Fläehenfraß
Heimat Blühende Landschaften verschwinden unter Beton. überall entstehen
Gewerbegebiete, Neubausiedlungen, Straßen. Wie soll das Land aussehen, in dem
wir leben? Und wer darf das bestimmen? Von Batbaru Supp
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lDach elner cew€rbehalle im bayerischen Dingotting: A s ob Land etn nachwachsender Rohstoffwäre
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begnnt schleichend, und schleichend dnngt es ins Bervustscin.
Da war doch lctzies Mal noch kein
Logisukzenrrum, zwischen dicscD
Kuhwciden ein Siück hinrer HaDnover an
s

der A7? Dieser Möbelmarki am Autobahndreieck. war der letzten Somher
schor da? Dic Tanhstelenlandschaft mit
Lastwagenmstpla tz, d as Nexbaugebiet

m

it

drci Dutzend gieic| wcißen Häxsern, hat
man das alles bisher übe$ehen?
Es gerchieht in dcr nordd eutschen Ticl
ebene, in WesteD aD de. A52, in Ober
bayern mit Blick axf die Bergc. Wer ar-

tängt, darauf zu achien, sieht plöizlich
überall solche S.nilder, die auf Ackcr
bödcn
Hektar Zukunft( veßprechen

"3o

oderfinden)Hierkönnten
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HektarLo-

gistlk eDtstehen(- Und eigentlich, denlt
Lnan im Vorbeifahre!. fchlt nur no.h ein
Schild. anl dem steht: ,llierbctoniert die
Finna Sovicso im Auftmg der Bundesrep'rblik den Rest dcrselben zn.<
Es gibt ein woit dalüi ,Flächenfraß(,
und es ncht itr interessantem SpaDnungs

verhälhis a1 einem anderen Wort, das zur
Zeit dic Diskusioncn prägt: Heimat
Uie Fragc ist, ob dieses Vcrsclwjnden
unvcrl)rlter Flächcn als schicksalhafrcr
Prozess begriffeD wird oder als politischc
dem kann und ob sie eswill Es sind dräDgendc Fmgen, und im SüdostenderRepu
blik ertönen sie gerade beson.iers laut
Dor t. wo der Bundesheimatministcr zn
Hausc ist Und wo cin Ministerpräsidcnt
in Amt isi, der vorhe. bayerischer Hei
matminister war Und q,o die Grünen ver
sücheD, per Volkrbesehrel gcgcn das Zubc Lonieren de. Hclmat vozugehen
Eine Reise nac.h Eayern bicrer sich an,
gcna're| Dach Bayerisch schvaben, ins
Untemllg:iü an die A96 Dort Mrd geEde
besondeß vlel geplant undbesoDders viel
dislo tiert übcr solche Din8e: darüber, wie
das Länd arsselcn soll, m demwnlebeD.

und wer dadber bestinmt Und $ie es
kommt. dass man dabei ünve*ehens in
dre Syslemfia8e stö13!.

"Perlenkettc(. dieses schönc Wort hat der
öilliche Landrat ncü lich sefunden für das,
was ösilichvon Mcnmlngen eDtstell cewerbegebiet frir Cewcrbegebiet an dcr
496 DeD berden Männcin im weißen
Kcinwagen, die zü Rundreise ladcn,fallen dafürandere Wörter ein
HelmutScharyfund Joachjm Süba von
llurd Ndhrschntz mürsen nicht q'citlahren, trm die Perlen vorzuftliren. Ungerhausen, Erkheim, Kamnlach, Bad wöris
holer Maücrn, Hallen, Parkplätze Bio
lope iür Las iwagen, wo zrvorLandschaft
s'ar Eine Autobahnabfahrt wirki fasl
schon nacl<t, we.n sie Dxr Straßclst. kein
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Industrieverpack ngen, Ferhghäuse!
Werkzexgmaschinen Viel Miitclstand,
die Widschaft blüht. Man hat schon vicl,
und m.r q'ill noch nehr
Scharpf und Sriba $trd die Art Me.

