
DVW Bayern 3.2022  | 259

Aus dem Vereinsleben

260 Die Mitteilungen des DVW Bayern e. V. im digitalen Format

261 Beitrittserklärung zum DVW Bayern e. V.

263 Dank für vier Jahre Vorstandsarbeit

264 Mirëdita Shqipëria - Grüß Gott Albanien!



260  |  DVW Bayern 3.2022 

Die Mitteilungen des DVW Bayern e. V. 
im digitalen Format

Liebe Mitglieder des DVW Bayern,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

seit den Mitteilungen 3.2021 gibt es die Möglichkeit sich zusätzlich zur Printausgabe 
das aktuelle Heft über unsere Webseite downzuloaden.

Und so funktionierts…

Sie sind Mitglied des DVW Bayern e. V. oder Abonnent unserer Mitteilungen:

1) fordern Sie bitte unter E-Mail josef.mayr@stmfh.bayern.de 
oder frank.langguth@ale-opf.bayern.de Ihr Passwort für den 
Download an 

2) gehen Sie auf die Webseite des DVW Bayern e. V. unter 
https://bayern.dvw.de/09/home (oder scannen Sie den QR-Code)

3) melden Sie sich über „Anmelden“ (im blauen Balken oben rechts) im Mitglieder-
bereich mit dem Ihnen mitgeteilten Benutzernamen und Passwort an

4) im blauen Balken erscheint nun die Rubrik „Intern“

5) hier gehen Sie auf „Interne Informationen“ 

6) die aktuellen Mitteilungen des DVW Bayern e. V. stehen Ihnen als .pdf Datei 
durch Anklicken des Vorschaubildes zum Download bereit

7) nach dem Download bitte abmelden in der Rubrik „Intern“ und „Abmelden“

Wollen Sie in Zukunft auf die Printausgabe verzichten und die Mitteilungen des DVW 
Bayern e. V. ausschließlich in digitaler Form erhalten, so teilen Sie uns das bitte in Ihrer 
E-Mail zur Passwortanforderung mit! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrer digitalen Ausgabe der Mitteilun-
gen des DVW Bayern e. V.!

Auch für Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge können Sie sich gerne per E-
Mail an uns wenden!

Ihre Schriftleitung 
Josef Mayr und Frank Langguth 
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Werde Mitglied im

Beitrittserklärung zum DVW Bayern e. V.

Mit dem Ausfüllen dieses Formulars erklären Sie die Richtigkeit Ihrer Daten. Bitte 
nehmen Sie zu jedem der nachfolgenden Punkte Ihre Angaben vor. Mit einem 
Stern markierte Felder sind Pflichtelder.

Anrede *

Akad. Titel

Vorname *

Name *

c/o

Straße *

Hausnummer *

PLZ *

Ort *

Telefonnummer

E-Mail-Ardesse *

Geburtsdatum *

Mitgliedsart Mitglied in Ausbildung: 30 € jährlich

Normalmitglied: 60 € jährlich

Förderndes Mitglied: mindestens 120 € jährlich

Beginn der Mitgliedschaft

Geben Sie an, ab welchem Jahr und in welchem Monat Ihre Mitgliedschaft begin-
nen soll. Die Mitgliedschaft beginnt stets am ersten Tag des ausgewählten Monats.

Monat

Jahr

Beitrittserklärung zum DVW Bayern e. V.
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Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag
Hiermit ermächtige ich den DVW Bayern e.V., den Mitgliedsbeitrag zum fälligen Termin 
mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditins-
titut an, die vom DVW Bayern e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Diese Ermächtigung hat solange Gültigkeit, bis ich sie gegenüber dem DVW Bayern e.V. 
schriftlich widerrufe.

