
Landtagswahl in Bayern 2013, Teil 2, 2.9.2013 – www.forumaugsburg.de

Landtagswahl in Bayern 2013, Teil 2

Gestörte Landesentwicklung –
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Der Triumphator von 2003 konnte sich nicht mal bis zur nächsten 

Landtagswahl halten. Was war 2003 los? Warum hat die CSU 2008 so stark 

verloren? Das Landesentwicklungsprogramm könnte der CSU noch auf die 

Füße fallen
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In den aktuellen Umfragen legt die CSU noch weiter zu und scheint nicht zu schlagen zu sein. In einer soeben 
veröffentlichten Umfrage, die die Augsburger Allgemeine veröffentlicht, liegt die CSU in Schwaben, das 
besonders schwarz ist, bei 52 % der Stimmen. Damit liegt die CSU in Schwaben nochmal um 5 % über dem 
Ergebnis von 2008, das mit 47,1 % sowieso schon 3,7 % über dem Landesdurchschnitt lag.1 Wenn man sich die 
Frage stellt, wieso die CSU in der letzten Zeit wieder zulegt, muss man sich auch die Fragen stellen: Von 
welchem Niveau kommt die CSU und auf welches Niveau steuert sie hin? Und – wieso hat die CSU 2008 
gegenüber 2003 so stark verloren und was war 2003 los? 

Was war 2003 los?
2008 stürzte die CSU von 60,7 % auf 43,4 %. Aber schon der berauschende Wahlsieg Stoibers in der Wahl 
2003 – er brachte die CSU von 52,9 (1998) auf 60,7 % – war historisch betrachtet wohl ein letztes Aufbäumen 
der CSU im 60 %-Bereich. Stoiber konnte damit noch einmal anknüpfen an die sagenhaften 70er Jahre. Aber 
der Triumph Stoibers im Jahr 2003 hatte schon einen Schatten, denn in absoluten Zahlen hatte die CSU bereits 
einen Einbruch von 230.000 Stimmen1. Damit deutete sich damals schon eine eher krisenhafte Entwicklung an, 
die sich 2008 mit einem gewaltigen Verlust von 1,6 Millionen Gesamtstimmen fortsetzte. 

1 Es handelt sich um Gesamtstimmen, d.h. um eine Addition von Erst- und Zweitstimmen. Die Anzahl der Wähler liegt dann etwa bei der Hälfte 
der Gesamtstimmen
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Historisch gesehen bewegt sich die CSU wieder auf ihr Niveau in den sechziger Jahren zu, wo sie mit 4,7 bis 5 
Mio. Stimmen zwischen 47 und 48 % hatte.2 Allerdings hat sich die gesamte Parteienlandschaft in der zwischen 
Zeit stark verändert. Die SPD lag damals bei über 35 %. Inzwischen liegen die Ergebnisse für die SPD bei der 
Hälfte, seit 1982 kandidierten die Grünen, seit 1998 die Freien Wähler.
Über die Vorgänge im Jahr 2003 findet sich auf unserer Themenseite zur Landespolitik einiges, das sich 
nachzulesen lohnt.3 Hier sei nur darauf verwiesen, dass die Kapitalistenklasse in Deutschland einen Wahlsieg 
der CSU erwartete und damit Schröder unter die Arme greifen wollte, gegen die Parteibasis von SPD und 
Grünen und gegen große Teile der Wählerschaft einen historischen Kahlschlag im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, 
im Tarifrecht, im Steuerrecht und im Kommunalrecht zu organisieren. Einen Tag nach der Landtagswahl in 
Bayern hat der Bundesverband der Deutschen Industrie einen „Reformkongress“ angesetzt, wo BDI-Präsident 
Rogowski sagte: „Es geht uns darum, Deutschland, den Adler, zurzeit eine gebeutelte, gefesselte Kreatur, zu 
befreien, zu entfesseln, damit er wieder fliegen kann.“
Wir schrieben damals:

In Voraussicht auf ihren Wahlsieg hat die CSU mit der Deregulierungskommission ein wüstes Konzept 
entworfen, das den Mittelstand mit ihr verschweißt und das gesamte Unternehmerlager in helle Freude 
versetzt. „Small Company Act – mehr Freiheit für kleine Unternehmen“ heißt das von Mc Kinsey, 
Industriemanagern, Bankern und Professoren entwickelte Konzept, das Bayern zu einem Eldorado für alle 
Sorten Ausbeuter und Freibeuter machen soll.
Flankiert wird dieser Vorstoß von weiteren brutalen Vorhaben der Unternehmerverbände und der 
politischen Reaktion. In kühner Voraussicht hat das Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern einen Beschluss gefasst mit dem 
Titel „Für eine neue Balance in der modernen Tarifautonomie“. Veröffentlicht hat die BDA das Papier aber
erst am 23.9.2003, also nach den Landtagswahlen. „Die Arbeitgeber wollen schlichtweg eine 
Machtverschiebung zu ihren Gunsten“, kommentiert der DGB. …4

Das Kalkül der CSU war: Wenn der Coup für ganz Deutschland nicht gelingt, dann soll sich der deutsche Adler 
eben in Bayern niederlassen, das sich als Sonderwirtschaftszone anbietet. Damit könnte eine Sonderkonjunktur 
geschaffen werden, die die bayerischen Strukturdefizite vorläufig überdeckt. Bayern sei unter der CSU eine Art 
Texas und Kalifornien in einem, wie es die Augsburger Allgemeine nach dem Wahlsieg der CSU 2003 
großkotzig formulierte.
Allerdings waren breite Widerstände ebenfalls vorprogrammiert. Wir schrieben damals:

Dreist wäre es z.B., das hohe Wahlergebnis der CSU so zu werten, als ob das eine Rundum-Zustimmung 
der Wähler zu der selektiven Bildungspolitik der CSU, zu ihrer rückständigen Familienpolitik, ihrer 
rassistischen Innenpolitik wäre. Die CSU wird diese „Zustimmung“ natürlich reklamieren bei ihren 
Regierungsvorhaben. Ebenso dreist wäre es, die Zugewinne der CSU bei den Lohnabhängigen als 
„Zustimmung“ zu den wüsten Deregulierungsplänen bei Arbeitsschutz und Tarifen zu werten. Die CSU 
wird es versuchen.5

Der Triumphator hat es versucht und das dürfte der wesentliche Grund für die Niederlage der CSU 2008 
gewesen sein. In den Monaten unmittelbar nach der Landtagswahl 2003 entwickelte sich ein ungeahnt heftiger 
Widerstand gegen die bayerische Staatsregierung an allen Fronten, der seinesgleichen suchte. Wir erinnern 

2 „Landtagswahlen in Bayern seit 1946, Gesamtstimmen (Erst- und Zweitstimmen) in Bayern“, Sep-2008. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.wahlen.bayern.de/lw/lt0gesst.htm. [Zugegriffen: 22-Aug-2013].
3 Themenseite Landespolitik auf unserer Homepage http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm
4 Anmerkungen zur Landtagswahl in Bayern (Teil II). Stoiber plant Sonderwirtschaftszone im Komplott mit Schröder. Hieß es früher in Bayern: 
Wir überbieten alle anderen – soll es jetzt wohl heißen: Wir unterbieten alle anderen!, 28.9.2003 
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/030928_Wahlergebnis/artikel2.htm
5 Ebd.
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beispielsweise an die Demonstration von 7000 Waldarbeitern in München, die mit großen Spitzhacken und 
Motorsägen aufmarschierten unter Parolen wie „Im Wald da sind die Räuber – noch schlimmer ist der Stoiber!“ 
– bis hin zu den Bauern, die in weiter Umgebung von Wildbad-Kreuth den CSU-Politikern auflauerten und mit 
ihren Traktoren Straßenblockaden errichten, so dass sich die ganze CSU-Riege auf Umwegen nach Wildbad 
Kreuth schleichen musste, um überhaupt tagen zu können. Es sei erinnert an den Marsch von 40.000 Studenten 
vor die bayerische Staatskanzlei oder die mit 15.000 größte Demonstration des bayerischen Jugendrings seit 

Karte oben: Bevölkerungsdichte in Bayern (Einwohner je qkm) [Anzahl], Jahr: 2011 Karte unten: 
Bevölkerungsentwicklung im Jahr je 10.000 Einw. [Anzahl], Jahr: 2011, Regionalatlas Deutschland. Indikatoren des 
Themenbereichs ‚Bevölkerung‘, Statistisches Bundesamt Deutschland - Interaktive Karten - ai002-1“, 2011.  [Online]. 
Verfügbar unter: https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https://www-genesis.destatis.de/regatlas/ai002-
1.xml&CONTEXT=REGATLAS01. [Zugegriffen: 23-Aug-2013].
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seiner Geschichte, u.s.w.6

6 s. unsere Übersicht über die Klassenkämpfe in Bayern Ende 2003/Anfang 2004: So haben sie es sich nicht vorgestellt nach ihrem Wahlsieg. 
Heftiger Widerstand gegen die bayerische Staatsregierung an allen Fronten, 11.01.2004 
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm

Karte oben: „Regionalatlas Deutschland. Indikatoren des Themenbereichs ‚Bruttoinlandsprodukt‘. Nominales BIP je 
Einwohner [EUR], Jahr: 2010, Statistisches Bundesamt Deutschland - Interaktive Karten - ai017-1“, 2010. [Online]. 
Verfügbar unter: https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https://www-genesis.destatis.de/regatlas/ai017-
1.xml&CONTEXT=REGATLAS01. [Zugegriffen: 23-Aug-2013]. Karte unten: Nominales BIP je Erwerbstätigen [EUR], Jahr: 2010
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Die CSU versagt als Schutzmacht, die Spaltung des Landes vertieft sich, 

Deregulierung statt Landesplanung ist angesagt
Viele Wähler der CSU, auch entferntere Schichten, suchten Schutz bei ihr als Staatspartei. Diese Rolle als 
Schutzmacht konnte und wollte die CSU danach gar nicht einlösen. Sie enttäuschte Interessen breiter Schichten,
bis dahin, dass sie sie bekämpfte. 
Die Karten auf Seite 3 zeigen sowohl eine äußerst disparate Lage bei der Einwohnerverteilung in Bayern als 
auch bei der Einwohnerentwicklung, die neben einer krassen Nord-Süd-Spaltung Bayerns auch noch die Flucht 
aus der Peripherie und die Ballung in Zentren verdeutlichen. 
Die Karten auf Seite 4 zeigen wirtschaftliche Daten in Bayern, die nicht weniger disparat sind. Das 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (obere Karte auf S. 4) deutet eine regional zersplitterte Wirtschaftskraft an. 
Zur Aussagefähigkeit der Daten schreibt das Statistische Bundesamt: „Der Indikator dient im nationalen und 
internationalen Vergleich üblicherweise zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Ländern oder 
Regionen. Der Bezug des regionalen BIP auf die jeweilige Bevölkerungszahl der Region ermöglicht einen 
Vergleich des Standes der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. der Wirtschaftskraft verschieden großer 

