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„Gerade bei schwierigen Themen kommt es auf
die sprachliche Disziplin an: Die rhetorische In-
tonierung in Fragen von Asyl und Flüchtlingen
muss behutsam bleiben, um den komplexen
Sachverhalten ebenso wie den betroffenen Men-
schen gerecht zu werden“, sagt der Vorsitzende
des Bayerischen Städtetags, Nürnbergs Oberbür-
germeister Dr. Ulrich Maly. Millionen Menschen
sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Unterdrü-
ckung und Hunger. Die Lage in Krisenregionen
wie in Syrien, im Nordirak, in Afghanistan oder
einzelnen afrikanischen Staaten wie Eritrea oder
Nigeria bleibt dramatisch.

Maly: „Zuallererst geht es um die humanitäre
Erstversorgung von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern. Gerade in diesen Wochen wird das Krisen-
management von Bund, Freistaat und Kommu-
nen auf immer härtere Proben gestellt. Kommu-
nen, Staat, Wohlfahrtsverbände und Ehrenamt-
liche sorgen für Unterkünfte und Betreuung. Das
ist allerdings nur der Anfang: Es geht nicht nur
um die erste Unterbringung, Verpflegung, medi-
zinische Versorgung von Menschen, die Schutz
und Hilfe suchen.“

Neben der humanitären Versorgung in den ers-
ten Wochen muss rasch der Status der Hilfesu-
chenden geklärt werden. Asylanträge mit äußerst
geringer Erfolgsaussicht müssen in zentralen
Aufnahmeeinrichtungen so schnell wie möglich
bearbeitet werden; dies kann Freiräume schaf-
fen für die Integration der anerkannten Flüchtlin-
ge und Asylbewerber in den nächsten Jahren.
Maly: „Viele Menschen werden lange bleiben, sie
bekommen nach dem Asylverfahren ein Bleibe-
recht, sie brauchen Obdach. Kinder brauchen
Kindergarten und Schule. Erwachsene brauchen
Sprachunterricht und Integrationskurse. Ausbil-
dung muss ermöglicht werden. Übergänge ins
Berufsleben müssen geebnet werden.“
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Kontakt: achim.sing@bay-staedtetag.de

Maly: „Kommunalpolitik ist Tag für Tag gefordert,
die Herausforderungen sind enorm. Die Kommu-
nen leisten einen wesentlichen Beitrag, um die-
ses gesamtgesellschaftliche Problem zu meis-
tern. Die Kommunen können diese Aufgaben bei
der Integration schultern, wenn Bund und Län-
der die Kommunen dauerhaft und tatkräftig un-
terstützen. Städte und Gemeinden haben Erfah-
rung in Integration, aber das funktioniert nicht
zum Nulltarif.“

Der Bund hat bereits stärkere Beteiligung zuge-
sagt, allerdings ist die Höhe der Mittel ungeklärt
und es bleibt wegen der steigenden Zahlen von
Asylbewerbern und Flüchtlingen fraglich, ob die
bereits geleisteten Hilfen tatsächlich genügen
werden. Und: Die Länder müssen die Mittel des
Bundes an die Kommunen weiterleiten. Dies gilt
auch für Bayern: Der Freistaat übernimmt zwar
die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung
während der Asylverfahren, allerdings müssen
die Kommunen weitere Kosten bislang ohne
staatliche Unterstützung tragen.

Die Geschichte zeigt:
Bayern kann Integration

Maly: „Bayern kann Integration. Das zeigt ein
Blick in vergangene Jahrzehnte: Bayerische
Städte und Gemeinden sind Heimat geworden
für Flüchtlinge und Vertriebene nach 1945, für
,Gastarbeiter‘ in den 1970er Jahren und für Spät-
aussiedler in den 1990er Jahren. Integration funk-
tioniert über Kindergärten, Schulen, Sprachun-
terricht und Beruf. Flüchtlinge und Asylbewerber
mit Bleiberecht brauchen eine Perspektive: Sie
müssen Chancen bekommen, um sich in die
Gesellschaft integrieren zu können. Hierfür ist
das bürgerschaftliche Engagement wertvoll und
braucht Anerkennung. Die Hilfe von Ehrenamtli-
chen benötigt Begleitung und Unterstützung,
damit die Hilfe zielgerichtet ankommt.“

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kinder
von Asylbewerbern und Flüchtlingen brauchen
einen unkomplizierten Zugang zur Schule – dies
darf nicht an den Schuljahresanfang gebunden
sein, sondern muss auch während des Schul-
jahres möglich sein. Maly: „Es ist fraglich, ob die
bisherigen Kapazitäten bei den Lehrkräften ge-
nügen und tatsächlich Schritt halten mit der stei-
genden Schülerzahl.“ Integrationskurse und
Sprachunterricht für Erwachsene ebnen Über-
gänge ins Alltagsleben. Besonders wichtig ist der
rasche Zugang zu Arbeitsplätzen.

