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LANDE
ESENTWIC
CKLUNGS
SPROGRA
AMM WIRD
D ZUM HEMMSCHUH
H FÜR
GEMEIINDEN
okratisieru
ung, Dere
egulierung
g und Ko
ommunalissierung müssen
m
Brandll: Entbüro
verwirk
klicht werrden; bloß
ße Textkos
smetik hilfft niemand
dem
„Der d
derzeitige Entwurf des
d Lande
esentwickllungsprog
gramms B
Bayern (LE
EP) hält
nicht, was er ve
erspricht: Statt ech
hter Entwicklungsp
perspektivven für de
en Freiauf der Basis eines nachhaltig
gen Konzepts mit klaren
k
Ziellvorgaben
n wurde
staat a
lediglic
ch Textkosmetik am
m bestehe nden Prog
gramm be
etrieben“ ssagte Gem
meindetagsprräsident Dr.
D Uwe Brrandl heu te in Mün
nchen. „Es
s wurde eeine Chance vertan, we
eil das ne
eue LEP in seiner Gesamthe
eit viel zu abstrakt bleibt. Die über
2.500 E
Einwendu
ungen vor allem aus
s dem kommunalen
n Bereich
h beweisen
n, dass
keine ü
überzeuge
ende Lösu
ung vorlie
egt. Was wir
w wirklich
h braucheen, sind En
ntbürokratisie
erung, Deregulierun
ng und ec
chte Komm
munalisierrung.“
Im Einzzelnen forrdert der Gemeinde
G
etagspräsident:
1. Ein
n Konzeptt, das die
e gleichwe
ertigen Le
ebens- un
nd Arbeitssbedingun
ngen in
gan
nz Bayern
n sicherste
ellt.
Um
m den Weg
gzug aus den
d ländlicchen Gege
enden und den Zuzuug in die VerdichV
tun
ngsräume zu
z bremse
en muss d er „Aktions
splan Dem
mografischeer Wandel“ – den
dass Kabinettt jüngst ve
erabschied
det hat – in
i das Lan
ndesentwiccklungspro
ogramm
auffgenomme
en werden. Der Aktio
onsplan zä
ählt in der Praxis umssetzbare Projekte
P
auff, wie die Konzentra
ation der sstädtebaulichen Förd
derung undd Dorferne
euerung
auff Maßnahm
men zum Erhalt
E
und Verbesse
erung der Attraktivitä
A
ät von Gem
meinden
im ländlichen
n Raum, die
e Förderun
ng von Reg
gionalproje
ekten mit üüber 100 Millionen
M
Euro oder Projekte zum Erhalt d
der Schuls
strukturen auch unteer dem Gesichtspun
nkt sinkend
der Schüle
erzahlen.
2. Funktional und
u
räumlich deutli ch stärkere Differenzierung bei den GebietsG
kullissen für staatliche
e Förderm
maßnahme
en.
Sta
aatliche Fö
ördermittel sollen mög
glichst ziellgenau die Gemeindeen treffen, bei denen
n konkret Förderbed
darf besteh
ht und die Finanzkra
aft der Gem
meinde nic
cht ausreiccht, Maßna
ahmen selbst durchzzuführen. Im Entwurff des LEP sind im WesentliW
che
en Nordosttbayern un
nd der Lan
ndkreis We
eißenburg-Gunzenhaausen als strukturs
sch
hwacher Raum
R
festg
gelegt; alle
e anderen Gebiete gelten
g
als w
wohlhaben
nd. Das
stim
mmt so niccht.
3. Hände weg von
v
der ko
ommunale
en Planungshoheit!
Der LEP-Entw
wurf greift über die bereits bestehenden
n Vorgabenn des Bau
ugesetzbucchs hinauss massiv in
n die Entsscheidungs
shoheit derr Kommunnen ein. Da
as apodikktisch form
mulierte „Innenentwiccklungsziel“ würde zu
z einer LLähmung der
d Geme
eindeentwiccklung gerade im l ändlichen Raum führen. Bayyerns Gem
meinden
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wehren sich gegen
g
den
n Vorwurf d
der Landsc
chaftszersiedelung, w
wie er derz
zeit wiederr von Groß
ßstadtvertrretern und Naturschü
ützern vorg
gebracht w
wird. Im Ve
ergleich
zu anderen Bundesländ
B
dern überp
planen Bay
yerns Gem
meinden w
wesentlich weniger
w
Außenbereich
hsflächen. Sie sind ssich ihrer Verantwort
V
tung für daas Flächen
nsparen
hr bewusstt.
seh
4. Die
e Steuerun
ng des grroßflächig en Einzelhandels muss
m
neu gefasst werden.
w
Die
e vorgeseh
henen Verkaufsfläch enbegrenz
zungen fürr Einzelhanndelsgroßp
projekte
passsen durch
haus für grrößere Stä
ädte, nicht aber auf kleine
k
und mittlere GemeinG
den
n. Sie beg
günstigen Investoren
nentscheid
dungen für Großstäddte und schreckt
s
Anssiedlungen
n in kleinen
n und mitte
elgroßen Kommunen
K
n regelrechht ab. So wäre
w
ein
Spo
ortartikelfa
achmarkt in Abensbe
erg nach den LEP-V
Vorgaben nur mit maximal
m
550
0 m² Verkkaufsfläche
e erlaubt, in Münche
en dagege
en mit eineer Verkauffsfläche
von
n rund 23.0
000m².
5. Die
e kommun
nale Trinkw
wasserverrsorgung muss im LEP veran
nkert werd
den!
Es muss sicchergestellt werden, dass die
e Wasserv
versorgungg zum Wo
ohl und
Sch
hutz der Allgemeinhe
A
eit bei den
n Kommun
nen verbleibt und niccht durch eine
e
Privattisierung diie Gefahr des
d Ausve rkaufs bes
steht.
er Jahren hat die B
Bayerische
e Staatsre
egierung m
mit der An
nkündiBrandll: „Vor vie
gung e
einer grundsätzlich
hen und rradikalen Reform des
d
Land
desentwick
klungsprogra
amms große Hoffnu
ungen gew
weckt. Mitt dem vorrgelegten LEP-Entw
wurf ist
sie we
eit hinter ihren Ankündigung
gen zurück
kgeblieben. Sie solllte den Mut
M aufbringen, unter den von ihr selbs t gesetzte
en Schlag
gworten „„Entbürok
kratisieDeregulierung und Kommun
nalisierung
g“ die pra
axisgerech
hten Vors
schläge
rung, D
der bay
yerischen
n Gemeind
den und S tädte aufz
zugreifen und für Baayern eine
e echte
Vision zu entw
wickeln. Das
D
erwart
rten Bayerns Bürgerinnen u
und Bürg
ger, die
überwiiegend in den ländlichen Räu
umen des Freistaats
s leben, zu
u Recht.“

