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Auszeichnungen und Preise

Entwicklung und Meilensteine
1983
1993
1994
1996
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005

2006
2007
2009
2010
2011

Einführung des Einheimischen-Modells im
Erbbaurecht
Beteiligung am Programm der bayerischen Dorferneuerung und Beginn der Bürgerbeteiligung
Renovierung des Gemeindeamts
Leitbild Dorfentwicklungsplanung
Dezentrales Gewerbekonzept
Eröffnung des Dorfladens
Errichtung des Kulturpfads
Umgestaltung, Rückbau Ortsdurchfahrt Weyarn
Neubau Schule Weyarn
Rundweg um den Seehamer See
Baubeginn der Siedlung am Schmiedberg
Bau des Feuerwehrhauses der Freiwilligen
Feuerwehr Holzolling
Beginn der Errichtung von Wegen und
Holzstegen im Gebiet des Seehamer Sees
Sanierung der ehemaligen Klosterweiher
Sanierung des Moorbades Pienzenau
Neugestaltung des nördlichen Klostervorplatzes
Neubau Schreinerei Gartmeier, Sonderdilching
Neugestaltung des südlichen Klostervorplatzes
Eröffnung Bücherei Weyarn
Bau Kindergarten Weyarn

Weyarn
Miesbach
Bayern
3.400
46,7 km2
21
München (35 km, 1,4 Mio. EW)
eigenes Gemeindeamt im Hauptort
agrarisch geprägt, einige ehemals eigenständige Dörfer und zahlreiche nur aus einzelnen
Höfen bestehende Ortsteile
http://www.weyarn.de
http://www.weyarn.de/arbeitskreise.htm
u. a. Michael Pelzer, Theresia Benda, Albert
Loeffler, Hans Walser und Klaus Zeitler

1998

1999
2004
2005
2006

2011

Das Projekt „Dorf 2000“ mit dem Untervorhaben „Sicherung von bezahlbarem Wohnraum
für Einheimische“ wurde als Projekt der
EXPO 2000 registriert.
Preis der Bertelsmann-Stiftung „Bürgerorientierte Kommune“
Europäischer Dorferneuerungspreis
Bayerischer Staatspreis im Wettbewerb „Ländliche Entwicklung”
ÖGUT Umweltpreis (Hauptpreis in der Kategorie „Innovative und nachhaltige Projekte im
Bereich Partizipation“
Gütesiegel „Nachhaltige Bürgerkommune“
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Die auf 21 Ortsteile verstreute Gemeinde
liegt südlich von München in einer der als
Wohnort begehrtesten Zonen des Alpenraums. Im Vordergrund sieht man den
Hauptort Weyarn mit dem Kloster und
seiner barocken Wallfahrtskirche und im
Hintergrund den Ortsteil Wattersdorf und
den Seehamer See.

Zwischen Stadt und Berg
Die aus zahlreichen kleinen Dörfern bestehende Gemeinde Weyarn befindet
sich in privilegierter Lage zwischen der mondänen Großstadt München im
Norden und den Alpen im Süden. Somit liegt der Ort in einer der seit Jahrzehnten am stärksten wachsenden Regionen Deutschlands und in einer der
begehrtesten Zonen des Alpenraums. Doch auch wenn der Zuzug von neuen
Einwohnern vor allem aus dem Münchner Raum durch die rege Bautätigkeit
die räumlichen Strukturen sehr verändert hat, ist der Großteil der Dörfer
noch stark agrarisch geprägt. Knapp mehr als die Hälfte der Gemeindefläche
ist landwirtschaftlich genutzt; derzeit leben noch über 40 Haupterwerbsbauern großteils von der Milchwirtschaft, zudem gibt es einige Schafbauern,
Reitställe sowie eine Gänsefarm.
Sowohl an München als auch an Tirol ist Weyarn über die A 8 angebunden, eine der ältesten Autobahnen Deutschlands, die noch während des
NS-Regimes errichtet wurde und die das Gemeindegebiet regelrecht durchschneidet. Da die Autobahn zu einem beträchtlichen Teil im Wald verläuft,
ist sie zwar kaum sichtbar, aber vielerorts hörbar.
„Unsere Bevölkerungsdichte entspricht der von Kasachstan“, stellt
Bürgermeister Michael Pelzer, nicht ohne zu schmunzeln, fest.1 Vor allem
für die Bewohner der kleineren Ortsteile sind die meisten Einrichtungen des
täglichen Bedarfs nicht fußläufig erreichbar. Ein Leben ohne motorisierten
Individualverkehr ist für die meisten nur schwer vorstellbar. 300 der 1.000
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Es entstehen nicht
nur neue Wohnhäuser, sondern in den
letzten Jahren kehrte
auch das öffentliche
Leben wieder in die
Dorfkerne zurück.

Bürgermeister Michael Pelzer in der Siedlung am Schmiedberg

berufstätigen Weyarner pendeln täglich nach München; dazu kommt der
Verkehr innerhalb des sehr dispers besiedelten Gemeindegebiets. Das Straßennetz der Gemeinde umfasst mehr als 50 Kilometer und die Erhaltung
der Straßen bedeutet einen großen Brocken für das kommunale Budget. Um
beispielsweise die Schneeräumung zu finanzieren, bezahlt die Gemeinde die
örtlichen Bauern stundenweise und unterstützt sie bei der Anschaffung eines Schneepflugs. Das ist zwar nur geringfügig günstiger, als es durch eigens
angestellte Bedienstete ausführen zu lassen, ist aber gleichzeitig eine Art
Agrarförderung, die im Ort bleibt (manche Höfe kommen so auf mehrere
Tausend Euro Zusatzverdienst pro Jahr).
Die landschaftlich reizvolle Gegend, insbesondere der Seehamer See
und das Mangfalltal, ist ein beliebtes Ausflugsziel im Umkreis der Stadt
München. An den Wochenenden werden aufgrund des hohen Andrangs
sogar manche Wege im Augebiet für den Autoverkehr temporär gesperrt. Bei
Schönwetter sind nicht nur die Grillplätze im Freien voll besetzt, sondern
auch die Gasthäuser und -gärten. Zahlreiche Wege und Freiräume wurden
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Haus in der Siedlung am Schmiedberg
(Architektur: Florian Nagler)

