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Hoher: Volksbegehren offenbart Entfremdung der
Stadtbevölkerung von Land- und Forstwirtschaft
Der agrarpolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Klaus Hoher, hat anlässlich des
„Volksbegehrens Artenschutz“ vor einer zunehmenden Entfremdung der Stadtbevölkerung von
der ländlichen Urproduktion in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gewarnt und Reaktionen im
Bildungssystem gefordert. „Die Bewegung um die Volksbegehren in Bayern oder BadenWürttemberg erfüllt mich mit Sorge. Man kann durchaus für eine nachhaltigere Form der
Landbewirtschaftung eintreten. Das tue ich selbst. Man kann auch den Ökolandbau
unterstützen, aber der städtisch geprägte Zeitgeist marschiert inzwischen in eine Richtung,
welche die Bewirtschaftung von Land und Gewässern über kurz oder lang gänzlich unmöglich
macht“, kritisierte Hoher.
Wenn eine Bewegung auf einem erheblichen Teil der Landesfläche „Pestizide“ verbieten wolle,
weil sie anscheinend gar keine Ahnung mehr davon habe, dass auch der Ökolandbau nicht
ohne Pflanzenschutz auskomme, dann werde diese Entwicklung bedrohlich. „Es ist ja
mancherorts in der Stadtbevölkerung inzwischen so weit, dass Menschen sich aus Sorge um
die Bienen mehrere Völker Honigbienen zulegen und damit den eigentlich gefährdeten
Wildbienen eine völlig unnötige Nahrungskonkurrenz bescheren“, erklärte Hoher. Die
vermeintlichen Artenschutzbemühungen nähmen inzwischen groteske Züge an.
Hoher, der im Landtag auch Mitglied des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport ist, fordert
daher eine Reaktion im Bildungssektor. „Ich bin allgemein kein Freund davon, bei jedem
gesellschaftlichen Problem gleich ein neues Unterrichtsfach zu fordern, aber in früheren
Generationen war es völlig normal, dass Schulklassen auch einmal bei der Kartoffelernte
ausgeholfen haben“, erläuterte Hoher. Er halte es für überlegenswert, ergänzend zu den
berufsorientierenden Praktika wie BOGY an Gymnasien oder BORS an Realschulen auch ein
schulisches Kurzzeitpraktikum in der ländlichen Urproduktion einzuführen. „Wer als junger
Mensch einmal eine Woche in einem Betrieb der Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft
mitgelaufen ist, der bekommt zumindest ein Gespür für die grundlegenden Zusammenhänge
und Arbeitsbedingungen der Land- und Gewässerbewirtschaftung“, glaubt Hoher. Eine solche
Erfahrung immunisiere nicht nur gegen „ideologische Schwarz-Weiß-Malerei“, sie steigere
auch den Respekt vor Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen.
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