Maly: „Aus kommunaler Sicht erscheint es sinn-
voll, die Integrationskraft der Städte und Gemein-
den auf Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleibe-
perspektive zu konzentrieren, also etwa aus Sy-
rien, dem Irak oder Bürgerkriegsgebieten.“ Da-
her ist die Errichtung von zentralen Erstauf-
nahmeeinrichtungen für Menschen aus dem
Westbalkan mit geringer Aussicht auf Anerken-
nung ein praktikabler Weg. Gestraffte Verfahren
können dabei helfen, diese Menschen nicht in
dezentrale kommunale Zuständigkeiten kommen
zu lassen.

Maly: „Die Europäische Union muss mit einer
konstruktiven Westbalkan-Politik diesen Men-
schen in Not eine Perspektive für den Aufbau
eines vernünftigen Staatswesens in ihrer Heimat
geben. Denn niemand verlässt gerne seine Hei-
mat und begibt sich in die Hände von Schleusern.
Auch wenn sie kaum Aussicht auf Anerkennung
als Asylbewerber haben, sind diese Menschen
von bitterer Not und Verzweiflung getrieben.“

[Der Redaktionsschluss lag vor dem „Asylgipfel“
in der Bayerischen Staatskanzlei am 3.9.2015]
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Maly zur Förderung des Wohnungsbaus

Bund, Freist aat und Kommunen stehen in der Pflicht

„ Wohnen in der S tadt darf nicht zum Privileg
für Besserverdienende werden. Die W oh-
nungsnot wird immer drängender , betroffen
sind vor allem Universität sstäd te sowie S tädte
und Gemeinden in Ballungsräumen. Bezahl-
barer W ohnraum ist seit langem knapp, die
Wartelisten sind lang. Die Nachfrage von an-
erkannten Flüchtlingen und Asylbewerbern
bringt zusätzlichen Druck auf den W ohnungs-
markt“, sagt der V orsitzende des Bayerischen
Städ tet ags und Oberbürgermeister von
Nürnberg, Dr . Ulrich Maly .

Der rasche Ausbau des Angebots an preiswer-
tem Wohnraum ist unerlässlich für das Mit-
einander in der Stadtgesellschaft. Maly: „Bei der
Suche nach bezahlbaren Wohnungen darf kei-
ne Konkurrenz wachsen zwischen Flüchtlingen,
anerkannten Asylbewerbern, bedürftigen Fami-
lien, Alleinerziehenden, Rentnern und Obdach-
losen. Die Städte brauchen mehr günstige Woh-
nungen für Menschen, die sich die steigenden
Preise nicht mehr leisten können.“

Ohne Förderung des sozialen Wohnungsbaus
lässt sich ein niedriges Mietniveau wegen hoher
Grundstückspreise und der vielschichtigen An-
forderungen wie Barrierefreiheit und Energie-
einsparung nicht mehr realisieren. Hohe Stan-
dards ziehen hohe Baukosten nach sich; dies
führt dazu, dass zu wenig bezahlbare Mietwoh-
nungen neu gebaut werden. Staatliche Förder-
programme setzen auf Zinsvergünstigungen –
dies sorgt wegen der derzeit niedrigen Kredit-
zinsen nicht für Investitionsanreize in Miet-
wohnungsbau; lange Belegungsbindungen ma-
chen Investitionen in den sozialen Wohnungs-
bau unattraktiv.

Der Wohnungsbedarf von anerkannten Asylbe-
werbern und Flüchtlingen übersteigt bereits jetzt
das Angebot. Letztlich fällt das Problem der
Wohnungssuchenden auf die kommunale Ebe-
ne. Maly: „Sobald ein Asylbewerber anerkannt
ist, muss er aus der Gemeinschaftsunterkunft

ziehen und braucht eine Wohnung. Zuständig ist
dann das Rathaus. Eine bezahlbare Wohnung
ist eine Basis für die Integration in die Stadt-
gesellschaft.“

Der Bayerische Städtetag begrüßt die Absicht der
Bayerischen Staatsregierung, weitere Mittel für
die öffentliche Wohnbauförderung selbst zur
Verfügung zu stellen und vom Bund weitere Mit-
tel einzufordern; darüber hinaus sollen Mittel aus
dem Bayerischen Modernisierungsprogramm
und der Städtebauförderung zur Wohnraum-
schaffung fließen.