Vorname

Nachname

Vor- und Nachname nur angeben, falls abweichend vom Antragsteller

Kontoinhaber

Kreditinstitut *

BIC *

IBAN *

Zustimmung zur Datenverarbeitung

  √       Zustimmung zur Datenverarbeitung *
Hier ist die Information zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten (gem. Art. 13 und 
14 DSGVO) hinterlegt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch. https://bayern.dvw.de/bayern/datenschutz

Anerkennung der Satzung

  √       Ja, ich habe die Satzung des Landesvereins durchgelesen und erkenne sie an *
Hier ist die Satzung unseres Landesvereins hinterlegt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch! 
https://bayern.dvw.de/bayern/satzung

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung per E-Mail, Post oder Fax an die Geschäftsstelle oder 
die Schriftführer des DVW Bayern e.V. , Kontaktdaten siehe Impressum in diesem Heft.
Sie können die Beitrittserklärung aber auch online ausfüllen und einreichen.
https://bayern.dvw.de/h09/antrag-mitgliedschaft

Beitrittserklärung Online Satzung Datenschutzerklärung

Ort, Datum, Unterschrift
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Dank für vier Jahre Vorstandsarbeit

Zum Jahreswechsel haben die neu gewählten Vorstandsmitglieder des DVW Bayern Ihre 
Arbeit aufgenommen. Pandemiebedingt konnte die Verabschiedung der „alten“ Vor-
standsmitglieder nicht im Rahmen der Wintervortragsreihe vor Publikum stattfinden.

So überbrachte stellvertretend für den Vorsitzenden des DVW Bayern der Amtsleiter 
des ADBV Regensburg und frühere Bezirksgruppenvorsitzende Alfons Steimer dem 
bisherigen Schriftführer Dr. Stefan Scheugenpflug den Dank des DVW Bayern in sehr 
kleinem Kreis an seinem Arbeitsplatz.

Stefan Scheugenpflug hatte sich in den vergangenen 4 Jahren, für viele Mitglieder 
nicht sichtbar im Hintergrund, um das „Schriftliche“ im Vorstand des DVW Bayern 
gekümmert. Zu seinen Hauptaufgaben gehörte die Verwaltung der Mitgliederdaten 
und der Abonnenten, die Protokollführung, der Kontakt zu den Mitgliedern in allen 
Angelegenheiten, die Mitwirkung in den Gremien des DVW auf Bundesebene und 
manches mehr.

Wir wünschen Stefan Scheugenpflug beruflich und bei seinen privaten Plänen alles 
Gute und hoffen, mit dem Präsent – einem Gutschein für ein ausgesuchtes Restau-
rant in Regensburg – seinen Geschmack getroffen zu haben.

Florian Socher
Vorsitzender

Stefan Scheugenpflug (r.) erhält als Dank für 4 Jahre tatkräftige Vorstandsarbeit als 
Schriftführer einen Gutschein von Alfons Steimer (l.) überreicht (Foto: ADBV Regensburg).
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Mirëdita Shqipëria - Grüß Gott Albanien!

Ende vergangenen Jahres hat die Bezirksgruppe Unterfranken des DVW Bayern e.V. 
alles auf eine Karte gesetzt und in der Hoffnung auf eine Erholung der Pandemielage 
in diesem Frühsommer die Vorbereitungen für die schon seit mehr als zwei Jahren 
angedachte große Fachexkursion nach Albanien begonnen. Letztlich wurde der Mut 
zum Risiko belohnt und so konnte vom 27. Mai bis 3. Juni 2022 eine Reisegruppe mit 
26 Kolleginnen, Kollegen und Ehepartnerinnen dieses gar nicht so ferne, aber für uns 
doch weitgehend unbekannte Land erkunden.

