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Nahversorgung 
Aufbau und Förderung regi-
onaler Wirtschaftskreisläufe 
Wohnen, arbeiten und leben muss im 
ländlichen Raum nachhaltig miteinan-
der verbunden werden! Daher fordern 
wir von der bayerischen Landesregie-
rung sowohl klare Aussagen zur künf-
tigen Entwicklung des ländlichen 
Raums als auch Maßnahmen, um 
regionale Initiativen möglich zu ma-
chen. 

Der Lebensraum in den Regionen und 
die landwirtschaftliche Kultur können 
nur durch gemeinsames Handeln von 
Politik und den Menschen vor Ort 
erhalten werden. Die  Umsetzung der 
Regionalwirtschaft muss auf der 
jeweils betroffenen Ebene geschehen. 
Politische Verantwortliche und deren 
Mitarbeiter müssen entsprechend 
geschult werden. Folgende Inhalte 
sollen vermittelt werden: 

Großräumige Vernetzung der Initiati-
ven und eine damit verbundene Be-
darfsplanung kann das Ansiedeln von 
Großmärkten, welches negative Fol-
gen für die regionale Wertschöp-
fungskette hat, verhindern. Es soll 
darauf geachtet werden regionstypi-
sche Stärken (Tourismus, Ressourcen, 
Kultur etc.) zu finden und zu nutzen. 
Konzepte für eine verpflichtende 
basisdemokratische Beteiligung aller 
Betroffenen müssen erarbeitet wer-
den.  

Weitere Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung durch die bayerische Staatsregie-
rung sind: 

Finanzielle Hilfe, Beseitigung von 
bürokratischen Hindernissen, flächen-
deckender Ausbau des Breitband-
Internet und eine Erhöhung der LKW-
Maut zur Vermeidung unnötiger 
Transportwege. 

 

Wir fordern, dass Verbrau-
cher verstärkt über regionale 
Produkte aufgeklärt werden. 
Da beim Einkauf meist nicht auf die 
Regionalität geachtet wird, sollte man 
bereits in der Schule sowie in der 
staatlichen Ernährungsberatung ein 
Bewusstsein dafür schaffen. Auch ein 
einheitliches regionales Siegel würde 
dazu beitragen. Um dies schon Kin-
dern und Jugendlichen nahe zu brin-
gen, wäre es z.B. sinnvoll, dass im 
Rahmen des Hauswirtschafts-
unterrichts Lebensmittel von den 
Schülern eingekauft werden. Dabei 
lernen sie, auf regionale und saisonale 
Ernährung zu achten. Die staatliche 
Ernährungsberatung muss personell 
aufgestockt werden, um eine gezielte-
re Betrachtung zu gewährleisten. Die 
zusätzlichen Mitarbeiter-/innen kön-
nen in staatlich geförderten Kursen 
die Bevölkerung über regionale Pro-
dukte aufklären. Um regionale Pro-
dukte beim Einkauf auf den ersten 
Blick zu erkennen, muss ein Siegel 
eingeführt werden, das diese Produkte 
kennzeichnet. Auch die Rohstoffe 
dieser Erzeugnisse müssen aus der 
Region kommen. Diese Produkte 
würden das Konsumverhalten der 
Verbraucher nachhaltig positiv beein-
flussen.  
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Bildung 
Wir fordern eine wohnortna-
he Schule! 
Gerade auf dem Land ist es wichtig, 
eine Schule vor Ort zu haben, um 
umfassende Bildung im ländlichen 
Raum zu ermöglichen. 