Innenminister Joachim Herrmann stellt eine
Mittelaufstockung der Wohnraumförderung in
Aussicht. Maly: „Das Maßnahmenbündel des
Innenministers zur Verbesserung der Wohnraum-
versorgung zeigt einen konstruktiven Ansatz. Das
geht in die richtige Richtung, aber Freistaat und
Bund müssen künftig vereint weiter nachlegen,
um den Wohnungsbau stetig auf hohes Niveau
zu bringen.“

Mehr Geld für S tädtebauförderung
und sozialen W ohnungsbau

Die Zuschussförderung, die für die Wohnraum-
versorgung anerkannter Flüchtlinge wichtige
Impulse setzt, muss auf  Personenkreise erwei-
tert werden, die bereits auf langen Wartelisten
stehen. Maly: „Es geht nicht allein darum, aner-
kannte Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen.
Die Bemühungen müssen allen Menschen hel-
fen, die günstige Wohnungen brauchen. Es müs-
sen deutlich mehr Wohnungen neu gebaut wer-
den. Es muss mehr Geld in die Städtebau-
förderung und in den sozialen Wohnungsbau flie-
ßen. Ein rascher Erfolg lässt sich nur erzielen,
wenn Bund, Freistaat und Kommunen ihre Kräf-
te in einem Förderpooling bündeln.“

Der Bund kann mit einer Wiedereinführung der
degressiven Abschreibung im Mietwohnungsbau
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zur Mobilisierung privaten Kapitals beitragen. Der
Freistaat muss in die Wohnraumförderung As-
pekte der Städtebauförderung zur gezielten Auf-
wertung der nachverdichteten Gegenden einflie-
ßen lassen.

Eine nachhaltige Behebung des Wohnungs-
mangels lässt sich nur erzielen, wenn der
Wohnungsbestand in die Betrachtung mitein-
bezogen wird. Maly: „Wir brauchen neue Wege,
freie Wohnungen wieder in die Belegungs-
bindung zu bekommen. Kommunen müssen im
Rahmen des Haushaltsrechts die Möglichkeit der
vergünstigten Grundstücksabgabe für den Woh-
nungsbau prüfen. Allerdings stehen in vielen
Städten kaum mehr freie Flächen zur Verfügung.
Der Bund muss prüfen, ob die Auflagen zum
Lärmschutz noch zeitgemäß sind, um neuen
Wohnraum etwa an Sportplätzen und Bolzplätzen
schaffen zu können.“

Maly: „Wir müssen alles, was an Flächen vor-
handen ist, für den Wohnungsbau mobilisieren.“
Kommunen sind bereits aktiv und ergänzen staat-
liche Förderprogramme mit eigenen Mitteln: das
München-Modell für Käufer und Mieter; das Mo-
dell der Sozialgerechten Bodennutzung in Mün-
chen, Nürnberg, Erding; das Förderprogramm
„100 Häuser für 100 Familien“ in Nürnberg; ver-
günstigte Baulandveräußerungen in Familien-
und Einheimischenmodellen.  Maly: „Fläche, Bau-
preis, Finanzierungskosten: Diese Parameter
müssen so gesteuert werden, dass am Ende ein
Mietpreis steht, den alte Menschen, Alleinerzie-
hende, junge Familien, Geringverdienende und
anerkannte Flüchtlinge zahlen können -
möglichst ohne soziale Transferleistungen. Dafür
stehen Bund, Freistaat und Kommunen gemein-
sam in der Pflicht.“

Kontakt: achim.sing@bay-staedtetag.de
  florian.gleich@bay-staedtetag.de

Gesund schrump fen – über sich hinauswachsen.
Demografischer W andel in S tadt und Land

Im Internet steht zum Herunterladen bereit:
www.bay-staedtetag.de, Jahrestagungen, Jahrestagung 2015

- Rede von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly zum Tagungsthema

- Diskussionspapier zum Demografischen Wandel

- Resolution des BAYERISCHEN STÄDTETAGS 2015

BAYERISCHER STÄDTETAG 2015
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Der strukturelle W andel im Einzelhandel hält
Städte und Gemeinden mehr denn je dazu an,
in ihren Zentren auch außerhalb der regulä-
ren Geschäf tszeiten urbanes Leben zuzulas-
sen. Doch das urbane Miteinander birgt
Konfliktpotential. Das gilt besonders in den
Sommermonaten für Freischankflächen von
Straßencafés, Kneipen oder Rest aurant s. Das
Lärmschutzrecht bietet hier nur längst über-
holte W ege zur Konfliktlösung. Gefragt ist ein
politisches Bekenntnis für das Miteinander in
lebendigen und attraktiven S tädten, das der
Lebenswirklichkeit von heute ent spricht.

Städte und Gemeinden befinden sich bei der
Vitalisierung und dem Erhalt ihrer Zentren zu-
nehmend auf einer Gratwanderung. Die
Digitalisierung des Handels lässt Kundinnen und
Kunden immer mehr zu Hause via Tablet und
Computer in virtuellen Kaufhäusern bummeln –
zulasten des Handels in Innenstädten. Manche
Orte warnen vor Schreckensszenarien mit verö-
deten Ortskernen.

Verständlich, dass sich Städte um eine neue Ur-
banität in ihren Zentren bemühen: Wohnen, Ar-
beiten, Einkaufen und Freizeit nebeneinander in
einem attraktiven Zentrum. Ein Beispiel: Auf dem
Weg von der Arbeit nach Hause lassen sich zu
Fuß noch ein paar Einkäufe erledigen – häufig
sind es auch Gelegenheitskäufe. Das abendli-
che Beisammensein mit Freunden in einem
Straßencafé auf dem schönen Stadtplatz lässt
den urbanen Alltag ausklingen. So wird der Ein-
kauf atmosphärisch zu einem Erlebnis, das im
virtuellen Netz nicht zu finden ist.

