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lurordnung ist eine Jahr

behalten werden. Auch das Mit

hundertaufgabe. So - be
trachtet sind die 20 Jahre,
die seit der Gründung des Thü
ringer Verbandes für Landent

telvolumen bei der Vergabe von
Flurbereinigungsverfahren wer
de "annähernd gleich bleiben'�
Unsicher sei leider noch immer
der Zeitpunkt, ab dem 2015 För

wicklung und Flurneuordnung
(VLF) vergangen sind, eine kur
ze Spanne. Dass man sich vor 20
Jahren mit der Gründung des
VLF auf den Weg gemacht hat,
bezeichnete der VLF-Vorsitzen

dermittel zur Verfügung stehen.

Bei Kompensationbitte
Kreativität

de Rainer Franke auf einer Fei
erstunde in Bösleben als "kluge
und weise Entscheidung'; die

mit auf das Konto von Minister
a. D. Volker Sklenar und seinem
Abteilungsleiter
damaligen
Ernst Heider geht. Seither be
treut der VLF das Baugeschehen
innerhalb der Flurbereinigungs
verfahren, ist für die Finanzen
zuständig und begleitet die Teil
nehmergemeinschaften mit gut
100 000 Grundstückseigentü
mern in den Verfahren. Hilfe
und Orientierung erhielt man
seinerzeit in Bayern. Heute ge
ben die Thüringer ihre Erfah
rungen in Malopolska (Kleinpo
len) weiter. In der Thüringer
Partnerregion bereitet man ge
rade ein Modellprojekt zur

Landentwicklung vor.

Dreigestirn der Landentwicklung
Franke dankte zum Jubiläum
der Fachabteilung des Ministeri
ums und den Ämtern für Land
entwicklung und Flurneuord
nung, die mit dem VLF das
"Dreigestirn der Landentwick
lung" bilden würden. "Wir kön

nen stolz sein auf das Geleistete:
seit 1994 mit über 175 Millionen
Euro Ausführungskosten und
dies ohne Beanstandungen der

Fördermittelgeber der EU, des
Bundes und des Landes'; so
Franke.
Damit sich die "Er
folgsstory" fortsetzen
kann, hatte der VLF
Vorsitzende in Bösle
ben auch einige Hin
weise im Gepäck, die

er dem anwesenden
Agrarminister Jürgen
Reinholz mitgab. So
warnte Franke davor,

Dank sagte in Bösleben auch
Helmut Gumpert. Der TBV-Prä
sident weiß, dass sich selten
Freunde macht, wer in der Flur

bereinigung aktiv ist: "Ihre Be
mühungen, dennoch das Ver
fahren zu begleiten und sich
Große Infrastrukturprojekte, wie hier der Autobahnbau bei Meiningen,
verlangen nach Interessenausgleich durch Flurbereinigungsverfahren.

Arbeit für viele
Jahrzehnte
Der Thüringer Verband für Landentwicklung
und Flurneuordnung (VLF) blickte in Bösleben auf
seine Gründung vor 20 Jahren zurück.
reinigungsverfahren habe sich
der VLF mittlerweile auch als
Verwalter von Kompensations
flächenpools und als Spezialist
für die Waldflurbereinigung ei
nen Namen gemacht. Einen be
sonderen Dank richtete der Mi
nister an die ehrenamtlichen
VorstandSmitglieder der Teil
nehmergemeinschaften. Ihnen
falle eine bedeutende Funktion
zu. Nicht nur, dass es sich um ei
ne Tätigkeit handele, die über
zehn und mehr Jahre
währen würde. Die in
einem
Flurbereini
gungsverfahren

ein

gesetzten Finanzmit
tel verlangten eine
Verantwortung,
die
wesentlich größer sei
als bei manch ande
rem Ehrenamt. Bei
der Aufstellung des
Wege- und Gewässer
plans komme dem
Vorstand eine wichti

Rainer Franke
im Zuge des Perso
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nalabbaus
in
den
Ämtern für Landentwicklung, der nur moderat aus
ge Rolle beim Ausgleich der In
fallen dürfe, gleichzeitig die Mit
teressen zu. Es sei somit das Ver
tel für Verfahren, die Dienstleis
dienst der Vorstände, dass Flur
ter übernehmen, zu reduzieren.
neuordnungsverfahren seit 20