Volkswirtschaften.“ 
Die auf Kreisebene zusammengefassten Daten ergeben damit große Unterschiede beim Vergleich des Standes 
der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. der Wirtschaftskraft der Kreise und Regionen in Bayern. Die untere 
Karte auf S. 4 zeigt das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen. Dies ist ein Indikator für die Produktivität in 
den Kreisen und Regionen. Auch hier zeigen sich große Produktivitätsunterschiede in Bayern.
Die Karte auf Seite 5 zeigt das verfügbare Einkommen je Einwohner im Jahr 2009. Das Statistische Bundesamt 
definiert: „Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne 
Erwerbszweck je Einwohner in EUR JJJJ. Aussage: Der Indikator gibt Auskunft über den (monetären) 

„Regionalatlas Deutschland. Indikatoren des Themenbereichs ‚Verdienste und Einkommen‘. Verfügbares Einkommen 
je Einwohner [EUR], Jahr: 2009, Statistisches Bundesamt Deutschland - Interaktive Karten - ai016-1“, 2009. [Online]. 
Verfügbar unter: https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https://www-genesis.destatis.de/regatlas/ai016-
1.xml&CONTEXT=REGATLAS01. [Zugegriffen: 23-Aug-2013].
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Wohlstand der Bevölkerung und ist als der durchschnittliche Betrag zu verstehen, der je Einwohner für 
Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht.“
Die Gutverdienenden und Wohlhabendsten sammeln sich zwar auch im Süden, aber die Verteilung auf dieser 
Karte weicht im Grunde von allen anderen vier Karten, also der Verteilung von Einwohnern und Wirtschaft, ab. 
Die Wohlhabenden haben sich von diesen Entwicklungen abgesondert. Beim Einkommen teilt sich Bayern in 
vier Zonen auf:

– eine arme Ostzone

– eine mäßige Mittelzone, die sich diagonal von Nordwest nach Südost erstreckt, in der der Nürnberg/Erlanger 
Raum als wohlhabende Insel schwimmt

– eine klare Verlagerung der Besserverdienenden auf den ganzen Süden Bayerns, mit Ausnahme seiner 
östlichen Teile

– und eine Konzentration der Wohlhabenden im Münchner Raum und umliegenden westlichen und südlichen 
Landkreisen
Von der CSU als Staatspartei wurde von breiten Schichten erwartet, dass sie angesichts der geschilderten 
Entwicklungen gegensteuert. Das ist nicht erfolgt, im Gegenteil, die Spaltung des Landes setzte sich fort. Bis 
heute weigert sich die CSU – nun im Bunde mit der FDP – über die Landesplanung gegenzusteuern. In der 
Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramm im Juni dieses Jahres hat die Regierungskoalition bewusst 
weiter dereguliert und die Entwicklung des Landes, seiner Städte, Gemeinden und ländlichen Räume den 
Marktkräften und unkoordinierten lokalen Interessen überlassen.

Die Staatsregierung verweigert eine tatsächliche 

Landesentwicklungsplanung
Von der Landtagsopposition kam scharfe und fundierte Kritik an der Strategie der Staatsregierung, das neue 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) im Juni, also noch kurz vor den Landtagswahlen, durchzupeitschen.7 
Unterstützt wurde die parlamentarische Opposition dabei u.a. von den drei bayerischen Raumakademien und 
ihren Partnern. 
Dazu zählen unter anderem so wichtige Verbände wie Bayerische Akademie Ländlicher Raum, Deutsche 
Akademie für Städtebau und Landesplanung, LG Bayern, Bund Deutscher Architekten, LV Bayern, 
Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung, RG Bayern, Verband der Beratenden Ingenieure, LV 
Bayern. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie die schwarz-gelbe Regierungskoalition glauben kann, sie 
könne sich mit diesen ganzen Verbänden frontal anlegen und sämtliche ihrer schwerwiegenden Kritikpunkte 
wegwischen. Jedenfalls hat die SPD für den Fall, dass sie bei den Landtagswahlen zum Zuge kommt, 
angekündigt, das Landesentwicklungsprogramm (LEP) komplett aufzuheben und eine neue Fortschreibung auf 
breiter Basis zu organisieren.

7 [1] „Landtag: Landtag beschließt Landesentwicklungsprogramm (LEP), Bayerischer Landtag, Aktuelles – Aus dem Plenum v. 20.06. 2013 
(Jürgen Umlauft)“, BayRVR - Bayerischer Rechts- und Verwaltungsreport, 20-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://bayrvr.wordpress.com/2013/06/20/landtag-landtag-beschliest-landesentwicklungsprogramm-lep/. [Zugegriffen: 05-Aug-2013].

[2] hier das Plenarprotokoll der Landtagssitzung, auf der das Landesentwicklungsprogramm (LEP) debattiert und beschlossen wurde:
„Bayerischer Landtag, 16. Wahlperiode Plenarprotokoll 16/129, 129. Sitzung“, 20-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www1.bayern.landtag.de/ElanTextAblage_WP16/Protokolle/16%20Wahlperiode%20Kopie/16%20WP%20Plenum%20Kopie/129%20PL
%20200613%20ges%20endg%20Kopie.pdf. [Zugegriffen: 05-Aug-2013].
[3] hier eine sehr gute Übersicht über die aktuelle Diskussion auch in den Verbänden und Parteien:

„Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm (LEP) | BayRVR - Bayerischer Rechts- und Verwaltungsreport“, 22-März-2013. [Online]. 
Verfügbar unter: http://bayrvr.wordpress.com/tag/verordnung-uber-das-landesentwicklungsprogramm-lep/. [Zugegriffen: 15-Apr-2013].
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In mehreren Stellungnahmen haben o. g. Verbände ihre Kritikpunkte formuliert und dafür gekämpft. Gegen eine
neoliberale Ausdünnung des LEP, die den Konzernen im bayerischen Raum freie Hand läßt, verlangten diese 
Verbände bereits im September 2012 in einer Resolution: „Das Landesentwicklungsprogramm Bayern muss ein 
integriertes und alle raumwirksamen Politikbereiche umfassendes Programm zur nachhaltigen 
Zukunftsgestaltung Bayerns bleiben!“8