Doch wegen des wachsenden Gesundheits-
bewusstseins und des gewandelten Freizeit-
verhaltens der Bevölkerung steckt in diesem ur-
banen Alltag viel Konfliktpotential. Gerade die
außengastronomischen Angebote, die für die Be-
lebung der Zentren auch außerhalb der Ge-
schäftszeiten so wichtig sind, sind betroffenen
Anwohnern ein Dorn im Auge. Die Vorschriften

Ortszentren brauchen urbanes Leben
Öffnungszeiten für die Außengastronomie

des Lärmschutzes sollen hier für einen Interes-
senausgleich sorgen, doch entsprechen diese
Vorschriften noch der Lebenswirklichkeit?

In Bayern wird derzeit die Zumutbarkeit von
Lärmemissionen eines außengastronomischen
Betriebs anhand der Technischen Anleitung (TA)
Lärm beurteilt. Insbesondere die Regelungen
zum Beginn der Nachtzeit ab 22 Uhr entstam-
men aus einer Zeit, in der in Deutschland noch
nicht die Sommerzeit eingeführt war. Seitdem
haben sich der Arbeitsalltag und das Freizeit-
verhalten stark verändert, etwa wegen der Ver-
längerung der Ladenschlusszeiten an Werktagen
von 18 Uhr auf 20 Uhr.

Der Lebenswirklichkeit von heute entsprechend
muss der Betrieb von Außengastronomie – wenn
auch unter Auflagen zum Schutz der Nachbar-
schaft - in innerstädtischen Gebieten zumindest
in den Sommermonaten grundsätzlich bis 23.00
Uhr möglich sein. Der Bayerische Städtetag hat
Bund und Land aufgefordert nachzubessern, um
Städten und Gemeinden bei ihrer Gratwanderung
etwas unter die Arme zu greifen.

Kontakt: monika.geiss@bay-staedtetag.de

Sie können den INFORMATIONSBRIEF
auch elektronisch beziehen: Unter
www.bay-staedtetag.de gehen Sie rechts
auf der Startseite auf das blau unterlegte
Feld „Elektronischer Abodienst“  und kli-
cken „Informationsbrief und PR-Mittei-
lungen“ an, um sich anzumelden

Informationsbrief elektronisch
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Die EU unterzieht ihr Naturschutzrecht einem
Eignungstest. Konnten die Fauna-Flora-Ha-
bit at- und V ogelschutzrichtlinien die große
Hufeisennase, den S teinkauz oder die Alpen-
Glockenblume und ihre Lebensräume wirk-
sam schützen? Haben europäische Regeln
einen Mehrwert gegenüber eigenständigen
Regelungen der Mitgliedst aaten? W ie effizi-
ent ist der Artenschutz und seine Umsetzung?
Zu einem umfangreichen Online-Fragen-
katalog konnte jüngst die Öffentlichkeit ihre
Sicht der Dinge einbringen. Bayerns S tädte
und Gemeinden haben über das Europ abüro
der bayerischen Kommunen S tellung genom-
men, auch wenn es der Online-Fragebogen
nicht ganz leicht gemacht hat.

Wie soll eine EU-weite Konsultation logistisch
anders bewältigt werden als mit einem Online-
Fragebogen. Doch um zu aussagekräftigen Er-
gebnissen zu kommen, braucht es Fragestellun-
gen ohne großen Interpretationsspielraum und
ebenso klare Optionen zur Antwort. Für eine dif-
ferenzierte Antwort sollte auch die Möglichkeit
von Mehrfachantworten bestehen. Ansonsten
fallen diejenigen, die sich die Mühe einer Stel-
lungnahme machen, in ein Raster, das ihren In-
teressen diametral entgegenläuft.

So erging es den bayerischen Kommunen: Zu
Beginn des Fragebogens sollte der Haupt-
tätigkeitsbereich angegeben werden. Da gab es
nur wenige Optionen wie Bau- und Infrastruktur-
Projekte, Forstwirtschaft, Kultur oder Natur.
Mehrfachantworten waren nicht möglich und
Optionen wie „Daseinsvorsorge“ oder „städtebau-
liche Entwicklung“ gab es überhaupt nicht.

Da zeigte sich wieder einmal, dass sich kommu-
nale Selbstverwaltung nicht in die Sparte
„unternehmerischer Lobbyismus“ packen lässt.
Die EU muss die besondere Stellung von Städ-
ten und Gemeinden als dritte Ebene des Staats-
aufbaus endlich entsprechend dem Vertrag von
Lissabon anerkennen.

Städte und Gemeinden beteiligen sich an Konsultation

Europäische Union prüf t Vorschrif ten zum Naturschutz

Naturschutz ist Städten und Gemeinden wichtig.
Auf Grund ihres weiten Aufgabenspektrums bei
der Daseinsvorsorge, als Träger öffentlicher Be-
lange,  Genehmigungsbehörde und Inhaber der
Planungshoheit gehört es zu ihrer täglichen Ar-
beit, unterschiedlichste Belange aus allen Berei-
chen zur einer vernünftigen Lösung zusammen-
zuführen.

