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Dorferneuerung - nur
Straßen- und Platzbau?

lch möchte mit einem Dialog
beginnen, den ich kürzlich er-
lebt habe. Eine Gesprächsteil-
nehmerin wunderte sich über
die Schwierigkeiten, die viele
Gemeinden mit dem lnstallieren
der Breitbandversorgung hätten.
ln ihrem Dorf sei das längst problem-
los erfolgt. Meine hoffnungsvolle Fra-
ge, ob die Tatkraft und Aufgeschlos-
senheit der Gemeinde und ihrer Bür-
ger mit der Auswirkung und Auf-
bruchsstimmung der dortigen Dorf-
erneuerung (DE) zu tun hätten, wurde
leider verneint: ,,Na, überhaupt net,
die ham ja nur Strassn und Plätze
baut". lmmerhin eine erste Antwort
auf die Frage, welche Vorteile Ge-
meinden von der Dorferneuerung
haben! Vor 30 Jahren wurde das als
ein Riesenerfolg für die DE angese-
hen - heute wäre das wohl zu wenig.
Sie sehen schon, dass sich die Ant-
worten auf die Fragestellung je nach
Zeit verändern, weil sich die DE ja
auch verändert hat.

Und dennoch: die Frage nach den
Vorteilen der Dorferneuerung klingt
zunächst wie die Aufgabenstellung

ll[elche Vorteile haben
GemeÍnden von der
Dorferneuerung?*

Prof. Dr. Holger Magel,
Präsident der Bayerischen Akademie

Ländlicher Raum

für einen Schulaufsatz oder wie Ret-

tungsfragen für Wackelkandidaten in
der mündlichen oder schriftlichen Prü-

fung im Fach Landentwicklung an den
Hohen Schulen. Man sollte meinen,
dass die Vorteile der DE für Gemein-
den längst bekannt sind; sie sind
nämlich in unzähligen Forschungsbe-
richten und Veröffentlichungen im
ln- und Ausland dargestellt und zwar
in struktureller, ökonomischer, sozia-
ler, kultureller oder gar geistiger Hin-
sicht. Kein Wunder nach über 30 Jah-
ren Dorferneuerungsprogrammen in
Deutschlandl Wie sonst auch ließe
sich der unverändert starke Andrang
auf das Dorferneuerungsprogramm
z.B. in Bayern erklären, wenn nicht
Iängst die positiven Effekte erwiesen
und von Bürgern hautnah erlebt wor-
den wären, ob das nun nur erneuerte
Straßen und Plätze waren oder noch
viel mehr. Natürlich kann niemand
und schon gar niemand allgemein-
gültig erklären, was die Gemeinden
antreibt, eine DE zu beantragen; zu
unterschiedlich können die Erwartun-
gen und die Bereitschaft sein, sich auf
einen langen Weg zu begeben und
dicke Bretterzu bohren und nicht nur
nach dem schnellen Geld zu greifen;
sich auf einen partizipativen und an-
strengenden Prozess vor allem einzu-
lassen mit durchaus offenen Ergeb-
nissen. Wer vorher schon alles weiß,
was er will und von der DE nur die
Finanzmittel, ist meines Erachtens
kein Kandidat für die anspruchsvolle
ganzheitliche DE, die ja im Vergleich
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zu den 80er Jahren inzwischen
noch komplexer geworden und
längst inhaltlich und räumlich
hinaus gewachsen ist über die
dörflichen Bedürfnisse und Gren-
zen. Sie ist anspruchsvoller ge-
worden aufgrund der veränder-
ten lokalen, nationalen und glo-
balen Rahmenbedingungen, die

allgemein bekannt sind. Deshalb ist
z.B. die sogenannte einfache DE natür-
lich eine 5ünde wider den Geist der
DE. Sie ist uns seinerzeit von der Poli-
tik aufgezwungen worden. Die riesige
Nachfrage nach ihr verheißt eigent-
lich nichts Gutes.Wer diesen Weg ge-

hen will, mag ihn gehen, und die Be-

hörde muss ihn aus politischen Grün-
den fördern, wenn sie Geld dafür
übrig hat, aber man sollte das bitte
nicht DE nennen. lch wüsste nicht, wie
ich ausländischen Besuchern dieses
Missverständnis der ganzheitlichen
DE-ldee erklären könnte. lnfrastruk-
turverbesserung mag das ja sein,aber
Dorferneuerung?

Nein, denn DE ist heute immer noch
das, als was sie sich nach langem ste-
tigen Bemühen in den 80er und frü-
hen 90er Jahren in Bayern und in vie-
len Ländern Deutschlands entwickelt
hat, näml¡ch der Versuch einer ganz-
heitlichen Auseinandersetzung mit
dem Organismus dörfliche Siedlung
mit all ihren vitalen und sich verän-
dernden Ansprüchen an bessere oder
zumindest befriedigende Lebensqua-
lität - nun aber im erweiterten räum-
lichen Rahmen und vielfach unter dem
Dach eines lntegrierten Ländlichen
EntwicklungsKonzepts (ILEK) oder eines
da raus entwickelten Gemei ndeentwick-
lungskonzepts und oft im Verbund
mit anderen Orten.

