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Jubiläumswoche 20 Jahre Partnerschaft Bayern – Shandong
vom 09. bis 15. Juli 2007

KONFERENZ

Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume
 in Bayern und Shandong

?
?

vom 11. – 13. Juli 2007 in München

anlässlich der Eröffnung der Konferenz „Nachhaltige Entwick-
lung ländlicher Räume in China und Deutschland“

Renyuan WANG, Vizegouverneur der Provinz Shandong, China
 (am 11. Juli 2007 in München)

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen der Provinz Shan-
dong und dem Freistaat Bayern, bedanke ich mich im Namen der Provinzregierung
Shandong, der bayerischen Regierung und der bayerischen Bevölkerung herzlich für
die langjährige freundliche Unterstützung unserer Provinz. Ich gratuliere herzlich zur
Eröffnung der Konferenz „Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume in China und
Deutschland“.

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, „Nahrungsmittel sind für das Volk das
Wichtigste und Boden ist für die Nahrungsmittelproduktion das Wichtigste“. Seit jeher
ist der Boden unter allen natürlichen Ressourcen die Bekleidungs- und Nahrungs-
quelle der Menschheit. Die Bodenressource ist zugleich ein wichtiges Element der
Naturschätze und der gesellschaftlichen Produktion. Sie ist zugleich die Basis der
Produktionstätigkeiten und des Lebensraumes der Menschheit. In der nachhaltigen
Entwicklungsstrategie hat die weitere Nutzung der Bodenressourcen eine besonders
wichtige Stellung und Funktion. Deswegen sind die optimale Erschließung und nach-
haltige Nutzung der Bodenressourcen nicht nur die Grundlage und wichtige Absiche-
rung für die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch die
wichtigste Aufgabe aller Regierungsebenen und Institutionen.

Die Provinz Shandong liegt an der Küste im östlichen China am Unterlauf des Gel-
ben Flusses und hat eine optimale geografische Lage mit gut ausgebauten Fluss-
und Seeverkehrsnetzen. Die Küstenlinie beträgt mehr als 3.000 km. Naturressourcen
und Bodenschätze sind hier vielfältig und reichlich vorhanden. Auch an Meerressour-
cen mangelt es nicht. Shandong ist eine der wichtigsten Produktionsbasis von Ge-
treide, Baumwolle, Ölpflanzen, Obst und Meerfrüchten. Sie ist zugleich eine wichtige
Basis der Energiewirtschaft, der Maschinenbau-, der Elektronik-, der Textil- und
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Chemieindustrie. Shandong hat eine Gesamtfläche von 157.000 qkm und gegenwär-
tig 92,78 Mio. Einwohner. Als eine bevölkerungsreiche, wirtschaftlich und landwirt-
schaftlich starke östliche Küstenprovinz, hat Shandong insgesamt 112,57 Mio. Mu
Agrarland, was einer Fläche von 1,21 Mu pro Kopf entspricht. Gemäß des „11. Fünf-
jahrplans für die Entwicklung der Volkswirtschaft und Gesellschaft“ der Provinz
Shandong, sollen die kommenden 10 bis 15 Jahre eine wichtige Beschleunigungs-
phase der Urbanisierung und Industrialisierung für die ganze Provinz sein. Als Folge
der immer schnelleren Urbanisierung, Industrialisierung und der Steigerung der Be-
völkerungszahl, wird der Konflikt zwischen Menschen und Boden immer schärfer.
Der Ministerpräsident Chinas hat deutlich darauf hingewiesen, dass das Festhalten
an der „roten Linie“, nämlich nicht weniger als 1,8 Mrd. Mu Ackerland bis 2020, eine
außerordentlich wichtige Aufgabe des ganzen Landes ist. Deswegen gilt es, wissen-
schaftliche Entwicklungskonzepte aufzubauen, die die Beziehung zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und dem Schutz des Ackerlands regeln, den Boden wirt-
schaftlich sparsam und intensiv, gemäß den Gesetzen und Richtlinien, zu nutzen,
das Ackerland umfassend zu schützen. Dadurch soll eine nachhaltige Nutzung der
Bodenressourcen gewährleistet werden.