für Fußgänger und Radverkehr neu gestaltet, etwa die Fußwege zur
Mangfall und zum Aussichtsberg, der Rundweg um den See und einige
Ortsdurchfahrten.
Die Gegend ist nicht zuletzt ein wichtiges Trinkwasserreservoir
der bayerischen Landeshauptstadt. Im Wasserschutzgebiet ist ausschließlich biologische Landwirtschaft erlaubt – ein Umstand, der sich
möglicherweise auch auf die Baukultur positiv auswirkt. Denn die
Betriebe gehen nicht nur sensibler mit dem bewirtschafteten Boden
um; manche der historischen Höfe – nicht nur im Wasserschutzgebiet
sondern in ganz Weyarn – wurden auch vorbildhaft renoviert.
Eine Idee des Bürgermeisters ist der Zusammenschluss der örtlichen Landwirte in Form einer Kooperation mit der Gemeinde und
eventuell auch mit den Nachbargemeinden sowie den Stadtwerken
München zur Förderung der regionalen Wertschöpfungskette. Für das
Projekt wäre eine Einlage von 1.000 Euro pro Hof nötig. Bis jetzt gibt
es allerdings noch nicht genügend Interesse an einer Realisierung des
Vorhabens; insbesondere die Nachbargemeinden zögern.
Die bauliche Entwicklung konzentriert sich vor allem auf den
Hauptort Weyarn, auf die Ortsteile Wattersdorf, Holzolling, Großseeham und Naring. In den kleinen Ortsteilen, die oft nur aus einigen
Häusern und Höfen bestehen, war bis vor wenigen Jahren die bauliche
Erweiterung auf die Errichtung von Austragshäusern beschränkt. Die
Gemeinde setzte im Landkreis durch, dass dort in den bereits bebauten
Bereichen auch die Neuerrichtung von Betrieben erlaubt wird, um das
dörfliche Leitbild als Zusammenhang von Wohnen und Arbeiten zu
gewährleisten.2 Es gab nämlich vielfach die Situation, dass Bauern ihre
Höfe noch nicht an die nächste Generation weitergeben wollten und
die Jungen weggegangen wären, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit
gegeben hätte, am eigenen Hof eine berufliche Existenz aufzubauen. Die
dadurch entstehenden Folgen (fehlende familiäre Betreuung, baulicher
Verfall etc.) wären für die kleinen Ortsteile sehr belastend gewesen. Das
Problem des demografischen Wandels besteht zwar weiterhin, es konnten sich aber in der Generation der heute 30- bis 40-Jährigen an den
Standorten der elterlichen Bauernhöfe einige Handwerksbetriebe und
andere Firmen etablieren, die zu einem vitalen Dorfleben beitragen.
Trotz der vielfältigen Bedeutung der Gemeinde als Wohnort, Nahrungsmittelproduzent, Wasserlieferant und Erholungsgebiet oder gerade auch aufgrund der oft schwierigen Vereinbarkeit der unterschiedlichen Funktionen war die Stimmung in Weyarn nicht immer positiv:
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Die Ausgangslage war resignativ. Generell war Anfang der 90er Jahre wie
vielerorts auch in den Dörfern unserer Gemeinde ein Verlust an Infrastruktur
zu beobachten. Dazu nahm der Verkehr zu: auf der Autobahn, die durch unsere
Gemeinde führt. Auf der Staatsstraße, wo von Süden die Menschen in die Arbeit
fuhren und abends zurück. Der Siedlungsdruck der Städter kam hinzu.
30 Kilometer von München ist die Luft besser und die Grundstücke sind billiger.
Die Preise für Grundstücke stiegen und es bestand die Gefahr, dass die, die
hier aufgewachsen waren, gehen mussten, weil sie von denen mit mehr Geld
verdrängt wurden. Wenige Kilometer weiter südlich hatten wir ein überaltertes
Tegernseer Tal als negatives Beispiel vor Augen. […]
Der Blick in die Geschichte war nicht mehr intensiv. Die eigenen Werte
und Stärken wurden oft nicht mehr gesehen. Zu dieser Stimmung hatte im Gemeinderat beigetragen, dass die klassischen linearen Lösungen zu neuen Problemen geführt hatten. Da wurde z.B. eine Mehrzweckhalle im Süden gebaut mit
dem Wunsch, dass dort Leben herrscht, und ein Feuerwehrhaus im Norden mit
dem gleichen Wunsch. Und als beides fertig war, stellte man plötzlich fest, dass
in der Ortsmitte das Leben erstarb.3
Im Rückblick beschreibt Bürgermeister Michael Pelzer sehr plastisch
die Prozesse, die in vielen Dörfern in den letzten Jahrzehnten stattgefunden
haben: Trotz regen Zuzugs kam es zum Verschwinden des Dorflebens und
zum Rückgang der öffentlichen Infrastruktur. Dazu kam die Unzufriedenheit mit einer technisch orientierten Ortsplanung und ihren „linearen
Lösungen“, die jahrzehntelang die Gemeindeentwicklung bestimmt hatten.
Als bauliche Lösungen von Teilaspekten wurden Verkehrsanschlüsse, Sportplätze, Kompetenzzentren oder Mehrzweckhallen geschaffen, anstatt sich
ganzheitlich mit den Siedlungsstrukturen und ihrem Umland auseinanderzusetzen.

Wir wollen ländlicher Raum bleiben!
1993 schloss sich der damals in dieser Hinsicht noch unerfahrene Gemeinderat dem Programm der bayerischen Dorferneuerung an. Seither arbeitet
die Gemeinde mit dem Dorfplaner Otto Kurz, der als guter Zuhörer das
Vertrauen des Gemeinderates gewonnen hat. Ein erster Schritt war die Erstellung von Bestandsaufnahmen (etwa einer Hauschronik und zahlreicher
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Historische Aufnahme von Weyarn aus den
1960er-Jahren mit dem den Ortskern dominierenden Klosterensemble. Das Augustiner
Chorherrenstift wurde 1803 aufgelöst und
seither unter anderem als Waisenhaus,
Ausbildungsstätte der Hitlerjugend, Flüchtlingslager und Privatschule genutzt. Vor der
Übernahme durch den Deutschen Orden
1999 galt es als eines der am schlechtesten
erhaltenen Klöster Deutschlands.
Heute beherbergt es mit dem Gemeindeamt
und der öffentlichen Bücherei auch einige
öffentliche Einrichtungen.

In den 50er-Jahren gab es rund um das
Kloster nur einzelne verstreute Höfe und
Wohnhäuser. Heute ist das Dorf um ein
Vielfaches gewachsen und besteht zum
Großteil aus reinen Wohngebieten mit Einund Zweifamilienhäusern.
Am nördlichen Ortsende wurde vor wenigen
Jahren ein Technologiepark errichtet, am
südlichen Ortsrand befinden sich wichtige
öffentliche Einrichtungen wie die Schule
und der Kindergarten, mehrere Sportplätze
und eine Mehrzweckhalle.
Anfang der 70er-Jahre hatte die gesamte
Gemeinde Weyarn etwa 2.500 Einwohner,
Anfang der 90er-Jahre waren es um die
3.000 und heute sind es fast 3.500. Allein im
hier abgebildeten Hauptort Weyarn leben
heute circa 1.400 Menschen.

