
Münchner Erklärung 2007
Ohne starke ländliche Räume keine harmonische Entwicklung

- Wenn der ländliche Raum nicht mehr atmet, ersticken die Städte -

Wir, die Teilnehmer der internationalen Konferenz „Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume
in Bayern und Shandong“, 11.-13.Juli 2007 in München erklären unseren gemeinsamen Willen,
die Entwicklung ländlicher Räume in Bayern und Shandong zu fördern.

1. Wir stellen fest, dass die Entwicklung ländlicher Räume in Bayern und Shandong vor großen
Zukunftsherausforderungen steht. Wir bekräftigen die Notwendigkeit der Stärkung der
ländlichen Räume und die Bedeutung ländlicher Entwicklung für eine ausgewogene
Entwicklung des gesamten Landes. Hierzu bedarf es verstärkter politischer Anstrengungen
und der Zusammenarbeit aller Akteure.

2. Wir erkennen an, dass Bayern und Shandong in Fragen der ländlichen Entwicklung auf eine
langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Projekten wie der Dorferneuerung und
Flurneuordnung Nan Zhang Lou und dem deutsch-chinesischen Bildungs- und
Forschungszentrum für Flurneuordnung und Landentwicklung (BFL), Qingzhou
zurückblicken können. Wir bekunden für die Zukunft den Wunsch beider Länder, die
Zusammenarbeit fortzusetzen und weiterhin voneinander zu lernen.

3. Wir stimmen überein, dass ländliche Entwicklung auf einer ganzheitlichen
Herangehensweise basieren muss, um eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung
unserer Länder zu gewährleisten.

4. Wir stellen fest, dass die Stärkung der ländlichen Räume in besonderem Maße auch von der
Entwicklung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze abhängt. Es gilt lokale Kreisläufe als
Rückgrat des ländlichen Raumes zu schaffen und zu stärken, ländliche Siedlungen mit
hoher Lebens- und Versorgungsqualität zu erhalten und einen schonenden Umgang mit
natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser) zu forcieren.

5. Wir nutzen die Instrumente der Landentwicklung wie Flurneuordnung, Dorferneuerung und
integrierte ländliche Entwicklung, um eine friedliche und harmonische Entwicklung des
ländlichen Raumes zu gewährleisten und die Lösung von Landkonflikten zu unterstützen.
Dabei bauen wir auf Partizipationsprozesse und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Behörden.

6. Wir erachten lebenslanges Lernen und die Fortbildung der Praktiker (Capacity Building) als
eine unverzichtbare Voraussetzung für ländliche Entwicklung. Allen beteiligten Akteuren aus
Politik und Verwaltung soll eine solide Aus- und Weiterbildung ermöglicht werden. Das
deutsch-chinesische Bildungs- und Forschungszentrum für Flurneuordnung und
Landentwicklung (BFL), Qingzhou kann hierfür als Beispiel dienen.

7. Wir sind uns einig, dass eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung für die zukünftige
Entwicklung unserer Länder eine unersetzliche Grundlage darstellt und die Kooperation
zwischen chinesischen und deutschen Universitäten und Bildungseinrichtungen in Lehre
und Forschung weiter intensiviert werden soll.

Unser Dank gilt den Regierungen von Shandong und Bayern sowie der Hanns-Seidel-Stiftung
e.V., die diese Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung ländlicher Räume
unterstützen.