Rede vom 1. Juni 2014 beim Bürgerfest in Weyarn

zum Abschluss der Dorferneuerung
Prof. Da Holger Magel
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Die imrner angestrebte verbesserte
Lebensqualität kann man fachlich-
technisch mit der Abarbeitung der so-

genannten Daseinsgrundfunktionen
Wohnen, Arbeiten, Erholen, Bilden,

Ver- und Entsorgen, Kommunizieren
etc. sowie anschaulich mit den top-
aktuellen Begriffen Vitalitätscheck Mo-
bilität, Energie, Breitband, Nahversor-
gung in jeder Hinsicht, generationen-
gerechtes Planen und Bauen, Flächen-

und Ortsteilmanagement etc. mehr
oder weniger gut in den Griff bekom-
men. Jeder weiß jedoch, dass es darü-
ber hinaus noch um viel mehr geht,
um viel schwerer,,handle bares", aber
ebenfalls real Existierendes, nämlich
um viel lmmaterielles, oder wie wir
auch oft sagen, um sogenannte wei-
che Faktoren, wie z.B. ldentität, Hei-

matbindung, Genius loci, kollektives
Gedächtnis etc. Der überaus tÜchtige
AK,,Geschichte" in der DE WeYarn ist

ein wunderbares Beispiel für diesen

elementar wichtigen Aspekt einer

,,geistig-kulturellen Dorferneuerung".
Vielleicht hätte es ohne ihn die so

wichtige Wiederbelebung des ehema-
ligen Aug ustinerchorherrenstifts du rch

den Deutschen Orden gar nicht ge-
geben.

Wir brauchen unverändert eine Zu-
kunftsphilosophie und ein Leitbild

Es geht um eine ganzheitliche Aus-

einandersetzung mit dem Organismus

dörfliche oder ländliche Siedlungen
und Gemeinden, die heute genauso
wie vor 30 Jahren wieder vielfach
akut gefährdet sind. Gefährdet ent-
weder durch Wegzug dYnamischer
erwerbstätiger Bevöl keru ngsg ruppen
und damit einhergehenden Exodus

oder Niedergang beispielsweise der
zentralen Daseinseinrichtungen wie
Schulen, Kirchen, Rathäuser, Wirtshäu-
seç Arztepraxen, Banken oder Dorf-
läden etc., aber auch der nicht mehr
ausgelasteten technischen lnfrastruk-
turen oder gefährdet durch massiven

Zuzug innerhalb von Ballungsräumen
oder städtischen U mlandbereichen mit
einhergehendem Verlust dörflicher
ldentität und Zunahme urbaner Ver-

fremdung. Überalterung ist hier wie
dort gegeben, aber bei starken Zu-

zugsgemeinden mit jungen Familien
nicht so gravierend. lnteressanter-
weise drohen in beiden Szenarien,
oder besser gesagt, in beiden längst
eingetretenen Realitäten, die in eínem

leider viel zu wenig verbreiteten For-

schungsbericht,,Dorferneueru ng 2020"

meines TU-Lehrstuhls beschrieben sind
(www.l a n de ntwi ckl u n g -m u e n ch e n,
de), Ortskernverödu ngen. ln dem einen
Fall fehlen die Leute und das Geld

und im anderen Fall die Kraft, statt der

- worauf Jürgen Busse immer wieder
hinweist - von den Bürgern unverän-
dert prioritär nachgefragten Außen-
entwicklung die notwendige lnnen-
entwicklung zu stemmen. Dam¡t ich

richtig verstanden werde: lch meine
nicht eine ln nenentwicklun g/-verdich-
tung à la München, wo auf Grund-
str¡cken mit bisher einem Einzelhaus

und einer Grundflächenzahl von viel-
leicht 0,5 - 0,6 nach Kauf durch lm-
mobilienfirmen und dem selbstver-
ständlichen Abriss ein massiver Ge-

schosswohnungsbau oder mindestens
2 Einzelhäuser, jedenfalls mit einer
neuen GRZ von 0,8 - 0,9 entstehenl

Wir brauchen gerade heute mehr
denn je eine bewahrend - zukunfts-
offene Dorf- und zugleich Gemeinde-
entw¡cklung, aber ich meine hier nicht
den Planungsansatz und Ausbaustil
der 80er DE, sondern den Geist, die
Aufbruchsstimmung der damaligen
Zeil, an die soeben Geme¡ndetags-
präsident Uwe Brandl im Mai Heft sei-
ner Verbandszeitschrift erinnert hat.