Kloster
Klosteranger
Mehrzweckhalle
Kindergarten
Schule
Technologiezentrum

500 m
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Strukturkarten), außerdem wurde das partizipative Arbeiten in Form von
Arbeitskreisen begonnen. Die Strukturpläne der Gemeinde wurden öffentlich aufgehängt und konnten von den Bürgerinnen und Bürgern kommentiert werden.
Auf dem Weg zu einem Zukunftsleitbild wurden drei Szenarien diskutiert: I. Nichts tun, II. suburbane Zuzugsgemeinde werden und III. ländlicher
Raum bleiben. Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger entschieden sich für
Letzteres, und der Gemeinderat prüft seither bei jedem größeren Vorhaben,
ob es in das Leitbild „ländlicher Raum“ passt oder nicht.
Die konsequente Umsetzung dieses Weges hatte zur Folge, dass Energie in die Abwehr von Projekten investiert wurde, die den Entwicklungsprinzipien der Gemeinde widersprechen. Etwa wurde verhindert, aus einer
Tankstelle nahe der Autobahnauffahrt einen Autohof mit Lkw-Parkplatz
zu machen, obwohl der hinter dem Vorhaben stehende Mineralölkonzern
versprach, als Gegenleistung den Kindergarten zu finanzieren. In der auf
stetiges Wachstum setzenden, systemimmanenten Verwertungslogik ist das
keine Selbstverständlichkeit, könnte man denken. Das Beispiel zeigt aber
auch die privilegierte Situation der Gemeinde, die aufgrund ihrer ökonomisch stabilen Lage mehr Spielraum in der Steuerung ihrer Entwicklung hat
als manch andere ländliche Gemeinde. Die in Weyarn vorhandenen Betriebe
(Landwirtschaft, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistungen) profitieren
von der Nähe zur wirtschaftlich gut situierten Metropolitanregion als verlässlichem Absatzmarkt auch im Hochpreissegment und die Bewohnerinnen und Bewohner haben weit bessere Möglichkeiten ein stabiles Erwerbsleben zu führen als in anderen Regionen Deutschlands.

Für die Gemeinde aktiv werden
Die vorhandene ökonomische Sicherheit und generelle Zufriedenheit
erleichtert den Akteuren auch, Ressourcen für das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde aufzubringen. Etwa ein Sechstel der Einwohner ist
in irgendeiner Form in der Gemeindeentwicklung aktiv. Viele von ihnen
arbeiten in einem der zahlreichen Arbeitskreise mit, die sich seit Mitte der
1990er-Jahre nach und nach gebildet haben. Die Schwerpunkte reichen von
Themen wie Verkehr und Ortsbild, Altersplanung, Geschichte, Jugend und
Kultur bis Energie und Umwelt. Es können auch zu ganz konkreten Vorhaben Arbeitskreise gegründet werden, etwa um eine Bücherei oder einen
Dorfladen zu initiieren. Bei der Neugründung eines Arbeitskreises wird
zuerst geprüft, ob dessen Anliegen mit dem Leitbild der Gemeinde vereinbar sind, zudem ist das Engagement in den Arbeitskreisen mit bestimmten
Rechten und Pflichten verbunden.
Jeder Arbeitskreis hat sein eigenes Budgetrecht, was bedeutet, dass er
seine Budgetplanung in die Haushaltsplanung der Gemeinde einbringt.4 Die
Gemeinde finanziert die professionelle Begleitung5 durch externe Experten
bzw. wenn nötig im Konfliktfall sogar einen Mediator. Es werden jeweils
Leiterinnnen oder Leiter ernannt, die auch die Schlüssel des Gemeindeamts
bekommen, damit sich die Gruppen in den dort zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten treffen können. Zu den Sitzungen muss öffentlich eingeladen werden und auch die Protokolle sind allen Bürgern zugänglich.
Bemerkenswert ist, dass sich die Gemeinde darum bemüht, angemessene Räume anzubieten. So ist z. B. ein Musikcafé (die WeyHalla) in der
Mehrzweckhalle entstanden oder eine lichtdurchflutete Schulaula, die für
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Der südliche Klostervorplatz vor und nachder Umgestaltung 2009

Die Neugestaltung des südlichen und
nördlichen Klostervorplatzes entstand in
Beteiligung des Arbeitskreises „Verkehr &
Ortsbild“.

Besonders viel Potenzial als Atelier und
Treffpunkt für Arbeitskreise hätte der
Dachboden des Gemeindeamts, der Umbau
ist aber bis jetzt an den Auflagen für den
Brandschutz gescheitert.

öffentliche Zwecke genutzt wird. Viel Potenzial als Arbeitsraum und eine
besonders anregende Atmosphäre hätte der geräumige Dachboden des
Gemeindeamts, das sich in einem Trakt des Barockklosters befindet. Der
Ausbau des Dachbodens als Atelier und Treffpunkt ist aber bisher an den
Auflagen für den Brandschutz gescheitert.
Eine Besonderheit in der Weyarner Bürgerbeteiligung ist zudem,
dass die Gemeinde seit 1996 eine eigene Halbzeitkraft beschäftigt, die die
laufenden Projekte koordiniert und zwischen den Arbeitskreisen, dem Bürgermeister und dem Gemeinderat vermittelt. Eine oft nicht ganz einfache
Aufgabe, wie Theresia Benda beschreibt, die bis vor Kurzem für die Koordination verantwortlich war: „Man muss sich in das ‚Ticken‘ des Gemeindelebens und der Gemeindepolitik einfügen und versuchen, allen möglichst
gleichberechtigt zu begegnen. Die Koordinationsstelle ist das Bindeglied
zwischen bürgerschaftlichem Engagement, Politik und Verwaltung. Und da
ist es gut und von Vorteil, wenn man nach Möglichkeit jede der Sichtweisen
kennt und versteht.“ Die Arbeit reicht von der Anregung und Vermittlung
über die Moderation der Prozesse bis zur Beratung in Konflikten. Die Stelle
ist nicht leicht zu besetzen, ist aber die wichtigste Drehscheibe in der Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Gemeinde.
In Weyarn sind sehr unterschiedliche Menschen in den Arbeitskreisen
aktiv, allerdings mehr Ältere als Jüngere und auch eher Leute, die schon
länger im Ort leben, als Neuzugezogene. Die Schwerpunkte haben sich in
den letzten Jahren von der klassischen Dorferneuerung in Richtung sozialer
Themen verschoben. Viele ehrenamtliche Tätigkeiten betreffen weiblich
konnotierte Bereiche (etwa Altenpflege, Jugendarbeit, Kinderbetreuung und
Integration), die in der von der monetären Verwertung abgespaltenen Sphäre stattfinden6 und einer stetigen Mitarbeit bedürfen.
Positiv hervorzuheben ist, dass bei den Entscheidungsträgern durch
die langjärhige Erfahrung und die selbstkritische Auseinandersetzung auch
ein hohes Bewusstsein für die negativen Aspekte der Bürgerbeteiligung vorhanden ist: etwa, dass in der ehrenamtlichen Beteiligung immer die Gefahr
der Ausbeutung bzw. Selbstausbeutung besteht, was ein hohes Frustrationspotenzial birgt. Wenn sich Projekte in einer schwierigen Phase befin-
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den, nicht gelingen und/oder die Beteiligten keine Anerkennung erfahren,
nehmen Lust und Ausdauer schnell ab. Bürgerbeteiligung darf außerdem
keinesfalls dazu führen, dass kommunale Aufgaben an den Verantwortungsbereich einzelner Engagierter delegiert werden.
Die Gemeinde versucht darauf zu achten, dass Bürgerinnen und
Bürger, die sich für das Gemeinwesen einsetzen, so gut wie möglich unterstützt werden. Ein Beispiel dafür ist die öffentliche Bücherei: Auslöser war
eine im Jahr 2008 abgehaltene Kindergemeinderatssitzung, in der sich die
Kinder mit großer Mehrheit eine Bücherei gewünscht hatten. Die Beteiligten des daraufhin gegründeten Arbeitskreises konnten den Prior des
Klosters gewinnen, einen leerstehenden Raum des Klosters zumindest bis zu
dessen Renovierung 2014 zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung wurde
durch die großzügige Spende eines Unternehmers erleichtert. Die derzeit
19 Vereinsmitglieder kümmern sich ehrenamtlich um die Betreuung. Im Gegenzug erklärte sich die Gemeinde bereit, für einige Mitglieder den kostenpflichtigen Teil der Ausbildung zur Bibliotheksassistenz zu übernehmen.