Um dabei alle Belange des Naturschutzes in
gebührendem Maße berücksichtigen zu können,
greifen Städte und Gemeinden auf die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung zurück,
deren Anfänge in Deutschland schon auf die
1970er Jahre zurückgehen. Mit den Vorgaben
des europäischen Arten- und Vogelschutzes
wurde dieses Instrument mit seinem naturschutz-
fachlich ganzheitlichen Ansatz jedoch in Frage
gestellt. Gleichrangige Belange des Naturschut-
zes müssen nicht selten zurückstehen: So müs-
sen Kommunen angesichts des Flüchtlingszu-
zugs nach Europa Bauflächen für Wohnungen
und Arbeitsstätten generieren. Im Sinne einer
nachhaltigen Nutzung des Bodens gelten hier die
Gebote der Innenentwicklung, Nachverdichtung
und Nutzbarmachung von Brachflächen.

Unbestritten haben die EU-Richtlinien europaweit
einen Mehrwert gegenüber Regelungen der Mit-
gliedstaaten, sicher wäre der Erhaltungszustand
der Arten und Lebensräume in der EU ohne sie
wesentlich schlechter. EU-Vorschriften zum
Schutz der Arten und ihrer Lebensräume sind
weiterhin nötig. Sie müssen jedoch mehr Rück-
sicht auf nationale Naturschutzvorschriften und
regionale Besonderheiten nehmen. Für ihren
Vollzug müssen ausreichend personelle und fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung stehen und die
Kosten ihrer Durchführung müssen im Verhält-
nis zu ihrem Nutzen stehen. Heute erschwert ein
hoher bürokratischer Aufwand die Beantragung
und Abrechnung von EU-Mitteln.

Kontakt: monika.geiss@bay-staedtetag.de
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Hilferuf der Volkshochschulen

Volkshochschulverband fordert höhere Landeszuschüsse

Mit einer gemeinsamen Erklärung haben die
bayerischen kommunalen S pitzenverbände
und der Bayerische V olkshochschulverband
(bvv) den Freist aat Bayern aufgefordert, sei-
nen Anteil zur Finanzierung der Erwachsenen-
bildung deutlich anzuheben.

Die bayerischen Kommunen finanzieren die
Volkshochschulen zu 30,7 Prozent (bundesweit
27,10 Prozent). Demgegenüber liegt der Zu-
schussanteil des Freistaats Bayern seit 1990 bei
ca. sechs Prozent. Im innerdeutschen Vergleich
ist der Freistaat mit seinem Finanzierungsanteil
auf dem Niveau des Jahres 1990 stehen-
geblieben und liegt weit hinten (bundesweit 13,8
Prozent). Obwohl das bayerische Gesetz zur
Förderung der Erwachsenenbildung diese als ei-
genständigen, gleichberechtigten Hauptbereich
des Bildungswesens bezeichnet, trägt der Finan-
zierungsanteil des Freistaates diesem Anspruch
im Bundesvergleich immer weniger Rechnung.

Dabei sind die Aufgaben der Volkshochschulen
und damit auch ihre Kosten in den vergangenen
Jahren erheblich gestiegen. Von der Sprach-
förderung für Flüchtlinge bis hin zu Alphabetisie-
rungskursen leisten die Volkshochschulen enorm
viel. Der Vorsitzende des Bayerischen Städte-
tags, Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, Nürn-
berg, meint: „Wir brauchen mehr Geld für die in-
stitutionelle Basis-Finanzierung, nicht nur für Ein-
zelprojekte.“ Maly wünscht sich zusammen mit
den kommunalen Spitzenverbänden und dem
Bayerischen Volkshochschulverband mindestens
eine Verdoppelung des Landesbeitrags: „Bayern
sollte auf den Bundesdurchschnitt aufholen.
Dann ist ein Überholen gern gesehen.“

Die gemeinsame Erklärung zeigt auf, dass die
216 bayerischen Volkshochschulen mit ihren 800
Außenstellen jährlich über zwei Millionen Bürger-
innen und Bürger erreichen; sie leisten einen
wertvollen Beitrag zur Bildung und damit zum
bayerischen Verfassungsgrundsatz gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse.

Damit die bayerischen Volkshochschulen den
Herausforderungen auch in Zukunft wirksam
begegnen können, begrüßen die kommunalen
Spitzenverbände in der gemeinsamen Erklärung
auch die Anstrengungen des Bayerischen Volks-
hochschulverbands, die interkommunale Zusam-
menarbeit der Volkshochschulen zu fördern. Das
Kultusministerium ließ zur Erklärung verlautba-
ren, dass sich der Freistaat der Aufgabe stelle,
ein landesweites Netz an Volkshochschulen zur
Verfügung zu stellen und die Mittel effizienter ein-
gesetzt werden müssen. Mit Effizienz lässt sich
freilich auf Dauer der bundesweit unter-
durchschnittliche Landesanteil nicht kompensie-
ren. Und auch nicht, dass die unzureichende
Landesfinanzierung mehr als in anderen Ländern
durch die Kommunen aufgefangen werden muss.

