollständige Heimatstrate-
gie des Finanzministeriums muss
deshalb dringend zu einer wirklichen
Gesamtstrategie für Bayern und hier
zu einem Konzept aller Ministerien
für städtische und ländliche Räume
ausgebaut werden. Im Moment hat
das zu viel Schlagseite ländlicher
Raum, der aber ganz sicher auch der
verstärkten und von gegenseitigem
Nutzen getragenen Kooperation mit
den Städten bedarf.

BSZWas muss denn noch gesche-
hen?
MAGEL Bezüglich strukturschwacher
ländlicher Räume muss man vor al-
lem Firmen mit qualifiziertem Ar-
beitsplatzangebot hinauslocken aufs
Land und zwar in die dortigen
Kleinstädte oder geeigneten Land-
gemeinden. Das fordert ja auch Ge-
meindetagspräsident Uwe Brandl
seit Jahren.

BSZ Aber aus dem Wirtschaftsminis-
terium und dort speziell von der
Ansiedlungsagentur Invest-in-Bava-
ria hört man immer, dass alle Un-
ternehmen nach München wollen.
MAGEL Das sollte man wirklich mal
im größeren Kreis, vor allem auch
mit Gemeinde- und Landkreistag
und der Wissenschaft besprechen.
Nur so kann man überzeugende
Angebote entwickeln und zusam-
men mit den Ländlichen Regionen
aktiv den in vieler Hinsicht attrakti-
ven Standort ländlicher Raum be-
werben.

BSZ Aber ein international agieren-
des Unternehmen will nun einmal
sein European Headquarter in Mün-
chen haben und nicht in der nördli-
chen Oberpfalz.
MAGEL Ich weiß das aus Diskussio-
nen im Landkreis Dachau und im
sonstigen Umland Münchens. Alles
will eine Münchner Adresse haben,
und wenn es notfalls A-Gemeinde
bei München heißt. Diese Adresse
soll dieses Unternehmen auch ha-
ben. Man könnte diesen Firmen eine
Büroetage in München oder im Nah-
bereich anbieten, damit sie eine
Postanschrift München angeben
können. Alles weitere, was sie brau-
chen, also Produktionsstätten, Lager
oder Logistik, sollte man an anderen
Stellen im Freistaat errichten, soweit
diese günstig erschlossen sind. Dass
man dort auch die entsprechenden
Arbeitskräfte bekommt oder heran-

ziehen kann, zeigt ja das bayerische
Chemiedreieck bei Burghausen oder
sonstige ländliche „hidden champi-
ons“.

BSZ Und das funktioniert?
MAGEL Man muss es jedenfalls mal
ausprobieren. Ich sehe das zumin-
dest als einen gangbaren Weg, um
gegenzusteuern und dem Verfas-
sungsziel der gleichwertigen Le-
bensverhältnisse in ganz Bayern nä-
herzukommen. Denn ich bin nicht
der Meinung, wie es von einzelnen
Vertretern der Region München im-
mer wieder verkündet wird, dass die
Landeshauptstadt München noch
weitere 300 000 Einwohner locker
verkraften kann. Mal von den Nach-
teilen für Münchens Lebensqualität
abgesehen: Welches verheerende
Signal sendet denn da eine einzelne
Region, der es ohnehin schon gut
geht, auf die anderen aus, die froh
wären, wenn Firmen und Menschen
zu ihnen statt nach München und
Umland kämen? Zu sagen, der Zu-
zug ist unabwendbar, ist für mich zu
bequem. Selbst Ministerpräsident
Seehofer hat ja schon darauf hinge-
wiesen, dass man Druck vom über-
hitzten München nehmen müsse!

BSZWo sollen denn die vielen Men-
schen in München noch hin?
MAGEL Nach dem Willen der Stadt
und der Investoren zum Beispiel auf
verdichtete Grundstücke (aus einem
Haus mache zwei Gebäude oder
massiven Geschosswohnungsbau
mit einer hohen Grundflächenzahl
und Geschossflächenzahl, was zur
Zeit in Bogenhausen und in den Gar-

tenstädten zu verfolgen ist ) oder
auf bisherige landwirtschaftliche
oder gärtnerisch genutzte Flächen,
die zum Beispiel offiziell als Frisch-
luftschneise dienen, wie zum Bei-
spiel östlich der S-Bahnstrecke
Daglfing Richtung Flughafen. Die
Planer bezeichnen diese rund 500
Hektar umfassenden Flächen kurio-
serweise oder bequemerweise als
Brachflächen. Dort sollen Wohnun-
gen für 10 000 bis 20 000 Men-
schen gebaut werden. Eine Riesen-
belastung für die Anwohner und den

örtlichen Straßenverkehr.

BSZWarum?
MAGEL Dort gibt es nur ebenerdige
Bahnübergänge. Es ist Fakt, dass
zum Beispiel die Bahnschranke in
Daglfing zirka 40 Minuten pro Stun-
de geschlossen ist, und angeblich
soll ja noch eine Expressbahn auf
derselben Trasse zum Flughafen ge-
baut werden. Wie lange Bahn und
Stadt noch brauchen, um dort Un-
terführungen zu bauen, steht in den
Sternen.