Die Verstetigung der Bürgerbeteiligung
Wie jedes andere Feld ist auch die Bürgerbeteiligung einem stetigen Wandel
unterworfen. Das bedeutet vor allem, dass sich die inhaltlichen Schwerpunkte verschieben: Vor 20 Jahren standen das Dorfleben und das Ortsbild
im Vordergrund; heute sind es die Themen demografische Entwicklung
(Stichwort: Altersplanung) und Energiewende, die auf besonders reges Interesse stoßen, die aber aufgrund ihrer Komplexität nicht einfach zu bearbeiten
sind. Fragen zu Energie und Umwelt können genauso wie soziale Themen
nur dann befriedigend beantwortet werden, wenn über das Einzelprojekt
hinausgedacht wird und man sowohl die Gesamtheit der Gemeinde als auch
übergeordnete Zusammenhänge im Blick hat. Und das ist, wie man sich
vorstellen kann, ein viel schwierigeres Unterfangen, als z. B. den Dorfplatz in
Zusammenarbeit mit einer Gruppe Engagierter neu zu gestalten.
Joachim Schwanck, als Politologe und Landschaftsökologe der derzeitige Sprecher des Arbeitskreises Energie & Umwelt, dessen Mitglieder aus
den unterschiedlichsten Berufen kommen: „Es gibt zwar das im Gemeinderat beschlossene ambitionierte Ziel, die Energieversorgung bis 2025 auf
lokale und regionale erneuerbare Energieträger umzustellen. Was das jedoch

Auslöser für die Einrichtung einer öffentlichen Bücherei war eine Kindergemeinderatssitzung. Die Bücherei ist mehrere Tage
pro Woche geöffnet und wird ehrenamtlich betreut. Bis 2014 kann sie im Kloster
bleiben. Für die Zeit danach müssen neue
Räume – vorzugsweise ebenfalls im Ortszentrum – gefunden werden.

konkret bedeutet, darüber ist man sich nicht im Klaren. Aus unserer Sicht
müsste das Thema viel stärker in der gemeindlichen Fachverwaltung verankert sein. Auch müsste es übergemeindlich organisiert werden, was bei uns
in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden bisher nur projektbezogen
versucht wird. Möglicherweise sind bei einem so tiefgreifenden Thema wie
der Energiewende Selbstverständnis, Auftrag und Organisation als Arbeitskreis, der dem Gemeinderat zuarbeiten soll, auch nicht mehr ausreichend.“7
Zudem ist es nicht immer leicht, Mittel für die gedankliche Vorarbeit,
die Erstellung von Grundlagen und die Durchführung von dauerhaften
Beteiligungsprozessen zu bekommen. Während vielerorts Investitionen in
Millionenhöhe in Bau und Erhaltung der technischen Infrastruktur, vor allem in Straßen, ohne lange Diskussionen beschlossen werden, gibt es oft für
diese Hintergrundarbeit und ihre Kommunikation nur äußerst beschränkte
Mittel. „Die gleich nach Beginn der Arbeitskreisarbeit Mitte 2010 empfohlene Erstellung eines gemeindlichen Energienutzungsplans wurde erst zwei
Jahre später auf der Basis einer praktisch 100-prozentigen Finanzierung
aus Landesmitteln vom Gemeinderat beschlossen. Dieser Plan ist gerade in
Arbeit und soll unter anderem Klarheit über Energieeinsparpotenziale und
erneuerbare Energiepotenziale in der Gemeinde bringen. Wir erwarten uns
davon eine Basis für alle weiteren konkreten Maßnahmen und Entscheidungen. Denn nur aufbauend auf guten Grundlagen können so umfassende
Projekte, wie etwa eine Bürgergenossenschaft für die kommunale regenerative Energieversorgung, sinnvoll aufgesetzt werden“, so Joachim Schwanck.
Zusätzlich zu den thematischen Verschiebungen ändert sich auch die
Struktur der Beteiligung. Die Bereitschaft sich aktiv einzubringen, ist zwar
auch bei den jüngeren Bewohnerinnen und Bewohnern vorhanden, doch
diese können oft keine langfristige Zusage mehr geben, über Jahre regelmäßig mitzuarbeiten. Der überwiegende Teil der Erwachsenen kann sich
dem Zwang zur Erwerbsarbeit und dem damit verbundenen Zeitregime nur
schwer entziehen. Nur wenige schaffen es, daneben die nötige Zeit für das
stetige Mitwirken in einem Arbeitskreis aufzubringen. „Die Jungen wollen
und können sich eher punktuell in konkreten Projekten engagieren. Und
darauf müssen wir auch in der Planung der Bürgerbeteiligungsprozesse
eingehen“, so Klaus Zeitler, der als Soziologe die Weyarner Bürgerbeteiligung
seit Jahren begleitet.