Wir als Jugendverband spüren die 
zunehmende Vereinnahmung der 
Jugendlichen durch die Schule. Oft 
müssen die Schüler weite Anfahrts-
wege zu ihren Schulen in Kauf neh-
men und verbringen die meiste Zeit 
des Tages in schulischen Veranstal-
tungen. Eine Schule vor Ort vereint 
alle Kinder und Jugendlichen im Ort 
(bzw. in der Gemeinde) ohne zu 
selektieren. Sie würde den Schülern 
Zeit ersparen und Raum schaffen für 
außerschulisches Engagement. Durch 
eine Unterrichtung in ihrem Heimatort 
(bzw. Heimatgemeinde) kann eine 
Identifikation mit selbigem stattfin-
den. Dies wird außerdem durch ein 
besseres Sozialgefüge erreicht, das 
durch den ständigen Kontakt unter 
den einheimischen Kindern und Ju-
gendlichen entsteht. Durch diese 
Vorteile sehen wir gute Rahmenbe-
dingungen gegeben, dass Jugendliche 
motivierter das Dorfgeschehen mit-
gestalten und somit selbst dazu beitra-
gen, das Landleben wieder attraktiver 
zu machen. 

Eine wohnortnahe Schule kann nur 
mit ausreichenden Schülerzahlen 
funktionieren. Eine längere gemein-
same Schulzeit sowie klassenübergrei-
fender Unterricht können dies ermög-
lichen. Damit auch die Qualität des 

Unterrichts nicht auf der Strecke 
bleibt, sind mehr Fachkräfte nötig. 

Schule muss neu gedacht 
werden! 
Eine zukunftsfähige Schule muss 
Freiräume schaffen, um nicht nur 
formelles Lernen zu fördern. 

In der globalisierten Welt wird es 
immer wichtiger, sich auch Wissen 
anzueignen, das nicht in den Lehrplä-
nen verankert ist. Die Wirtschaft 
fordert immer mehr soziale Kompe-
tenzen und charakterliche Stärke ihrer 
Mitarbeiter. Diese Werte sehen wir in 
den Schulen von heute zu wenig 
integriert. Aus diesem Grund muss 
das vorhandene System überdacht 
werden. Dabei spielen Aspekte wie 
Reduzierung des Unterrichtsstoffes, 
weniger Selektion und Leistungsdruck 
sowie mehr Fachpersonal eine Rolle. 
Des Weiteren kann durch mehr Frei-
räume informelles Lernen ermöglicht 
werden. Hier können Kooperationen 
mit Vereinen und Verbänden einge-
gangen werden, die vor allem in länd-
lichen Regionen mit aktivem Ver-
bandsleben große Wirkung entfalten 
können. 

Wir sehen die von uns geforderte 
'Schule vor Ort'  als eine Möglichkeit 
der Verwirklichung an. 
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Wir wollen uns einmischen! 
Wir Jugendlichen sind nicht poli-
tikverdrossen, aber um uns mehr 
mit unserer Gemeinde und Politik 
identifizieren zu können, brauchen 
und wollen wir mehr Mitbestim-
mungsrechte! 

Die neuen Ideen der Jugendlichen 
sind unvoreingenommen. Festgefah-
rene Abläufe werden aus einer oft 
unerwarteten Perspektive gesehen und 
können so eine neue, positive Rich-
tung bekommen. 

Demokratie und Verantwortung des 
Einzelnen sind Prinzipien, die unser 
Staat von seinen Bürgern fordert. 
Diese Werte werden in der Verbands-
arbeit durch demokratische Entschei-
dungen und tatkräftiges Anpacken 
gefördert. Um politisches Engagement 
von Jugendlichen zu erhalten, müssen 
deshalb Freiräume für Mitbestimmung 
geschaffen werden: In Jungbürgerver-
sammlungen und -sprechstunden 
nehmen sich Politiker ganz bewusst 
Zeit für junge Menschen und zeigen 
damit die Wichtigkeit von deren An-
liegen. Jugendvertreter erhalten ein 
Anhörungsrecht in den Gemeinderats-
sitzungen. Die Bundes- und 
Länderpolitik ist kompliziert und 
schwer durchschaubar, aber die 
Kommune ist der unmittelbare 
Lebensraum von Jugendlichen; 
deshalb wählen sie schon ab 16 Jahren 
den Gemeinderat und werden somit 
schon früher an das politische Leben 
herangeführt. IHR bestimmt das Jetzt, aber WIR 
müssen in Zukunft damit leben; also 
lasst uns mitreden! 