scheD. denen beinr Thcn, Heinrär bei
spielsweise die Fmge einf:illt, ob dle Feldlerche dort noch ein Brütgcbie!lindci Ihr
Hclnatbegrifi unte$chejdet s ich deutlich

Man steht indieser Kürve undkam sich
schon rnal die Möbelcenter, ArLowasch
anlageD, B urgcikcLLen vorstellen, die hier

Plaiz lindenkömeD, die Voßtcllüng iälll
nicht sclnver, solche Ol1e sind ja überall
gleich Nebenan ratscht die Autobahn.
Still liegt die F]äclie im Vorlrühhig da,
knapp hrnderl Fußballfcldcr groß.
,Füßbal[elder Inmer heißt es Ftßball

von dem ih.cs Miristerpräsidenten Als

felder So w,rd dls Them: emntinn.li

Markus Söder noc| bayerischer Ftuanz
ünd Heimatminister war, fa.d cr cs urrchtig, dic Vorschriflen 1ür Gewerbegebiete
zu lockern md Gcwerbep.rhs möslich zu
maclien. vo sie vorher vcrbo len wdren

siert." Das sagt ein gcscb ällsmäßig gekleideter Hen-, der mit einem StapelBioschü

Bis vor

eu paar Monaten

mussten
mrt wenigen Ausnahmen direkt ans Dorl grenzen, es gab ein >An
bindegebot,, Jetzt darf das Baugelände
auc| abseits vorn Dorf irsendwo auf der
grünen Wiese an dcrAutobahn oder Bun
desstmße seiD. Viele Bürgermeister sind
begeßtert, Scharpfund Stjba snd es mcht
Stiba fährt, Scharpf, auf den Rücksrtz,
wirft Zahlen nach vorn, de. Wcttkampf
die

Flächcn

de! Gemeinden ünr die Geq'erbesteucr
l,sst lich in Helnarzahlcn benesseD So
stelit es in eirrer ,Allgäü-Studie< eincs
Mrtschaftsverbands: 160 Hektar cewe$e
fläche im Unierallsätr, die kurzlrisLig zur
Vffügüng slehen, und 4.) Hckla. latsäch-

licher Bcdart. Die Geneindenwcisen aus.
die Landrahäm ter nicketr ab
Es ist flächiges Land, huchtbar, sodass
jeder Qtadiat eter, der dem Anbau veF
loren seht, die Bauc m schmerzt Getreidc.
Gras, alles wächst hic. gut- Aber auch
Eigenheime wachsen, Parkplätze, Si ßen.
Als ob Lard ein nadNac|send er Rohstoff
väre. Zchn Hckta! so vielwic r4 Fußball-

felder, werden in Bayern jeden Tas zu

reD

imArm in

eine Memminger Gaststube

gekommen isi,

es isi Peier Lintuer von der
Ind!stne- und Handehkammer Schwaben
Z In Thema Flächenfraß stcuert er äls

Erstes dcn Satz ber: )ncndanbe nichi, dass

nan Flächen frcssen kann <
Ihm irt anzxmerken- das ihn d.s Thema wichtig isl Und dass er empfindlich
axf bestjmntc Wörler reagief, die Fuß-

ballfelder zum Beispiel, oder auch: ,Zer
siedelxns Was ist schon Zersiedeluns?
WcDn ein Bauernhof niiten in der LaDdLintncrs Herma tbegrilf is t mit denr Zu
heinische, Wrrtschaft verbunden, ervcrtnttüre Interesscn, und ist er
narturysgemäßstolzauf sie Errühnrtdie
lrühe Marktorjeniicrüng in der Region,
dcn Weg weg von der Subsistenzwirt
schaii. deD Mittelstand rnd seine Xrisentaüglichkeit. Sie produzicren hier viel für
den Weltma.kt, ünd er sagt im Tonlall
einer dberraschenden Eikenntnis: >Zum
Prodtrziercn brauchen Sie Fläche ( Aus
seiner Sicht isi es kein Nachtcil wenn
Gememden um die Ansredlung von Untcr
nehmen buhlcn Ninm mich. konm zu
mir, ich biete günstige Bodenpreise, bau
fertiges Land, biete angenchm niedrige
sLand der