Ann-Kathrin Schmid – eine der
engagierten Jugendlichen und Klaus Zeitler, Soziologe
und langjähriger Begleiter der
Weyarner Bürgerbeteiligung,
beim Symposium „Baukultur
in ländlichen Räumen“ in
Volkenroda

Die Jungen wollen und können
sich eher punktuell in konkreten Projekten engagieren.
Und darauf müssen wir auch in
der Planung der Beteiligungsprozesse eingehen.
Dazu kommt, dass natürlich immer nur eine Minderheit der Bevölkerung an der Entwicklung beteiligt ist, aber die Gemeinde danach trachten
muss, für die Gesamtheit der Bügerinnen und Bürger zu planen. Auch wenn
die langjährige Erfahrung mit Bürgerbeteiligung viele Konflikte im Vorfeld
größerer Projekte lösen hilft, ist die Entscheidungsfindung oft ein langwieriger und keinesfalls konfliktfreier Prozess. Die Gemeindeverwaltung versucht
sich dafür auch genügend Zeit zu nehmen, ohne aber dabei in endlosen
Diskussionen steckenzubleiben. Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass
es besser ist, „ein Jahr länger zu planen, als Fehler zu bauen“.

Beteiligungskultur in komplexen Projekten
Seit mehreren Jahren arbeitet die Gemeinde an Bebauungskonzepten für
den direkt an den Ortskern anschließenden „Klosteranger“. Es wurden
bereits mehrere städtebauliche Wettbewerbe durchgeführt, mit dem Ziel
der Durchmischung von Wohnen, Nahversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen, die aber kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht hatten.
Obwohl es schon Konzepte für das gesamte Areal gab, ist im Moment nur
die Bebauung des südlichsten Teils des Klosterangers vorgesehen, und dafür
liegen auch schon konkrete Entscheidungen vor.
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Im neu errichteten Kindergarten am südlichen Ortsrand wird täglich frisch gekocht.
Rund um den Speisesaal befinden sich die
Gruppenräume. (Architektur: sitka.kaserer.
architekten)

Komplex ist das Vorhaben in mehrfacher Hinsicht: Erstens ist das
Grundstück ein Herzstück des Dorfes, zweitens ist es das bisher einzige Projekt, das zu einem Bürgerbegehren gegen die laufenden Planungen geführt
hatte, und drittens arbeiten mehrere Arbeitskreise parallel an der Planung
und Umsetzung mit.

Das Gemeindeamt befindet sich in einem
Teil des barocken Klosters direkt im Ortskern und ist nicht nur Sitz der Verwaltung,
sondern auch Treffpunkt für viele der in der
Bürgerbeteiligung aktiven Grupen.

Wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten, ob es bei uns möglich
wäre, dass es ein Bürgerbegehren mit dem Ziel eines Bügerentscheides geben
könnte, hätte ich das schlichtweg verneint. Und doch hat es ihn 2011 gegeben.
Für einen Gemeinderat und einen Bürgermeister, die Bürgerbeteiligung auf
ihr Panier geschrieben haben, war das erst einmal – vornehm gesagt – überraschend. Natürlich war die erste Reaktion auch ein Stück Beleidigtsein. Aber
dann hat sich unser Weg auf eine andere Weise als richtig herausgestellt. Aus
der Enttäuschung wurde die Erkenntnis, dass wir selbst es waren, die Fehler
gemacht haben.
Der erste Fehler war wohl der, dass wir eine intensive Planung, die wir
ohne Bürgerbeteiligung im Gemeinderat begonnen hatten, um sie – so glaubten
wir zumindest – überhaupt planreif machen zu können, nicht rechtzeitig
kommuniziert hatten. Der zweite Fehler – und der war wohl noch entscheidender – war der, dass wir das Gemeindeleben als das Leben der Aktiven in unserer
Gemeinde definiert hatten. Da waren die 200-300 Aktiven in den Arbeitskreisen. Da waren die 200-300 Aktiven in den Vereinen.8
Die etwa 2.500 restlichen Bürgerinnen und Bürger, die sich aus
Zeitmangel oder anderen Gründen nicht beteiligen, hatte man zu wenig
berücksichtigt. „Diese haben aber gerade in einer Gemeinde, in der Bügerbeteiligung eine so große Rolle spielt, auch das Gefühl des Nichtbeteiligtseins“, so der Bürgermeister im Gespräch. Die heftigen Reaktionen gegen die
Bebauung des Klosterangers waren ein Anlass dafür, sich selbstkritisch mit
den vorhandenen Modellen auseinanderzusetzen und auch Ablehnung als
legitime Möglichkeit, sich in Entscheidungsfindungsprozessen zu artikulieren, ernst zu nehmen.
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Auf Ablehnung stößt besonders häufig auch zeitgenössische Gestaltung und Architektur: Im Nachhinein werfen Bewohnerinnen und
Bewohner der Gemeinde vor, dass der Dorfplatz zu wenig grün ist und
die Pflasterung nicht ihrem Geschmack entspricht etc. Gerade um solche
Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden, wird in Weyarn die Einbeziehung
der Bürger und die Verstetigung der Beteiligung so ernst genommen. Doch
es geht hier nicht darum, alle vorher zu befragen, um eine mehrheitsfähige
Gestaltung umzusetzen – das wäre für eine zeitgemäße Baukultur äußerst
kontraproduktiv – sondern vor allem darum, komplexe Inhalte zu vermitteln. Die Bringschuld der Gemeinde – darin sind sich Bürgermeister Pelzer
und die ehemalige Koordinatorin Theresia Benda einig – besteht darin, die
Bürgerbeteiligung möglichst niederschwellig zu gestalten. Wer sich einbringen will, muss wissen, an wen er oder sie sich wenden kann.

Mehrere Arbeitskreise arbeiten parallel an einem Vorhaben
Besonders herausfordernd ist die Situation, wenn – wie beim Klosteranger –
mehrere Themen betroffen sind und dann auch mehrere Arbeitskreise in die
Entwicklung involviert sind. „Jeder Arbeitskreis arbeitet nach seinem Themenschwerpunkt und in seinem eigenen Tempo. Bei komplexen Planungen
birgt das natürlich auch Konfliktpotenzial, denn wo viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammentreffen, da knirscht und ‚menschelt‘ es
zuweilen auch gewaltig. Aber im Ergebnis war auch das immer wichtig und
brachte Klarheit in der Sache“, berichtet Theresia Benda über die Erfahrung
beim Klosteranger.
Während der Arbeitskreis „Ortsmitte“ schon früh im Prozess sehr
weit fortgeschritten war und der Arbeitskreis „Energie & Umwelt“ momentan abwartet, wie seine vom Gemeinderat akzeptierten Empfehlungen
umgesetzt werden, hatte der Arbeitskreis „Altersplanung“, der an einem
Generationenhaus tüftelte, längere Zeit Schwierigkeiten, sich für ein konkretes Modell zu entscheiden. Soll das Haus im Gemeinschaftseigentum als
Genossenschaft geführt werden oder gibt es mehrere Privateigentümer?
Wie lässt sich überhaupt die Mischung der zukünftigen Bewohnerschaft
aus jüngeren und älteren Bewohnern steuern und gewährleisten? Und wie
kann das Haus nicht nur in sich funktionieren, sondern auch als Nukleus im
Ortszentrum, der auf das Dorf oder sogar die ganze Gemeinde ausstrahlt?
Die Fragen sind jetzt großteils gelöst und es wird ein von einem Gemeinwesenarbeiter unterstütztes Mehrgenerationenhaus geben. Es gab außerdem
lange Diskussionen über die Funktion des Dorfladens und die Sanierung
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Die Klosterweiher werden von einem
Journalisten und Hobbyfischer gepflegt, im
Gegenzug bekam er das Recht, darin Fische
auszusetzen.
Hinter dem Klosterweiher sieht man die
relativ inhomogene Bebauung mit privaten
Einfamilienhäusern. Die meisten Weyarner
Häuser entsprechen einem sehr traditionellen Bild eines alpinen Landhauses, nur
einzelne der in den letzten Jahrzehnten
errichteten Bauten passen sich den örtlichen
Gegebenheiten – der Topografie oder dem
gebauten Kontext – an. Mittlerweile wird
aber in Neubaugebieten mittels Bebauungsplänen, die mitunter sogar als geladene
Wettbewerbe durchgeführt werden, verstärkt darauf geachtet geeignete, Richtlinien
vorzugeben.