"Die Bereitschaft, sich für 
unsere Gesellschaft zu enga-
gieren und für ihre Mitgestal-
tung Verantwortung zu über-
nehmen, verdient unsere be-
sondere Anerkennung!" 
(Horst Seehofer, 20.11.2008, 
Preisverleihung der Landes-
stiftung) 
Wir fordern mehr Anerkennung 
des Ehrenamts! 

Gerade in der ehrenamtlichen Jugend-
arbeit werden Fähigkeiten wie Ver-
antwortungsbewusstsein und Team-
Work vermittelt, die im Berufsleben 
unverzichtbar sind. Viele Ehrenamtli-
che opfern einen Großteil ihrer Frei-
zeit, um dies zu ermöglichen. Diese 
Menschen sollten mehr Anerkennung 
für ihren Dienst an der Gesellschaft 
erhalten! 

Wir fordern mehr Freiräume für eh-
renamtliches Engagement neben 
Schule und Beruf, z.B. durch weniger 
Leistungsdruck und bessere Freistel-
lungsmöglichkeiten. Die Jugendarbeit 
bleibt oft unbemerkt und ohne Lob. 
Anerkennung durch Politiker vor Ort 
motiviert die Ehrenamtlichen und 
verbessert ihre Stellung innerhalb der 
Gemeinde. Darüberhinaus muss ange-
dacht werden, ob auch außerschuli-
sches ehrenamtliches Engagement in 
Zeugnissen Erwähnung finden kann. 
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Wir fordern eine bessere Aus-
stattung der Jugendarbeit, 
insbesondere der Jugendver-
bandsarbeit! 
Ohne ausreichende finanzielle Mit-
tel und räumliche Gegebenheiten ist 
die Jugend(verbands)arbeit vor Ort 
nicht möglich. 

Jugendarbeit ist eine wichtige Säule 
der Bildung, vor allem im ländlichen 
Raum, da auch Dörfer erreicht wer-
den, in denen schon keine eigene 
Schule mehr existiert. Die Jugendli-
chen lernen Verantwortung zu über-
nehmen und wichtige soziale Fähig-
keiten zu entwickeln. Damit gute 
Jugendarbeit möglich ist, braucht es 
Voraussetzungen wie Jugendräume, 
eine finanzielle Grundunterstützung 
und hauptamtliche Begleitung vor Ort. 
Die finanzielle Förderung von Wo-
chenenden und Fahrten ist wichtig 
und muss ausgebaut werden. Die 
Hauptarbeit liegt aber in wöchentli-
chen Gruppenstunden, die auch finan-
ziell unterstützt werden müssen. 

 

Infrastrukturupdate 2010 

Das Fahrradwegenetz muss 
weiter ausgebaut werden.  
Besonders Kinder und Jugendliche 
würden davon profitieren, weil sie 
dadurch ihre Mobilität verbessern 
können und weniger den Gefahren des 
Straßenverkehrs ausgesetzt wären. 
Möglich gemacht werden kann dies u. 
A. durch EU-Fördermittel (LEADER-
Mittel) für den Ländlichen Raum. 

Außerdem kommen durch die Radfah-
rer wieder mehr Einnahmen "ins 
Land" (Tourismus, Gastronomie, 
Läden…). Um weiterem Flächen-
verbrauch vorzubeugen, können auch 
bereits vorhandene land- und forst-
wirtschaftliche Wege benutzt werden.    

 

Shuttlebusse als günstige Al-
ternative zum Linienverkehr! 