Kontakt: manfred.riederle@bay-staedtetag.de

Den Informationsbrief des Bayerischen
Städtetags gibt es auch als App für Mobil-
geräte. Die App steht zum kostenlosen
Download im Apple Appstore und im
Google Playstore zur Verfügung:

https://appsto.re/de/n6E_6.i

https://play.google.com/store/apps/
details?id=de.silkcodeapps.infobrief

Informationsbrief als App
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Gedanken zum Zentrale-Orte-System

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse

Daseinsvorsorge bedeutet, dass die öffentli-
che Hand ein Umfeld schaff t und erhält, das
für das Zusammenleben in einer Gemein-
schaf t existenziell ist. Zur Daseinsvorsorge
gehört etwa das V orhalten einer Energie-
versorgung, einer W asserversorgung, die Ab-
wasserbeseitigung, Abfallent sorgung, der öf-
fentliche Nahverkehr , die Krankenhäuser ,  die
Wohnungsversorgung, das Netz an S parkas-
sen und der Unterhalt eines Friedhofs.

Einige dieser Einrichtungen müssen in jeder Stadt
und Gemeinde vorgehalten werden, etwa Ab-
wasserbeseitigung oder Abfallentsorgung. Stün-
den unbegrenzt Mittel zur Verfügung, könnte eine
ideale Versorgung sichergestellt werden; die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als
Staatszielbestimmung könnte am besten erreicht
werden, wenn jede Kommune alle Einrichtungen
vorhalten könnte. Knappe Mittel machen es al-
lerdings erforderlich, bestimmte Versorgungsein-
richtungen in bestimmten Orten zu bündeln.

Finanzielle Mittel sind begrenzt, dem trägt das
Zentrale-Orte-System Rechnung. Ein stimmiges
Zentrale-Orte-System kann eine wichtige Vertei-
lungsfunktion erfüllen. Die Staatsregierung fin-
det darin ein Werkzeug, ländliche Regionen über
die zentralen Orte in den ländlichen Räumen ge-
zielt zu stärken. Der Staatszielbestimmung wird
durch dieses Prinzip weitaus effizienter Rech-
nung getragen als durch eine beliebige Förde-
rung der ländlichen Räume. Die effektive Förde-
rung der ländlichen Räume erfolgt über Anker-
punkte, über zentrale Orte.

Städte und zentrale Orte leisten für das Umland
weitaus mehr als die „wirtschaftliche Grund-
versorgung“. Städte versorgen das Umland mit
Urbanität, sind Zentren der Kultur und Bildung.
Sie sind Identifikationspunkte einer Region und
Motoren der Entwicklung. Die konzentrierte För-
derung des Teilraums mit besonderem Hand-
lungsbedarf ist wichtig. Sie muss sich aber von
Struktur- und Erreichbarkeitsprinzipien leiten las-

sen. Nicht jede Kommune kann Standort für ein
Krankenhaus, für ein Gymnasium, für eine Hoch-
schule, für ein Theater oder ein Museum sein.
Aber von jeder Kommune aus müssen diese Ein-
richtungen erreichbar sein. Zentrale Orte dürfen
nicht durch Auflockerungen im Landesentwick-
lungsprogramm geschwächt werden. Dadurch
wird letztlich eine ganze Region geschwächt. Die
Region lebt von der Stärke des zentralen Orts.

Die Kommunen müssen einen Rahmen schaf-
fen, der eine Versorgung der Bevölkerung mit
Waren des täglichen, aber auch des gehobenen
und spezialisierten Bedarfs sicherstellt. In vielen
Gemeinden und Städten ist eine verbraucher-
nahe Versorgung nicht mehr vorhanden. In vie-
len Gemeinden fehlt eine Versorgungsstruktur
mit Läden. Ein Discounter auf der grünen Wie-
se, der von Senioren nicht mehr erreicht werden
kann oder der auf kommunale Kosten teuer mit
ÖPNV erschlossen werden muss, bietet nur auf
den ersten Blick eine Lösung. Bei genauerer Be-
trachtung zerstört er die kleinteiligen Handels-
strukturen in Gemeinden und schließt die Ent-
stehung dieser Strukturen lange Zeit aus. Feh-
len diese Strukturen in der Gemeinde, müssen
die Auswirkungen des großflächigen Versor-gers
auf benachbarte Kommunen berücksichtigt wer-
den. Hier gilt es für die Landespolitik, einen Rah-
men zu schaffen und zu erhalten, der diese
kleinteilige, verbrauchernahe Versorgung schützt
und nicht weiterer Konkurrenz aussetzt, etwa
durch Auflockerung des Anbindegebots.