In zehn wesentlichen Kritikpunkten wird unter anderem gefordert, das System der Zentralen Orte 
weiterzuentwickeln. Es geht um eine Reduzierung von heute über 900 sogenannten Zentralen Orten. Zurzeit ist 
fast jede zweite bayerische Gemeinde ein Zentraler Ort. Gefordert werden weniger, aber dafür gestärkte und 
kooperierende Zentrale Orte. Ferner wird gefordert, der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung 
konsequent Vorrang einzuräumen, um die Zersiedelung und den Flächenverbrauch zu stoppen. Ganz wichtig ist 
das Festhalten am so genannten Anbindungsgebot, nach dem Ansiedlungen von Handel und Gewerbe an bereits 
bebaute Gebiete vorgeschrieben wird. Das im Juni durchgepeitschte LEP konterkariert dieses Anbindungsgebot 
durch weitreichende Ausnahmetatbestände, statt es zu stärken. Ferner wird verlangt, den Vorrang für die 
Nahmobilität und den nichtmotorisierten Verkehr als eigenständiges Ziel der Landesentwicklung zu 
formulieren. 
Die regionalen Planungsverbände sollten zur Aufstellung regionaler Einzelhandelskonzepte verpflichtet werden.
Denn, so schreiben die drei bayerischen Raumakademien und Partner in ihrer Resolution: 

Durch die Reduzierung auf drei Zentralitätsstufen wird die Zahl möglicher Standorte für großflächigen 
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten von bisher 475 auf künftig über 900 deutlich ansteigen, 
wenn die Zahl der zentralen Orte nicht reduziert wird. Die Regelungen zur städtebaulich integrierten 
Lage erscheinen zu wenig vollzugstauglich und missbrauchsanfällig. 
Durch die vorgesehene Zulässigkeit großflächiger Einzelhandelsbetriebe des sonstigen Bedarfs (z. B. 
Möbel) auch in solchen Grundzentren, die bereits eine überörtliche Versorgungsfunktion für den sonstigen 
Bedarf wahrnehmen, werden frühere Fehlentwicklungen verfestigt, Mittelzentren geschwächt und 
städtebaulich zweifelhafte Entwicklungen mit großer Flächeninanspruchnahme und erheblichen 
verkehrlichen Auswirkungen begünstigt.

Eindringlich verweisen die Autoren der Resolution darauf, dass aus der Politik der Landesregierung nicht nur 
landesweite Fehlentwicklungen und Ungleichgewichte resultieren und verstärkt werden, sondern dass die 
ländliche Nahversorgung in den Dörfern direkt gefährdet ist:

Aber auch die ländliche Nahversorgung in den Dörfern wird weiter Schaden nehmen. Denn: die 
Zulassung von Nahversorgungseinzelhandel bis 1.200 m² Verkaufsfläche in allen, auch nicht zentralen 
Orten ist nur auf den ersten Blick für eine wohnungsnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes 
förderlich. Da der betriebswirtschaftlich erforderliche Einzugsbereich eines derart großen 
Nahversorgungsladens mindestens 5.000 Einwohner beträgt, wird es um die wenigen betriebswirtschaftlich
tragfähigen Projekte und ihren Standort einen erbitterten Bürgermeisterwettbewerb geben, bei dem 
Kriterien der städtebaulich integrierten Lage, der Raumverträglichkeit und der Erreichbarkeit keine Rolle 
mehr spielen. In der Folge werden künftig zahlreiche kleine Gemeinden ohne jede örtliche Nahversorgung 
sein. Eine Lösung kann hier nur in einer verpflichtenden interkommunalen Zusammenarbeit bei der
Standortfindung liegen.

Weiter wird in der Resolution kritisiert, dass Ziele zum Energiesparen bzw. zur Steigerung der Energieeffizienz 
sowie zum Vorrang dezentraler Energieerzeugungsstrukturen aus erneuerbaren Energiequellen völlig fehlen. Es 

8 „Vom LEP-E zum LEP-E+ ! Resolution der drei bayerischen Raumakademien und Partner zur Gesamtfortschreibung des  
Landesentwicklungsprogramms Bayern 2012, ALR, ARL, DASL, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, BDA, BDLA, SRL, VBI, Forderungen,
Leitbild und zehn wesentliche Kritikpunkte“, 13-Sep-2012. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bda-
bayern.de/fileadmin/mediaFiles/Landesverband_BY/Aktuelles/Meldungen/LEP/FinalE_GemeinsResolution_LEP_09_12.pdf . [Zugegriffen: 09-Aug-2013].
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wird gefordert, die regionalen Planungsverbände zur Erarbeitung regionaler Energiekonzepte zu verpflichten. 
Ferner wird bemängelt, dass die Land- und Forstwirtschaft als Unterkapitel der Wirtschaft subsumiert wird.

Das LEP sollte verpflichtende Vorgaben festlegen, die in den Regionalplänen orientiert an naturräumlichen
Gegebenheiten durch regionale Agrarentwicklungskonzepte räumlich konkretisiert werden. Gerade im 
Zusammenhang mit dem großflächigen Anbau nachwachsender Rohstoffe sind räumlich steuernde Ziele 
zum Erhalt der gewachsenen Kulturlandschaft und zur Förderung der Biodiversität dringend geboten. 