Geschrieben haben damals z.B. Alois
Glück und Holger Magel über ,,Das

Land hat Zukunft", und rund 1 50

bayerische BÜrgermeister, darunter
auch Gemeindetagspräsident Heribert
Thallmair, sind seinerzeit zum Akade-
mieseminar nach Neukirchen am Groß-

venediger gepilgert. Sie holten sich

den Spirit, den Mut, die Energie, um

sich gegen eine Entleerung bzw. Ent-

fremdung der Dörfer und des länd-
lichen Raumes zu wehren. Alle waren
sich damals einig: Zuerst brauchen
wir eine Philosophie, ein ganzheit-
liches Zukunftsleitbild, ob ftir Dorf
oder Gemeinde oder nun Kleinregion,
das von allen Bürgern erarbeitet und
getragen wird,.erst dann brauchen

wir das Geld. Denn wir wussten schon
damals: Es nützt der schönste neue
Anzug, die strahlendste Hülle nichts,
wenn die Btirger nicht an die selbst
entdeckte und strategisch vorbereite-
te Zukunft ihrer Heimat glauben. Da-

zu müssen sie sich aber grundsätzlich
mit allen Stärken, Schwächen, Chan-

cen und Bedrohungen bezüglich der
eigenen Siedlungen und umgeben-
den Räume beschäftigen. Diese Ar-
beit muss immer geleistet werden'
Neuere Theorien, die da sagen, weil
alles so komplex ist, kann und soll

man nur noch reduziert und sektoral
planen, dürfen keinesfalls dazu fÜh-

ren, die Bestandsaufnahme einzuschrän-

ken und auf ein ganzheitliches Zu-
ku nftsbild zu verzichten.

Warum sage ich das? Auch wenn wir
es gerne leichter und einfacher hät-
ten: Das Leben tut uns einfach nicht
den Gefallen, es ist und bleibt kom-
plex im kleinen Dorf genauso wie in
der großen Stadt. Leopold Kohr hat
dazu richtig gesagt: auch der kleinste
Kreis hat 360 Grad.

Glauben wir nicht an die eigene
Verfassungsänderung?

Offensichtlich haben leider inzwischen
viele Menschen diesen Glauben an

eine dörfliche oder gar ländliche Zu-
kunft verloren: Weltweit ergibt oder
ergeht man sich im Hinnehmen und
manchmal gar Lobpreisen der urba-
nen Segnungen und der angeblich
unaufhaltsamen Urbanisierung' Da

schluckt man schon, wenn auch die
neue deutsche Bundesministerin fÜr

Umwelt und Bau in der Wirtschafts-
woche vom 26.5.2014 unter dem schö-

nen Titel,,Das Leben ist kein Ponyhof'
feststellt: "Es werden Dörfer aufge-
geben. Dem müssen wir uns stellen".
Vom bayerischen Vorgänger habe ich

solche Sätze nie gehört. Die Zukunft
liegt also in den städtischen Ballungs-

räumen - das sollen wir einfach glau-

ben und hinnehmen. Dort winken die
attraktiven Arbeitsplätze, die Freiheit,

der,,urban lifestyle" - von exorbitant
teuren Häusern und Wohnungen,
höheren Lebenskosten, zunehmen-
den Verkehrskollapsen, ob im Einzel-

oder öffentlichen Verkehr, vom Zube-
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tonieren von immer mehr Freiräumen
etc. redet man nicht. Ein Beispiel aus
nächster Nähe: im Osten Münchens
will die Stadt über 550 ha bisher land-
wirtschaftlich genutzte Freiräume be-
bauen, notfalls mit Zwang,wenn die
Eigentümer nicht freiwillig aufgeben.
Wenn man dagegen ist, wird man als
egoistischer Bürger typisiert, der den
Zuzüglern in die Stadt nichts gönnen
will. Das Zurückfallen ganzer bayeri-
scher Landstriche, wo viel Platz zum
Bauen wäre, nimmt man dagegen
- wenn überhaupt - mehr oder weni-
ger achselzuckend hin. Das reiche
Bayern schafft es offensichtlich nicht,
überall das von den Bürgern im Sep-
tember 201 3 bestimmte Verfassungs-
ziel von gleichwertigen Lebensbedin-
gungen zu garantieren. Aber es muss
natürl¡ch fairerweise gesagt und ge-
fragt werden, ob hier wirklich allein
der Staat schuld und gefordert ist,
oder ob es z.B. nicht auch die Wirt-
schaft und deren große Unterneh-
men angeht, die halt nach wie vor
lieber in die großen Zentren gehen
(wobei sie sich auch hier nicht für die
Versorgung von Wohnraum verant-
wortlich fühlen und das wie in Mün-
chen der Stadt riberlassen), anstatt in
die ländlichen Räume, wie es vor Jahr-
zehnten BMW mit der Niederlassung
im ländlichen Dingolfing beispielhaft
und mit großer Wirkung getan hat. Es

überrascht nicht, dass die Menschen
in die Zentren nachfolgen gemäß
dem Slogan,,people follow jobs". Uwe
Brandl hat erst kürzlich in der Bayeri-
schen Staatszeitung gerügt, dass der
Weltkonzern Siemens seinen neuen
millionen- und arbeitsplatzschweren
Forschungscampus inmitten des frän-
kischen 5tädtedreiecks platzieren will
und hat gefragçwarum nicht im länd-
lichen Raum der Europäischen Metro-
polregion Nürnberg, der bekanntlich
bis Hof reicht.

