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Landwirte wehren sich gegen „Öko-Populisten“
Bauernverband übt scharfen Protest am Volksbegehren – Gesetzesvorlage beschneide massiv die Eigentumsrechte der Bauern

„Bauern stehen für kooperativen Naturschutz“: Beim Kreisbauerntag in der Münsterer Rottalhalle bezogen BBV- und VlF-Mitglieder gegen das Volksbegehren zur „Rettung der Bienen“ Stellung. Vorne (Mitte) BBV-Kreis- und
VlF-Landesvorsitzender Hans Koller mit Ex-Bauernpräsident Gerd Sonnleitner (Rottersham/2.v.l.) sowie zahlreichen Mitstreitern.
− Foto: Nöbauer

Von Hans Nöbauer

gegen das eingebrachte Volksbegehren anlässlich des KreisbauRotthalmünster. Die Artenviel- erntags in der gut besuchten
falt, deren Schutz, speziell der der Münsterer Rottalhalle.
Bienen, sei natürlich ein Grund„Weil aufgrund damit einhergebedürfnis der bodenständigen hender Gesetzes-Vorlagen künfLandwirtschaft. Das Volksbegeh- tig sowohl das Kulturlandschaftsren zur Bienen-Rettung und Ar- programm als auch der Vertragstenschutz-Optimierung gehe je- naturschutz nicht mehr staatlich
doch an der gesamtgesellschaftli- gefördert werden können, stellt
chen Verantwortung glatt vorbei. das Volksbegehren einen regel„Beim Volksbegehren stehen kei- rechten Anschlag auf die bäuerlineswegs so vielschichtige Proble- che Landwirtschaft samt deren
me wie Flächenverbrauch, Frei- Strukturen dar“, konkretisierte
zeitverhalten, Klimawandel, Flug- der BBV-Kreisobmann „drohende
verkehr oder Hausgärten im öf- Konsequenzen“. Bisherige Öffentlichen Fokus, sondern einzig fentlichkeits-Aktivitäten des eiund allein Methoden der Land- gens gegründeten Aktions-Bündwirtschaft“, formulierte Hans Kol- nisses betrachtete Koller als „unler, Kreisobmann des Bayerischen verantwortlichen Öko-PopulisBauernverbandes (BBV) auch in mus der übelsten Art, dem der
seiner Funktion als Landesvorsit- Bauernstand mit Geschlossenzender des Verbandes für land- heit, Sachverstand und Solidarität
wirtschaftliche Fachbildung (VlF) entgegentreten“ müsse.
den „scharfen Protest“ der bäuer„Das Volksbegehren gängelt
lichen Verbandsgruppierungen nicht nur eine ganze Berufsgrup-

pe, sondern stellt den Bauernstand regelrecht an den Pranger“,
schimpfte der VlF- und BBVFunktionär, es sei ein massiver
Angriff auf die bäuerlichen Familienbetriebe. Völlig außer Acht gelassen werde vom Aktionsbündnis, dass gegenwärtig landesweit
rund 800 000 Hektar im Rahmen
des Kulturlandschafts- und Vertragsnaturschutz-Programms in
der Bewirtschaftung stünden. Im
Falle eines Volksbegehren-Erfolges könnten all diese Maßnahmen „als bislang wichtiges Standbein für kleine und mittlere Betriebe nicht mehr gefördert werden, was wiederum den Strukturwandel beschleunigen“ würde, so
Koller, der zugleich einen „bayernweit zwischenzeitlich freiwillig angelegten Blühstreifen mit einer Gesamtlänge von Hamburg
bis Gibraltar“ ins Feld führte. Das
sei aktiver Naturschutz durch die
Landwirtschaft, ein hoher Beitrag