Der konkrete Mittelbedarf zur Gewährleistung
einer gleichwertigen Daseinsvorsorge in ganz
Bayern kann abstrakt nicht beziffert werden. Si-
cher ist aber, dass der Aufwand enorm und nicht
leistbar sein wird, wenn die genannten Vertei-
lungsprinzipien weiterhin nur geringe Beachtung
finden und die Bedeutung zentraler Orte nicht
genügend gewürdigt wird.

Kontakt: florian.gleich@bay-staedtetag.de
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Persönliche NachrichtenBildung in Augsburg

Geburt stage

Im September 2015 feiern

den 70. Geburtstag:
Bürgermeister Hans Hirschfeld , Oberschleiß-
heim, Bürgermeisterin Christl Pottler , Zeil am
Main, Altoberbürgermeister Stadtrat Jürgen
Weber , Würzburg, Mitglied im Sozialausschuss
des Bayerischen Städtetags

den 65. Geburtstag:
Bürgermeister Kurt Förster , Rothenburg o. d.
Tauber,

den 60. Geburtstag:
Stadtrat Hans Dieter Kaplan,  München, Mitglied
im Finanzausschuss des Bayerischen Städte-
tags, Bürgermeister Wolfgang Ostermann , Illert-
issen, Forstamtsrat Bernhard Rückert , Lohr a.
Main, Mitglied im Forstausschuss des Bayer-
ischen Städtetags,

den 50. Geburtstag:
Bürgermeister Georgios Halkias , Herzogen-
aurach.

Mehr Bildungsteilhabe für alle – für dieses Ziel
will Augsburg bildungsrelevante Akteure und ihre
Angebote künftig noch besser aufeinander ab-
stimmen. Die Stadt Augsburg wird dabei von der
Transferagentur Bayern für Kommunales
Bildungsmanagement unterstützt. Die Transfer-
agentur Bayern, eine Initiative des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF),
ist Teil eines bundesweiten Netzwerkes, das
Kommunen beim Auf- und Ausbau ihres
Bildungsmanagements berät. Die Agentur stellt
der Stadt zum Beispiel Modelle bereit, die bereits
in anderen Kommunen in Deutschland erprobt
wurden. Dabei werden lokale Besonderheiten
berücksichtigt und alle Akteure der lokalen
Bildungslandschaft einbezogen.

Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl: „Wir wollen die
Teilhabe an Bildung weiter verbessern. An die-
ser Aufgabe arbeiten wir gemeinsam mit allen
bildungsrelevanten Akteuren der Stadt. Mithilfe
der Transferagentur Bayern wollen wir unsere
bisherigen Bemühungen weiter ausbauen, da-
mit wir in Augsburg passgenaue Bildungsan-
gebote und optimale Teilhabechancen für alle
Menschen gewährleisten können“.

Dabei sind in einem ersten Schritt sowohl die
Angebote von Jugendhilfe, Jugendarbeit und
Schule als auch der frühkindlichen Bildung und
Familienbildung im Fokus. Der Schlüssel zur
Veränderung besteht für die Stadt in einem ab-
gestimmten Bildungsangebot von formaler und
non-formaler Bildung. Zudem will die Stadt das
Berichtswesen mit weiteren Aspekten z.B. der
Jugendbildung und der Inklusion zu einer um-
fassenden Bildungsberichterstattung erweitern.
Hier wirken das Sozialreferat mit dem Amt für
Kinder, Jugend und Familie sowie das Bildungs-
referat zusammen.

Seit Anfang August arbeitet als neue Refe-
rentin für Arbeit, Jugend und Soziales Inka
Papperger (geb. Kaltenecker) in der Ge-
schäftsstelle des Bayerischen Städtetags.
Frau Papperger ist Volljuristin, sie ist  Fach-
anwältin für Arbeitsrecht und war zuletzt
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Der bisherige Sozialreferent, Julius Forster,
ist nun zuständig für Umwelt,  Gesundheit
und Verbraucherschutz.

Neue Sozialreferentin
beim Bayerischen S tädtetag
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Bildungsregion FürthNetzwerk S tadtkultur

Das bayerische Städtenetzwerk STADTKULTUR
veranstaltet ein zweites kulturelles Bildungs-
projekt mit dem Titel „Ich und die Welt“. Work-
shops aus Musik, Literatur/Essay, Philosophie/
Ethik/Religion, Theater, Bildende Kunst, Film/
Medien und Tanz/Kampfkunst werden ergänzend
zum Schulunterricht stattfinden. Die Projekte
können bezuschusst werden. Künstler und An-
bieter kultureller Bildung können Zuschussan-
träge stellen. Schulen sind eingeladen, sich mit
Projektwünschen an STADTKULTUR zu wenden.
Teilnahmeberechtigt sind alle Projekte in Koo-
peration mit Schulen aus den Mitgliedstädten des
Netzwerks. STADTKULTUR Netzwerk Bayeri-
scher Städte e.V. ist ein Zusammenschluss von
48 Kommunen, die in gemeinsamen Projekten
kulturelle Entwicklungen befördern und neue
Impulse setzen. Informationen unter: 0841-
3051868, felicia.harms@ingolstadt.de. Internet:
http://www.stadtkultur-bayern.de/index.php/
kultur-und-schule