Die Idee zu dieser Exkursion wurde 
schon 2019 am Amt für Ländliche 
Entwicklung Unterfranken in Würz-
burg geboren. Damals kam unser 
Kollege Dr. Matthias Bickert neu ans 
Amt. Er hat mehrere Jahre in Albani-
en gelebt und gearbeitet, seine Dok-
torarbeit über Albanien geschrie-
ben, seine Frau dort kennengelernt, 
spricht die Sprache und brennt für 
dieses Land. Als er von unseren Fa-
chexkursionen hörte, bot er sofort 
an, uns „sein“ Albanien zu zeigen. Er 
nutzte seinen hervorragenden Kon-
takt zur Fakultät für Geografie an der 
Universität Tirana. Sein albanischer 
Kollege Prof. Dr. Dhimitër Doka ent-
wickelte eine Rundreise durch Mittel- 
und Südalbanien, buchte vor Ort Ho-
tels und Bus und stellte die Kontakte 
zu verschiedenen Fachstellen her. 
Beide Kollegen begleiteten uns dann 
auch bei der Exkursion und zeigten 
uns voller Begeisterung ihr Land. 

Abb 1:  Exkursionskarte (Kartengrund-
lage:  © OpenStreetMap contributors)
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Aus der Fülle der fachlichen Eindrücke aus den Gesprächen mit Vertretern der Land-
wirtschaftlichen Universität Tirana (UBT), des albanischen Landwirtschaftsministeri-
ums, des Landesamtes für Geodaten (ASIG) und Bürgermeistern von Kommunen im 
ländlichen Raum sowie den unzähligen Fachbeiträgen unserer Begleiter seien hier 
nur einige wenige Themen herausgegriffen:

  Grundeigentum 

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs kamen in Albanien, wie im gesamten Balkan, 
Kommunisten an die Macht. Ihr Führer Envar Hodscha errichtete eine stalinistische 
Diktatur und führte das Land in eine strenge Selbstisolation. Weder der Kommunis-
mus in der Sowjetunion noch im maoistische China war für ihn radikal genug. Alba-
nien hatte deshalb spätestens ab 1978 bis in die 1980er Jahre praktisch keine Bezie-
hungen in die Welt, wirtschaftete völlig auf sich gestellt und die Bevölkerung lebte 
abgeschottet in einem Tal der Ahnungslosen. 
Erst 1990 wurde dieses Regime gestürzt. Die Grenzen öffneten sich und die Albaner 
standen plötzlich in einer für sie völlig fremden Welt und für mehr als zehn Jahre ging 
jegliche staatliche Ordnung verloren.
Privateigentum gab es in der kommunistischen Zeit nicht - weder an Autos, noch an 
Häusern oder gar an Betrieben und landwirtschaftliche Grundstücken. Auf den Punkt 
bringt dies die Aussage: „In dieser Zeit war man nicht sicher, dass einem der eigene 
Ehepartner und die Kinder auch wirklich gehören.“ 
Landwirtschaftliche Grundstücke wurden in Kolchosen „eingebracht“, soweit sie vor 
der kommunistischen Phase nicht ohnehin schon in staatlichem Besitz waren, und im 
Kollektiv staatlich gelenkt bewirtschaftet.
Im Gegensatz zur Situation in den neuen Bundesländern, kam es nach der Wende 
nicht zu einer schnellen Restitution der Eigentumsansprüche. Vielmehr ging man 
einen radikalen Schritt und teilte – auch weil Eigentumsnachweise weitgehend 
fehlten - das ehemals private Land der Kolchosen auf. In jeder Gemeinde wurde die 
dort verfügbare landwirtschaftliche Fläche „gerecht“ auf die Einwohner verteilt. Jede 
Person erhielt ihren Anteil, wegen der meist doch sehr unterschiedlichen Bonitäten 
in mehreren Parzellen. Die Ansprüche wurden für Familien zusammengefasst und 
eigentumsrechtlich unter dem Namen des damaligen Familienoberhaupts eingetra-
gen. Die neu gebildeten Flurstücke wurden meist nur sehr einfach und vielfach auch 
überhaupt nicht vermessen.
So entstanden im Landesdurchschnitt „landwirtschaftliche Betriebe“ mit einer Flä-
chenausstattung von durchschnittlich knapp 1,5 ha auf drei bis vier Flurstücken. 
Durch Erbfolge hat sich dieser Wert bis heute sogar auf nur noch ca. 1,25 ha verringert!
Landwirtschaftlicher Grund wird gegenwärtig kaum veräußert. Auf Nachfrage wur-
den mehrfach für uns unvorstellbar hohe Preise von mehr als 10 Euro/m² genannt. 
Offensichtlich gibt man ein landwirtschaftliches Grundstück nicht weiter, egal in wel-
cher Lebenslage. Vielleicht ist es einfach die sicherste Geldanlage für die Familien. 
Auch einen Pachtmarkt gibt es so gut wie nicht. 
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Unter diesem Blickwinkel verwundert es dann auch nicht, dass weder ein Bewirt-
schaftungs- noch ein Landtausch und schon gar keine umfassendere Neuordnung in 
Betracht kommen. Nicht zuletzt auch, weil allem staatlichen Handeln, insbesondere 
wenn es ans (Grund-)Eigentum geht, scheinbar allerhöchstes Misstrauen entgegen-
gebracht wird. 
Über größere Eigentumsflächen an landwirtschaftlichem Grund verfügt heute vor 
allem der Staat mit seinen wenigen staatlichen Gütern, die schon vor der kommunis-
tischen Phase in staatlichem Eigentum standen und analog zu den Sowchosen in der 
Sowjetunion auch im Kommunismus selbständig blieben.

