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Gleichwertige Lebensverhältnisse sichern
Thesen zur Landesentwicklung

1. Die kommunalfreundliche Form der bayerischen Landesplanung muss
erhalten bleiben.

Die Entwicklung Bayerns zu einem wirtschaftlich starken Bundesland geht wesentlich auf die
Eigenaktivität vieler Kommunalpolitiker zurück. Es dient daher dem gesamtstaatlichen Erfolg,
die Praxiserfahrungen der Kommunalpolitik in die Landesplanung einzubeziehen.
Institutionalisierte Zusammenkünfte, in denen auch kleine Gemeinden Mitentscheidungsrechte
haben, bleiben dafür unverzichtbar. Aus diesem Grund plädiert der AKU für die Beibehaltung
der regionalen Planungsverbände. Allerdings muss es mehr Flexibilität bei der Bildung neuer,
grenzüberschreitender Zusammenschlüsse geben.

2. Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken – keine Zentralisierung

Alle Teilräume Bayerns brauchen einerseits die Ausrichtung auf das internationale Geschehen,
andererseits mehr regionale Wirtschaftskreisläufe in Innern. Die Erhaltung eines eigenständigen
Profils bleibt im Wettbewerb der Regionen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das verlangt die
bewusste Pflege des kulturellen Erbes, die Sicherung intakter Landschaften und die Stärkung
regionspezifischer Wertschöpfung in Landwirtschaft, Handwerk und Handel. Das
Regionalbewusstsein ist zu fördern.

3. Informationstechnische Infrastruktur ausbauen

Die Industriegesellschaft war geprägt vom Trend zur Zentralisierung. In der
Informationsgesellschaft ist ein anderer Weg möglich: Leistungsfähige dezentrale Strukturen. In
der Informationsgesellschaft entscheidet nicht mehr die geographische Distanz, sondern der
Zeitfaktor. Die Schnelligkeit verfügbaren Wissens wird zu wirtschaftlicher Wertschöpfung.

Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur in ländlichen Räumen ist deshalb inzwischen
elementarer Bestandteil der staatlichen Daseinsvorsorge. Wir brauchen eine flächendeckende
Glasfaserverkabelung und wie beim Telefon muss jeder Haushalt und Unternehmer gleichwertig
angeschlossen sein. Das zählt zu den Grundvoraussetzungen, um den ländlichen Raum
wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen.

4. Die Klimaschutzziele der Staatsregierung müssen sich im Landesentwicklungsrecht
wiederfinden!

Bayern kann ein international beispielhaftes Klimaschutzkonzept vorweisen. Nun kommt es
darauf an, dessen Ziele in die Vorgaben für Raumnutzung, Rohstoffverbrauch und
Energiedurchsatz einzubauen.

Ein aktuelles Beispiel zeigt den Zielkonflikt. Supermärkte beanspruchen immer mehr Fläche, um
Artikel werbewirksamer zu platzieren. Andererseits soll die tägliche Neuversiegelung in Bayern



2

von heute 16,4 ha kontinuierlich gesenkt werden. Ähnliches gilt für Bauverbote in
Überschwemmungsgebieten.

5. Energiewende als Chance für die Regionen

Der Zukunftsrat der bayerischen Landesregierung stellt in seinem Gutachten richtig fest:
„Bayern wird sich langfristig die Frage stellen müssen, wie die Stromerzeugung der
vorhandenen fossilen Kraftwerke und Kernkraftwerke in Zukunft kompensiert, wie der
Energietransport optimal gestaltet und die Energieeffizienz insgesamt erhöht werden können.
Der steigende Einsatz erneuerbarer Energien führt zur Dezentralisierung und zu großen
Anforderungen an ein aktives Steuern von Stromnachfrage und Bedarfsdeckung.“ Diesen
Prozess gilt es aktiv zu gestalten. Erneuerbare Energien bringen nicht nur langfristig, sondern
heute schon neue Wertschöpfung und eine breite Eigentumsstreuung im ländlichen Raum.
Davon profitieren vor allem Handwerker, Landwirte, mittelständische Unternehmen und
Gebäudebesitzer.