Der Gipfel dieser negativen Entwick-
lung ist dann erreicht, wenn Unter-
nehmen, darauf angesprochen, wa-
rum sie nicht in den ländlichen Raum
gehen, darauf verweisen, dass sie dort
gai keine qualifizierten Arbeitskräfte
mehr vorfinden, weil diese ja längst
alle in die Ballungsräume abgewan-

dert sind - abgewandert, weil ange-
zogen von dort besser bezahlten
oder höherwertigen Jobs oder dem
urbanen Lebensstil. Sie leben nun
entweder in den Zentren oder noch
mehr im nahen und weiteren Umland,
wo sie tagtäglich und zwar wie z.B. in
München 400000-fach frühmorgens
in die Stadt einfallen und abends wie-
der hinausdrängen, entweder im Pri-
vat-Pkw oder mit ÖptlV m¡t entspre-
chenden fast wöchentlichen Kollap-
sen. Eigentlich meinte man früher, das
seien die typischen Phänomene in
Entwicklungsländern, wo die Urbani-
sierungsrate unaufhörlich steigt und
steigt und wo die Siedlungs-, Sozial-,
Umwelt- und Verkehrsprobleme der
Städte ins Unermesslichè wachsen.
Mancher konnte es im Vorjahr in der
5Z lesen, dass im immer weiter nach
außen greifenden smoggeplagten Pe-

king bei einem Verkehrskollaps ein
Autofahrer drei Tage lang in seinem
Fahrzeug auf irgendeinem der nun
schon sechs Stadtringe festgehalten
war.

Aber es ist ja nicht nur China; bei mei-
nem letzten Besuch in Kambodscha
wurde ich gebeten, vor einer,,Think-
tank-Gruppe" des Ministerpräsiden-
ten (alle unter 35 Jahre alt) über die
Entwicklung ländlicher Räume in Eu-
ropa und Deutschland zu sprechen.
Dabei haben wir auch über DE, Stadt-
erneuerung und lntegrierte Ländliche
Entwicklung in ländlichen Räumen
gesprochen. lch hätte vor dieser
Gruppe eigentlich über nichts ande-
res zu reden brauchen, als über die
Frage: Welche Vorteile haben länd-
liche Gemeinden von Strukturmaß-
nahmen wie der DE, Stadterneuerung
etc.oder,wie man es auch bezeichnen
kann, von solchen vor allem auch geis-
tig und kulturell wirkenden Fitness-
und Motivationsmaßnahmen? Und
jetzt noch erweitert, denn um das
geht es ja auch: Welche Vorteile hat
das Land Bayern oder Kambodscha
davon?

Nur die Starken stärken?

Letztlich sind wir gemeinsam bei der
Frage gelandet, die zuvor gelöst wer-
den muss: Wie schaffen wir es, der
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Resignation und Gleichgr,iltigkeit der
politischen, wirtschaftlichen und städti-
schen Eliten und ihrem Hinnehmen,
dass die ländlichen Räume sich ent-
leeren, entgegenzuwirken; entgegen-
zuwirken der schon recht fatalisti-
schen Haltung, dass selbst im kinder-
reichen Kambodscha (Durchschnitts-
alter der Bevölkerung weniger als 25
Jahre) die ländlichen Räume letztlich
ein Altersheim für Bauernfamilien
sowie der neue Tat-Ort für,,large scale
farming" und Gummiplantagen meist
ausländischer lnvestoren und inländi-
scher Tycoons werden? Und das war
ja dann meine Botschaft an die junge
Elite: es ist das ewige, zeitlose Erfolgs-
geheimnis der DE und nun davon an-
gesteckt der Gemeindeentwicklungs-
und ILE-Konzepte, mit den Bürgern
und Partnern aus allen Wirtschafts-
und Lebensbereichen professionelle
Leitbild- und Mutmacherprozesse zu
starten, damit sie trotz oder gerade
wegen realistisch erkannter Schwä-
chen, aber auch Chancen wieder an
die Zukunft glauben. Genau das
braucht Kambodscha, das brauchen
Deutschland und Bayern. Sollen wir
denn Dorferneuerung nur noch dort
machen, wo es gut aussieht? Die Star-
ken stärken, weil es sich nur hier ren-
tiert? Und nicht die Schwachen und
all die Räume, die es dringender brau-
chen? Aus ökonomischem Munde und
manchen Wirtschaftskreisen hört man
ja gefährlich häufig nur noch ersteres,
oft semantisch verbrämt durch den
Satz:îie Starken stärken". Dann ist es

nicht mehr weit zum brutalst wirken-
den Schlagwort,,Wolfserwartungsland",
das schon in manchen östlichen Tei-
len Deutschlands herumgeistert und
heuer bei den Münchner Tagen der
Bodenordnung traurige Premiere
feierte.

