
Vielen Dank lieber Bernhard für die eindrucksvollen Worte, deren Be-
deutung und Inhalt ich aus vollem Herzen zustimmen kann. 
 
Meine sehr gehrten Damen und Herren,  
auch ich möchte mich persönlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich 
trotz vieler anderen Verpflichtungen die Zeit genommen haben, sich 
heute zu informieren und wenn gewünscht auch mitzudiskutieren. Bei 
einem Thema, das uns alle angeht oder zumindest angehen sollte, da 
es unserer Meinung nach dazu geeignet ist, über unser aller Zukunft zu 
entscheiden. 
 
Wie Sie alle wissen lautet das Thema des heutigen Abends: „Last Exit 
ILEK? – Chancen der Interkommunalen Zusammenarbeit am Bei-
spiel des Erhalts kommunaler Schwimmbäder“ 
 
Bernhard hat in Grundzügen schon einiges Grundsätzliches zu diesem 
Thema erläutert. 
 
Doch, was ist eigentlich ILEK, warum soll ILEK die letzte Ausfahrt, sprich 
der letzte Ausweg sein, was sollen wir alle mit ILEK anfangen und wel-
che Chancen, aber auch Gefahren verbergen sich hinter dieser Abkür-
zung ILEK? 
 
Zunächst einmal handelt es sich bei ILEK, meiner bescheidenen Mei-
nung nach, metaphorisch gesprochen, zurzeit um noch nicht mehr, als 
einen Knochen, denn der jahrelang vernachlässigte ländliche Raum von 
der bayerischen Staatsregierung vor die Füße geschmissen bekommen 
hat. 
 
Ein Knochen mit aktuell noch sehr wenig Fleisch, denn wir in Eigenregie 
erst noch kochen müssen, damit er genießbar wird und zwar auf einem 
Ofen, den wir uns auch noch selbst kaufen müssen. 
 
Jetzt könnte man natürlich sagen, damit lassen wir uns nicht abspeisen. 
Sollen wir diesen Knochen angesichts dieser ungünstigen finanziellen 
und strukturellen Voraussetzungen hier in unserem ländlichen Rau dann 
überhaupt aufheben? 
 
Wir von den Freien Wähler aus dem Südlichen Landkreis sagen dazu 
ganz deutlich: „Ja!“ Aber nicht "Ja", weil wir ILEK so toll finden, weil uns 
eine dauerhafte Unterstützung mit Münchner Milliarden nicht lieber wäre 
oder weil wir dem augenwischenden Verfassungsrang des Ländlichen 
Raumes jetzt uneingeschränkten Glauben schenken. 



Oder weil es uns Wurscht ist, dass der Großteil aller Haushaltsmittel seit 
Jahrzehnten in die Speckgürtel des angelblichen Flächenstaates Bay-
erns fließen. Wobei Flächenstaat hier mutmaßlich nicht für den Ländli-
chen Raum in Bayern steht, sondern wohl nur noch für die Fläche, die 
München benötigt, um mit Aschaffenburg zusammenzuwachsen. 
 
Nein, wir sagen "JA", weil uns eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt. 
Wir alle müssen ILEK mit Leben erfüllen und mit Ideen füttern, um über-
haupt noch eine Zukunft, vor allem für nachfolgende Generationen zu 
haben. Und nicht irgendwann in Zukunft, wenn es uns noch viel schlech-
ter geht, wie heute schon. Nein, schon jetzt, in vorauseilender und ge-
wissenhafter Planung. Denn uns muss klar sein, die Weichen, die wir 
nicht jetzt schon stellen, werden in absehbarer Zeit gar kein Gleisbett 
mehr haben. 
 
Dann werden auf unseren Höhengemeinden die Grundschulkinder min-
destens um 6 Uhr geweckt werden müssen, damit Sie Ihre Grundschule 
irgendwo im Maintal rechtzeitig um 8 Uhr erreichen. In manchen Teilen 
Ostdeutschlands schon heute Realität. 
 
Solchen Szenarien sind eine der Gründe, warum wir uns entschlossen 
haben, das vielfältige Thema ILEK, dass uns hoffentlich noch viele Jahr-
zehnte verfolgen wird, zum Hauptpunkt unserer Zusammenarbeit und 
unseres Informationsaustausches zu machen.   
 
Dies zumal wir mit dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept, 
ILEK, jetzt zumindest ein staatlich gefördertes Manifest haben. Eine 
Handlungsagenda, die es uns im besten Falle ermöglichen soll/wird, die 
Auswirkung der Demografischen Entwicklung zumindest so weit abzu-
mildern, dass auch noch in eben diesen Jahrzehnten Menschen in Ihrer 
seit Jahrhunderten angestammten Heimat leben können. Also dort, wo-
her der Flächenstaat Bayern seinen Namen hat. Von Amorbach bis Zit-
tenfelden. 
 