  Landwirtschaft

Diese Daten zum Grundeigentum machen sofort klar, dass in Albanien Landwirt-
schaft auch in den wenigen ebenen, sehr fruchtbaren Schwemmlandbereichen (z. B. 
nördlich von Tirana) weit überwiegend nur zur Selbstversorgung in der Familie be-
trieben wird.
Mechanisierung ist bei Schlägen, die meist eher ein Tagwerk denn einen Hektar groß 
sind und vielleicht eher mit fränkischen Krautgärten verglichen werden können, 
kaum möglich. Tatsächlich ist ein kleiner Mähdrescher mit 3 m Schnittbreite eine 
Sensation auf der Straße. Soweit Überschüsse anfallen, werden sie von den Erzeu-
gern scheinbar auf den örtlichen Märkten direkt verkauft. Kooperationen vom Ma-
schinenring bis zur Vermarktung sind schon deshalb kaum vorstellbar, weil „gemein-
sames“ wirtschaften politisch verbrannt ist.

Abb. 2  -  Blick in die Landschaft Mittelalbaniens (Foto: R. Bromma)
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Dabei böten Boden, Klima und eine gute Wasserversorgung aus den bergigeren Lan-
desteilen offensichtlich ideale Voraussetzungen, gerade für Sonderkulturen. Größere 
Investoren scheitern aber immer wieder mit Erzeugungs- und Verarbeitungsprojek-
ten an der Tatsache, dass sie nicht genügend arrondiertes Land für Ihre Ziele erwer-
ben oder pachten können, wie z. B. Ferrero mit einer Haselnussplantage. 
Einzig der Anbau von Oliven scheint auf den kleinen, hängigen Parzellen im Süden 
wirklich zu funktionieren. Vielleicht auch weil Olivenhaine eine gute Option für die 
vielen Familien sind, die mittlerweile im Ausland leben, ihre Grundstücke aber auf 
gar keinen Fall aufgeben wollen. Aber auch hier ist das Problem die Vermarktung: 
Albanien ist als Provenienz von Olivenöl nicht gerade bekannt und beim Export in 
die nahe EU sind hohe Hürden zu überwinden. Das Fehlen von regionalen Vermark-
tungsstrukturen machen sich dann kleine Händler aus Italien zu Nutze. Sie kaufen 
das Olivenöl vor Ort klein klein auf. Zu vermuten ist, dass es am Ende umetikettiert 
oder italienischem Öl beigemischt in der EU vermarktet wird.
Hoffnung macht, dass gerade an touristischen Zielen immer wieder Obst- und Gemü-
sespezialitäten aus örtlichen Manufakturen auch in Bio-Qualität angeboten werden 
und sich z. B. die ehemalige sozialistische Agrostadt Përmet der Slow-Food-Bewe-
gung verschrieben hat. 