Man muss sich in das
„Ticken“ des Gemeindelebens einfügen und versuchen, allen möglichst
gleichberechtigt
zu begegnen.

Theresia Benda, ehemalige Koordinatorin
der Bürgerbeteiligung

der ehemaligen Klosterbrauerei am Areal. Die Gemeinde erwirbt nun einen
circa 100 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum in der unmittelbaren
Nachbarschaft, u. a. zur Stützung von Dorfladen und Dorfcafé, zur Ausrichtung von Familienfeiern und als Speisesaal zum Mittagessen vor allem für
die in der Umgebung arbeitenden Menschen. Auf das gebaute Ergebnis des
Klosterangers darf man jedenfalls gespannt sein.
Nach den lehrreichen Erfahrungen im Projekt bemüht sich die Gemeinde umso mehr um eine verständliche Information der Bürgerinnen
und Bürger und um das Erfragen von deren Anliegen und Bedürfnissen mittels Fragebögen. Man fördert auch weiterhin die Organisation von Bürgerversammlungen und Werkstätten nicht nur im Hauptort Weyarn, sondern
genauso in den zahlreichen Dörfern.
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Die Weyarner Bodenpolitik
Die Gemeinde Weyarn bekam in den letzten Jahren abgesehen von der Bürgerbeteiligung auch wegen ihrer eigenwilligen und konsequenten Bodenpolitik sehr viel Aufmerksamkeit. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Weyarn eine
der wenigen Gemeinden in Deutschland ist, die gezielt auf das Erbbaurecht9
setzen als ein Mittel, bezahlbares Wohnen im Eigentum für Einheimische zu
ermöglichen.
Als Jurist beschäftigte sich Michael Pelzer mit der Geschichte von
Boden- und Landnutzungsrechten und er bemühte sich, bestehende Formen des Erbbaurechts für seine Gemeinde weiterzuentwickeln.10 In Weyarn
wird es als eine Form des „Einheimischen-Modells“ angewandt, das auch in
anderen bayerischen Gemeinden üblich ist, in denen die Grundstückspreise
sehr stark angestiegen sind. (In Weyarn zahlt man derzeit circa 300 Euro pro
Quadratmeter für Bauland und etwa fünf Euro pro Quadratmeter für Grünland.) Das „Einheimischen-Modell“ dient zur Förderung junger Familien
bzw. auch zur Förderung ortsansässiger Gewerbetreibender. Die wichtigsten
Vergabekriterien, um davon profitieren zu können, sind die bisherige Wohndauer (man muss als Bewerberin oder Bewerber mindestens zwölf Jahre
ortsansässig gewesen sein oder mindestens 16 Jahre seinen Hauptwohnsitz
in Weyarn gehabt haben), der Grundstücksbedarf (man ist ausgeschlossen,
wenn man bereits Eigentümer eines baufähigen Grundstücks ist) und das
Familieneinkommen, das einen gewissen Betrag nicht übersteigen darf.11
Die jährlichen Zahlungen für das Grundstück betragen circa zwei Euro
pro Quadratmeter, das Recht gilt für 99 Jahre und kann um weitere 50 Jahre
verlängert werden. (Bei einer Pacht über 150 Jahre käme man in etwa auf
die gegenwärtig üblichen Grundstückskosten, muss allerdings keinen Kredit
aufnehmen.) „Bisher wurden etwa 70 Grundstücke im Erbbaurecht ausgewiesen. Nach mehreren Jahren Praxis hat sich gezeigt, dass die Familien in
den Erbbaurechtshäusern im Vergleich zu den anderen durchschnittlich
mehr Kinder haben (nämlich 2,8 im Vergleich zu 1,2), wahrscheinlich nicht
zuletzt, weil sie sich nicht so hoch verschulden mussten“, berichtet der
Bürgermeister.

Wie geht Weyarn bei der Baulandentwicklung konkret vor?
Seit etwa Mitte der 1980er-Jahre versucht die Gemeinde landwirtschaftliche Flächen zu erwerben, um sie als Tauschflächen für ortsnahe Lagen und
Ansiedlung von kleinen Gewerbebetrieben oder Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum zu nutzen. Zudem wurden im Außenbereich bei ortsplanerischer Eignung nur angebotene Grundstücke baureif gemacht, wenn der Eigentümer zwei Drittel des Grundes für den doppelten landwirtschaftlichen
Preis an die Gemeinde verkaufte. Kurz nach der Einführung des Erbbaurechts war aber die Skepsis derart hoch, dass es über ein paar Jahre überhaupt keinen Grundstücksverkehr gab. Während der Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen bis vor einigen Jahren noch sehr leicht möglich war,
ist es jetzt wieder zunehmend schwieriger, da viele Landwirte nicht mehr
verkaufen wollen und auch einige wenige Bauern sehr viel Land erwerben.
Baugebiete werden nur noch ausgewiesen, wenn die Grundstücke der
Gemeinde gehören. Um Bauland zu mobilisieren, kann die Gemeinde Weyarn
Flächen ausweisen, wenn der Eigentümer 2/3 der Bruttofläche an die Gemeinde zum doppelten landwirtschaftlichen Grundstückspreis verkauft.12
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Das neue Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Holzolling, das auch den örtlichen
Schützenverein beherbergt, wurde 2004 fertiggestellt und unter Mitarbeit der Dorfgemeinschaft errichtet. Engagierte beteiligten
sich mit über 6.000 ehrenamtlichen Stunden,
wie auf der Homepage stolz berichtet wird.
Der Baufortschritt wurde fotografisch
dokumentiert und die Eröffnung mit einem
großen Fest gefeiert.