Dies führe zwangsläufig zu einer
weiteren Verlängerung der oh
nehin schon zu langen Bearbei

tungszeiten. Neuen Verfahren,
für die es ungebrochen Bedarf
gebe, drohe die Verhinderung.
Reinholz bezeichnete
den
VLF als unverzichtbaren Bau
herren für ländliche Infrastruk
turprojekte. Neben den Flurbe-

Jahren so erfolgreich sein kön

nen.
Reinholz stellte in Bösleben
knapp 22 Mio. € aus ELER-Mit
teln bis zum Jahr 2020 für die

Flurbereinigung in Aussicht.
Damit könnten die vorliegenden
genehmigten Wege- und Ge
wässerpläne umgesetzt und das
jährliche Ausbauvolumen bei-

einzubringen, sind dementspre
chend hoch zu bewerten'; so
Gumpert. Der TBV-Präsident
erinnerte an die 60 Verfahren
zur Unternehmensflurbereini
gung, wo in der Regel Flächen
für Verkehrsprojekte verloren
gingen. Nicht zu vergessen die
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah
men. Gumpert appellierte hier
an die Kreativität der Verfah
rensbeteiligten, um den anhal
tenden Flächenverlust zu mini
mieren und nannte an dieser
Stelle die Thüringer Landgesell
schaft einen Vorreiter.

Verlahrensdauerbrennt
auf der Seele

VLF in Zahlen
In den fast 170 Teilnehmerge
meinschaften engagieren sich
derzeit 600 ehrenamtliche Vor
standsmitglieder. Die zugehö
rigen

Flurbereinigungsverfah

ren erstrecken sich auf rund

105 000 ha. Mit den ALF und
den
ten

Teilnehmergemeinschaf
realisierte

der VLF

seit

1994 etliche Infrastrukturpro
jekte, darunter 1 000 km ländli
che Wege, 80 km Gewässer

200 km linien hafte und
180 ha landschaftsgestalten

bau,

dellandschaftspflegerische
Maßnahmen,

470

Bauwerke

wie etwa Brücken. Der VLF be
schäftigt in vier Dienststellen
gut 60 Mitarbeiter.
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Gumpert vergaß nicht anzu
sprechen, was vielen Betroffe
nen auf der Seele brennt: die
Dauer der Verfahren. 15 bis 20
Jahre für eine Flurbereinigung
seien einfach zu lange. Das füh
re zu Rechtsunsicherheiten und

im schlechtesten Falle auch zu
Ungerechtigkeit.
Etwa dann,
wenn die Wertermittlung zu
weit zurückliege und die Flä
chen in der Zeit bis zur Besitz
einweisung eine Änderung er
fahren hätten. "Wir können
nachvollziehen, dass eine Viel
zahl von Aufgaben zu bewälti
gen ist. Häufig ist das Verfah
rensgebiet auch von einer enor
men Größe. Dennoch brauchen
wir hier eine schnellere Rechts
sicherheit'; forderte Gumpert.
FRANK HARTMANN

Dorfwettbewerb

In Ostthüringen ist die Jury los
Gera. In der kommenden Woche nimmt im Bereich des Amtes für
Landentwicklung und Flurneuordnung (ALF) Gera die Jury beim
Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ihre Arbeit auf. Bis zum
l. August ist die sechsköpfige Bewertungskomrnission in den 23
Gemeinden der Region unterwegs, die sich um den Titel beworben
haben. Aufgrund der hohen Bewerberzahl werden in den fünf
Landkreisen vier Regionalsieger gekürt, die Ostthüringen dann
beim Landeswettbewerb 2015 vertreten. Dem Motto des Wettbe
werbs folgend, werden Dörfer mit aktiven Dorfgemeinschaften ge
sucht, die ihr Dorf positiv weiterentwickeln und zukunftsweisende
nachhaltige Projekte mit wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und
FH
ökologischer Ausrichtung umsetzen.