zur Biodiversität. Außerdem re- lich, und für die Wildbienen- samt vielmehr unter dem Begriff
gistriere Bayern den höchsten Insektenpopulation lägen gar kei- „Nachhaltigkeit“ gleichermaßen
Bundesanteil von Bio-Betrieben ne relevanten Forschungsergeb- auch Ökonomie, Ökologie sowie
mit gängigen Markt-, aber nicht nisse vor. Ein Viertel aller verwen- soziale Gesichtspunkte. „Die indiwie vom Volksbegehren ange- deten Giftstoffe würden in Haus- viduelle Art zu leben, wie wir Urstrebten verordneten Staatsgeset- gärten ausgebracht, so Koller. Der laub machen und unsere Flächen
zen, aus dem letztlich ein Preis- Schutz der Bienen gehe somit alle bewirtschaften oder wie unsere
kampf samt Benachteiligung für an, nicht nur die Landwirte. Ent- Gärten aussehen: Jeder Einzelne
bäuerliche Strukturen resultieren schieden zu verurteilen sei jedoch muss etwas Konkretes für die Arwird“, argumentierte der BBV- eine Gesetzgebungs-Planung mit tenvielfalt tun“. Das AktionsKreisobmann.
massiven Eigentums-Eingriffen, Bündnis bezeichnete der BBVIm Gesetzesentwurf für das betonte Koller. Notwendig sei ein Kreisobmann als „SchwarzweißVolksbegehren sieht Koller zu- „intensiver Dialog auf einer ver- Malerei“, als „geschürten Öko-Podem ein „Betrachtungs-Defizit“ nünftigen Grundlage mit dem pulismus zu Lasten der Landwirtund nennt in diesem Zusammen- Vertrauen, dass ein qualifizierter schaft, dem mit einen kollektiven
hang u.a. fehlende Artenvielfalt in Landwirt mit fundierter Aus- und Protest eine Absage erteilt“ werden Hausgärten inklusive Stein- Fortbildungszeit bis zu sieben den müsse.
Landwirtschaftsdirektor Robert
gärten, Thujen-Hecken oder Ra- Jahren schon über ein fach- und
senmähroboter, Lichtverschmut- sachgerechtes Wissen wie Kön- Schnellhammer befürchtet eine
zung, Flugverkehr, Industrieabga- nen verfügt und seine Betriebs- „potenzielle Änderung des Naturse oder Mobilfunk. Mit dem ge- grundlagen Grund, Boden plus schutzgesetzes unter dem vorderwählten Motto „Rettet die Bie- Natur auch entsprechend achtet gründigen Motiv der Bienen-Retnen“
versuche
das und schont“. Moderne Landwirt- tung“, wodurch nicht hinnehmAktionsbündnis die Bevölkerung schaft und Schutz von Schöpfung bare Eigentumsrechte der Bauern
in die Irre zu leiten. So steige die samt Tieren seien nicht gegen- beschnitten würden. Das dürfe
Zahl der Honigbienen nachweis- sätzlich, sondern beinhalteten nicht akzeptiert werden.

„Menschen san ma alle“
Österreichischer Kabarettist Josef Hader begeistert in der Pockinger Stadthalle
Von Rainer Eckelt
Pocking. Pünktlich erscheint
der eher unauffällige Österreicher, seines Zeichens Kabarettist
mit Namen Josef Hader, auf der
Bühne. Beifall brandet auf. „Nicht
übertreiben, es ist keine Fernsehsendung“, weist er sein Publikum
freundlich in die Schranken. Die
Stadthalle Pocking erlebt selten
einen derartigen Andrang, so dass
der Hallentechniker noch Stühle
aufstellen muss. Geht noch mehr
als ausverkauft? Anscheinend ja!
Hader, der Allround-Kabarettist. Gibt es ein Thema, das er
nicht zumindest kurz anreißt? Die
Kunst, Themen nur ganz kurz anzustrahlen, spotartig aufblitzen
zu lassen und doch miteinander
zu verbinden. Das ist die Spezialität dieses Solo-Künstlers, der mitunter nachhaltig, ja fast schmerzhaft, Zustände und Normalitäten
des menschlichen Miteinanders
und des Alltags aufzeigt und in
unnachahmlicher Art bloßstellt.
Die erste Reihe: „Aha, ganz normale Leute, weil, es war ja freie
Platzwahl und alle haben bezahlt“. Gelächter. Dass „alle“ auch
bleiben, ist klar: „I hob Eintritt
’zahlt, also bleib’ i“. „Basis einer
langen Ehe“! Die Pointe traf zielgenau, jeder wusste, worum es
geht.
Pointen setzen, oder auch
nicht. Abwarten, hinauszögern
und fast schon nebensächlich,
mitunter kaum erfassbar, diesen,
eben wichtigsten Teil, eines Programmpunktes, setzen. Eine seiner Stärken, die er scheinbar beliebig einzusetzen versteht. Kontakt mit dem Parkett halten, sich
von eben diesem nicht entfernen,
Verbindung aufnehmen. Wie
auch mit der Tatsache: „Menschen san ma alle“. Die Beweis-

