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Dear Guest,

Sehr verehrter Gast,

the United Nations forecast of February 2007 about climate
warming has caused a worldwide discussion. Climate warming
would have inevitable consequences for the soil, worldwide our
basis for life and feeding, but also for many other utilisations, for
example protection of nature, tourism, housing- and industrial
construction. Therefore preconditions are reliable rules and
documents about property and its demarcation. At the same time
of course, property cannot be increased. In order to balance the
multifarious developments and interests of utilisation we need
management and coordination – Landmanagement.

die UN-Prognose zur Klimaerwärmung der Erde vom Februar
2007 hat eine weltweite Diskussion ausgelöst. Eine Klimaerwärmung hätte unausweichlich auch Folgen für den Boden,
weltweit unsere Basis des Lebens und der Ernährung, aber
auch Grundlage vieler anderer Nutzungen wie z. B. Naturschutz oder Tourismus, Wohn- und Industriebebauung oder
Verkehr. Voraussetzung für diese Nutzungen sind zuverlässige
Regeln und Unterlagen über das Eigentum an Grund und
Boden sowie dessen Abgrenzung. Zugleich sind Grund und
Boden nicht vermehrbar. Zum Ausgleich der vielfältigen Entwicklungen und Nutzungsinteressen brauchen wir deshalb
Management und Koordination – Landmanagement.

The world-famous example: The land reform in the nineties whereby the property passed on the former owners in Central and Eastern European countries. Today property of these citizens is secured
by cadastral register of landed property and land register. These
countries were supported by the WPLA – the Working Party on
Land Administration, which is an Organisation of the UNECE – the
United Nation Economic Commission for Europe. It is a subsidiary
organisation of the United Nations, which dealt primarily with the
reconstruction of Western Europe after World War II.
At the moment intensive dynamics of development in Central
and Eastern European Countries exist. A basic requirement to
realise future projects is always to compensate private and public interests as well as to provide property in the right place. With
respect to this year’s conference in Munich the WPLA continues
their support in this field and provide the necessary knowledge
to experts.
On behalf of the Task Force for Substainable Rural Development
(ARGE Landentwicklung – the cooperation of federal states in
Germany as for questions in Rural Development) the Bavarian
Rural Development is pleased to welcome its colleagues from over
37 countries from four continents to this international congress.

Max Geierhos

Chairman of the Task Force for
Substainable Rural Development

Weltbekanntes Beispiel: die Bodenreformen seit den 90er Jahren
zugunsten der ehemaligen Eigentümer in den Ländern in Mittelund Osteuropa. Heute ist das Eigentum der Bürger in Grundbuch
und Kataster gesichert. Unterstützt wurden diese Länder durch die
WPLA – die Working Party on Land Administration. Sie ist eine
Organisation der UNECE – der United Nations Economic Commission for Europe, eine Unterorganisation der Vereinten Nationen,
die sich nach dem 2. Weltkrieg vornehmlich dem Wiederaufbau
Westeuropas widmete.
Zur Zeit besteht in den mittel- und osteuropäischen Ländern eine
hohe Entwicklungsdynamik. Eine Grundvoraussetzung zur Realisierung von Zukunftsprojekten ist immer, private und öffentliche
Interessen auszugleichen sowie Grund und Boden an der richtigen Stelle zur Verfügung zu stellen. Mit ihrer diesjährigen Tagung
in München setzt die WPLA ihre Unterstützung in diesem Bereich
fort und vermittelt erforderliches Know-how an Fachleute.
Die Ländliche Entwicklung in Bayern begrüßt im Namen der
ARGE Landentwicklung – dem Zusammenschluss der Länder
in Deutschland zu Fragen der Landentwicklung – ihre Fachkollegen aus 37 Ländern von vier Kontinenten zu dieser internationalen Tagung sehr herzlich.

Max Geierhos

Vorsitzender der ARGE Landentwicklung