Es war doch ganz anders gedacht! Als
Mann der ersten Dorferneuerungs-
stunde weiß ich es noch genau:Wir
mussten und müssen immer noch da-
hin gehen, wo es brennt, wo Men-
schen und Gemeinden dringend un-
sere konzertierte - ich betone konzer-
t¡erte und konzentrierte - Hilfe brau-
chen und nicht das resignierte Ach-
selzucken von Fachleuten und deren
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Hinweis auf notwendige SchrumP-
fung, auf unumgänglichen Verzicht
und nun als ultimative Steigerung gar
auf das Akzeptieren von Wtistungen,
wie sie nun von der Ministerin in Aus-
sicht gestellt wurden. Wissen all die
Leute denn, die das so scheinbar ver-
nunft betont u nd a bgeklärt-distanziert
erklären (lhr Stichwort lautet: alter-
nativlos), was sie anrichten bei den
Menschen in diesen Regionen, auch
anrichten bei all denen, die sich damit
nicht abfinden und sich dagegen-
stemmen wollen? Was sollen denn all
die Erklärungen und Programme von
EU, Bundes- und Landesregierung zur
Stärkung des ländlichen Raumes, wenn
niemand mehr daran glaubt oder
- ohne sie expressis verbis zu nennen -
zumindest ganze Landstriche davon
ausnimmt?! Natürlich wissen auch die
Optimisten längst: Nicht überall kann
man Entleerung mehr aufhalten, dazu
hat man zu lange zugesehen. Aber es

ist ein Unterschied, ob ich ganze
Landstriche der Wüstung preisgebe
oder ob ich Schrumpfung intelligent
und im räumlichen Verbund erträg-
lich, d.h. mit weiterhin gegebener
Lebensqualität steuere und gestalte.

Die dörfliche Ebene reicht nicht
mehr aus - es geht um mehr

Die dörfliche Ebene reicht dazu nicht
mehr aus. Man muss in größeren Räu-
men und in weitreichenderen Zusam-
rnenhängen denken, damit wir die
drei großen Ts gewährleisten können,
die für Ansiedlung und Erfolg einer
Region entscheidend sind: Technolo-
gie oder anders ausgedrückt High
Tech,Talente und Toleranz gegenüber
dem Wandel und Neuen.

So wie sich seinerzeit aus der bayeri-
schen DE heraus von unten nach
oben zuerst irn grenznahen nieder-
bayerischen Ringelai zwischen meh-
reren Dörfern einer Gemeinde eine
sogenannte DE im Verbund, und spä-
ter am Auerberg zwischen mehreren
Gemeínden die erste Regionale Land-
entw¡cklung in Bayern entwickelte
(während es gleichzeitig im Rahmen
der europäischen Ziel-1 -Förderung in
den neuen Bundesländern längst den
Begriff lntegrierte ländliche Entwick-

Iung gab), so muss es heute umge-
kehrt sein:Von oben nach unten muss
die Entwicklung gedacht werden,
zuerst eine mutige, teilräumlich orien-
tierte, nicht alles über einen Kamm
scherende Landesentwicklung und
Regionalplanung, die an die Zukunft
aller Landesteile, auch der Entlee-
rungsräume, glaubt und daftir die je
teilraumgerechten Weichen stellt, dann
von Bürgern und Partnern erarbeitete
Land kreisentwickl u ngskonzepte oder
interkommunale ILE oder/und LEA-
DER oder Regionalmanagement oder
die vom Städtebau geförderten inter-
kommunalen Kooperationen von Klein-
städten im ländlichen Raum, dann
ganzheitliche Gemeindeentwicklungs-
konzepte und daraus folgend DE

oder/und Stadterneuerungen etc. Ge-
rade diese müssen natürlich besonders
partizipativ von unten nach oben ent-
wickelt werden, aber eben unter Be-
achtung der übergeordneten Vorga-
ben und Rahmenbedingungen.

Variable Geometrie ist gefragt
ln jedem Fall müssen wir je nach He-
rausforderungen und Themenstellun-
gen in verschiedenen Teilräumen und
Maßstabsebenen mit einer Vielzahl
unterschiedlich ausgerichteter und
interessierter Akteure und Entschei-
dungsgremien denken. Man nennt
das heute,,Variable Geometrie". Ein-
mal kooperieren die Gemeinden A
und C miteinandet dann wieder B mit
A und D, das nächste Mal C mit D und
B etc. - es hängt vom Thema ab.

Kompliziertwird das und hohe Manage-
mentkunst erfordernd in einer oft ZO

Landkreise und eine Vielzahl von Städ-
ten und Gemeinden einschließenden
Metropolregion, ob München oder
Nürnberg, wo es allerdings wesentlich
besser läuft für manche Firmenneu-
ansiedlung im ländlichen Raum und
unternehmerische Vernetzung mit
Partnern in der Großstadt (Cluster).

ILE- und Gemeindeentwicklungsex-
perten und Dorferneuerer müssen
imrner wissen und daran interessiert
sein, was auf ribergeordneten Ebenen
passiert bzw. nicht passiert; sie müs-
sen beherzt(er) z.B. auch Wirtschafts-
politik, Schul-, Gesundheits- oder So-
zial- und Kultur:politik betreiben und

diesbezüglich aktiv werden; d.h. sie
müssen Standortpolitik betreiben zu-
sammen mit der Gemeinde, der Wirt-
schaft und den Bürgern. Das Thema

,,Neue Vera ntwortu ngsgemei ns chaft",
vor weit über 10 Jahren von Alois
Glück in die Debatte geworfen, rnüs-
sen wir noch viel ernster nehrnen und
vor allem konkret ausfüllen - nur Bür-
gerbeteiligung und Workshops sind
zu wenig. Das Weyarner, von Altbür-
germeister Michael Pelzer in die Welt
hinausgetragene, gemeinsame Ent-
scheidungsmodell (Zwei Säulenmodell)
sowie das konsequent daraus geschaf-
fene Mitmachamt sind eine wunder-
bare Realisierung dieser Notwendig-
keit.