Eindringlich schließen die Fachakademien und Verbände ihre Resolution mit dem Appell:
Es ist u.E. ein falscher Ehrgeiz, das neue LEP durchzupeitschen - ohne Rücksicht auf Verluste. Die 
Schäden werden sich sehr bald zeigen und auf die politisch Verantwortlichen zurückfallen. Deshalb 
nochmals unsere Bitte: Vor Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms muss über die 
Zukunftsentwicklung Bayerns auf breiter Basis, mit ausreichender Zeit und fachlich qualifiziert diskutiert 
werden. Wie werden und sollen sich die verschiedenen Landesteile entwickeln, welche Strategien müssen 
hierfür seitens der Staatsregierung entwickelt werden usw.?

Die Akademien und Fachverbände fordern ein umfassendes, öffentliches Hearing des zuständigen 
Landtagsausschusses unter Beteiligung auch deutscher und europäischer Expertinnen und Experten der 
Raumentwicklung und der Raumplanung aus Wissenschaft und Praxis sowie eine erneute Verbändeanhörung 
und eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung inklusive eines Internetforums mit Möglichkeiten zum online-Dialog. 
Wiederholt boten die Akademien und Fachverbände an, bei der Konzeption und inhaltlichen Ausgestaltung 
eines solchen qualifizierten Diskussionsprozesses mitzuwirken. All das wurde von der herrschenden 
Regierungskoalition abgelehnt und verhindert.
Wir haben hier nur kurz und längst nicht alles skizziert, um was es geht. Jeder Monat, den diese Staatsregierung 
weiter im Amt bleibt, verursacht Schäden in der Landesentwicklung, die so schnell nicht wieder gutzumachen 
sind. Ganz wichtig ist nicht nur die Forderung der genannten Akademien und Verbände nach einem starken 
Landesentwicklungsprogramm als Leitbild nachhaltiger und effizienter Raumentwicklung, sondern auch die
Forderung nach einer kommunal verfassten Regionalplanung. Hierzu muss man wissen, dass Horst Seehofer 
die regionalen Planungsverbände schon mal auflösen wollte. Von daher ist der Appell der Verbände zu 
verstehen, die Regionalplanung zu erhalten:

Die Regionalplanung gehört zum Kernbereich der Raumordnung in den deutschen Ländern und steht 
deshalb nicht zur Disposition.
Regionalplanung muss in Bayern eine auf Planungsverbände übertragene und damit kommunal verfasste 
Aufgabe bleiben! Einzelne kommunale Ebenen wie die Landkreise können diese Aufgabe nicht 
übernehmen. Auch der Staat kann diesen Prozess alleine nicht organisieren, weil er nicht regional 
hinreichend differenziert handeln und kommunale Interessen nicht originär vertreten kann. Deshalb sollte 
die Kooperation von Kommunen und Staat im Sinne eines fairen Miteinanders (Gegenstromprinzip) auch 
künftig bewahrt und gestärkt werden. 
Die in kommunal verfassten Planungsverbänden organisierten Regionen sollen eigenverantwortlich dazu 
beitragen, die sich rasch wandelnden und zunehmend differenzierteren Herausforderungen der regionalen 
Entwicklung zu bewältigen. … 
Die Regionalen Planungsverbände benötigen für ihre koordinierende und aktive Rolle in der 
Regionalentwicklung neben der Unterstützung durch die Landesplanungsbehörden eine angemessene 
finanzielle Förderung.9

9 „Landesplanung und Landesentwicklung auf dem Prüfstand, Dialogveranstaltung der ALR, ARL und DASL sowie weiterer Partner am 26. 
Oktober 2010 in München, Bayerische Akademie Ländlicher Raum“, 26-Okt-2010. [Online]. Verfügbar unter: http://www.akademie-
bayern.de/events_archiv_detail.php?i=9&y=2010. [Zugegriffen: 09-Aug-2013].
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Die Wahlprogramme der Oppositionsparteien zur Landesentwicklung

Ein anderes Bayern: Kooperativ und solidarisch – Die Linke
Die bayerische Linke kritisiert in ihrem Landtagswahlprogramm die Gesamtfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) der schwarz-gelben Staatsregierung als „Manifest der 
Deregulierung“. Im Programmabschnitt „Ein anderes Bayern: Kooperativ und solidarisch“ formuliert die Linke 
„Greater Munich – eine gescheiterte Strategie“ und bricht mit der Metropolenkonzeption.10

Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn – Piraten
Die Piraten heben nur auf die Mitwirkungsrechte beim Landesentwicklungsprogramm ab und wollen hier die 
Rolle der Bezirkstage stärken, bis hin zum Vetorecht. Inhaltlich gehen Sie – soweit wir sehen – nicht auf das 
LEP ein. Sie sind an anderer Stelle ihres Wahlprogramms für gemeinschaftliches Wirtschaften und fordern 
„Vorfahrt für Kooperation, Selbstorganisation und Gemeinsinn“. Ein ausführliches und interessantes Kapitel zur
Verkehrspolitik enthält sicher viel, was zur Landesentwicklung beitragen würde. Hier sei unter vielen 
Forderungen nur genannt, dass sich die Piratenpartei Bayern für eine bessere Erschließung schwach besiedelter 
Gebiete durch öffentliche Verkehrsmittel einsetzt.11 Unangenehm fällt auf, dass sich die Piraten für eine völlige 
Öffnung des Ladenschlusses einsetzen: „Somit werden wir für ein Ladenschlussgesetz sorgen, das die 
Öffnungszeiten grundsätzlich dem Gewerbetreibenden überlässt. Der Sonntag bleibt dabei weiterhin geschützt.“