Doch sagen wir auch ganz klar, dass das alleine nicht genügen wird. Wir 
brauchen, wie man so schön sagt, Butter bei die Fische, und zwar aus 
München. Wir brauchen ausreichend und dauerhaft Geld, um die Kon-
zepte, die ILEK zugrunde liegen auch umsetzen zu können. 
 
 
 
 



Wir brauchen natürlich nicht genauso viel Geld wie die Speckgürtel um 
München in den letzten Jahrzehnten am Ländlichen Raum vorbei in den 
Hintern geblasen gekommen haben. Nein, wie brauchen dauerhaft so-
gar mehr, um eine Umverteilung bezahlbaren Lebens zu fördern. Hier 
gehen ganze Ortskerne besten Wohnraumes vor die Hunde, Läden ste-
hen leer, unbezahlbaren Kulturlandschaften warten auf Erholungssu-
chende und in München weiß kein Mensch mehr wie man Leben, Woh-
nen, Freizeit und Arbeiten überhaupt noch finanzieren und strukturieren 
soll. 
  
ILEK ist grundsätzlich ein gutes Werkzeug zum Gegensteuern, das zu-
nächst einmal den Hintergrund hat, allen Kommunen Ihre Eigenständig-
keit und Ihre Lebensgrundlage zu erhalten. Das Recht auf eine kommu-
nale Selbstverwaltung und die Aussicht auf überlebensfähige Struktur! 
Das ist der eigentliche Zweck von ILEK. 
 
Unser Verständnis von ILEK nicht, dass nur das Überleben einzelner 
Kommunen gesichert wird, sondern das Überleben der Gesamtheit einer 
seit Jahrhunderten gewachsenen Zweck- und Solidargemeinschaft, 
Mikroregionen, wie dem Amorbacher Raum, mit allen seinen Höhenge-
meinden.  
  
Denn was passiert bei einem jetzt schon sicher prognostizierten Bevöl-
kerungsschwund , z.B. in unserem ländlichen Raum, wenn wir nicht alle 
Kräfte bündeln, alle Synergieeffekte nutzen und nicht alle über den ei-
genen Tellerrand hinausschauen?  
 
Dann dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis unsere Kommunen nicht 
mehr die nötige Bevölkerung, nicht mehr die nötige Infrastruktur und 
letztendlich nicht mehr die notwendige Lebensqualität vorhalten können, 
um noch eigenständig handeln zu können und den übrig gebliebenen  
Menschen ein lebenswertes Umfeld zu bieten.  
  
Es geht bei ILEK nicht um die Interessen eines Einzelnen, sondern da-
rum, dass wir alle daran interessiert sein müssen, in unserem erreichba-
ren Umfeld alle lebensnotwendigen Bereiche vorhalten zu können, wel-
che die Menschen als Arbeitnehmer, Unternehmer und Privatpersonen 
einfordern. Geben und nehmen zum Nutzen von uns allen. 
 
 
 
 
 



ILEK ist insofern aber auch kein Zwang, sondern lediglich eine Möglich-
keit. Ein Möglichkeit, eine Chance, punktuell in den Themenbereichen 
mitzuwirken, die sowohl der eigenen Kommune selbst, als auch Ihrer 
Bevölkerung zugute kommt. Und hierüber bestmöglich wiederrum allen 
Menschen in dieser Mikroregion. Also nicht mehr als eine potentielle 
Handlungs- und Interessensgemeinschaft auf freiwilliger Basis.  
 
Plakativ ausgedrückt, wenn es Weilbach, Schneeberg und Kirchzell gut 
geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch Amorbach gut geht, 
wesentlich höher, als ohne ein prosperierendes Umfeld.  Anders herum 
wird aber auch ein Schuh daraus. Wenn es nur einem Glied dieser Kette 
schlecht geht, dann ist die Belastbarkeit der ganzen Kette in Gefahr. 
  
So weit, so gut und hoffentlich auch verständlich, aber was sollen wir mit 
diesem ILEK jetzt in der Praxis anfangen, gesetzt den Fall, dass wir vom 
Sinn dieses ILEKS auch alle überzeugt sind? Von einem ILEK, das zur-
zeit vor allem auf eben jenem Papier steht, das oft nur eines ist, nämlich 
äußerst geduldig?  
  
Auf einem Papier, das gespickt ist mit teils sehr guten, aber für uns oft 
kaum bezahlbaren Konzeptansätzen und Überlebensstrategien.   
  