Die Politik der Staatsregierung muss darauf zielen, dauerhaft tragfähige Strukturen für eine
Versorgung mit regional erzeugtem Strom aufzubauen. Es muss insbesondere eine Antwort
darauf gefunden werden, wie erneuerbare Stromerzeugungsanlagen nach dem Auslaufen der
Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz wirtschaftlich weiterbetrieben werden
können. Regionale Erzeugung, Regelenergie, Speicherung und Vertriebsstrukturen ermöglichen
bis 2020 eine vollständige Versorgung aller Privathaushalte. Die Voraussetzung dafür ist die
Bündelung und gezielte Ergänzung der bestehenden Erzeugungskapazitäten in regionalen
Kombi-Kraftwerken. So kann bereits im Niederspannungsnetz ein großer Teil der erneuerbaren
Stromerzeugung genutzt werden. Es bleibt mehr Wertschöpfung in der Region, die
Krisenanfälligkeit verringert sich und der Ausbau des überregionalen Hochspannungsnetzes
kann auf das Mindestmaß verringert werden. Stadtwerke oder Energiegenossenschaften
sind regional verankert und müssen in ihrer Rolle deshalb gestärkt werden.

Erneuerbare Energien bieten außerdem die Möglichkeit, regionales Kapital vor Ort zu
investieren und so zur regionalen Entwicklung beizutragen.

6. Sind 18 Regionen sinnvoll?

Die innere Gliederung Bayerns ruht seit 200 Jahren auf der Teilung in sieben Bezirke. 1970
kam es zur Gründung von 18 Planungsregionen, um neuen sozioökonomischen Verflechtungen
besser gerecht zu werden und die Maßnahmen der Landesentwicklung zielgenauer ansetzen
zu können. Ein Land mit 70.000 km2 Fläche und rund 100 Landkreisen und kreisfreien Städten
braucht auf jeden Fall regionale Zwischenebenen. Andernfalls käme es zu einer dominanten
Zentralisierung.

Angesichts neuer Entwicklungen wie der Bildung von Metropolregionen kann die Verlagerung
der regionalen Planungsaufgaben auf die Bezirksebene durchaus diskutiert werden. Fraglich ist
allerdings, wie in großen Bezirken die effektive Mitwirkung aller Kommunalpolitiker organisiert
werden kann. Deshalb empfehlen wir, an den Planungsregionen fest zu halten. Ihre
Abgrenzung sollte jedoch nach aktuellen Verflechtungen neu festgelegt werden. Die
Planungsregionen sind flexibel und leistungsstark zu gestalten.

Für erforderlich halten wir ein Verfahren, das Abstimmungsprozesse an den Grenzen zu den
Nachbarregionen in Gang bringt. Darüber hinaus geben wir zu überlegen, die Stimmenanteile in
den Planungsregionen so zu verändern, dass keine Gebietskörperschaft das
ganze Gremium dominieren kann.

Der Arbeitskreis Umweltsicherung und Landesentwicklung plädiert dafür, die Neuabgrenzung
aufgrund von Vorschlägen der Kommunen vorzunehmen. Inhaltlich muss die Regionalplanung
aber eine staatliche Aufgabe bleiben, weil die kommunalen Vertreter ausschließlich ihrem



3

jeweiligen Gremium verpflichtet sind. Alternativ dazu müsste die Regionalplanung den
Bezirkstagen übertragen werden, deren Mitglieder von der Bevölkerung mit einem
eigenständigen auf den Gesamtraum bezogenen Mandat ausgestattet sind.

7. Die Nahversorgung darf nicht ausschließlich auf das Auto bauen.

Der Zukunftsrat der bayerischen Landesregierung empfiehlt „die Verkehrsanbindung des
ländlichen Bereichs in Bayern an die wirtschaftlichen Zentren zu verbessern. So ist das
Streckennetz im Liniennahverkehr zwar ähnlich groß wie in Baden-Württemberg, im Pro-Kopf-
Vergleich sind es jedoch fast 20 Prozent weniger Streckenkilometer. Durch eine bessere
Anbindung könnte die ländliche Bevölkerung nicht nur an der wirtschaftlichen Stärke der
Zentren partizipieren, sondern auch durch Zugang zu Bildung und Kultur wesentlich die
Lebensqualität steigern.“ Der Arbeitskreis Umweltsicherung und Landesentwicklung unterstützt
diese Forderung. Das Ineinandergreifen der verschiedenen Verkehrsträger (z.B. bessere
Umsteigemöglichkeiten vom Auto in die Bahn) und die Tarifsysteme müssen verbessert
werden.

