
LESERBRIEFE 
Wohnraum auf 
Nachbargrund schaffen 
Zu den Berichten „Neues Land
ratsamt und mehr Wohnraum", 
31. Januar sowie „Grabner: Keine 
Luxuswohnungen" bzw . .,Neubau: 
Der Landrat macht den Fakten
check" Donnerstag, 7. Februar: 

,,Angesichts der letzten Bayem
SPD-Umfragewerte von sechs 
Prozent stellt sich ob dieser Pres
seaussendung die Frage ob die 
Kreis-SPD einen hervorragenden 
Beitrag für den beginnenden Fa
sching liefern wollte, oder ob die
ser Text nicht viel mehr einen wei
teren ,Sargnagel' für das selbst
verschuldete Sterben einer von 
mir (bisher} hoch geschätzten 
Partei, darstellt. ( ... } Besonders in
teressant an dem Text ist, dass die 
Kreis-SPD nicht auf den Gedan
ken kommt, das Landratsamt-Ge
bäude zu sanieren und ,den bil
ligst erworbenen, benachbarten 
Grund als Grundlage für sehr 
günstigen Wohnbau zu nehmen. 
Es ist wohl kaum vorstellbar, dass 
die Kirche als Verkäufer etwas ge
gen bezahlbaren Wohnraum ha
ben könnte. ( ... } 

Es geht es immer wieder auf die 
gleiche Schiene. Man setzt hohe 
Sanierungskosten in Relation zu 
niedrig gerechneten ,Erst-Zahlen' 
des konkurrierenden Neubaus, 
um hinterher die explodierenden 
Neubau-Kosten als gottgegeben 
hinzustellen. Der Beispiele hier
für gibt es genug." 

Wolfgang Wagner 
Freilassing 

Defizite offen 
angesprochen 
Zum Bericht „Die Einsatzbereit
schaft steht über allem" vom 6. 
Februar: 

„Respekt Herr General Jared 
Sembritzki, dass Sie als aktiver 
Soldat zunehmend so offen über 
die Defizite in der Bundeswehr 
sprechen. Im Allgemeinen tun 
dies Generäle ja erst nach ihrer 
Pensionierung. Einsatzbereit
schaft war bei Aufbau der Bundes
wehr der Schwerpunkt, vermittelt 
und vorgelebt durch ehemalige 
Wehrmachtssoldaten. Dieser 
Schwerpunkt mutierte leider im 
Laufe der Zeit zu der berühmt, be
rüchtigten Schwerfläche, wo alles 
andere gleich wichtig war. So wur
de dann der Offizier zum ,Ge
fechtsstreifenverwalter', der sei
nen Schwerpunkt in der Bürokra
tie suchte und in vielen Fällen 
auch fand. Dies nahm seinen Lauf 
nach der Wiedervereinigung, als 
die große Friedenseuphorie aus
brach und notwendige Investitio
nen ausblieben. Eine Zeitlang 
konnte man noch von der Sub
stanz leben, aber die ist inzwi
schen auch aufgebraucht. Ich 
wünsche Ihnen Glück und Erfolg 
auf dem von Ihnen als richtig er
kannten und sicher schwierigen 
Weg. Wie war das doch gleich mit 
der Tradition: nicht Aufheben der 
Asche, sondern Erhalten der 
Flamme, und diese Flamme heißt 
Einsatzbereitschaft!" 

Klaus Schwarzenberger 
Fridolfing 

Mit den Läden fehlt 
auch das Dorfzentrum 
Zum Bericht „Mehr Dorfläden in 
Bayern" vom 2.13. Februar: 

,.Auch in der heutigen Zeit, die 
mehr zum Großkommerz ten
diert, ist der Gegentrend zu den 
großen Supermärkten mit Musik
berieselung und On-Une-Ver
kauf durch die Dorfläden sehr 
wichtig. Denn hier ist die Nähe 
zum Kunden und der persönliche 
Kontakt beim Einkauf im Gegen
satz zum unpersönlichen Ablauf 
in Discoutern die bessere Lösung. 
Das sind die sogenannten Tante 
Emma-Läden, wie es sie bis circa 
1970 in Oberzahl gab. So ein Dorf
Jaden fehlt auch hier im zu Bad 
Reichenhall gehörenden Karl
stein. Aus gesundheitlichen Grün
den mussten die Inhaber schlie
ßen. So fehlt in Karlstein das Dorf
zentrum, in welchem man 50 Jah
re lang auch zum Ratschn zusam
menkam." 