Auf einem Papier, das von der Bayerischen Staatsregierung weder mit 
ernsthaften noch mit nachhaltigen finanziellen Hilfestellungen ausgestat-
tet wird.  
  
30 Finanzbeamte mehr, dass ist für uns hier vor Ort keine Hilfe, das ist 
höchstens eine Drohung. Im besten Falle Augenwischerei und Auslöser 
von Söderbrennen. 
  
Also was sollen wir nur mit diesem ILEK machen? Aufgeben! Nein, am 
besten alles, was wir zusammen erdenken und in die Tat umsetzen 
können.  
  
Alles, was jeder Einzelne, jede Kommune  mit gutem Gewissen mittra-
gen kann.   
  
Alles, was auf Dauer uns allen nützt.   
  
Alles, was dazu beiträgt unsere kleine Region am Leben zu erhalten.  
 
 



Um möglichen Ängsten nochmals ausdrücklich Vorschub zu leisten. 
ILEK ist insofern bei weitem nicht nur der Erhalt des Amorbacher Frei-
bades, welches wir uns aufgrund der aktuellen Lage zum Thema unse-
rer Anfangsveranstaltung gemacht haben. Es geht bei ILEK auch um 
den Erhalt unserer aller Freizeit, sicher. Aber letztendlich vor allem um 
den Erhalt des Lebensraumes von uns allen. Das sage ich als Amorba-
cher, und zwar aus voller Überzeugung heraus . 
  
ILEK ist auch nicht nur Tourismus, Standesämter, Schulverbände oder 
Amtsblätter.  
 
ILEK sind alle Bedürfnisse und Anforderungen von Weilbach, Schnee-
berg, Kirchzell und Amorbach, als Gemeinschaft. 
 
ILEK ist die einzige gemeinsam zu gestaltende Zukunft, die wir noch ha-
ben. 
  
ILEK war schon immer da und wird immer um uns herum sein.   
  
Denn ILEK ist in der Summe alles was wir zum Leben und zum Überle-
ben brauchen.  
  
ILEK hat so viele Themen, von denen wir jetzt schon wissen, aber auch 
Themen die uns noch gar nicht bewusst sind, und die im Grundsatz jede 
Bürgerin und jeden Bürger in Weilbach, Schneeberg, Kirchzell und 
Amorbach betreffen.  
  
Also lassen Sie es uns anpacken, selbst wenn die Aussichten nicht oder 
noch nicht so positiv sind, wie wir uns alle das wünschen würden. Las-
sen Sie uns trotz aller teils nachvollziehbaren Bedenken positiv reden, 
objektiv diskutieren und grenzenlos nachdenken. ILEK darf kein 
Tabuthema kennen. 
  
Die Verpflichtung eine positive Grundstimmung zu verbreiten und positiv 
zu reden gilt gerade für uns Kommunalpolitiker. Denn wie sollen wir 
Menschen für dieses existenzielle Thema gewinnen, wenn wir uns selbst 
uneinig und unentschlossen sind? Wenn wir den Grundgedanken des 
ILEK nicht nach außen transportieren, Ängste nehmen und Chancen 
aufzeigen? Ganz einfach, so gewinnen wir niemanden, so gewinnen wir 
gar nichts, kein einziger von uns! 
 
 
  



ILEK funktioniert als kommunale Solidargemeinschaft nur, wenn wir alle 
überzeugt sind und auch Überzeugungsarbeit leisten.WEnn wir einen 
langen Atem haben. Wenn wir als Kommunalpolitiker ILEK vorleben. 
Und wenn ILEK irgendwann in den Köpfen unserer Bevölkerung ange-
kommen ist. Dies muss nicht bei jedem Thema und nicht bei jedem 
Konzept der Fall sein, aber immer dann, wenn die grundsätzliche Frage 
nach der Sinnhaftigkeit und der Notwendigkeit von ILEK gestellt wird.  
 
Niemand wird gezwungen für das Amorbacher Freibad zu sein, auch 
wenn es natürlich schön wäre. Aber jeder sollte zumindest gezwungen 
sein, im Auftrag und Namen seiner Bevölkerung über den Wert und den 
Sinn einer solchen Einrichtung nachzudenken, abzuwägen und dann zu 
entscheiden. 
  
Denn die einzige Gefahr, die ich persönlich bei einem solchen Abwä-
gungsprozess im Allgemeinen und bei ILEK im Speziellen sehe ist, dass 
wir diese unsere letzten Chance zerreden, selbstbestimmt zu leben, zu 
wohnen und zu arbeiten, und dies erst dann einsehen, wenn es zu spät 
ist. 