Auch das Alleinstellungsmerkmal der
bayerischen DE, nämlich DE im Rah-

men eines Flurbereinigungsverfah-
rens durchzuführen, gehört wieder
sichtbarer in den Vordergrund ge-
rückt, in dem man das tut, weshalb es

vor allem diese speziell bayerische
rechtliche Konstruktion gibt: nämlich
Bodenordnung und gemeindeweites
oder gar gemeindeübergreifendes Land

Management betreiben. Ansonsten
kann man leicht ins Grübeln kommen,
warum man bei DE ohne entschei-
dende, langfristig wirkende struktu-
relle Veränderungen der Grundstücke
durch Bodenordnung, eine Teilneh-
mergemeinschaft (TG) und einen TG-

Vorstand braucht.

Was wir immer brauchen sind Bürgeç
die bereit sind, sich zu engagieren, ob
kurzfristig oder langfristig ¡st nicht d¡e
Frage. Dazu gehört, dass man sie auch
ausbildet und trainiert, z.B. an den
Schulen der Dorf- und Landentwick-
lung - nun aber nicht mehr nur auf
Projekt- oder dörflicher Ebene, son-
dern auch auf interkommunalem und
regionalem Maßstab.

Ohne kompetente Bürger, die in grö-
ßeren Zusammenhängen denken und
Eigeninitiativen unterstützendes lan-
des- und regionalpolitisches Handeln
einfordern und verstehen, werden wir
keine endogene Zukunft für ländliche
Räume haben. Wir müssen dann pas-

siv hinnehmen,was die großen Boom-
räume vom Wohlstands- und Ent-
wicklungskuchen übrig lassen.
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Wie sollen wir ein place based
Handeln erreichen?

Zum Einfordern seitens der Gemein-
den und Biìrger gehört für mich auch,
dass noch mehr Druck erzeugt wird,
damit die verschiedenen Ministerien
mit ihren Förderprogrammen zusam-
menkommen, d.h. place-based ,wie es

im EU-Jargon heißt, oder in Deutsch
konzertiert und konzentriert auf den
und im selben Raum ein- und zusam-
menwirken und fördern. Dann kann
etwas Ganzes entstehen, nicht nur
Einzelnes. Es muss viel mehr geklotzt
werden im Raum, in der Kleinregion,
im ILE Verband, in den Gemeinden -
das,Fine tuning' im Dorf kann später
kommen, dort wo man die Details
kennt.

Unternehmen anlocken, Arbeitsplät-
ze schaffen, regionale oder interkom-
munal wirksame lnfrastrukturen ver-
bessern oder vorhalten, kann man nur
auf übergeordneter und interministe-
rieller Ebene schaffen sowie durch
Zusammenwirken aller einschlägigen
sektoralen Förderprogramme. Nach-
dem es ja nach wie vor kein umfas-
sendes wirklich,,klotzendes" Programm
für ländliche Entw¡cklung gibt - das
ELER der EU trägt zwar diesen Namen,
ist aber weiterhin, fast möchte man
sagen, noch mehr als bisher, ein mehr
oder weniger reines Agrarförderungs-
programm - braucht es nicht die blo-
ße Addition, sondern die lntegration
aller Einzelprogramme. Die EU kämpft
zurzeit einen Kampl das Zusammen-
wirken im Bereich ihrer drei sektoral
ausgerichteten Fonds durchzusetzen.
Wie man hört, mit sichtbarem Wider-
stand und lautem Knirschen. Da lobe
ich mir die schnellen Sachsen: Dort
gilt für alle Ministerien, dass sie sich
an den aus der ILE entspringenden
konkreten Strukturmaßnahmen fi nan-
ziell mit ihren jeweiligen Programmen
beteiligen müssen. Das ist zumindest
ein konkreter Rettungsversuch, aus
dem Nebeneinander der Förderpro-
gramme auszubrechen.

Von den Akteuren in der DE,vor allem
von den hauptamtlich begleitenden
und betreuenden Personen, also von
Gemeindevertretern, von Vertretern
der ALE und der Planungsbüros wird

viel Kompetenz verlangt, die einem
nicht einfach gegeben ist, sondern
die man sich erwerben muss - eben-
so wie sich die engagierten Bürger
z.B. durch die Teilnahme an Semina-
ren der SDL qualifizieren müssen. Die-
se erworbene Kompetenz hilft im
Übrigen auch im beruflichen und pri-
vaten Leben - ein weitererVorteilder
Dorferneuerung.