„Wer hat Schuld? Ich weiß es nicht.“ Josef Hader hält der Gesellschaft
gerne den Spiegel vor.
− Foto: Eckelt

führung folgt sogleich mit Beispielen aus allen Schubladen,
auch den unteren. Wer Hader
kennt weiß, dass man zuweilen
auch etwas auszuhalten hat. Geschmackssache ja, aber Hader
kennt sein Publikum und braucht
nicht lange auszuloten, wo die
Grenzen des Aushaltbaren im Parkett liegen.
Er nimmt am Keyboard Platz
und singt in c- moll über all diejenigen, die nicht da sind, also nicht
im Publikum. Zum Beispiel über
Politiker! Da wird es laut in der
Stadthalle. Es wird gebrüllt, attackiert, bloßgestellt. Auch die österreichischen Politiker bekommen ihr Fett ab und die „Amis“ so-

wieso. Er schreit es heraus, was
die Volksseele belastet, was sie ärgert.
Abteilung Humanismus. Was
ist Humanismus? Hader macht
gerne Charity-Auftritte. „Eh klar,
dann brauch’ i nix zahl’n“. Eine
Breitseite in Richtung katholische
Kirche wirkt nachhaltig: Langeweile am Sonntagvormittag? Heute wäscht man sein Auto, bei den
alten Griechen (Sokrates und Platon) bediente man sich der Knabenliebe! „Ich höre das Glucksen
der Katholiken da hinten: Seht,
das haben nicht wir erfunden…“
Die Halle bebt. Es wird analysiert