  Migration

Nach der Wende hat sich scheinbar halb Albanien auf den Weg gemacht. Weil es 
überall besser zu sein schien, gab es nur ein Ziel: raus aus dem Land - nach Griechen-
land, nach Italien, nach Mitteleuropa, nach Kanada … . Und wer das nicht schaffte, 
versuchte sein Glück zumindest in den städtischen Regionen im Inland. So stieg in 
der ersten Hälfte der 1990er Jahre die offizielle Einwohnerzahl von Tirana explosi-
onsartig von 240.000 auf 340.000 Einwohner. 2011 zählte die Hauptstadtregion dann 
schon fast 700.000 Einwohner. 
Für diese Massen von Zuwanderern reichte der vorhandene Wohnraum natürlich 
nicht aus. Begünstigt durch einen völligen Zusammenbruch jeglicher staatlicher Ord-
nung siedelten sich die Zuwanderer deshalb an vielen Stellen auch illegal an.

So wurden z. B. im ehemals kleinen, nördlichen Vorort Kamza – heute eine Stadt mit 
fast 70.000 Einwohnern – kurzerhand staatliche landwirtschaftliche Flächen, darun-
ter auch Versuchsflächen der landwirtschaftlichen Universität, besetzt und quasi über 
Nacht entstanden ganze Siedlungen, natürlich ohne Baugenehmigung. Die Dynamik 
dieser Entwicklung macht die Zeitreihe von Orthofotos in Abbildung 3 deutlich. In 
den folgenden Jahrzehnten kam nach und nach auch die kommunale Infrastruktur 
in diese Quartiere und jetzt können auch alle bis 2011 illegal entstandenen Bauten 
legalisiert werden.
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Abb 3:  Zeitreihe zur Siedlungsentwicklung am Blvd. Donald Trump in Kamza
 (Luftbilder:  Geoportal ASIG)

Im westlichen Tiraner Stadtteil Kombinat besetzten die Zuwanderer kurzerhand das 
riesige Areal des zusammengebrochenen ehemaligen Textilkombinats „Josef Stalin“. 
In den Werkshallen wurden Trennwände eingezogen, es entstanden Wohnungen, 
Reihenhäuser, Büros und Werkstätten – letztlich ein ganzer Stadtteil. Am Anfang 
vielleicht eher ein Slum, später aber durchaus mit Wasserver- und entsorgung, mit 
Stromversorgung - sogar mit Zählern und zuletzt auch Glasfaser-Internetanschluss. 
Heute bemüht sich die Stadtverwaltung von Tirana die Bewohner abzusiedeln. Ge-
lingt dies, werden die Gebäude sofort abgebrochen und die frei gemachten Flächen 
geordneten Stadtentwicklungsprojekten zugeführt, denn der Siedlungsdruck in Tira-
na ist nach wie vor extrem hoch.
Ein dramatischer Gegenpol zu solchen Strukturen findet sich im Süden Tiranas. Am 
Stadtrand unweit einer hypermodernen, westlichen Einkaufspassage entstehen „Ga-
ted-Communities“, umzäunte, gut gesicherte Oasen mit gepflegten Gartenanlagen 
und modern ausgestatteten, teils neu-neoklassizistischen und sehr teuren Villen für 
(Super-)Reiche und Ausländer. 

  Landesamt für Geodaten (ASIG)

Wer sich hier eine altehrwürdige Institution vorstellt, wie unser bayerisches Landes-
amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, liegt völlig falsch. 
In Albanien begann man erst 2012 mit diesem Thema und mit einem Team von 7 
Mitarbeitern. Heute arbeiten insgesamt 48 Geodäten, Geografen, GIS- und IT-Spezia-
listen sowie Verwaltungskräfte auf einer Etage und in einem einzigen Großraumbüro 
mitten in Tirana. 
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Abb. 4:  Organisationsstruktur des albanischen Landesamtes für Geodaten (ASIG)