Dorferneuerung hilft die Angst
vor der unbekannten Zukunft zu
verlieren

Solchermaßen bestens ausgebildete
Bürger sind, wie wir längst wissen,
realistisch und optimistisch zugleich,
sie haben keine Angst vor der unbe-
kannten Zukunft und packen die He-
rausforderungen nicht nur für sich und
ihr näheres Lebensumfeld an, sondern
für die ganze Gemeinde und Region.
Genau das braucht unsere Bürgerge-
sellschaft. Solche Bürger und ihre be-
treuenden Begleiter müssen die Ener-
gie und die Souveränität finden, um
auch neue oder noch viel mehr Part-
ner zu gewinnen, vor allem aus dem
Bereich der lndustrie- und Handels-
sowie Handwerkskammern und vielen
anderen Wirtschaftsverbänden, die
alle zusammen mit ihren jeweiligen
zuständigen Ministerialgesprächspart-
nern mithelfen sollten, ja müssen,
dass die ländlichen Räume lebens-
fähig bleiben. Bisher stehen sie nach
meinem Eindruck noch zu sehr zur
Seite!

Noch nie in der von mir erlebten Ge-
schichte hat sich eine Bayerische
Staatsregierung so bedingungslos für
eine Stärkung der ländlichen Räume
ausgesprochen, nie zuvor gab es ein
Verfassungsgebot gleichwertiger Le-
bensbedingungen in allen Landes-
teilen, nach wie vor hält Bayern am
Vorhalte- und Vorrangsprinzip für
ländliche Räume fest. Was soll bzw.
kann denn der Staat noch tun? Natür-
lich - wird jeder Bürgermeister und
Bürger sofort einwenden - flächen-
deckend für schnelles lnternet sowie
für eine berechenbare Energiewende
sorgen. Aber darüber hinaus: Soll er
noch mehr Universitätsableger und
staatliche Behörderr, wie Heimatmi nis-
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ter Söder es vorhat, in den ländlichen
Raum verlagern? Ob das genügt? Oder
noch bessere Straßen, Schienen und
sonstige lnfrastrukturen in den länd-
lichen Räumen bauen? lch höre schon
die Naturschützer aufschreien. Oder
zurück zu Brandls Klage: Soll der Staat
die großen Firmen zwingen, in den
ländlichen Raum zu gehen oder sol-
len seine Agenturen neu angeworbe-
ne große Firmen grundsätzlich in den
ländlichen Raum locken, denn KMUs
haben wir ja schon relativ viele, ohne
dass sie den Migrationstrend aufge-
halten hätten. Oder sollen gar der
Staat oder überlastete Städte die Zu-
wanderung in Ballungsräume verbie-
ten bzw. durch entsprechende Bau-
leitplanung verunmöglichen? Das wä-
ren drastische Maßnahmen, für die
vorzuschlagen ich alsbald gesteinigt
würde.

Selbst das mächtige Einparteien-Chi-
na kann das nicht mehr durchhalten.
lmmerhin hatte das Hukou System,
das eine Abwanderung in die Städte
mit vollen Bürgerrechten verhindert
hat, lange gehalten. Trotzdem sind
immer mehr Menschen illegal oder
informell in die Städte abgewandert -
die rechtlosen Wanderarbeiter halt,
die nachts vor den Stadtmauern vege-
tieren müssen. Angesichts einer im
Zuge der Modernisierung der Land-
wirtschaft zu erwartenden Freiset-
zung von 250 Mio. Menschen, die alle
in die Städte drängen würden, baut
China nun ,,kleinere" (in China sind
das mindestens 100.000 Ew. Städte)
Entlastu ngszentren/städte in ländlichen
Räumen mit Angeboten neuer außer-
landwirtschaftlicher Arbeitsplätze auf.
Die Stärkung des ländlichen Raumes
ist nun ein Gebot der Stunde!

Dem chinesischen Beispiel folgen?

Übertragen auf uns, bedeutete dieser
,,urban ruralism" Ansatz nichts ande-
res als die bewusste Stärkung unserer
Klein- und Mittelstädte im ländlichen
Raum. Wenn also Mühldorf in den
Münchner U- und S-Bahnen damit
wirbt,'Arbeiten in München - Woh-
nen in Mühldorf", möchte ich am lieb-
sten drüberschreiben:,,Arbeiten und
Wohnen in Mühldorf. Das muss doch
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die Devise sein für Landes-, Regional-,

Gemeinde- und Dorfentwicklung -
naturlich von berechtigten Ausnahmen
in bestimmten Berufen und Branchen
abgesehen.

l\atürlich wissen Experten und Kom-
munalpolitiker längst, dass dazu die
interkommunale Zusammenarbeit
sowie Kombination und Aufteilung
von Aufgaben und auch Daseinsinfra-
struktureinrichtungen zur Standort-
und Attraktivitätsstärkung ein Gebot
der Stunde sind - vielleicht war es das

immer schon, aber in Zeiten von viel
Geld und Wachstumsphilosophien hat
man das nicht erkennen wollen. Nun
sehe ich diese Notwendigkeit über-
all - in peripheren gefährdeten Räu-

men ebenso wie in'Wachstumsräumen.
Beim Landkreisentwickl ungskonzept
im Boomraum Dachau wurde sehr

konkret darüber diskutiert, dass nicht
jede ländliche Gemeinde ihr eigenes
Gewerbegebiet braucht und auswei-
sen soll, sondern dass im lnteresse
von Landschaftsschönheit, Verkehrs-
reduzierung, Luftreinheit, weniger
Landverbrauch ein Gebiet für alle rei-

chen würde. Das ist allerdings eine
schwere Übung, um hier zum Kon-

sens zu kommen. Gerade hier brau-
chen wir Bürgerbeteiligung und den
Druck von unten - viele BÜrgermeis-
ter fühlen sich verständlicherweise
immer noch prioritär dem ökonomi-
schen Wachstumsziel zum Wohle der
Gemeinde verpflichtet. Da brauchen
sie die entlastende Unterstützung von
Bürgern, die noch andere Lebens-
werte betonen.