Die Idee eines Shuttle-Bus-Services, 
z.B. bei Abendveranstaltungen, Fahr-
ten zu Discos oder zum Einkaufen, 
finden wir sehr gut. Nicht nur aus 
Gründen der Attraktivität für den 
Ländlichen Raum wäre ein solcher 
Shuttle-Service bedeutsam, sondern 
auch, um der Problematik "Alkohol 
am Steuer" entgegenzutreten. Um 
diesen Service auszubauen, wäre es 
sinnvoll, Anreize für die Kommunen 
bzw. die Veranstalter zu schaffen, 
damit diese sich dafür einsetzen. 
Durch die Fahrpreise können die 
Kosten für einen solchen Service 
mittelfristig gedeckt werden. 

Mitfahrzentralen minimieren das 
Verkehrsaufkommen 

Sinnvoll wäre es eine Mitfahrzentrale 
auch für kurze Strecken einzurichten 
und diese Idee in einem Modellprojekt 
auf kommunaler Ebene auf ihre Ak-
zeptanz zu überprüfen. 
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Wir fordern einen deutlichen 
Ausbau des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs.  
Dies bedeutet zum Einen, dass die 
Frequenz, insbesondere bei den Bus-
verbindungen auch am Abend und am 
Wochenende, erhöht werden muss, 
zum Anderen, dass überprüft werden 
muss, ob stillgelegte Bahnstrecken 
nicht wieder für den Regionalverkehr 
reaktiviert werden können.  

Dabei kommt den Kommunen eine 
besondere Verantwortung zu, da sie 
über die Gestaltung des Nahverkehrs-
plans die für die Bevölkerung sinnvol-
len Entscheidungen treffen können. 
Neue Konzepte bedürfen zunächst 
einer größeren Vorfinanzierung, die 
sich aber nach einigen Jahren durch 
die stärkere ÖPNV-Nutzung rechnet.  

Um eine größere Akzeptanz des 
ÖPNV in der Bevölkerung zu ermög-
lichen, fordern wir ein einfacheres 
Tarifsystem und günstigere Preise. 
Die Konzepte müssen attraktiv und 
unkompliziert gestaltet sein, gerade 
auch in verschiedenen Verkehrsver-
bünden, dass auch "Gelegenheitsfah-
rer" zum Fahren eingeladen werden.  

Die Politik muss für eine größere 
Lobby von Bahn- und Busverkehr 
sorgen, da dieser keine wirtschaftli-
che Lobby hat. 

Wir fordern zudem, die kostenlose 
Fahrradmitnahme durch finanzielle 
Zuschüsse wieder zu ermöglichen.  

 

Wir fordern einen gesetzli-
chen Anspruch jedes Bürgers 
auf eine Breitbandversorgung 
im Rahmen der Grundver-
sorgung! 

Jeder Einwohner, egal wo sein 
Wohnort liegt, sollte einen An-
spruch auf die Informationstechnik 
des 21.Jahrhunderts haben. 

Die beste Möglichkeit der Versorgung 
ist durch Machbarkeitsstudien heraus-
zufinden. Falls sich aus wirtschaftli-
chen Gründen kein Provider finden 
sollte, sorgt die Gemeinde für die 
Anbindung an das Breitbandinternet. 
Die Staatsregierung muss dafür die 
lange beschlossene finanzielle Förde-
rung ermöglichen. Die Abschaffung 
von bürokratischen Hürden führt zum 
schnelleren Erreichen des Ziels. Die 
Stärkung des Images von "Laptop & 
Lederhose" wäre ein nützlicher Ne-
beneffekt. 

 

Wir fordern, dass Schulwege 
nicht länger als eine halbe 
Stunde dauern dürfen! 
Ein Schüler soll als Mensch gelten 
und nicht als die Ware, die zentral 
bearbeitet wird. Außerdem sollen 
soziale Wurzeln zu einer Region 
gefördert werden.  