Bezirke als Parlamente in der Region stärken! – ÖDP
Die ÖDP sagt in ihrem Landtagswahlprogramm direkt nichts zum Landesentwicklungsprogramm, wendet sich 
aber gegen eine ungleiche Entwicklung, die sich vor allem auch in Bayern abzeichne: 

Wir fordern die Schaffung gleichwertiger Wirtschafts- und Lebensverhältnisse in allen Landesteilen 
Bayerns. Innerhalb Deutschlands und vor allem auch innerhalb Bayerns herrschen und entstehen völlig 
unterschiedliche Wirtschafts- und Lebensbedingungen. Dies führt zu Wanderbewegungen, zu verlassenen 
Regionen auf der einen Seite und zu aus dem Ruder laufenden Wirtschaftsregionen auf der anderen Seite. 
Einseitige öffentliche Investitionen in die Infrastruktur der „Boom-Regionen“ lehnen wir ab, damit gleiche 
Lebensbedingungen überall in Bayern herrschen.12

Wie auch die Piraten hat die ÖDP in Ihrem Programm einen Schwerpunkt zum Öffentlichen Nahverkehr in 
Bayern. Sie fordert ein Schienennetz in öffentlicher Hand, den Vorrang der Schiene vor der Straße und zum 
Beispiel auch – sehr interessant: „Für den landkreisübergreifenden öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in 
den Regionen sollen künftig die Bezirke zuständig sein.“ 
Generell will die ÖDP die Bezirke als Parlamente in der Region stärken. Sie hat zum Beispiel für jeden 
bayerischen Bezirk ein eigenes Wahlprogramm zu den Bezirkstagswahlen aufgestellt.13 Ihre Generalforderung 
ist hier:

Bezirke als Parlamente in der Region stärken! 

10 „Wahlprogramm der Linken“, Apr-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.die-linke-bayern.de/wahlen/aktuelles/wahlprogramme/. [Zugegriffen:
09-Aug-2013].
11 „Wahlprogramm Bayern 2013, Piraten wählen“, 2013. [Online]. Verfügbar unter: https://piratenpartei-
bayern.de/files/2013/05/Landtagswahlprogramm-Piratenpartei-Bayern-Webversion.pdf. [Zugegriffen: 02-Sep-2013].
12 „Landtagswahlprogramm der ÖDP, Top Gründe: ÖDP - Wahlen 2013 im Bund und in Bayern“, 2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://wahlen.oedp.de/wahlprogramme/bayerischer-landtag/top-gruende/. [Zugegriffen: 03-Sep-2013].
13 Vgl. z. B. das Wahlprogramm für den Bezirkstag in Schwaben „Bezirkstagswahlprogramm 2013 der ÖDP Schwaben“, 2013. [Online]. 
Verfügbar unter: http://wahlen.oedp.de/fileadmin/user_upload/bundesverband/programm/Bezirkstagswahlprogramm-OEDP-Schwaben2013.pdf . [Zugegriffen:
03-Sep-2013].
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Um eine starke regionale Ebene zu schaffen, fordert die ÖDP die Auflösung der regionalen 
Planungsverbände und die Übertragung der Kompetenzen auf die Bezirke. Eine Übertragung der Aufgaben
an den Bezirk würde die demokratische Kontrolle sichern!

Hier ist die Forderungslage in der Opposition noch ungeklärt. Die bayerische Linke zum Beispiel fordert die 
Auflösung der Bezirksregierungen, nicht aber der Bezirkstage. Zu den Regionalen Planungsverbänden äußern 
sich die Parteien weniger bis gar nicht. Die bayerischen Raumakademien und ihre Partnerverbände fordern eine 
Stärkung der regionalen Planungsverbände, wollen Ihnen wichtige Aufgaben übertragen, ihre 
Entscheidungskompetenz erhöhen und sie auch mit finanziellen Mitteln stärker ausstatten. Die ÖDP will 
stattdessen die Planungsverbände auflösen und alles auf die Bezirkstage verlegen. In verschiedenen Kreisen, 
darunter auch bei den Piraten und der Linken, aber auch z. B. beim Agenda-Forum Nachhaltige 
Stadtentwicklung in Augsburg gibt es interessante Überlegungen zu Regionalparlamenten. Deren Verhältnis zur
bayerischen Bezirksstruktur müsste aber geklärt werden.

„Gerechtigkeit hat auch eine räumliche Dimension“ oder „Das Feuer in der Europäischen 

Metropolregion München entfachen“? – SPD
Im „Regierungsprogramm“ der bayerischen SPD heißt es zu diesem Thema:

Das Ungleichgewicht zwischen den bayerischen Regionen muss in das Zentrum der 
Landesentwicklungsplanung gerückt werden. Wir werden die Landesplanung als Staatsaufgabe gesetzlich 
festschreiben und ein neues Landesentwicklungsprogramm vorlegen. Dieses neue 
Landesentwicklungsprogramm wird nicht wie der Entwurf der Staatsregierung der alleinigen Prämisse der 
Deregulierung folgen, sondern der der optimalen Zweckerfüllung zur geregelten Entwicklung Bayerns. Es 
wird in einem umfassenden Beteiligungsprozess der Öffentlichkeit und der Träger der betroffenen Belange 
erstellt werden und den Herausforderungen Bayerns durch demographischen Wandel, 
Metropolisierungstendenzen, Bevölkerungsverschiebungen, Energiewende und Klimawandel gerecht 
werden. Gerechtigkeit hat auch eine räumliche Dimension. Deshalb lehnen wir die von der gegenwärtigen 
Staatsregierung zu verantwortende Konzentration auf die Metropolen ab. Wir werden die Verlagerung von 
Gestaltungsmöglichkeiten auf die Regionen vornehmen und Regionalbudgets zur unbürokratischen und 
maßgeschneiderten Wirtschaftsförderung schaffen.14 