Letztlich bleibt nichts anderes übrig
als zu vertrauen: der Region, der Ge-
meinde, den Dörfern und dem an-
fangs oft nicht immer gleich gerichte-
ten Gestaltungswillen ihrer Politiker
und Bürger, die gemeinsam innova-
tive und wissensbasierte Strategien
entwickeln müssen. Das Leben im

ländlichen Raum muss wieder eine at-
traktive Alternative zum Leben in der
Stadt sein, auch für junge Familien
und Berufsstarter.

Urban lifestyle versus rural life style?

Uwe Brandl spricht zu Recht von der
Botschaft eines,,Rural Lifestyle", die es

hier zusätzlich zu Wohn- und Arbeits-
aspekten zu vermitteln gelte. Am
17. Juli2Ol4wird es im Sommerkollo-
quium der Akademie Ländlicher Raum

und der Hanns-Seidel-Stiftung um
Wege und Strategien dahin gehen,
denn es gibt ja ExPerten, die meinen,
dass der kulturelle Bedeutungsüber-
schuss des ländlichen Raumes ein nicht
zu verachtender, aber noch viel mehr
zu entwickelnder Zukunftsfaktor ist in

einer Welt zunehmender urbaner
Gleichmacherei mit den immer glei-
chen neuen Wohnbaugebieten, den
immer gleich abscheulichen Gewer-
beparks etc.

Dieser,,Rural Lifestyle" darf weder alt-
modisch ländlich - rückwärts gewandt
sein, noch urban - beliebig neumo-
disch, und er ist natürlich nicht per
ordre du mufti herzustellen. Er ist für
mich Ausdruck und Form eines vita-
len Ganzen, nämlich von allem, was

Arbeiten, Wohnen, Versorgen, Erholen
sowie Zusammensein und Zusam-

menraufen in einer ihrer ldentität und
Vergangenheit bewussten und für die
Zukunft und für Veränderungen offe-
nen Gemeinschaft ausmacht. So eine
dörfliche oder Gemeinschaft aller Ge-
meindebürger, die an das große euro-
päische Ziel glaubt, nämlich an ,,smart,
sustainable and inclusive growth", ist
wohl in Weyarn im Laufe der letzten
zwei Jahrzehnte entstanden. Solche

Gemeinschaften, die auch nach Ende

der geförderten DE weiter ihren Ort,
ihre Gemeinde entwickeln, wûnschen
wir uns als das bleibende Ergebnis

solcher staatlich begleiteten Entwick-

lungsprozesse in unseren Dörfern, Ge-

meinden und Regionen. Mit solchen
gefestigten Gemeinschaften und ihren

in die Zukunft gewandten,,Rural Life-

styles" sollten wir den Kampf um die
Zukunft unserer ländlichen Räume

und um junge ländliche Menschen
wieder selbstbewusster und optimis-
tischer aufnehmen und führen.

Der Pionier Michael Pelzer

Es ist wohljedem klar, dass man dazu

an vorderster Stelle der Zukunft und
dem Neuen gegenüber aufgeschlos-
sene, ihnovative und mutige Bürger-

meister braucht wie Michael Pelzer,

den langjährigen Gemeindechef von
Weyarn. ,,Born to be a leader" nicht
nur in Weyarn, sondern auch in der
DE- und Gemeindeentwicklungs-
szene - das war der Weg Michael
Pelzers, das war das Glück für Weyarn,

Bayern und Deutschland. Er war vie-
len Dorferneuerern in nah und fern
ein unentbehrlicher und höchst kom-
petenter Wegbegleiter und Ratgeber!
Warum wohl ist Michael Pelzer gleich
zweimal nach Taiwan oder nach Mol-
dawien eingeladen worden?!! Weil er

unendlich viel zu sagen und zu bera-
ten hat. Michael Pelzer hat sich um die
nachhaltige Bürgerkommune, partizi-
pative DE und ganzheitliche Landent-
wicklung hoch verdient gemacht!!!

Michael Pelzer, der alte Hase in der
Land-Szene hatte natÜrlich in all sei-

nem Handeln Edgar Faure, den frü-
heren französischen Ministerpräsiden-
ten zu de Gaulles Zeiten, im KoPf , der
vor über 50 Jahren seherisch gesagt
hat:,,Wenn die ländlichen Räume und
ihre Dörfer und Gemeinden nicht
mehr atmen, ersticken die Städte."

Es wäre eigentlich kein Zeichen be-
sonderer Klugheit, wenn wir auch in
Deutschland und Bayern zu¡ließen,

dass er Recht hatte!


