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Kabinett nimmt Volksbegehren an 
Bereits am 8. Mai erste Lesung im Landtag- Runder Tisch geht noch bis 26. April 

Von Alexander Kain 

München. Die bayerische 
Staatsregierung hat sich gestern 
in der Kabinettssitzung mit 
dem Bienen-Volksbegehren be
fasst - weil sie musste. Grund: 
Gesetzliche Termine - das Lan
deswahlgesetz schreibt der 
Staatsregierung vor, dass sie in
nerhalb bestimmter Fristen das 
erfolgreiche Volksbegehren 
dem Landtag „zur weiteren ver
fassungsmäßigen Behandlung" 
zu unterbreiten hat, und zwar 
versehen mit einer Stellung
nahme, wie man denn dazu 
stehe. Letzteres hatten Minis
terpräsident und CSU-Chef 
Markus Söder und Vizeminis
terpräsident und Freie-Wähler
Chef Hubert Aiwanger bereits 
vergangene Woche kundgetan 
- und zwar mit einem großen 
Paukenschlag: Man werde das 
Volksbegehren annehmen. 
Und nicht nur das: Man wolle es 
verbessern, auf noch breitere 
Füße stellen, zu einem „wuchti
gen Aufschlag" machen, nichts 
weniger als einen neuen „Ge
sellschaftsvertrag" in Sachen 
Ökologie und Landwirtschaft, 
kündigte Söder an. ,.Anneh
men, verbessern, versöhnen", 
laute das Motto. Gestern fügte 
er noch hinzu: • Wir verdoppeln 
und verdreifachen unsere Be
mühungen." 

Am 8. Mai werde im Landtag 
bereits die erste Lesung des Ge
setzes stattfinden, kündigten 
gestern Söder, Umweltminister 
Torsten Glauber (FW) und 
Landwirtschaftsministerin Mi
chaela Kaniber (CSU) nach der 
Kabinettssitzung an. Neben 
dem Gesetz der Initiatoren des 
Vollcsbegehrens werde es „Klar
stellungen" sowie „ein Paket an 
Zusätzen" geben. Grund: An ei
nem Runden Tisch beraten seit 
Wochen alle in der Sache ir
gendwie beteiligten Interessen
gruppen. Dabei seien auch Un
schärfen im Gesetz der Initiato
ren offensichtlich geworden, 
die es einzuordnen und zu be
reinigen gelte Gleichwohl: Es 
gehe um das „ausdrückliche 

Anlässlich des Bienen-Volksbegehrens betonte Ministerpräsident Markus Söder gestern im Kabinett: ,.Es braucht die Einsicht, dass wir 

zunehmend an die Grenzen des Wachstums stoßen." - Foto: dpa 

Annehmen dessen, was uns die 
Bevölkerung mitgegeben hat", 
so Söder. Ein „reines Weiter-so 
kann es angesichts des Klima
wandels und Artensterbens 
nicht geben". Dies sei „ein mo
ralischer Auftrag". Der Runde 
Tisch führe dabei zu einem „ge
genseitigen Verständnis". Der 
Aspekt des Versöhnens werde 
,.ein ganz großes Paket, wahr
scheinlich das größte der letz
ten Zeit", kündigte Bayerns Re
gierungschef an. Am 26. April 
solle der letzte Runde Tisch 
stattfinden, am 8. Mai dann der 
Landtag befasst werden. Söder 
sprach von einer „kooperativen 
Gesetzgebung" und versicher
te, es handle sich „nicht um tak
tische Überlegungen", notwen
dig sei vielmehr ein „Bewusst
seinswandel". Söder: ,.Es 
braucht die Einsicht, dass wir 
zunehmend an die Grenzen des 
Wachstums stoßen." Gleichzei-

tig brauche das Land aber 
Wachstum, weshalb dieses 
Wachstum politisch begleitet 
und für entsprechenden Aus
gleich gesorgt werden müsse. 
Beispiel seien widersprüchliche 
Ziele wie die gewünschte Redu
zierung des Flächenverbrauchs 
bei gleichzeitiger Erfordernis, 
mehr Wohnraum zu schaffen. 

Umweltminister Glauber 
kündigte an, dass neben den 
Änderungen im Naturgesetz 
auch Änderungen im Emissi
onsschutz- und Wassergesetz 
erfolgen würden. So soll unter 
anderem Lichtverschmutzung 
reduziert werden (auch über 
die Bauordnung) - öffentliche 
Gebäude, Kirchen und Denk
mäler sollen nur noch bis 23 
Uhr angestrahlt werden. An 
staatlichen Gewässern sollen 
begrünte Randstreifen künftig 
zehn Meter breit sein, Landwir
te hingegen mit Geld rechnen 

können, wenn sie statt fünf 
ebenfalls zehn Meter begrünen. 
In der Diskussion ist allerlei -
vom Verzicht auf Laubbläser 
bis hin zu Änderungen am 
Lehrplan der Schulen. So gebe 
es bei vielen Kindern kein Be
wusstsein mehr dafür, wo Nah
rungs- und Lebensmittel herkä
men und wie sie produziert 
würden, so Kaniber. 

Bei strittigen Punkten, die 
bisher für Streit statt Ausgleich 
zwischen Ökologie und Land
wirtschaft gesorgt hatten, soll 
es Verbesserungen geben. Dem 
Landtag solle in den vier Punk
ten Walzverbot für Grünland
flächen, Mahdzei_tpunkt für 
Grünlandflächen, Schaffung ei
nes Biotopverbunds im Offen
land und Einordnung von 
Streuobstwiesen als gesetzlich 
geschütztes Biotop eine Klar
stellungen und Ergänzungen 
empfohlen werden, hieß es in 

einem Papier der Staatskanzlei. 
So würden . unbeabsichtigte 
Härten für die betroffenen 
Landwirte vermieden sowie ein 
praktikabler Vollzug gewähr
leistet". Dies diene dazu, .dass 
bestehende Förderungen erhal
ten bleiben können. Die beson
deren Leistungen der Landwirt
schaft für den Natur- und Ar
tenschutz sollen weiterhin so 
weit wie möglich honoriert wer
den. Darüber hinaus sollen be
währte Förderprogramme fi
nanziell aufgestockt und ausge
weitet werden. Zusätzliche För
derangebote werden geschaf
fen." 

Söder befand, insbesondere 
Bauernpräsident Walter Heidi 
müsse man ein Kompliment 
machen: Er kümmere sich vor
bildlich um die Anliegen seiner 
Mitglieder seines Verbandes, 
agiere aber zugleich "voraus
schauend". 


