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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
Sprecher der niederbayerischen Landräte
anl. des Studientags der Landvolkshochschule Niederalteich
am Samstag, 11. März 2017, 9.30 Uhr

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Als 2011 die niederbayerischen Oberbürgermeister und Landräte unter dem Motto
„Aufbruch jetzt“ festlegten, wohin aus Sicht der Region die Reise wirtschaftspolitisch,
gesellschaftspolitisch und umweltpolitisch gehen soll, dann stand bereits damals der
Begriff „Nachhaltigkeit“ im Mittelpunkt.
Jeder Landwirt weiß, dass er in Generationen denken muss und dass morgen niemand
ernten kann, was er nicht heute gepflanzt hat.
Diese Weisheit hat es leider nicht immer rechtzeitig in das moderne wirtschaftliche Denken
geschafft.
Nachhaltige Unternehmensziele auf Jahrzehnte gerechnet lassen sich auch schwer in
Dreimonats-Berichte für die Börse packen. Hier ist leider kurzfristiger Erfolg und nicht
langfristiger Erhalt gefragt.
Genau auf diesen Zusammenhang hat ja auch der Umweltbeauftragte der Diözese, Josef
Holzbauer, hingewiesen, als er im letzten Jahr vor Kreisräten und weiteren Interessierten
die Umwelt-Enzyklika des Papstes erklärt hat.
Diese Themen stehen auch heute in der Landvolkshochschule im Mittelpunkt.
Und die Mischung der Teilnehmer aus Kirche, Politik, aus Wirtschaft, aus Verbänden und
mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften, dass
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit zu einer Gemeinschaftsaufgabe geworden sind.
Ob wir nun „für das Klima fasten“ wie in unserer gemeinsamen Aktion aus Diözesanrat und
Landkreis, ob wir wie heute gemeinsam zukunftsfähige Lösungen suchen oder ob wir in der
individuellen Verantwortung an welcher Stelle auch immer unseren persönlichen Beitrag
leisten:
Die Maßgabe, wonach wir handeln, ist nicht so kompliziert: Es geht um die Schöpfung, die
uns anvertraut ist.
Und damit besteht die Verantwortung, dass wir das „gut und anständig machen“, um hier
unseren Bischof aus der Pressekonferenz zur gemeinsamen Fastenaktion für das Klima zu
zitieren.
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Ich weiß mich hier als Sprecher der niederbayerischen Landräte in einer großen Koalition
des guten Willens gerade in der Kommunalpolitik. Hier sind wir ja besonders nah an der
Lebenswirklichkeit der Menschen.
Und zu dieser Lebenswirklichkeit gehört die Überlegung, ob unser Handeln heute auch gut
für unser Leben morgen ist.
Dieses Bewusstsein wird stark auch vom umweltpolitischen Engagement der Kirchen
geprägt. Auch das soll heute klar festgestellt werden. Gerade die Landvolkshochschule
Niederalteich ist ja hier ein Leuchtturm.
In diesem Sinne wünsche ich dem heutigen Studientag einen guten Verlauf, viele gute
Ideen, gute Gespräche und wertvolle Impulse!