Leonhardi-Verehrung:
Neues Museums-Konzept

über die Wiener, die Franzosen, Bürgermeister Brundobler: Mittel stehen zur Verfügung
die Kurden, die Amerikaner, die
Aigen am Inn. Auf den Verein meinde, dem Bauhof und BürgerSyrer, die Iraker, die Deutschen,
der Freunde des Leonhardi-Mu- meister Alois Brundobler.
die Russen, die Österreicher, die
seums kommt in diesem Jahr eine
Kassenverwalterin
Anna
Serben, die Ukrainer, über Katgroße
Aufgabe
zu:
die
NeugestalSchmelz
legte
einen
detaillierten
zen, Männer und Frauen und
über Kinder. Keineswegs zusam- tung der in die Jahre gekomme- Kassenbericht vor, der einen
menhanglos, sondern durchaus nen Dauerausstellung zur Leon- Überschuss auswies. Kassenprülogisch in der Reihenfolge. Zen- hardi-Verehrung. Die Konzeption fer Max Strangmüller bestätigte
trale Frage: Wer hat Schuld? „Wis- wird in die Hände des Künstlers mit Mitprüfer Georg Köckerbauer
sen Sie wer Schuld hat?“ Sekun- Stefan Huber gelegt. Am Geld sol- eine tadellose Kassenführung,
denlang Pause. „Ich weiß es le es letztlich nicht scheitern, er- worauf die einstimmige Entlasnicht!“ Wieder Pause. Hader pran- klärte Bürgermeister Alois Brun- tung der Vorstandschaft erfolgte.
gert an, ohne festzustellen. Er dobler bei der JahreshauptverHingewiesen wurde auf die Erfragt eben mal nach mit „Wer hat sammlung des Vereins im Muse- öffnung der Kunstausstellung am
Schuld?“ und entblößt so die um.
12. April mit dem RotthalmünsteVorsitzende Maria Fraundorfer
Kompliziertheit der Probleme, die
rer Künstler Leopold Schmidt
der Gesellschaft, die zum Zu- ließ zunächst das Jahr Revue pas- (Gemälde, Grafiken und Skulptuschauen verdammt scheint, zu sieren. So sei 2018 die Ausstellung ren). Angedacht ist eine weitere
„Überschrift“ weiter geführt worschaffen machen.
Ausstellung mit dem Thema heiIst Erdbeerjoghurt Demokratie? den. Anlässlich des Bruder-Kon- misches Handwerk.
Hader stellt die Zusammenhänge rad-Jahres hatte der stv. ChefreBezüglich der Erneuerung der
her und zeigt unangenehm sim- dakteur des Bistumsblattes, WerFenster
im Museum berichtete
pel auf, wie Demokratie miss- ner Friedenberger, zum Thema
die
Vorsitzende,
dass die Dichtunbraucht wird, denn es wird einen „Hans im Glück“ über den Heiligen
zu
erneuern
und die Fenster
der reinste Fraß als Lebensmittel gen gesprochen, der eine enge
neu
einzustellen
seien. Was neu
Verbindung zu Aigen habe. Ein
verkauft.
gekauft
werden
müsse,
seien die
Kinder und Weihnachten: Er Dauerbrenner, so Fraundorfer
Jalousien.
wollte ja nie Kinder haben. Aber weiter, sei wieder das mit über 200
Gefunden hat sich auch ein
wenn man Kinder an Weihnach- Besuchern vom einstigen Museten erlebt… Die Stimme senkt umsleiter Josef Freund ins Leben Platz für den Leichenwagen. Er
sich, die Körpersprache demütig, gerufene „klingende Museum“. soll nun im alten Feuerwehrhaus
kurz vor dem Weinen. „Mei, da Bei einem Gespräch mit Archivlei- im Friedhof aufgestellt und durch
steh’n sie vor dem Baum, der so terin Prof. Dr. Hannelore Putz eine Glasscheibe sichtbar geseltsam leuchtet, mit offenem und Archivmitarbeiter Martin macht werden. Martin Semmler
Mund großen Augen…“ Sinnes- Lang habe das Diözesanarchiv wünschte mit der Dauerausstelwandel? Nein! „Scheißdreck“, auch weiterhin die volle Unter- lung Informationen und Anknüphallt es durch die Halle. Treffer – stützung zugesichert, berichtete fungspunkte für die Kurgäste zu
versenkt! Ja, sich selbst anlächeln Maria Fraundorfer. In Obernberg schaffen. Er betonte auch die
können. Dies sei doch das wichti- habe zudem ein Gespräch über Wichtigkeit, Veranstaltungen des
ge im Leben, philosophiert Hader, grenzüberschreitende Maßnah- Museums in den örtlichen Medifast schon selbstzweifelnd, vor men und die mögliche Zusam- en bekannt zu machen. Von Wolfsich hin und leitet langsam den menarbeit zwischen österreichi- gang Hofer kam die Anregung, die
Schluss ein, der, natürlich, „nix schen und bayerischen Museen Werbeschilder für das Museum
an den Ortseinfahrten repräsenis“. Entschuldigend erklärt er war- stattgefunden.
Die Vorsitzende dankte für die tativer zu gestalten. Auch die Aufum und man dankt ihm seine Offenheit mit der zwingenden Bitte gute Zusammenarbeit allen eh- steller im Ort bedürfen einer Errenamtlichen Mithelfern der Ge- neuerung.
− di
um Zugabe.
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