Gcwerbesteuerhebesätze, biete uterneh

ist schon Zersiedelung? Wenn ein Bauernhol
mitten in der Landschaft steht?(
DWas

S.harpf, auf der Rückbdnk, verliest Zi
tate, dje er in dei
' ugsburger Allgenel
neD. oder der,Baycrischetr Staatszei
tüng( gelunden hat Eruin Hube. von der
CSU zun Beispiel, der Vorsitzcndc des
Wift schaft sauschüsses. wirlt den Grünen
vor, dass die Geneinden >strangxliern,
weiden sollen und dass die Konrmuml
politiker die Sachcn allemal besser vi$sLcn als die BesseFisser 1n der Stadt.
Stibaparkl in einer Kun'e glcich bcider
Autobalrn, nian bhc*tüber ejlweites Fcld,
im HiüergruDd Wald, e]]l Modellflugplatz,
ein bisschen fotovoltaik, sonst: ßauern
land. IInFlächeDutzmgsplansteht, da$
dies einrnäl cin'IDterkomnunalcs cewerbcgebiet,, der Cemeinden Westerheim.
Sonthclm, Otiobenrenund Holzgünz werdersoll, rund 70 Hcktar Land.

nerfreündlichc Ver- und Entsorgunßs
gebühren Etrtgegenkonmen sei wichtig,
,,1a, das ist schon en Ar-

meint Lintnet

Und so stehteben oft einem Unterneh
nien inltADwälten, Wirtschaftsleuten md
professioncllen Verhandlungsführen ein

Bürgermeister sdmt GeneiDderat gcgen
übet d1e engagiet, abcr ehreDamtlich tätig
siDd Mit siclr Lbarem Erge bnis dor!, wo ftü,
hcr Kultxrlandschaf t war
Schaüen Sie sich das Land a\ Herr Lint
ner Bayc.n ßt noch nicht so verbaut q'ie

Baden Würitembers odcr NordrhetuWestfalen, aber es holtaü. ccfälli lhreD,
was Sie da entste|cn seheD?

Der Mann votr der IHK gibt zu, dass
manclrcs störn( Es lasse ih.
'optisch
auch.ichi unberührt, dass autdenAcker
ihn
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aui dem er früher bei der Kartoffelemte
ge|ollenhat, eu Factory Outlet steht
Das Anliegen, das Flächensparen, muss

mrnDernstnehnen( Aber?
E. zieht einen

seincs Chels hc

ran, des Präsldcntcn
^ulsntz
dcr IHK Schwaben,
dessen Ejnschätzung er vollinhaltlich teilt
>Ein Gespenst geht um in Schvaben urd
Bayem das GespeDst F]ächenfraß " So

beginlt dcr Tcat ,Gcradezu krimina

Öffcntlichen Rechts, BodeD, Wasser uDd
L t als natürliche Lebensgründlagen zx
schützen(. Im B ayernplan von 2oq stchi,
dass die , Schönheit von Natur und Landscnaft. sauberes Wasser, rene Luli und gesxrde Böden( die ,Schätze unseres Landes( seien und rcCic tungsscitig eine

'Vcr

aniwortuDg für die Schöpfung. bestehe

Auch H0rtmann hatein paar Grallken.

lisiert,( verde eiD Prozess
bei nüch'der
lerner Bcirachtung nichts andcrcs ist als
das Resultai unsere. gesellschaltlichen

2003 gab es eine bayerische Ubereinkunft
zun Fläclietisparen, axf frerwnligcr Basis.
Der F]ächenlraß stieg kontinuierlich an.