1. Strenge Begrenzung des Angebots an Bauland in städtischen und ländlichen
Räumen, Optimierung der Baulandstruktur, intensivere Nutzung des Baulan-
des.
Zurzeit beträgt das durchschnittliche Raumvolumenverhältnis in Städten und Ge-
meinden der Shandong Provinz nur 0,3. es ist somit viel niedriger als das von gut
entwickelten Ländern. Eine unmittelbare Folge der extensiven Bodennutzung besteht
darin, dass Ackerland als Bauland in großem Ausmaß genutzt wird. Dieser Trend
muss aufgehalten werden, sonst würde er der wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher
Räume in der Provinz Shandong schweren Schaden zufügen. Um den ungeordne-
ten, expansiven Zuwachs zur Bodenerschließung effektiv einzudämmen,  gehören
Maßnahmen, wie die optimale Festlegung der Stadtgrenzen, strenge Begrenzung
des Angebots an Bauland in städtischen und ländlichen Räumen, Ausschöpfung des
Nutzungspotenzials der vorhandenen Böden und Reaktivierung des bereits geneh-
migten jedoch unbebauten Bodens, zu den grundlegenden Schritten.  Unter markt-
wirtschaftlichen Bedingungen verfahren alle Unternehmen und Bürger bei der Stand-
ortsauswahl nach dem Prinzip des maximalen Nutzens. In reiner Marktwirtschaft wird
häufig nur alleine die Wirtschaftlichkeit der Bodennutzung in den Vordergrund gestellt
und die Allgemeinheit vernachlässigt. Die öffentlichen Nutzflächen werden oft zu
Gunsten der kommerziellen und wohnungsbaulichen Zwecke benutzt. Die Gesamtef-
fizienz der Bodennutzung ist nicht hoch. Als Folge tauchen schnell Staus, Umwelt-
verschmutzungen, Wärmeinsel usw. auf.

Die städtebauliche Nutzungsstruktur des Baulands in der Provinz Shandong ist nicht
optimal, der Anteil der industriellen Nutzung ist zu hoch und liegt zurzeit in den
meisten Städten bei 30%. Er ist damit viel höher als der Anteil in anderen Ländern.
Aufgrund ausländischer Erfahrung hinsichtlich städtischer Bauplanung, soll der Anteil
industrieller Nutzung unter 15 % bleiben. Vor allem wegen der starken industriellen
Nutzung werden Grundstücke für andere Entwicklungszwecke knapp, insbesondere
für den Lebensraum. Außerdem gibt es noch viele Probleme bei der Gestaltung der
Industriegebiete, wie z.B. zu viele freie Flächen, schlechte Anordnung, zu niedrige
Bauten wodurch nicht nur die Bodenressource verschwendet, sondern auch der Auf-
bau von Infrastrukturmaßnahmen beeinträchtigt wird. Deshalb ist es notwendig, die
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Nutzungsstruktur des Baulandes zu regulieren, um das Verhältnis der Bodennutzung
für Industriezwecke und anderen Zwecke auszugleichen und die einheitliche Ent-
wicklung in den Städten zu fördern. Darüber hinaus ist die bauliche Nutzung von
Ödland vorzuziehen, die eine gute Lösung zur Ressourceneinsparung darstellt.

2. Aufbau eines nachhaltigen Nutzungssystems für Bodenressourcen mit
Schutz der Eigentumsrechte an Grundstücken, als Kernaufgaben
Durch den Aufbau und die stetige Optimierung des Systems zum Eigentumsrecht an
Grundstücken, soll die gerechte Verteilung der Rechte und Gewinne aus dem Boden
abgesichert werden. Alle Rechteinhaber sollen aktiv zum Schutz und zur optimalen
Nutzung des Bodens mitwirken können um die wirtschaftliche Nutzung des Bodens
zu maximieren. Die Vielfältigkeit und die Variationsmöglichkeiten der Bodennutzung
bedeuten auch, dass die Bodenrechte unterschiedlich angesiedelt sein können und
die Lage der Gründstücke vielfältig ist. Je eindeutiger die Bodenrechte definiert sind,
desto vorteilhafter ist es für eine effiziente Bodennutzung. Die chinesische und aus-
ländische Entwicklungsgeschichte der Eigentumsrechte an Grundstücken haben be-
wiesen, je weiter sich ein Land wirtschaftlich entwickelt hat, desto detaillierter vertei-
len sich dessen Eigentumsrechte an Grundstücken, desto höher ist dessen Effizienz
bei der Bodennutzung und desto niedriger ist die Häufigkeit, ein Grundstück rechts-
widrig zu verwenden oder um das Eigentumsrecht zu streiten. Für uns gilt, all dies
gewissenhaft zu lernen, zu erforschen und dann einzuführen. Die Provinz Shandong
versucht zurzeit einen neuen Weg zur Optimierung der Eigentumsrechte an
Grundstücken zu finden, um die staatlichen und gesellschaftlichen Interessen bei
gleichzeitiger Verbesserung der Bodennutzung  zu erhöhen, ohne dabei die Kontrolle
nach Nutzungsarten einschränken zu müssen. Weiterhin gilt es, die Gesetzgebung
zu stärken, das Recht und die entsprechenden Pflichten von allen Eigentümern, Nut-
zern und anderen Rechtsinhabern an Grundstücken klar zu definieren. Zusammen-
gefasst kann man sagen, das Rechtssystem für  Grundstückseigentum muss gemäß
den Anforderungen der sich ständig entwickelnden Markwirtschaft fortlaufend refor-
miert und vervollständigt werden, Sonst würde die nachhaltige, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst.

