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LEP-Gipfel in der Bayerischen Staatskanzlei 

Maly: „Landesentwicklung in Bayern lässt sich ohne Städte  nicht machen“  

 

Bei einem Treffen am Dienstag, 29. Januar, in der Bayerischen Staatskanzlei haben sich die Ko-

alitionsspitze aus Ministerpräsident, Wirtschaftsminister und den beiden Fraktionsvorsitzenden 

von CSU und FDP mit den Präsidenten von Gemeindetag und Landkreistag getroffen. Der Baye-

rische Städtetag war weder eingeladen noch vorab informiert worden. Dem Vernehmen nach sol-

len im aktuellen Entwurf des Landesentwicklungsprogramms (LEP) weitere Veränderungen am 

Anbindegebot vorgenommen werden. Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Nürnbergs 

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly: „Es ist kein guter Stil, wenn der Ministerpräsident  nur 

einen Teil der Betroffenen zum Gespräch lädt, und d abei den Bayerischen Städtetag und 

die Vertreter von Einzelhandel und Handwerk einfach  ignoriert. Es ist bemerkenswert, 

dass ausgerechnet die Städte, die die Motoren der w irtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Entwicklung Bayerns sind, an dieser Runde in der St aatskanzlei nicht beteiligt wurden. 

Die Städte stehen immer für einen konstruktiven Dia log bereit. Wir brauchen ein geordne-

tes Verfahren statt Gesetzgebung auf Zuruf.“ Der bisherige Fortgang der Verhandlungen um 

das Landesentwicklungsprogramm war schon unglücklich verstolpert. Das Programm wurde im 

Eilverfahren ohne angemessene Fristen bei der Stellungnahme durchgezogen und auf die inhalt-

liche Kritik wurde kaum eingegangen.  

 

Die Kritik des Bayerischen Städtetags an der letzten Änderung des Entwurfs wird von der Runde 

in der Staatskanzlei offenbar nicht nur nicht aufgenommen, sondern sogar konterkariert. Laut 

Maly ist unverständlich, dass Gemeindetag und Landkreistag die weitere Verschlechterung eines 

vorher von allen kommunalen Spitzenverbänden kritisierten Entwurfs jetzt als große Verbesse-

rung und Erfolg feiern: „Selbst wenn man über das Anbindegebot unterschiedli cher Auffas-

sung ist, bleibt doch festzuhalten: Die vielen ande ren kritisierten Punkte des LEP-

Entwurfs bleiben unverändert kritikwürdig. Nun von Erfolgen und Verbesserungen zu 

sprechen, verkennt die Notwendigkeit eines wirkungs vollen Landesentwicklungspro-

gramms für eine weitere positive Entwicklung Bayern s und insbesondere des ländlichen 
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Raums mit starken zentralen Orten. Landesentwicklun g kann nur miteinander gehen, aber 

nicht, wenn ein künstlicher Gegensatz von Stadt und  Land beschworen wird. Für die Lan-

desentwicklung sind die zentralen Orte essentiell.“   

 

Maly: „Das Landesentwicklungsprogramm ist zu wichtig, al s dass wir es einfach schnell 

durchwinken könnten. Bayern ist es wert, dass sich alle Betroffenen über die Weiterent-

wicklung des Landes Gedanken machen und Handlungsst rategien entwickeln, die den 

Herausforderungen von Energiewende und demografisch er Entwicklung gerecht werden.“ 

Das Landesentwicklungsprogramm muss klären, wie dicht das Netz der zentralen Orte in Bayern 

künftig geknüpft sein muss. Es muss darum gehen, das System der zentralen Orte zu stärken. 

Um dem Flächenfraß auf der ‚Grünen Wiese‘ Einhalt zu gebieten, muss im Landesentwicklungs-

programm ein wirksames Anbindegebot verankert werden. Maly: „Das Anbindegebot ist schon 

bis an die Grenzen des Erträglichen im LEP-Entwurf der Staatsregierung aufgeweicht 

worden. Weitere Ausnahmen bedeuten einen Freibrief zur Zerstörung der noch intakten 

Landschaftsräume und sie lassen Innenstädte und Ort skerne weiter veröden. Erreicht 

würde dadurch nicht mehr kommunale Selbstverwaltung , sondern eine stärkere inter-

kommunale Konkurrenz, die zu wenigen Gewinnern und vielen Verlierern unter allen 

Kommunen führen würde.“  

 