Etwa zwölf ProzeDt der Fläche von Bay-

heulien weiter D ie Grafik kombiniert Be
völkcrunsswachstum und Flächenverbm uch zwischen 2ooo md 2014 Schwach
steigt die Zahl der Menschen in Bayern,

2oo8 war Finanzk.ise Die Motorsägen
em sind Siedhtnss- und Verkehrsfläche,
sagt enie Gnfik in einer seiDer Brosdniren,
Lintncr finde! das nlct i vlcl Wer nun m1t
,Zwanssmaßnahmen( einsreifen wolle,
srgL der Text - gemeint rst dos Volks
begehrcn, dcrbet.eibe,einbedrohliches
tiütteln am FuDdament unserer Wirtschafts- und Gese schaftsordrlurls(.
Eu Gespenst also, das auf den Ackem

stark der Versrcgelungsgrad.

In

Jahr 2o1s,

zeigt ein LätrderverSleich, führt Bayern
mit großen Abstand ünd ist verantwort
lich lür fast 30 Prozent de.in Dextscliland
verbrauchten Fläche

Hartmann, inittlerweile im Latrdtag,

in versansenen Jalr in kleinen Kreis
mlt Mltarbeltcrn auf die Idee nit dem

spt&i? Und das dttelnd versuchi, das Sys

kam

Zeit, sich mit dem Gespenst z! treffen,
Ludwig Ha.tmann |cißt cs, es sitzt im

Volksbesehren Eine schöne SachenBayern, dieses Volksbegehrcn Es hatte schon
bein Nlchtiauchcßchutz funktioniert und
beider Abschaffung der StudiensebührenWarum nichtbcim Flächenfraß? Aul fütrf
Hektar Bayern pro Tag soll er begrenzt
verden. Dre 25ooo UnteNchrilten, die tur
dcn cßten Schritt nötig rvaren, hatten sie
schnell, sie legten las! doppelt so viclc vor,

Landtag für die Grünen

Hartmann ist die Stinme des Vollßabsolut keine Zelt mehr zu verlieren- ünd
so sieht er dasjaaucLr Erhatin dert(omrnün alpolilik begonnen, wic viclc GrüneE. kom i aus Landsbe.g, das liegt auch
aD derA96, ud erzählt von ehen SchLüsselerlebDis- Da war eine örtliche Firna flir

Ldxstdekleber Weltmarktführer tolle FAma eigentlich Dre tole Fiüna woltte ex
pandicren. Die Konnunc cioc Artobahn
abfahrt weiter bot ihr den Bode! ein paar

Ja, sagt Hartmann, es wäre eine Ein'
schränkung, es müste ein Plan entwickelt
wc.den für vernünftigen Ungang Dit der
Landschaft, in der nan lebt Kontingente
wärcnnörig Man könnie dcn Flächenvcr
bmuch an die Bevölkermsszahl koppeln.

Schwer vorstellbar, dass iemand wegen einer
Logistikhalle Heimweh uerspürt.
Euro billiger an. Wir lassen lns cht er!resscn, beschloss Harimanns Gcmclnde

rat Die Firma

gingHatlmann, 1978 geboretr, stammt als
grüner Familie nnd dlrfte als Kind nichi

n

den Urlaub ftegen, staftdessen führ man
Fahrrad hBayem. So wre er slch crinncrt,

sah damals jcde ortseinfahrt andeß aus
Und die tu Untertuanken andeN als dle in

Gemenden und Köryerschaften
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des

Es geht darum, warum eigentlich

inr

jede Wohnung rvie gottgegeben ein Slell
platz exisueren muss, warum Autos ne
beneinander in der Fläche stehenund wä
rum Dcht vorgeschneben ist, dass nan ab
80 Siellpläizcn ein Parkdcck baut. Auch
da könnte man was tun

ManköDnte das alles als Heinatlolitik
verstehen, was allerdirgs weder in Bcrlin
noch D Mütrchen geschieht.