Allerdings muss man dazu sagen, dass der jetzige Spitzenkandidat der SPD Christian Ude vor sechs Jahren eine 
Metropolenkonzeption für den Großraum München vorgelegt hat, die auf dem Ziel einer noch stärkeren Ballung
in Südbayern beruhte. Greater Munich Area hätte dann zum Beispiel bedeutet, dass die bayerische 
Planungsregion 14 (München) um Teile der Planungsregion 9 (Augsburg) erweitert worden wäre. Auch der 
damalige Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Maget stellte sich hinter den Vorstoß Christian Udes, ebenso 
Augsburgs damaliger Oberbürgermeister Paul Wengert. 
In einem Artikel in der Augsburger Allgemeinen hieß es damals: „Die Idee ist nicht ganz neu, aber jetzt soll sie 
rasch an Dynamik gewinnen: Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hat den Vorstoß unternommen, 
die südbayerischen Städte Augsburg, Ingolstadt, Landsberg, Rosenheim und Landshut zu einer erweiterten 
Metropolregion München zusammenzufassen. Mit sechs Millionen Menschen könnte dieser Großraum im 
internationalen Standortwettbewerb deutlich an Bedeutung gewinnen, so der Plan.“15

Die SPD Bayern schrieb damals in einer Presseerklärung:
Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Franz Maget, sieht im Vorstoß des Münchner 
Oberbürgermeisters Christian Ude für eine neue Metropolregion München „eine begrüßenswerte Initiative, 
in diesem Bereich noch besser zu kooperieren und den Wirtschaftsraum Südbayern zu stärken“. Ude hatte 

14 „Programm - BayernSPD“, 12-Mai-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://bayernspd.de/programm/. [Zugegriffen: 09-Aug-2013].
15 Aus AZ-Artikel, Datum unbekannt, wahrscheinlich März 2007
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am Freitag in einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ sein Ziel erläutert, die Metropolregion 
München im Wettbewerb der Regionen noch besser zu positionieren und in einer erweiterten Region 
München mit den Städten Augsburg, Ingolstadt, Landshut, Landsberg und Rosenheim wirtschaftlich 
stärker zusammenwachsen zu lassen. … 
Den Kern der Metropolregion bildet die Region München mit den angrenzenden Landkreisen sowie den 
Oberzentren Augsburg, Ingolstadt, Landshut und Rosenheim. … 
In diesem Kernbereich spielen sich gut 80 % aller Pendlerbeziehungen zu den Arbeitsplätzen der Stadt 
München und des eng mit ihr verbundenen Umlands ab. Hier wohnen 4,65 Mio. Menschen (ca. 37 % der 
bayerischen Bevölkerung) und sind rund 40 % der bayerischen sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätze (1,74 Mio.) angesiedelt. Im Kernbereich werden rund 45 % der in BIP gemessenen 
Wirtschaftsleistung Bayerns erarbeitet. … 
Der Ausstrahlungsraum außerhalb des Kernraums kann bis nach Regensburg, Traunstein, Garmisch-
Partenkirchen, Kempten und Neu-Ulm reichen.16

Interessant ist, dass Bayerns Wirtschaftsminister Erwin Huber die Idee von „Greater Munich“, der Annäherung 
Augsburgs an München, die sein Vorgänger Wiesheu noch verfolgte, im Jahr 2009 für gescheitert erklärt. Noch 
interessanter ist, dass Christian Ude im Jahr 2010 einen neuen Vorstoß unternahm, München solle eine 
6-Millionen-Metropole werden.17 Der OB von Augsburg, Paul Wengert, dazu sagte, er werde tun was er könne, 
Augsburg werde sich einbringen. Weitere Recherchen erbrachten, dass Christian Udes Wahnidee einer 6-

16 „Initiative für eine neue Metropolregion München, Pressemitteilung WS - Presseportal für kostenlose Pressemeldungen, Quelle: SPD Bayern/ 
Regionaler Planungsverband München“, 04-März-2007. [Online]. Verfügbar unter: http://pressemitteilung.ws/node/105982. [Zugegriffen: 02-Sep-
2013].
17 M. Szymanski, „Vorstoß von Ude: München soll 6-Millionen-Metropole werden“, sueddeutsche.de, 19-Mai-2010. 
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/vorstoss-von-ude-muenchen-soll-millionen-metropole-werden-1.928506

Abbildung aus: Auftaktphase für einen «Initiativkreis Europäische Metropolregion München». „Das 
Feuer in der Europäischen Metropolregion München entfachen“. Expertise zum Aufbau eines 
Initiativkreises Europäische Metropolregion München. Endbericht vom 2. Oktober 2006, TU 
München Lehrstuhl für Raumentwicklung Prof. Dr. Alain Thierstein, Viktor Goebel, Agnes Förster
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Millionen-Metropole leider nicht Geschichte ist. Einer Pressemitteilung der Europäischen Metropolregion 
München kann man entnehmen, dass OB Christian Ude im März dieses Jahres als Vorstandsvorsitzender im 
Amt bestätigt wurde. Er wirkt dort im Vorstand des Verbandes zusammen mit OB Dr. Kurt Gribl, Stadt 
Augsburg, und OB Dr. Alfred Lehmann, Stadt Ingolstadt.18

18 „Erste Mitgliederversammlung des Jahres: Metropolregion München Fachkräftekampagne vor. OB Christian Ude als Vorstandsvorsitzender im 
Amt bestätigt. Europäische Metropolregion München, Pressemitteilung“, 11-März-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www2.ingolstadt.de/media/custom/465_8525_1.PDF?1363682675. [Zugegriffen: 02-Sep-2013].
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Damit muss man leider feststellen, dass die Vorstellungen des Spitzenkandidaten der bayerischen SPD und auch
seine Funktion im Vorstand der Europäischen Monopolregion München e. V. dem Wahlprogramm der 
bayerischen SPD diametral widersprechen. Soviel zur Glaubwürdigkeit dieses Herrn, dem sich alle anderen 
Kandidat_innen der SPD in Bayern haufenweise auf den Plakaten mit „Genau! Ude.“ unterordnen.