Florian Rauen 
Bad Reichenhall 

Agrarwende ist 
unverzichtbar 
Zum Bericht „Kaniber: Volksbe
gehren ohne Weitblick" vom 5. 
Februar: 

„Wer nicht an Trump ähnlicher 
Faktenignoranz leidet, wird kaum 
bestreiten, dass es mit unserer Ar
tenvielfalt steil bergab geht. Ur
sächlich dafür ist sicherlich unser 
aufwändiger, Energie und Res
sourcen verschwendender Le
bensstil. Lebensmittel müssen zu 

jeder Jahreszeit und vor allen Din
gen preiswert in den bekannten 
Discountern angeboten werden. 
Dies geht nur über eine weltweit 
vernetzte industrielle Agrarin
dustrie, die ohne einen Blick auf 
das Morgen mithilfe pestizidhalti
ger Monokulturen Böden ausbeu
tet, um in einem ruinösen Ver
drängungswettbewerb überleben 
zu können. Leidtragende sind die 
Natur und die kleinen Landwirte. 

Umso unverständlicher ist da
her die Kritik der bayerischen 
Landwirtschaftsministerin Mi
chaela Kaniber am Volksbegehren 
Artenvielfalt & Naturschönheit in 
Bayern ,Rettet die Bienen!' Denn 
was soll an einer Agrarwende 
falsch sein, die in eher langsamen 
Schritten zu mehr ökologischem 
La!)dbau überleiten, Wiesenraine 
und Bachränder von intensiver 
Nutzung freihalten und auf Pesti
zide weitgehend verzichten will? 
Den Landwirten werden höhere 
Aufwendungen durch gezielte 
Subventionen, aber auch über hö
here Produktpreise ausgeglichen. 
Außerdem sind immer mehr 
Menschen bereit, für gesunde Le
bensmittel und eine artenreiche
re Landschaft ein wenig tiefer in 
die Geldtasche zu greifen - und 
damit auch für eine nachhaltigere 
Zukunft zu sorgen. 

Gerade durch das Volksbegeh
ren für mehr Artenschutz werden, 
entgegen der Einschätzung der 
Ministerin, die kleinräumig und 
bereits jetzt ökologisch wirtschaf
tenden Bauern bei uns eher ge
stärkt und die Großagrarier zu 

ökologischen Zugeständnissen 
gezwungen. Allein weiter auf Frei
willigkeit zu setzen, wie es CSU 
und Freie Wähler tun, um keine 
Wähler aus dem ländlichen Um
feld zu verprellen, ist eindeutig zu 
kurz gesprungen. Es wäre ein Zei
chen echten Aufbruchs, wenn 
nicht nur ÖDP, Grüne, SPD und 
Linke von den etablierten Partei
en das Volksbegehren unterstüt
zen würden, sondern auch die 
beiden Regierungsparteien." 

Hans Metzenleitner 
Bischofswiesen 

Volksbegehren führt 
zum Volksentscheid 
Zur Berichterstattung „ Volksbe
gehren": 

,.( ... } Es wäre unfair, die Land
wirte alleine für das Artensterben 
verantwortlich zu machen. Diese 
agieren in einem komplexen 
Spannungsfeld zwischen steigen
den gesetzlichen sowie gesell
schaftlichen Forderungen und 
hohem Preisdruck. Trotzdem 
kann ich die generelle Ablehnung 
des Volksbegehrens durch einen 
Teil der Landwirte nicht nachvoll
ziehen, denn ein ,Weiter so' ge
fährdet langfristig auch deren Le
bensgrundlage. 

Ein Umdenken aller Beteiligten 
ist erforderlich, in der Politik, der 
Landwirtschaft, aber auch bei uns 
Verbrauchern. Sowohl die derzei
tige Subventiom;politik wie auch 
unsere ,Geiz-ist-geil' -Mentalität 
bei Lebensmitteln müssen kri
tisch hinterfragt werden. Ziel ist, 

• • 

Leistungen bäuerlicher Betriebe 
für nachhaltige Bewirtschaftung 
und Naturschutz finanziell ange
messen zu honorieren. 

Die Fortführung des bisherigen 
Weges, der beim Artenschutz 
weitgehend auf Freiwilligkeit 
setzt, wird keine Trendwende 
bringen. ( ... } Ich halte die Forde
rungen des Volksbegehrens ange
sichts des dramatischen Arten
schwundes nicht für übertrieben. 
Es wäre zumindest ein erster 
Schritt. Die Volksgesetzgebung ist 
ein zweistufiger Prozess. Nach ei
nem erfolgreichen Vollcsbegehren 
hat der Landtag beim nachfolgen
den Volksentscheid die Möglich
keit, auch einen vom Vorschlag 
des Volksbegehrens abweichen
den Gesetzentwurf zur Abstim
mung zu bringen. 

Gerade vor diesem Hinter
grund wäre ein Scheitern bereits 
in der ersten Phase fatal. Nur 
wenn das Volksbegehren erfolg
reich ist, muss sich die Politik 
ernsthaft mit Verbesserungen 
beim Naturschutz und Maßnah
men für den Erhalt der Artenviel
falt beschäftigen. Diese Chance 
sollten wir nutzen." 

Dr. Gertraud Rieger 
Schönau am Königssee 
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