Dre I-andesregie.ung

iai

das Volks

begehren dem BayerischeD verfassungs

serichtshof vorgelegt, in der Horfruns,
dass es veifassungswiddg sei Oder dass
q'enigstens Zeit gewonnenwerde und d1e
Sache aus den Landtasswahlkanpl im
Herbst herarsgehalten werden könne

"Betonflut eindämnen - danit Bayen
Heimat bleibt( das ist der Titel des Begehrens Es ist nicht dunm, den Begriff
Heimal da mit hineinzuzichen
Um den Schutz der Natur . der Kullürla.dschaft, die für viele gleichbedericnd
mit Heimatist, darumgeht es- Es gehida
run. das Schöne zu schützen Aber was

DerArchitekist das eigentlich,
'schö.(?
turps]'chologe PeterRichter sagt, dass das
ästheUschc Empfindcn in der Kindheit angelegtsei Ein intere$anter Satz indrescü
Konterl Da trilft er sch nnt enen Satz
von Emst Bloch, den Philosophenr Es gibt
etwas, sagte der "das allen1n dle Klndheit

schentünd worinnoch nicnandrvar: Hei-

mati( Hciüat ist das die Landschaft der
I(ndheit? Etwas Uneneichbares aho?

Peter Rrchier sagt, dass die Sehnsucht
dcs Mcnschen im Grunde immer emer
laDdschaft gelte, die nicht auf d en Verkehr

ausserichtet sei, sondem aul dcn Menschen selbsi. Es 1st ja taisächlich schwer

vorstellbar, dass jenand rvesen ener Lo

In seiner LaDdtagsnische sitzl Ludwig
Hartmann und denkt sich s.hon naleine
anderc Republik zurecht
Eine, in der Gemeinderäte überlegetr
müssen: Wofit sebe ich meine Flächen
aus, will ich den zweitenDiscounter, oder
ist ein Kndeqarten wichtiger? Muss ich
als Bürgcrmeisier unbcdingt ein Gewerbe
gebiet hirterla$en, damit man später

Oberbaycrn Und jetzi? ,Gleicher Discounte! gleicher Getränkemarkt, gleicher
Drogerienarkt, gleiche Tankstelle, Fast
Food, alles glcich.( Er sic|t grauc Land
sclnft, wo frü]rcr grüne wa. Ersieht,die
Narben im Gesicht von Bayern( Und er
glaubl, dass auch andere Leüte die sehcnLaut Bayc.ischer Verfa$ung gehört es
zu den ,vorrangigen Aufgaben von Staatj

nig BevölkeruDg gibt, also aü den Land,
Platz ist Die Fraseßt, ob diejungc Fa
milie ünbe&ngt draußcn rm Nc baqebiet
etwas neues Eigenes braucht und durch
Baukindergeld dazuemutigt üid , üd
innemrts veröden d1e Dörfer Da ließe sich

vo

es sehtja nicht rur ums Gewerbe.
sehtün Stmßenbäx,lür den die Zuschüsse in Bayern bisher so organisiert
sind, däss cs sich chcr rentiert, eine ne e

Und
Es

breile Siraße z bauen, als die alte schmale
zu saDiereD Das könnte mar ändcrn.
Es gehi u s Wohnetr, dafür wird noch

mehr bayerjsche Fläche verbEucht als ftiß
cewerbe, aber oftserade dort, wo es we-

gistikhaleHeimwehverspün Richtersagt
abcr aüch, was immer dem Menschen an
GebäudeD, an selusenen, vielleicht schö
nen Gebäxden geboten werde ,die Nah,r ziehl ervor( Oder 1n dcnWortetrdes
baynschen Denkers Gerhard Polt- ,Was
man llebr, das bctoniert man nicht-(
Manche ziehen als Erkläruns die vor
ziulisierte Zeitherän- ah dcr Mensch die
Bäume der Savanne schätzte. die Schutz
lersprachel Oder war es, bci den Deut'
schen ledcnfalls, die Romantik, die Bc

schwörung von Grün, Wald und wiese,
die Vezückung angesichts des Pastomlen?
Die Nachkriegsheimatfilme? Dic TourisHeimat, das sind auchGerüchc, Geräusche, Farben, und dasVcrhältnis der Deuts.hen

zü

Farbc Grün ist einbesonders in

Fahrzeuglager in affeckingan der Dona!:

tensives Zuzeitäußert es srch dann, dass
man Bücherkadt. jn denen Bäume ein se_
heines Leben lühren Und dtese Bücher

enden nrüssen, weil Amazon Losistikhal
len unfassbaren Ausma ßes braucht, so wie

is t, wie es aussieht: lciztlich egal
Sören Schöbel findet, dass Gewerbe-

verloren

risch Schq'aben. Es ist ellHekargroß

Ode. ökologischer Oder alles zusarnmenFür das Volksbegehren hat er unter_
schrieben. Und er meint, axch innerhalb

