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Ich heiße Sie zu den 4. Goldkronacher Gesprächen in Schloss Goldkronach herzlich 

willkommen. 

 

Erlauben Sie mir, zu Beginn des viel zu früh verstorbenen Herrn Prof. Dr. Peter 

Jurczek zu gedenken, mit dem mich eine langjährige, vielfältige und intensive 

Zusammenarbeit, u. a. bei der Initiative zu dieser Tagungsreihe verbunden hat.  

 

Ich bin sicher, dass Herr Prof. Dr. Jurczek sich gewünscht hätte, dass die 

Goldkronacher Gespräche auch ohne ihn fortgeführt werden. Ich danke daher ganz 

besonders Frau Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, dass in Zusammenarbeit mit ihr - ganz 

im Sinne von Prof. Dr. Peter Jurczek - die „Goldkronacher Gespräche“ auch in diesem 

Jahr stattfinden können. Mein Dank gilt erneut auch der Oberfrankenstiftung unter 

dem Vorsitz des Regierungspräsidenten von Oberfranken, Herrn Wilhelm Wenning, 

für die Förderung. Meine Frau und ich haben auch in diesem Jahr gerne Schloss 

Goldkronach als Tagungsort für die „Goldkronacher Gespräche“ zur Verfügung 

gestellt. 

 

Die „Goldkronacher Gespräche“ sind in den zurückliegenden Jahren zu einem 

kompetenten Diskussionsforum für einen wissenschaftlich fundierten, aber ebenso 

praxisorientierten Meinungs- und Informationsaustausch zur Kommunal- und 

Regionalentwicklung geworden. Die Regional- und Kommunalentwicklung gewinnt 

aufgrund der Dynamik des demografischen Wandels und der Notwendigkeit einer 

schnellen und flexiblen Anpassung von Regionen und Kommunen an den 

wirtschaftlichen Strukturwandel zunehmend an Bedeutung. Die bisherigen Resultate 

der Goldkronacher Gespräche zur Regional- und Kommunalentwicklung sind dabei 

von unschätzbarem Wert. Neben einer Analyse der demografischen Entwicklung 

werden wichtige Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und ihrer Folgen auf 

regionaler und kommunaler Ebene, wie z. B. Clusterbildung sowie der Entwicklung 

der Infrastruktur aufgearbeitet. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der jeweiligen 

Tagungen tragen dazu bei, neue und kreative Impulse für die Regional- und 

Kommunalentwicklung zu setzen. 

 

Ging es im vergangenen Jahr um „Nationale und internationale Mobilität von 

Unternehmen und Arbeitnehmern“ – neue Trends und Entwicklungen sowie deren 

Bedeutung für Oberfranken, widmen sich die 4. Goldkronacher Gespräche dem Thema 

„Zukunft der Daseinsvorsorge in Oberfranken“ - ein Thema, das in unmittelbarem 

Zusammenhang mit den Folgen des demografischen Wandels in strukturschwachen 

und peripheren Räumen steht. Dabei geht es um die zentrale Frage, auf welche Weise 

die Daseinsvorsorge und damit verbunden infrastrukturelle Mindeststandards 

gewährleistet werden können. Die Sicherung der Grundversorgung und ihrer 

Erreichbarkeit gehört in nahezu allen ländlichen Regionen zu den wesentlichen 



Herausforderungen der kommunalen und regionalen Planungsträger. Verstreute 

Siedlungsstrukturen, der demografische Wandel, kleinteilige Versorgungsstrukturen 

sowie Defizite im Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr und das Internet 

wirken sich hier oftmals kumulativ auf die Grundversorgung aus. 

 

Dabei darf die Sicherung der Grundversorgung nicht auf die Frage von Erhalt oder 

Wegfall von Einrichtungen reduziert werden. Stattdessen muss das im Einzelfall 

geleistete bzw. erforderliche Angebot und dessen Erreichbarkeit für alle 

Bevölkerungsgruppen in den Vordergrund rücken. 

 

Doch wir dürfen nicht bei der Analyse der demografischen Entwicklung stehen 

bleiben: vielmehr soll der Schwerpunkt der Diskussion auf Gestaltungsmöglichkeiten 

des demografischen Wandels im Bereich der Daseinsvorsorge liegen. Ein einheitliches 

Konzept kann es allerdings nicht geben; vielmehr werden sich in jedem Landkreis, 

jeder Stadt und Gemeinde verschiedene Lösungsansätze ergeben. Die Suche nach 

Lösungen muss daher anhand von Beste-Praxis-Beispielen, Referenzanalysen und 

Pilotregionen praxisorientiert erfolgen. 

