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GEMEIINDETAG ERREICH
HT VERBE
ESSERUNG
GEN BEIM
M
LANDE
ESENTWIC
CKLUNGS
SPROGRA
AMM
ungshohe
eit und Demografie werden kü
ünftig
Brandll: Kommunale Planu
berück
ksichtigt

Beim h
heutigen Gespräch
G
des Baye
erischen Gemeindet
G
tags und des Baye
erischen
Landkrreistags be
ei Ministerpräsiden
nt Horst Seehofer
S
über
ü
den aaktuellen Entwurf
des La
andesentw
wicklungsprrogramms Bayern in
n der Sta
aatskanzleii hat Gem
meindetagsprräsident Dr.
D Uwe Brrandl für e
eine grund
dlegende Überarbeitu
Ü
ung des Entwurfs
E
plädiertt und in wichtigen
w
Punkt Zusstimmung beim Min
nisterpräsiddenten ge
efunden.
„Die k
kommunale Planung
gshoheit wird gesttärkt. Die geplantee Aussage
e, dass
neue S
Siedlungsfflächen nur in Anb
bindung an
n geeigne
ete Siedlun
ngseinheiiten zulässig sind, wird
d überarbeitet, dam
mit die Gem
meinden und
u
Städte
te im Rahm
men einer verantwortliichen Ents
scheidung
g die richtigen Aus
snahmen vvom Anbiindegebot se
elbst herau
usfinden“
“ sagte Ge
emeindeta
agspräsident Dr. U
Uwe Brand
dl nach
dem G
Gespräch. Er wies de
es weitere
en auf eine
e Zusage des
d Ministeerpräsidenten hin,
den demografisch
hen Wandel als groß
ße Herausfforderung der nächstten Jahre über eichenbilanzz zum „Akttionsplan demografis
d
scher Wandel“ der
ne Verllinkung mit der Zwisc
Bayerisschen Sta
aatsregieru
ung in da s Landesentwicklun
ngsprogram
m einzube
eziehen.
„Das is
st sehr zu
u begrüße
en. Die En
ntwicklung
g des Freistaats kaann nicht isoliert
von de
er demografischen Entwickl ung in de
en verschiedenen L
Landesteilen betrachte
et werden.“ Angesichts des bislang in
nakzeptablen Entwu
urfs des LandesL
entwic
cklungspro
ogramms und des m
massiven Protests der bayerrischen GemeinG
den un
nd Städte gegen die
e Neufass ung sieht der Geme
eindetagsspräsidentt Anzeichen für ein Um
mdenken in
n der Bay
yerischen Staatsregierung: „W
Wichtig is
st, dass
Beweg
gung in die festgefa
ahrene Sittuation ko
ommt. Die künftige E
Entwicklu
ung des
Freista
aats ist zu
u wichtig, als dass
s man üb
ber die be
erechtigteen Wünsc
che der
Kommunen hinw
weg gehen
n dürfte.“