Zweckarchitcktxr Billigfassaden Imner sind sic hässlcn. dlese Gewerbesebie

behalte ge8er Södc.s Betonpolitik, siehe

imVersandzentNm heiAlgsburg inBaye

der CSU ein Rumoren zü hören, Vor

sia$nus eines Mcnschen, der am richtisen
Schrcibtischsitztund vor Problemen stehi,
für deren Lösung er taugt Als Bül€ermeis-

I

Gänsdoderhatsein Geld einsl alsTrans
SalamaDder zu Hause im Terch nd eine
Frau, die Krötenüber die Straße trägt Er

te. oder nichi? Sörcn Schöbel, Prolessor

Landschaftsarchitektur, guck! provozierend xrd sagt den Satz: >Ich batre

für

ckertworden Zum BeispielNird jetzt ver

bewerb der Iturnmunen, der ins Dcsaströ
se driftenkann. q'enn GemeiDdcn um In
vestoren bul en und nit Vorlejstungcn für

lich( ist kcin definierter Rcchtsbegriff
Kann mnn q'as nit rnachen Er sieht freu_

dle

Ihnen ein Gcwerbegcbiet. d0s schöner als
Hier dieß1lte Lan

l
?e. aber auch als die Männervon dcr IHK
Wermit ihm spricht, hört Wöricr wie "All
dass die Deutschen un

ter den wengen vrarer, dic eine Eüropäiscbe lnndschaftskorvention ans den Jahr
,ooo niclLüntcßchieben haben Warum
nichi? Ebcn rveil die Unteßchtft mit der
Anerkennung dcrTarsaclie verbNden ge
wesen wäre, dass Lrndschaft übcrallist

nan
Das deutsche Denken - a
cher Naturschützer kriUsiert Schöbel be_
ch das
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70 Hektar? Hxndcrr Fußballfelder?
Txt cr nichl, sagt er Die 7lr Hektar ste
hen zwar im Flächennx lzungsplan, , aber

wir slnd xns eini8, dars vir nachhagc

Al{red Gänsdorfer ist BürBermeister der

26oo Einwohner_Gcmeinde Sonürcin,

Höri den Hinweis,

Untenehnen ,aut Ansriff. gehen
Aber tui er das nicht auch? Mrl de!

die etwas abseits der A96 llegt und sich
mit drei andercn zusannncngetan hat zu

Gänsdorfe

sL

anzutrelfen in einem

schlichten Rathans gleich belm Bahnhot
von Sontheim, wo tatsächlich noch Zü8e
lilren Gänsdo.fer rcdet mit dem Enthx_

orientiert hand eln wollen.

es wä.e für ihn nicht
etwas
wcnn
schlecht,
Seschehen würde

Andererseits

Gewerbe Und zwar anbesten "draußen
3n dFr Autobahn<. Er will. dass die Lkw
lieber dot-txrterwegs sindalsimDorf
Und drnn fährt dei Durchreisende auf
der Arltobahn ünd sieht dauernd diese
61