Landesweit läuft ein Trend zur Auslagerung von Einzelhandelsgeschäften an die Ortsränder.
Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter der bayerischen Bevölkerung.

Die Vorgaben der Landesplanung müssen sicher stellen, dass Einrichtungen des täglichen
Bedarfs mit dem öffentlichen Nahverkehr oder fußläufig erreichbar sind. Aus diesem Grund
lehnt der Arbeitskreis Umweltsicherung und Landesentwicklung auch eine Aufweichung der
Vorgaben für Einzelhandelsgroßprojekte außerhalb zentraler Lagen ab. Ebenso lehnen
wir die Lockerung der Anbindepflicht neuer Bauwerke an bestehende Ortslagen ab. Das
Marktgeschehen würde rasch zu zusätzlichem Flächenverbrauch und Zersiedelung
führen.

8. Genossenschaften als Möglichkeit, den ländlichen Raum wirtschaftlich aufzuwerten

In nahezu allen Industrie- und Schwellenländern ist derzeit eine bemerkenswerte
Gründungswelle zu beobachten. Genossenschaften werden aus konkreten Lebensverhältnissen
heraus gegründet. Die breite Einbindung aller Bürger macht Genossenschaften zu Akteuren der
ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung. Das Gesetz zur Einführung der
Europäischen Genossenschaft ermöglicht eine Wiederbelebung der alten Genossenschaftsidee
für die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse. Geeignet sind solche
Genossenschaften und Kooperativen vor allem für den ländlichen Raum und dessen
gesellschaftlichen Verhältnissen sowie für Energiekonzepte auf der Basis erneuerbarer
Energien.

9. Das Landesentwicklungsprogramm muss Spielregeln vorgeben, wie
Konflikte im Raum zu lösen sind.

Die Rufe nach einer „zero based“-Landesplanung oder einem „weißen Blatt“ der
Landesentwicklungsregeln sind eine Abkehr von den Wertgrundlagen der CSU. Ein
Grundprinzip der Christlich Sozialen Union ist die freiheitliche Ordnung der Gesellschaft, die
Balance zwischen Individualität, Solidarität und Subsidiarität. Die CSU war bisher immer die
Partei der Ordnung und des starken Staates. Auf dem Finanzmarkt hat sich erst vor kurzem
gezeigt, wohin zu lasche Regeln führen. Auch in der Raumnutzung führt regelloser
Wettbewerb zu Fehlinvestitionen und ungesunder Ballung. Der Markt reagiert auf
Fehlentwicklungen zu spät. Gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes gibt
es nur mit einer demokratisch kontrollierten, aber doch ordnenden Hand, die dem Gesamten
verantwortlich ist.

Bayern ist einzigartig durch seine besondere Lebensform. Die kleinen Bäcker, Metzger,
Brauereien und Gaststätten mit ihrer Vielfalt und handwerklichen Herstellung, das macht Bayern
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anders. Die bäuerliche Landwirtschaft pflegt unsere Landschaft und das macht Bayern
anziehend für viele Besucher. Sogenannte moderne Handelsformen dürfen nicht unsere
unverwechselbare Wirtschafts- und Lebensart mit regionalen Wirtschaftskreisläufen
verdrängen! Je mehr wir uns anderen angleichen, desto mehr schwindet die erfolgreiche
Charakteristik Bayerns.

10. Das Gesicht Bayerns

Im neuen Landesplanungsrecht darf es nicht nur um technische und formale Festsetzungen
gehen. Das neue Landesentwicklungsprogramm muss eine geistige Botschaft enthalten,
aus welcher Werthaltung heraus Bayern seine Entwicklung sieht.

Dazu gehören Aussagen

 zum Gerechtigkeitsgedanken

 zur Eingriffsschwelle des Staates

 zur Nachhaltigkeit aller Vorhaben

 zur Heimatgebundenheit aller Entscheidungen

Das Grundvertrauen der Bevölkerung in die Politik der CSU speiste sich über Jahrzehnte aus
der klugen Balance zwischen Beharren und Fortschritt. Das darf nun nicht durch
Regellosigkeit zerstört werden.