Dazu müssen die Schulen vor Ort 
(Grundschule) erhalten werden, z.B. 
auch mit klassenübergreifender Ar-
beit. 
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Prävention und Interven-
tion angesichts gesell-
schaftlichen Wandels 
Wir fordern von der Politik, 
soziale Sicherheit zu garan-
tieren und gleichzeitig die 
Pflicht jedes einzelnen Bür-
gers einzufordern, sich als 
Teil der ganzen Gesellschaft 
zu sehen, und sich in diese 
Gemeinschaft aktiv einzu-
bringen. 
Vielen fehlen die Orientierung 
hinsichtlich verschiedener Lebens-
perspektiven sowie das Bewusstsein 
bezogen auf ihren Platz und Stel-
lenwert in der Gesellschaft.  

Um das zu verbessern, muss die Poli-
tik alle Einzelnen dazu anhalten, 
bewusst mit den Mitmenschen in 
Kontakt zu treten und Hilfe zu leisten. 
Diese Aufgabe übernehmen außerdem 
Vereine und Verbände, die von der 
Politik zu unterstützen sind. Die Bür-
ger können dagegen nicht vom Staat 
erwarten, dass er das soziale Siche-
rungssystem ohne deren Unterstüt-
zung und Engagement aufrecht erhält. 

 

Wir fordern, den Stellenwert 
einer Familie wieder zu stär-
ken und sie in ihren Aufgaben 
gezielt zu unterstützen. 
Heute und in Zukunft unterliegt 
eine Familie in ihrer Rolle und 

ihren Aufgaben einem Wandel. 
Trotzdem leistet sie weiterhin einen 
erheblichen Beitrag in der Gesell-
schaft, der entsprechend honoriert 
werden muss.  

Der Staat hat konkrete Aufgaben zu 
übernehmen, die aufgrund einer ver-
änderten familiären Struktur, wie z.B. 
bei Erwerbstätigkeit beider Elterntei-
le, nicht mehr geleistet werden kön-
nen. Dazu werden soziale Einrichtun-
gen und finanzielle Unterstützung 
benötigt. 

 

Wir fordern die Stärkung des 
Mittelstandes im ländlichen 
Raum! 
Der Mittelstand ist nicht nur in 
wirtschaftlicher Sicht das Rückgrat 
des ländlichen Raums, sondern legt 
auch den Grundstein eines vom 
Miteinander geprägten Dorflebens.  

Die in den regionalen Betrieben her-
gestellten Produkte erhalten dadurch 
eine höhere Wertschätzung. Arbeits-
plätze vor Ort verhindern die Abwan-
derung von Humankapital und wirken 
somit einer Überalterung der Landbe-
völkerung entgegen. 

Maßgebend dafür sehen wir den Ab-
bau von Bürokratie und den Aufbau 
regionaler Zusammenarbeit der 
Kommunen, um den Mittelstand 
langfristig wettbewerbsfähig zu hal-
ten.  

 



8 

Wir fordern, dass sich die 
Politik wieder zurück in die 
Mitte der Gesellschaft begibt 
und die Rahmenbedingungen 
für jeden Einzelnen geschaf-
fen werden, damit soziales 
und politisches Engagement 
in der Gemeinschaft wieder 
mehr Anreize bietet! 
Mangelnde Transparenz politischen 
Handelns sowie die damit einherge-
hende Verunsicherung in der Be-
völkerung verstärken den Trend, 
sich der Meinungsbildung und der 
Partizipation zu entziehen. 

Um dieser Tatsache entgegenzuwir-
ken, bedarf es klarer und eindeutiger 
Aussagen, um die Bedeutung der 
politischen Legitimation beiderseits 
zu steigern. Dies ist die Vorrausset-
zung für die im ländlichen Raum 
unabdingbare, motivierte und enga-
gierte Gesellschaft. 