3. Schutz des Ackerlands durch stetige Verstärkung der Arbeit zur Flurer-
schließung, -neuordnung und -rekultivierung
Der Ackerlandschutz hat eine global strategisch wichtige Bedeutung. Er ist  für die
Volkswirtschaft, das Leben der Bevölkerung und die nationale Sicherheit von Belang.
Daher müssen wir jederzeit wachsam sein. Der wirksame Schutz des Ackerlands soll
zu den wichtigsten Aufgaben zur nachhaltigen Bodennutzung gehören. Die Provinz
Shandong hat bereits als Vorreiter ein Alarmsystem für elementares Ackerland einge-
richtet, womit die Ackerlandressourcen wirksam geschützt, der Rückgang der A-
ckerlandfläche gemindert und alle ungesetzliche Bodennutzung gestoppt werden.
Gleichzeitig werden Flurerschließung, -neuordnung und -rekultivierung aktiv voran-
getrieben. Seit 2000 haben alle Regierungsebenen in unserer Provinz dafür ca. 11,8
Mrd. Yuan investiert. Insgesamt wurden 490.000 ha Land erschlossen, neugeordnet
und rekultiviert. 260.000 ha neues Agrarland wurde geschaffen, 200.000 ha davon
als Ackerland. Innerhalb der letzten sieben Jahre haben wir stets ein dynamisches
Gleichgewicht zwischen Ackerlandnutzung und –erschließung erreichen können und
die gesamte Ackerlandfläche stabil halten können. Die Praxis zeigt, dass durch die
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Flurerschließung, -neuordnung und -rekultivierung eine Steigerung der Ackerland-
fläche, eine Verbesserung der Ackerlandqualität und der Produktionsbedienungen,
eine umfassende Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktionskapazität, eine För-
derung der ländlichen Entwicklung, eine Steigerung der Produktionseffizienz, eine
Zunahme des Einkommens der Bauern, eine Förderung zum Aufbau neuer Dörfer
und eine nachhaltige Bodennutzung erreicht wurden.

Der Konflikt zwischen begrenzten Bodenressourcen und unbegrenzter Nachfrage der
Menschheit wird langfristig existieren und ist damit eine der wichtigen Antriebskräfte
der gesellschaftlichen Produktivität. In diesem Konflikt spielen die Menschen die
Hauptrolle, denn durch falsche Bodennutzung können Zerstörung, Verschwendung,
Verschwinden, Erschöpfung der Ressourcen, Verschlechterung der Umwelt, Ver-
schärfung des Energienkonfliktes, ausgelöst werden. Durch wissenschaftliche Pfle-
ge- und Schutzmaßnahmen und richtige Bodennutzung kann der soziale Wohlstand
erhöht werden, während der Verbrauch der Ressourcen und die Belastung der Um-
welt minimal gehalten und die Nachfrage nach nachhaltiger Entwicklung befriedigt
werden können. Nur mit einem grundsätzlichen Wandel des wirtschaftlichen Wachs-
tums hin zu einer ressourcensparenden Wirtschaftsentwicklung kann eine nachhalti-
ge Nutzung der Bodenressourcen möglich sein.