Miteinander von Metropolregionen und ländlichen Räumen – Grüne
Die bayerischen Grünen kritisieren das LEP in ihrem Wahlprogramm folgendermaßen:

das von der schwarz-gelben Koalition erarbeitete LeP wird den erforderlichen ansprüchen an eine 
ökologische, sozial gerechte und wirtschaftlich zukunftsfähige raumplanung für bayern in keiner weise 
gerecht. es setzt falsche impulse (z.b. beim flächenverbrauch) und klammert wichtige themen wie die 
energiewende in einem übertriebenen deregulierungswahn nahezu völlig aus.19

Die Grünen bringen es fertig, in ihren Wahlprogrammen für regionales und dezentrales Wirtschaften 
einzutreten, dadurch bleibe die Wertschöpfung in der Region und sichere nachhaltige Arbeitsplätze und 
Lebensqualität. Im gleichen Abschnitt „Regionales Wirtschaften“ vertreten sie aber ein Miteinander von 
Metropolregionen und ländlichen Räumen im gleichen Atemzug mit dem Wunsch nach gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in ganz Bayern: „Wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern und ein 
Miteinander von Metropolregionen und ländlichen Räumen.“ 
Im Grunde folgen Sie damit dem Metropolherrn Christian Ude. Wenn die Grünen sagen, die Wertschöpfung 
solle in der Region bleiben und dort Lebensqualität und Arbeitsplätze sichern, so lässt sich dieses 
Regionalkonzept eben auch auf eine Metropolregion anwenden – und die heißt bei den Grünen München. Dort 
sind das Geld und die grünen Wähler – Postmaterialisten, versteht sich. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern sichern, Kommunen stärken – Freie Wähler
Die Freien Wähler haben ein langes Kapitel „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern sichern, Kommunen 
stärken“ mit einer langen Liste von Forderungen.20 Eine irgendwie geartete Metropolenkonzeption scheint ihnen
fern zu liegen. Man merkt dem Thema ihres Programms an, dass Ihnen wirklich etwas an der Entwicklung des 
ländlichen Raums und der Gemeinden, auch der kleineren Ortschaften, liegt. Dennoch glauben wir in ihrem 
Wahlprogramm einen leicht gedämpften Ton zu verspüren und vielleicht den Wunsch, dies alles mit der CSU 
verwirklichen zu können. Vielleicht täuschen wir uns dabei auch. Vielleicht sind die Konflikte, die die brutale, 
neoliberale Regierungstour der schwarz-gelben Koalition hervorruft, doch zu scharf, so dass auch die Freien 
Wähler mit ihrem relativ moderat formulierten Wahlprogramm damit zusammenprallen.
Mit einer Verfassungsänderung sollen jetzt gleichzeitig mit den Landtagswahlen 2013 die Förderung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen als Staatsziel in die bayerische Verfassung 
aufgenommen werden. Die Fraktionen von SPD und Freien Wählern, die gegen die Deregulierung im 
Landesentwicklungsprogramm opponieren, sammeln sich nun um die CSU und die FDP in einem gemeinsamen
Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern. Harald Güller, Dr. Paul Wengert und Dr. 
Linus Förster tragen den Gesetzentwurf namentlich mit.21 Nur die Grünen machen bei dieser Augenwischerei 
nicht mit. Christine Stahl von den Grünen lehnte für ihre Fraktion die geplanten Verfassungsänderungen ab. 

19 „Das Wahlprogramm zur bayerischen Landtagswahl 2013, Bündis 90 Die Grünen Bayern“, 14-Apr-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.gruene-bayern.de/fileadmin/Bilder/Wahlprogramm_Landtagswahl_Bayern_2013_web2.pdf. [Zugegriffen: 09-Aug-2013].
20 „Freie Wähler: Gleichwertige Lebensverhältnisse, aus den Leitlinien zur Landtagswahl in Bayern 2013“, 2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.fw-bayern.de/unsere-politik/gleichwertige-lebensverhaeltnisse/. [Zugegriffen: 09-Aug-2013].
21 „Gesetzentwurf der Fraktionen von CSU, SPD, Freie Wähler und FDP zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern, Drucksache 
16/15140, Bayerische Landtag“, 10-Dez-2012. [Online]. Verfügbar unter: http://www.bayern.landtag.de/images/content/Gesetzentwurf_1615140.pdf. 
[Zugegriffen: 14-Aug-2013].
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„Was die Staatsregierung aktiv bewältigen sollte, gießt sie in konsequenzlose Programmsätze“, kritisierte die 
rechtspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen zurecht.22

Peter Feininger

wird fortgesetzt

Die ganze Artikelserie findet sich auf unserer Themenseite zur Landespolitik 
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/index.htm

22 „Verfassungsänderung in fünf Punkten: Vier Fraktionen bringen Reform auf den Weg, Bayerischer Landtag“, 12-Dez-2012. [Online]. 
Verfügbar unter: http://www.bayern.landtag.de/de/7640_9892.php. [Zugegriffen: 27-Feb-2013].
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