 

Neben der Frage, in welchen strukturschwachen ländlichen Räumen die Diskussion 

über die Daseinsvorsorge/infrastrukturelle Mindeststandards erforderlich ist, soll daher 

neben weiteren Fragestellungen auch geklärt werden, welche innovativen 

Organisationsmodelle es zur Sicherung der Daseinsvorsorge gibt und welche Rolle 

dabei Erreichbarkeiten und ökonomische Erfordernisse (betriebswirtschaftliche 

Tragfähigkeiten/Marktfähigkeit) spielen. 

 

Die Stadt Goldkronach ist auch für den diesjährigen Themenschwerpunkt der richtige 

Gesprächsort, wirkte doch hier der Universalgelehrte Alexander von Humboldt in den 

Jahren 1792 bis 1795 als königlicher Oberbergmeister in den fränkischen 

Fürstentümern Bayreuth und Ansbach. Kein anderer Universalgelehrter in der 

Deutschen Geschichte verkörpert besser Begriffe wie „nationale und internationale 

Mobilität“, wie Alexander von Humboldt. Die Entdeckungsreisen Humboldts nach 

Südamerika, Nordamerika und später ins Baltikum, nach Russland und an die Grenzen 

Chinas trugen dazu bei, den Blick der Deutschen und der Europäer für die Welt zu 

weiten und sind Meilenstein hin zu einer globalen Welt mit internationaler Mobilität 

von Unternehmen und Arbeitnehmern. 

 

Oberfranken und Goldkronach waren eine der vielen Wirkungsstätten dieses 

Weltbürgers. Alexander von Humboldt dachte und handelte international, ganz so als 

habe er selbst unsere heutige Zeit überholen wollen. Sein Wissenschaftsansatz ist von 

zeitloser Modernität und lässt sich heute mit dem Wort interdisziplinär bezeichnen. 

Stets überschritt Humboldt Grenzen, von Nationen, von Kontinenten, aber eben auch 



von wissenschaftlichen Fächern. Alles hat er mit allem verknüpft, denn nur so konnte 

er die Gesamtschau erhalten, auf die es ihm allein ankam. „Überall geht ein frühes 

Ahnen dem späteren Wissen voraus“, hat er einmal gesagt. Mit Energie hat Humboldt 

alle Informationen aufgesogen. Wie ein wandelndes Lexikon müssen wir uns diesen 

Mann vorstellen, wobei die Informationen im Gegensatz zu so mancher 

Internetpublikation unserer Zeit stets korrekt waren. Goethe schrieb über Humboldt: 

„Man könnte in acht Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er einem in einer 

Stunde vorträgt.“ Humboldt gleiche, schrieb Goethe weiter, „einem Brunnen mit 

vielen Röhren, wo man überall nur Gefäße unterzuhalten braucht und wo es immer 

erquicklich und unerschöpflich entgegen strömt“. 

 

Humboldt gab sein Wissen gerne weiter und diese Verbreitung war neben der 

Forschung selbst sein Hauptmotiv. Seine Gesamtschau der wissenschaftlichen 

Weltforschung mit dem Titel „Kosmos“ erschien in fünf Bänden. Auch in Vorträgen 

vermittelte er sein Erlebtes. Diese öffentlichen Vorlesungen richteten sich an alle und 

zu seinen Veranstaltungen in der Berliner Singakademie kamen Gelehrte, Professoren 

der nahe gelegenen Universität, ebenso wie Handwerker, Beamte, der König oder 

Arbeiter. 

 

Das Wirken Alexander von Humboldts reicht weit in unsere heutige Zeit hinein und 

sicher stehen auch die „Goldkronacher Gespräche“ mit ihrem interdisziplinären 

Wissenschaftsansatz in der Tradition des Wirkens dieses großen Universalgelehrten. 

Alexander von Humboldt war Wissenschaftler mit Leib und Seele, Kosmopolit und 

Weltbürger, Forschungsreisender und Diplomat, Moralist und Humanist, 

redegewandter Weltmann und Förderer junger Talente. Er legte den Grundstein dafür, 

dass Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts als bedeutendste Wissenschaftsnation 

der Welt galt. Goldkronach kann stolz darauf sein, dass er hier eine Zeit seines 

schaffensreichen Lebens verbrachte. Der Tradition Alexander von Humboldts 

verpflichtet findet sich in Oberfranken wohl kein besserer Ort für diese 

wissenschaftliche Tagungsreihe mit nationalen und internationalen Referenten als die 

Stadt Goldkronach. 