'O13

El6enheime in der Nähevon Landshur Und drnnen stirbrdas D.rr

Graüzonen, dic das Atrgebcleidigen, und
denkt: Das ist aho Bayern- Siört ihn das
nicht? [r findet: Dic Durchreiscndetr rei
scn dlrch
'Die Brirgcr aberlebenhier<
Gänsdodcr eitr lachdenl<licher Mensch,

will die ßü.ger allerdings nicht nur

ats

schützenswert betrachte., sorldern auch
als veranlwortljch ,Ich saCe den Leutenj
Wir wählen, wir haüen, wir erziehen
"
Er fragt sic|, warum so viele Auto lah,
ren müssen, auch dort, wo es noch einen
Ndhverkelr grbt Warum ücht mchr Letrte
iD dem kleincn Slpernarkr im Dort einhaxfen, den er verzweifclt versucht hat

hierherzukriesen Wan,m fasr jeder sein
ZeuB dauernd

]n Internci bestellen nuss

drinnersti.bidas Dorf
Gänsdorlcr sieht das alles, sicht die

Pflic|t

eines Biirgernieisters, fantaslevotl

Er hat srch überlegt, dass man Bauern
häuser Ln denen keire Baucrn mehr sind
zt Wohn ffllen urnbauen köDrte. mit FahF
stuhl Zlm Bcjrprelfür dic Lexte. dic draußen in Neubaugebiet gealtert sind_ Und

n

dercn Eigenhein dann wiedertrn dre
llnse Familie zichr. Erwünschtsrch. dass
die Gruldstener teud wird fürLeure. die

Speknlation Er rnag das Anlicger des
62

volksbegehrcns, abcr das Volksbegehren

Er will selbrL eftschciden. mit seinem
Genieindemt, und er ist dicseArtBürger
meister bei dem matr denkt: Er versucht
es Er kanrja nicht von seincn Dorf aus
die UntemehnenzwiDgen, die Landsüaft
zu schützen, dahirbraucht es Vorschriiten
von außen. Abcr er strengt sich an, in
schwicrigcn Verhältn issen das Rich tige zu
txn Wenn alle so wären wie der. denkt
an Aber sie snd ja nichr alle so_ Sonst
Aäbc es

nicht das Problem

,Ich weiß, worauf Sie hinauswollen.(
Der das sagt, warfrühe. Bürgemcister
von Bad Wörishofcn. und BadWörishofFn
f:illt denen oft ein, die ciD Beispiel ftir ung! ten Wettbewerb nenncn woller Für das
Buhler Klaus Holetschek aber sast, er seI

E. übenahm das Amt in ciner Zeit, in
der dci Kurbetrieb an Bedeutungverloren
hat, und zog Konsequenzcn Wiftschaftsfreundlich? Mehr als das Er ließ zweimal
die Gewerbesicü er senl<cr, weil er die Ver-

packunssfirna Tricor unbedingl wollte, cr
bekam sie. Erkann keueD Fehlcr darin sc
hen. die anderen unterboten ztr haben
Abc. wäre es niclrt besserfür allc dhne
den ruinösen Wettbewerb zu existieren?
Ub$.eg1onal zu planen? Eßt nal eiDen
Bedarf zu e.mitteln, anstaftddsjeder alles
an Fläche auf den Markt wirft, was er|ar?

,ich veßtehc Sie wollen

PlaDwirt

schaft.( Das ist ein schmutzigcs Wort hier
jm Baye.ischetr Landtag, wo Holeischek
es mit an8en'essener Abscheu aussprichr

den er nit unteßchneben hat. DerAnrm8
setzt auf f.eiwilliges Flachensparen.
Das Gespräch mit Holctschek hebt dic
Wirkung des Gänsdorfer cesprächs wied er aut Drinsend bducht es Regcln, crcnzcn, denkt nani walum, der*tman, s,ol
len Hartmann rnd seine Frcunde den Flä
üenfrall eisentlich nur br
nicht dafür sorgen, dass erstoppt?
Man sitzt da nitHoletschckin einerNi
sche der Landtagsgastr!ätte, un8efähr

Heimat verwaltet

dort,

wird Eine grüne Hei

nai,

eine gmuc Hemat Beide versuchen,
ihr ein bisschen Fä.butrs zu scben iD einer
Zeit, da Natü.schutz zur Systemflage ge
wordcn ßt, wenn das stimmt Matr fmgt
s1ch, ob das eigentlic| nchr gesen den Na
tußchutz sp.icht odergegcn das Svstem

sp ece ddlsp132o13f ae.hc
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