Hier betreibt man sowohl ein mit SAPOS vergleichbares, modernes GNSS-Referenz-
system als auch ähnlich dem Bayern-Atlas ein GIS-Portal mit einer Fülle von frei zu-
gänglichen Geodaten: (https://geoportal.asig.gov.al/en). Mit Blick auf den angestreb-
ten EU-Beitritt versucht man die Daten weitgehend INSPIRE-konform zu modellieren. 
Auch die anstehenden Veränderungen zu INSPIRE 2.0 sind schon im Fokus.
Daneben wird auch Photogrammetrie, Fernerkundung und (GIS-)Kartographie be-
trieben. Als zentraler Dienstleister stellt man anderen staatlichen Einrichtungen u.a. 
Orthobilder mit hoher Aktualität zur Verfügung. So werden z. B. für den Raum Tirana 
zweimal wöchentlich hochauflösende Satellitenbilder bereitgestellt, für ganz Albani-
en Orthobilder aus Befliegungen (teils mit UAVs) im Turnus von einem Jahr. 
Der Vortrag von Generaldirektor Lorenc Çala machte zudem deutlich, wie offensiv 
die ASIG neue Produkte sucht und vermarktet. Mit dem kreativen Potential der sehr 
jungen Mitarbeitenden werden immer wieder kurzerhand prototypische Projekte 
realisiert und der Regierung vorgestellt. Häufig finden solche innovativen Produkte 
begeisterte Abnehmer. So zum Beispiel ein Drohnenflug entlang der Adria-Küste von 
der Montenegrinischen bis zur Griechischen Grenze: Realisiert mit einer einfachen 
„Spielzeug“-drohne, bestückt mit einer HD-Kamera, wird dieser Videofilm nicht nur 
für die Tourismuswerbung genutzt. Naturschützer finden den Zustand von Biotopen 
dokumentiert, die Baupolizei entdeckt illegale Bauten und die Landesplanung denkt 
jetzt über die Verschandelung der Küste durch immer mehr touristische Anlagen 
nach.
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Abb. 5:  Reisegruppe mit Prof. Dr. Dhimitër Doka im Römischen Theater von Butrint 
(Foto: T. Neuhierl)

Dieses dichte Fachprogramm war in einen Rahmen eingebettet, der uns die Natur 
und Kultur Albaniens eindrücklich näherbrachte. Wir haben die als UNESCO Welter-
be anerkannten historischen Innenstädte von Berat und Gjirokastra ebenso gesehen 
wie die Ausgrabungen von Butrint, wo Griechen, Römer, Venezianer und Osmanen 
ihre Spuren hinterlassen haben.

Naturräumlich ist Albanien extrem vielfältig: Gebirge mit hohen Pässen und engen 
Tälern mit unberührten Flussläufen kontrastieren mit weiten fruchtbaren Ebenen 
und einer abwechslungsreichen, hügeligen und häufig terrassierten Landschaft, in 
die vielfach auch noch Seen eingebettet sind. Dazu die Adriaküste, mit allem was 
man sich wünscht: vom breiten Sandstrand bis zu steilen Felsen. Und über das Essen 
wollen wir gar nicht erst reden. Die albanische Küche vereint Einflüsse aus der itali-
enischen, griechischen und türkischen Küche und war immer ein Genuss – egal ob 
bei einem kleinen Imbiss an einem Kiosk oder bei einem eher formellen Abendessen. 
Auch die Hotels mit ihrem freundlichen Personal haben unsere Erwartungen bei wei-
tem übertroffen.
Auf dem Heimflug war die Reisegruppe dann zwar müde aber auch völlig begeistert. 
Alle hatten so einige Vorurteile über Bord geworfen und fast alle haben sich laut oder 
insgeheim vorgenommen: Da müssen wir noch einmal hin!
Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Erlebnis sagen wir unseren bei-
den Reisebegleitern Dr. Matthias Bickert und Prof. Dr. Dhimitër Doka  -  Faleminderit 
shumë!

Juni 2022 
Knut Nadolski, Bezirksgruppe Unterfranken 