 

Kleinstrukturierte Landwirt-
schaft fördern! 
Die kleinen landwirtschaftlichen 
Betriebe prägen die Kulturland-
schaft Bayerns. Sie spielen nicht 
nur eine wichtige Rolle in der Nah-
rungsmittelproduktion, sondern 
nehmen auch wichtige Aufgaben im 
Natur- und Landschaftsschutz war. 
Gerade diese Betriebe haben oft 
große Schwierigkeiten, sich am 
Markt zu behaupten. 

Verschiedene Möglichkeiten der 
Kooperation bieten für Landwirte und 
Landwirtinnen die Chance ihre 
Marktposition zu stärken und Kosten 
zu senken (z.B. Stallkooperationen, 
Vermarktungskooperationen). Die 
Politik muss hierfür finanzielle und 
strukturelle Unterstützungsangebote 
schaffen. 

In einer multifunktionalen Landwirt-
schaft können sich Betriebe breiter 
aufstellen und der ländliche Raum 
profitiert durch neue Wertschöp-
fungsketten. Um diese zu etablieren, 
ist es notwendig mehr Mittel über die 
2. Säule der EU-Agrarsubventionen 
zur Verfügung zu stellen. 

 

Potential im ländlichen Raum 
sehen – nutzen – fördern 
Der ländliche Raum bietet einzigar-
tige natürliche Ressourcen, die die 
Grundlage u.a. für die Landwirt-
schaft und den Tourismus bilden. 
Dies ist eine seiner Stärken, aber 
nicht seine einzige. Die Menschen 
mit ihrem Engagement und ihren 
Fähigkeiten sind ein großes Kapital. 
Viele Dorfgemeinschaften sind von 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
geprägt. Ohne bürgerliches Enga-
gement würde in den Dörfern und 
Gemeinden nichts laufen! 

Deshalb fordern wir, dass diesem 
Engagement eine große Offenheit und 
Unterstützung entgegengebracht wird. 
Insbesondere sollen neuartige Initiati-
ven ausgehend von Bürger/innen auch 
im Kleinen von politischen Entschei-
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dungsträger/innen gehört werden. Es 
braucht hierfür klar umrissene Hand-
lungsspielräume, Informationsfluss 
von beiden Seiten, aber auch finan-
zielle Mittel und personelle Ressour-
cen von Seiten der jeweiligen politi-
schen Ebene. Dazu müssen politische 
Entscheidungsträger/innen , v.a. Bür-
germeister/innen, sensibilisiert, ge-
schult und begleitet werden. 

Darüber hinaus muss das vorhandene 
Humankapital als wichtiger Standort-
faktor gesehen werden. Der ländliche 
Raum ist deshalb eine attraktive Al-
ternative, wenn es um die Ansiedlung 
von Unternehmen, aber auch staatli-
chen Institutionen geht. So bleibt das 
Potential in der Region und wird 
zudem verstärkt. 

 

Mehr Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze im ländlichen 
Raum! 
Wir müssen ausreichend Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum im ländlichen Raum 
schaffen. Ansonsten werden immer 
mehr Jugendliche und Erwachsene 
in die Städte ziehen, da sie dort 
bessere Arbeitsmöglichkeiten fin-
den. 

Die bisherigen Bestrebungen zum 
Ausbau der Breitbandverbindung 
müssen vorangetrieben werden. Das 
Internet ist eine gute Möglichkeit z.B. 
über Heimarbeit Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum zu halten.  

Eine große Chance sehen wir auch in 
der Verlagerung von Forschungs-

standorten in den ländlichen Raum, da 
diese wieder anderen Unternehmen 
Anreiz bieten sich dort ebenfalls 
anzusiedeln. Von der Politik erwarten 
wir, dass sie den ländlichen Raum 
verstärkt in den Blick nimmt als 
Standort für Schulen, Universitäten 
usw..  

Auch durch dezentrale Wertschöp-
fungsketten gibt es gute Möglichkei-
ten im ländlichen Raum Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze zu schaffen. Für 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen wäre ein finanzielles Anreiz-
system für die Schaffung  von Ausbil-
dungsplätzen überlegenswert. 

 