Ein Teil des mehr als fünf Hektar großen
Klosterangers (2), der sich in Besitz der
Gemeinde befindet, soll in den kommenden
Jahren bebaut werden.
Die rund 20 kleineren, orange markierten
Parzellen sind jene Grundstücke, die im Erbbaurecht, meist in gekuppelter Bauweise mit
Doppelhäusern bebaut wurden. Inzwischen
wurden im gesamten Gemeindegebiet etwa
70 Grundstücke im Erbbaurecht vergeben,
die meisten befinden sich im Hauptort bzw.
in den größeren Ortsteilen Wattersdorf, Naring und Holzolling. Neben den Wohnhäusern gibt es in Weyarn auch einige wenige
Betriebe, die auf Erbbaurechtsgründen
errichtet wurden. In Zukunft soll das Modell
auch auf Eigentumswohnungen ausgeweitet
werden.

Kloster
Klosteranger
Mehrzweckhalle
Kindergarten
Schule
Technologiezentrum

500 m

Gelingt der Kauf, nimmt sich die Gemeinde eine bis zu fünf Jahre dauernde Bedenkzeit. Erscheint die Umwidmung in Bauland sinnvoll, werden
nach der Festlegung eines Bebauungsplans die Grundstücke im Erbbaurecht
angeboten. Das dritte Drittel kann vom Eigentümer zu marktüblichen
Preisen verkauft werden. Ist die Bebauung nicht sinnvoll, kommt es zu einer
Annullierung des Kaufs und die Gemeinde erstattet auch die Notarkosten.
Die Vergabe der Grundstücke im Erbbaurecht ist ein wesentlicher Unterschied zu „Einheimischen-Modellen“, wie sie in anderen Gemeinden praktiziert werden. Letztere – wo Bauland zu vergünstigten Preisen verkauft wird
– führten zudem in den vergangenen Jahren zu Klagen des Europäischen
Gerichtshofes, weil sie das allgemeine Diskriminierungsverbot verletzen.13
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Wir setzten im Landkreis
durch, dass auch in den
kleineren Ortsteilen die
Errichtung von Betrieben
erlaubt wird, um das dörfliche Leitbild als Zusammenhang von Wohnen und
Arbeiten zu ermöglichen.

Der südliche Klostervorplatz nach der Umgestaltung in Beteiligung des Arbeitskreises
„Verkehr & Ortsbild“.

Grund für die Wahl des Erbbaurechtes ist die Absicht, auch langfristig
Spekulationen zu verhindern. Beim subventionierten Verkauf von Grundstücken [wie es in Einheimischen-Modellen in anderen Gemeinden häufig
der Fall ist] sind allenfalls Wiederkaufsrechte eintragbar. Nach Wegfall der
Bindungsfrist für die Wiederkaufsrechte (zwischen 20 und 30 Jahren) hat der
jeweilige Eigentümer die Möglichkeit, den subventioniert erworbenen Grund
zum vollen Marktwert zu verkaufen.
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Bau der Schreinerei Gartmeier im Ortsteil
Sonderdilching

Besonders wichtig ist der Gemeinde Weyarn
nicht nur, ortsanssässige Familen im Ort zu
halten, sondern auch junge Einheimische bei
der Gründung von Betrieben zu unterstützen.
Die Schreinerei Gartmeier in Sonderdilching
gehört zu den baukulturell sehenswertesten Unternehmen und wurde 2007 als
Erweiterung eines landwirtschaftlichen
Betriebs errichtet. Der Ortsteil gehört zum
sogenannten Außenbereich des Gemeindegebiets, wo die bauliche Entwicklung sehr
eingeschränkt ist und erst seit Kurzem in
den bereits bebauten Gebieten der Neubau
von Handwerksbetrieben erlaubt wird.

Damit wird weder dem strukturpolitischen Ansatz der Gemeinde Rechnung getragen, nämlich die ortsansässige Bevölkerung am Ort zu halten, noch
dem Ansatz Rechnung getragen, Spekulation auch langfristig zu verhindern.
Die Wahl des Erbbaurechts war daher die einzige rechtliche Möglichkeit, die
Absichten der Gemeinde zu gewährleisten.14
Ein zusätzlicher wichtiger Vorteil des Weyarner Modells ist, dass die
Gemeinde als Eigentümerin die weitere Entwicklung viel besser steuern
kann. Dies kommt oft erst nach Jahrzehnten zum Tragen, wenn die Bauten
unter Umständen leerstehen, weil sie keine Nachfolger haben, die die Häuser selbst nützen. Insgesamt sind die Erfahrungen sehr positiv, und es wird
daran gearbeitet, das Modell auszuweiten. In den letzten Jahren stellte sich
beispielsweise heraus, dass auch der Bedarf an Wohnungen in ländlichen
Kommunen steigt, und die Gemeinde plant daher, auch Eigentumswohnungen im Erbbaurecht zur Verfügung zu stellen. Abschließend lässt sich sagen,
dass, auch wenn die Flächen der im Erbbaurecht bebauten Grundstücke fast
30 Jahre nach der Einführung nur einen Bruchteil des Baugebiets ausmachen, die Umstellung der Bodenpolitik ungemein wichtig war für einen verantwortungsvollen Umgang mit Grund und Boden in der Gemeinde. Fragen
nach Eigentums- und Besitzverhältnissen sowie die Gefahr der Spekulation,
also dass Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit gemacht werden, wurden
auf die Tagesordnung gebracht, und es wird versucht, mit Grund und Boden
umsichtiger umzugehen.

Resümee
Die Gemeinde Weyarn setzt sich auf äußerst vielfältige Weise mit ihrer
Baukultur auseinander. Es werden nicht nur konrete Projekte umgesetzt,
sondern auch komplexe Fragen gestellt: Wie hält man den Bedarf der Baulanderweiterung und den Schutz der Kulturlandschaft in Balance? Wie lässt
sich Bodenspekulation verhindern? Was bedeutet konstruktive Bürgerbeteiligung? Was und wie wird konkret gebaut?
Besonders nennenswert sind zwei Aspekte: Erstens scheut man sich
in Weyarn nicht davor, Expertinnen und Experten von außen (aus Planung,
Sozial- und Geisteswissenschaften) in die Planungsprozesse zu integrieren.
Zweitens wird die eigene Arbeit immer wieder einer selbstkritischen Reflexion unterzogen. In Weyarn wurden verlässliche Strukturen entwickelt (etwa
in der Bürgerbeteiligung, aber auch in der Bodenpolitik), an die man sich
konsequent hält. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu manch anderen Orten, in denen Bürgerbeteiligung und Gemeindeentwicklung völlig
konzeptlos stattfinden, also ohne Einbindung in ein übergeordnetes Leitbild
und ohne klare Arbeitsstrukturen. Gerade dort wäre eine Koordinationsstelle als erster Schritt zur Verbesserung wichtig, so die Erfahrung aller in
Weyarn Beteiligter, die auch in anderen Orten in ähnliche Prozesse involviert waren. Bürgerbeteiligung ist in Weyarn kein einmaliger Event, sondern
eine langfristige Angelegenheit, in die die Gemeinde jährlich ca. 100.000
Euro investiert und deren Rechte und Pflichten in einer eigenen Mitmach-
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satzung festgelegt wurden. Die in Weyarn erarbeiteten Strukturen sind aber
auch nicht allzu verfestigt, werden regelmäßig hinterfragt, immer wieder
justiert und weiterentwickelt. Es bleibt Spielraum, die inneren Widersprüche
zu thematisieren und das Beste daraus zu machen.
Gerade vom souveränen Umgang mit dieser Wechselwirkung wie er in
Weyarn praktiziert wird, können auch andere Kommunen, Institutionen auf
regionaler oder noch weiter übergeordneter Ebene eine Menge lernen.