Die Stadt Fürth hat das Gütesiegel „Bildungs-
region in Bayern“ erhalten. Das bayerische
Bildungsministerium würdigte bei der Verleihung
die Anstrengungen der Bildungs- und Sozialein-
richtungen in der kreisfreien Stadt Fürth, die
Bildungschancen weiter zu verbessern. Dazu
dient eine „ganzheitliche Bildungsbiographie“, die
sich nicht auf formale Bildungsabschlüsse und
wirtschaftlich verwertbare Kompetenzen und
Abschlüsse reduziert, sondern auch kulturelle,
kreative Bildung und soziales Lernen umfasst.
Zu den Best-Practice-Beispielen aus der Stadt
Fürth zählen Projekte zur beruflichen Integrati-
on, ein Stadtführer für jugendliche Zuwanderer,
Berufsintegrationsjahre für Flüchtlinge.

Landesgartenschau

Seit 35 Jahren finden bayerische Landesgarten-
schauen im jährlichen Wechsel statt: die Landes-
gartenschauen in den geraden, die „Natur in der
Stadt“ in den ungeraden Jahren. Gartenschauen
gelten auch als grüne Stadtentwicklungsprojekte,
die die Lebensqualität über den Veranstaltungs-
zeitraum hinaus steigern. Im Frühjahr 2015 wur-
de die Landesgartenschau 2022 an Traunstein
vergeben. Interessierte Städte können ihre
Bewerbungsunterlagen für die Landesgarten-
schau 2024 bis 19. Februar 2016 bei der Gesell-
schaft zur Förderung der bayerischen Landes-
gartenschauen mbH, Sigmund-Riefler-Bogen 4,
81829 München einreichen. Bewerbungsschluss
für die Natur in der Stadt 2025 und die Landes-
gartenschau 2026 ist der 24. Februar 2017.
Nähere Informationen unter www.lgs.de

Das Institut für Pädagogik und Schulpsychologie
Nürnberg führt zu seinem 50-jährigen Bestehen
am 27. und 28. November 2015  eine zweitägige
Jubiläumstagung durch. Sie richtet den Blick auf
die aktuellen Bildungsthemen und geht der Fra-
ge kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten nach.
Neben drei zentralen Vorträgen von Prof. Dr.
Annette Scheunpflug, Dr. Heinz Klippert und Dr.
Peter Daschner beschäftigen sich mehr als 20
Foren mit politisch-gesellschaftlichen Herausfor-
derungen, aktuellen Fragen aus dem Bereich der
Schul- und Unterrichtsentwicklung und den kom-
munalen Gestaltungsmöglichkeiten. Beim Forum
1 ‚(IM)puls der Zeit –Kommunen als Motor der
Schulentwicklung‘ nehmen die Schulreferenten
der Städte Augsburg, Erlangen, Fürth, Nürnberg
und Würzburg teil. Daneben gibt es eine Reihe
weiterer Themen, die für kommunale Bildungs-
arbeit interessant sind, z. B. Ausbau des Ganz-
tagsangebots, Klassen zur Sprachintegration,
Elternlots/innen für schulische Bildung (NEST),
Lernförderung und vieles mehr.
Anmeldung unter www.ipsn.nuernberg.de

Tagung zu Bildungsthemen
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Termine

23.09.2015 Arbeitskreis Planen und Bauen  in München

29.09.2015 Ausschuss der kreisangehörigen V erbandsmitglieder in München

06.10.2015 Arbeitskreis Städtestatistik  in München, LfStat

07.10.2015 Bezirksversammlung Schwaben  in Lindenberg i. Allgäu

09.10.2015 Schulausschuss  in Lauf a. d. Pegnitz

09.10.2015 Arbeitskreis Organisation  in Erlangen

12.10.2015 Arbeitskreis Gutachterausschüsse  in München

13.10.2015 Verwaltungs- und Recht sausschuss  in Memmingen

14.10.2015 Bau- und Planungsausschuss  in Augsburg

15.10.2015 Wirt schaf ts- und V erkehrsausschuss

15.10.2015 Arbeitskreis Finanzen  in München

16.10.2015 Finanzausschuss  in München

16.10.2015 Arbeitskreis Personal  in Schweinfurt

20.10.2015 Umwelt ausschuss  in München

21.10.2015 Bezirksversammlung Unterfranken  in Schweinfurt

21.10.2015 Gesundheit sausschuss  in München

22.10.2015 Bezirksversammlung Mittelfranken  in Rothenburg o. d. T.

23.10.2015 Personal- und Organisationsausschuss  in München

28.10.2015 Forst ausschuss  in München

29.10.2015 Bezirksversammlung Oberfranken  in Coburg

30.10.2015 Sozialausschuss  in München

10.11.2015 Vorst and  in München

abgeschlossen am 31. August 2015