BSZ Aber der Zuzug nach München
wird weitergehen. Könnten im Um-
land neue Unterkünfte entstehen?
MAGEL Hier gibt es natürlich Druck
der Stadt München aufs Umland, so-

gen. Es genügt doch nicht, wenn der
Kernort boomt und die Peripherie
steht leer. Das gilt im Kleinen wie
hier in Pfaffenhofen und im Großen
wie für ganz Bayern. Es müssen im
Rahmen eines Verbundkonzepts in-
telligente und finanzierbare ÖPNV-
Angebote geschaffenwerden, damit
diese Leerstände vermieden werden
und die Menschen auf diese Weise
günstigen Wohnraum erhalten. Ich
weiß, dass dies nicht einfach ist, aber
wir müssen es ständig versuchen
und dürfen nicht aufgeben. Hier
zeigt sich übrigens, dass die so ge-
nannte Veredelung des Städters ge-
genüber dem Dorfbewohner, der
weniger Kosten verursacht bzw. we-
niger braucht, nicht mehr zeitgemäß
ist und geändert werden sollte.

BSZ Sind die neuerdings diskutierten
Gewerbegebiete an den Autobah-
nen die neuen Heilsbringer für den
ländlichen Raum?
MAGEL Ich hätte hierzu gerne mal
eine nachvollziehbare Berechnung,
wie räumlich weit die Vorteile sol-
cher Ansiedlungen überhaupt ge-

hen. Werden hier wirklich Flächen
gespart, Zersiedlung vermieden und
Durchgangsverkehr verhindert, oder
wer profitiert überhaupt von solchen
Ansiedlungen? Wie viele Arbeits-
plätze entstehen denn dadurch?
Hier gibt es sehr verschiedene An-
sichten dazu, aber zu wenig konkre-
te Nachweise. Rund um die Bal-
lungsräume und größeren Städte
scheint das rentabel zu sein. Die Fra-
ge ist aber: auch anderswo?

BSZ Das kann man ja an der A6 se-
hen. Je weiter man sich von Nürn-
berg Richtung tschechische Grenze
entfernt, umso kleiner werden die
Gewerbegebiete nahe der Autobahn
oder sie sind leer.
MAGEL Hier würde ich an die Ge-
meinsamkeit appellieren: anstelle
einzelner, womöglich konkurrieren-
der Gewerbegebiete lieber ein inter-
kommunales Gewerbegebiet an
richtiger Stelle, wo auch möglichst
wenig Landschaftsschäden auftre-

ten. Dies ist ein ausgesprochenes
Ziel der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungen, die es Land auf und
Land ab nun gibt. Noch schöner ist
es, wenn es gelingt, Gewerbe und
Handwerk innerörtlich unterzubrin-
gen. Das ist zum Beispiel in der Dorf-
erneuerungsgemeinde Weyarn ge-
lungen.

BSZWas hat man dort gemacht?
MAGEL Man hat in den Dörfern frei-
gewordene Bausubstanz genutzt
und sie einer gewerblichen Nutzung
zugeführt. Eine Schreinerei zum Bei-
spiel hat auf einen neuen Standort
am Ortsrand verzichtet und ist die-
sen für Ortsbild und Lebendigkeit
des Dorfes viel besseren Weg ge-
gangen.

BSZ Das ist doch eine Fülle von
Möglichkeiten, warum gibt es denn
bis jetzt keine entsprechende Strate-
gie für Bayern?
MAGELWir müssen hier unterschei-
den: Es muss eine Gesamtheimat-
strategie zur Verwirklichung des
Verfassungsziels geben – da sehe ich
eindeutig die Staatsregierung mit all
ihren Ministerien und Verwaltungen
in der Pflicht. Ob diese Gesamtstra-
tegie für Stadt und Land nun unter
der Federführung des Heimatminis-
ters oder – was auch denkbar wäre –
der Staatskanzlei erstellt wird, wäre
eine Entscheidung des Ministerpräsi-
denten und seines Kabinetts. In Aus-
führung dieser überwölbenden Hei-
matstrategie sind dann die vielen lo-
kalen und regionalen Akteure am
Zug, also die Kommunen – wo not-
wendig am besten auf Regional-
oder interkommunaler Ebene –, die
Wirtschaft, Wissenschaft und Fach-
leute, Vereine, Bürger etc. Sie ent-
scheiden dann individuell und stand-
ortgerecht über solche Maßnahmen
wie in Weyarn geschehen oder wie
im Landkreis Dachau in Form eines
gemeinsamen Gewerbegebiets ge-
plant. Aber damit dort so etwas
möglich und gefördert wird und da-
mit der „Geist“ für so etwas über-
haupt da ist, muss „oben“ alles
stimmen. Stimmen kann es aber nur,
wenn die Gesamtstrategie mit den
Betroffenen erarbeitet und zum Bei-
spiel im Rahmen eines Kongresses
diskutiert worden ist. Das vermisse
ich bisher. Auch gegebenenfalls nur
das Parlament zu beteiligen oder zu
informieren, ist in Zeiten einer ange-
strebten Aktiven Bürgergesellschaft
für mich zu wenig.

BSZ Also brauchen wir jetzt nach
dem Energiedialog einen Heimat-
dialog?
MAGEL Genau! Aber mit klareren Er-
gebnissen.
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