Alle im Text angeführten Zitate von Michael Pelzer, Theresia Benda
und Klaus Zeitler stammen, sofern nicht anders angegeben, aus Gesprächen vor Ort am 28.3. bzw. am 4.12.2012.
2
Die Änderung betrifft zum Beispiel den Ortsteil Sonderdilching:
Dieser Ortsteil ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan nicht als Baufläche dargestellt, sondern als Außenbereich (landwirtschaftliche Fläche).
Durch das 1. Änderungsverfahren wird die Flächennutzungsplandarstellung geändert und die bereits bebauten Bereiche sowie geringfügige
Erweiterungsflächen als Dorfgebiet ausgewiesen. Auf diesen Erweiterungsflächen sollen besonders kleine und mittelgroße Handwerks- und
Gewerbebetriebe entstehen können, die so zum Erhalt und der Sicherung
des Bestands sowie dem Erhalt der Vitalität des Dorfes beitragen können.
http://www.pv-muenchen.de/aktuell/diskuss/wey_fnp3/wey101Erlber.pdf (letzter Zugriff am 17.1.2013)
3
Michael Pelzer: Die Bürgerkommune Weyarn. in: Gerald Beck,
Cordula Kropp (Hg.): Gesellschaft innovativ. Wer sind die Akteure?,
Wiesbaden 2012, S. 122
1

Die zwischen 2003 und 2006 entstandene
Siedlung am Schmiedberg ist ein Projekt,
bei dem versucht wurde, ein Einfamilienhausgebiet als Ensemble zu entwerfen.
Der Bebauungsplan bzw. einzelne der fünf
realisierten Bauten stammen von Matthias
Reichenbach-Klinke in Zusammenarbeit
mit Schranner Architekten. Das abgebildete
Haus wurde von Florian Nagler geplant.

Die Südhanglage der Siedlung am Schmiedberg ermöglicht die passive Solarenergienutzung. Die zweigeschossigen Gebäude
stehen alle ohne Abstand zur Straße und
sind Richtung Norden eingegraben. Nach
historischem Vorbild wurden zwischen den
Parzellen drei Meter breite, grasbewachsenen Fußwege freigelassen.

online verfügbar unter: http://www.weyarn.de/Download/GesellschaftInnovativ.pdf (letzter Zugriff am 17.1.2013)
4
vgl.: ebd., S. 125
5
ebd., S. 122
6
Zum Begriff von Wert und Wertabspaltung: In der Wertabspaltungstheorie ist der Wert negativ bestimmt und wird als Ausdruck
eines gesellschaftlichen Fetischverhältnisses verstanden. Unter den
Bedingungen von Warenproduktion für anonyme Märkte setzen die
Gesellschaftsmitglieder ihre Ressourcen nicht nach einem gemeinsamen
Beschluß für die sinnvolle Reproduktion ihres Lebens ein, sondern sie
produzieren isoliert voneinander Waren, die erst durch den Austausch
auf dem Markt zu gesellschaftlichen Produkten werden.
Dieser gemeinsame Beschluss des Einsatzes der Ressourcen zur
Aufrechterhaltung eines stabilen Gemeinwesens, ist genau das, was
eine ernst gemeinte Bürgerbeteiligung ausmachen sollte. Da Anliegen
wie die Verbesserung der Kinderbetreuung oder die Gestaltung eines
Dorfplatzes allerdings keinen messbaren „Gebrauchswert“ im Sinne
der „Wirtschaft“ haben, werden sie häufig an die abgespaltene Sphäre
delegiert.
Die Wertabspaltungstheorie begreift die Abspaltung als ein konstitutives Element des Kapitalismus, das über die Abspaltung des Weiblichen
noch weit hinausgeht. Wert und Abspaltung stehen dabei in einem
dialektischen Verhältnis zueinander. Sie ist eine Theorie, die nicht nur
aufschlussreich für das moderne Geschlechterverhältnis sein kann,
sondern generell für das Verständnis des Hin- und Hergerissenseins
zwischen verwertbaren, oft völlig sinnentleerten Tätigkeiten und den
von der Verwertung abgespaltenen, aber oft lebenswichtigen Bereichen. Und somit wäre sie besonders auch in der Auseinandersetzung
mit dem Spannungsfeld, in dem Bürgerbeteiligung operiert, eine
bereichernde, wenn auch gegenwärtig völlig unterbelichtete Theorie.
Roswitha Scholz: Das Geschlecht des Kapitalismus. Bad Honnef 2011,
S. 16 bzw. S. 11
7
telefonisches Interview am 15.3.2013
8
Michael Pelzer: Die Bürgerkommune Weyarn. 2012, S. 129
9
Das Erbbaurecht (umgangssprachlich auch Erbpacht) ist das Recht des
Erbbauberechtigten […], gegen Zahlung eines regelmäßigen Entgeltes (des
sogenannten Erbbauzinses) auf oder unter der Oberfläche eines fremden
Grundstücks ein Bauwerk zu errichten oder zu unterhalten (§ 1 Abs. 1
ErbbauRG). http://de.wikipedia.org/wiki/Erbbaurecht (letzter Zugriff
am 3.10.2012)
10
http://www.weyarn.de/Gemeinde/Buergermeister/Vita.htm (letzter
Zugriff am 17.1.2013)
11
Die detaillierten Vergabekriterien findet man online unter: www.
weyarn.de/Gemeinde/Entwicklung/EPVergabesystem.htm
12
Unter folgendem Link ist die Bodenpolitik der Gemeinde ausführlich beschrieben: http://www.weyarn.de/Gemeinde/Entwicklung/
bodenmanagement.htm (letzter Zugriff am 17.1.2013)
13
ebd.
14
http://www.euractiv.de/regionalpolitik/artikel/fremde-unerwnscht--klage-vor-dem-eugh-003573 (letzter Zugriff am 17.1.2013)
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