
Vortrag Friedhelm Schneider, Präsident Hessischer Bauernverband:  
 
„Wo die Bauern besonders der Schuh drückt. Ist eine Wendung zum 
Besseren in Sicht?“ 
 
anlässlich der ASG-Frühjahrstagung am 11.05.2012 in Bad Nauheim    Anrede   Bauern sind Leid erprobte, aber gestählte Menschen Mit Abhängigkeiten konnten wir immer umgehen. Wir sind dadurch stärker und flexibler geworden im Laufe der Jahrhunderte 

• Den Frohnherrn konnten wir abschütteln 
• Mit Wind und Wetter müssen wir schon immer umgehen, wir können es nicht beeinflussen 
• Die Märkte sind mit all ihren Schwankungen unsere Einkommensquelle Und seit vielen Jahren 
• sind wir Bauern aber abhängig von der Politik, sei es von der Politik auf Landesebene, auf Bundesebene und besonders abhängig von der Politik auf EU–Ebene. Und mit der Agrarpolitik ist es nicht ganz so einfach.  Um im Bild des Themas, das Sie mir gegeben haben, zu bleiben:  Die Gummistiefel, die wir bei der Arbeit tragen, werden Gott sei Dank nicht nach festen Leisten gefertigt. Das heißt, bei der Arbeit drückt uns kein Schuh.  



 2Aber unsere Schuhe, die wir außerhalb der Arbeit tragen, die werden nach festen Leisten gefertigt. Und diese Leisten werden von vorne und hinten und von den Seiten Seiten fest in die Zange genommen. Die Zange – das ist der Rechtrahmen, in dem sich Landwirtschaft bewegt. Die Zange – das ist aber auch ein Stück weit das gesellschaftliche Umfeld, in dem heute Landwirtschaft betrieben wird. Ich nenne an dieser Stelle die Diskussion um die Neuerrichtung von Tierhaltungsanlagen, ich nenne an dieser Stelle die nahezu hysterische öffentliche Meinungsmache im Zuge von angeblichen Lebensmittelskandalen, ich nenne an dieser Stelle auch die oftmals fehlende Wertschätzung, die der Produktion von Nahrungsmitteln entgegen gebracht wird.   Was drückt jetzt besonders, oder am meisten? Ich meine, das lässt sich so und vor allem so einfach gar nicht beantworten. Wir wissen alle, dass Landwirtschaft in hohem Maße in die Europäische Politik eingebettet ist. Landwirtschaft ist nach wie vor der einzig vollkommen harmonisierte Politikbereich innerhalb der Europäischen Union. Und das schon seit ziemlich langer Zeit.  Montan und Landwirtschaft sind wesentliche Bestandteile der Römischen Verträge im Jahre 1957 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften. Hier liegen die Wurzeln der Verankerung der Landwirtschaft im europäischen Bereich. Das macht die Landwirtschaft in gewisser Weise im Geflecht des EU-Rechts und der EU–Vorschriften einzigartig und in gewisser Weise auch unabhängig,  zumindest unabhängiger von nationalen Entscheidungen. Diese Unabhängigkeit kann ein Stück weit gesamteuropäischer Schutz der 



 3Landwirtschaft vor politischen Volten in den Mitgliedstaaten sein. Dieser Schutz kann sich aber auch in sein Gegenteil verkehren.  Die Entstehung und die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik sind hinreichend bekannt. Zur Umsetzung dieser Politik bedarf es bestimmter Instrumente. Diese Instrumente sind im Wesentlichen die Markt- und Preispolitik, die Strukturpolitik und die Agrarumweltpolitik. Im Bereich der Markt- und Preispolitik gibt es dann wieder die Punkte des Binnen- und des Außenhandels und der Einkommens-beihilfen. Im Bereich der Strukturpolitik die Agrarinvestitionsprogramme und die Ausgleichszulage. Und dann das weite Feld der Agrarumweltpolitik, dem schon lange eine große Bedeutung zukommt, und die jetzt bei der anstehenden Reform noch einmal besonders hervorgehoben werden soll.   Die Politiken und die dazugehörenden Programme werden über verschiedene Fonds gesteuert mit wieder eigenen Regeln.  Die Anzahl der Rechts- und Verwaltungsvorschriften allein auf EU-Ebene hat das Maß des Überschaubaren schon lange überschritten.  Die EU hat dies selbst erkannt. Denn nicht ohne Not hat sie im November 2007 eine Arbeitsgruppe „Verwaltungslast“ unter Führung des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber ins Leben gerufen.  Bereits vorher hat die EU in 2006 bereits ein sog. Fact-Sheet herausgegeben mit dem Titel „ Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik“ mit dem Ziel einer Entschlackung der Europäischen Rechtsvorschriften um 25 % bis 2012. 2012 ist heute. Entschlackung sehe ich nicht, schon gar nicht 25 %.  



 4 Bereits zu diesem Zeitpunkt sind die nach wie vor heute gültigen Aspekte überflüssiger Bürokratiebelastungen herausgearbeitet worden. Diese sind  - Geld und die Kosten der Umsetzung der Agrarpolitik in den Mitgliedstaaten und auf den betrieben.  - Zeit, die die Betriebe und die nationalen Verwaltungen mit der Umsetzung der Vorschriften verbringen müssen und  - ein schleichender Akzeptanzverlust, der zu unverständlichen, überzogenen und überflüssigen Regelungen führen kann. Als Beispiel erwähne ich hier aus der jüngsten Zeit die Umsetzung des Erosionsschutzkatasters.  - Unverständliche, überzogene, überflüssige Bürokratiebelastungen gefährden damit letztlich unser demokratisches System.  Im Februar dieses Jahres hat die Arbeitsgruppe unter Herrn Stoiber vermeldet, dass die Unternehmen in der Europäischen Union, also auch landwirtschaftlichen Unternehmen, durch die Umsetzung europäischer Vorschriften mit einem Betrag von 40 Milliarden Euro im Jahr belastet werden.  Warum erwähne ich diese Summe? Ich erwähne sie deshalb, weil sie fast die Summe des gesamteuropäischen Agrarhaushaltes ausmacht.   Im Agrarhaushalt geht es um die effektive Verteilung von Finanz-mitteln. Bei der Summe von 40 Milliarden Euro geht es um die überflüssige Belastung mit Finanzmitteln.   



 5Und hierin liegt die erste Leiste, die an unserem Schuh drückt, sozusagen, gesamtwirtschaftlich.  Umsetzung von Rechtsvorschriften kostet Geld. Das ist soweit in Ordnung. Umsetzung von vielen Rechtsvorschriften kostet viel Geld. Das ist schon nicht mehr so ganz in Ordnung. Die Umsetzung von überflüssigen Rechtsvorschriften kostet überflüssiges Geld. Das ist ganz und gar nicht mehr in Ordnung.  Die Verwaltungen brüsten sich gerne auf allen Ebenen, angefangen bei den Kreisen, bei den Ländern, beim Bund und auch bei der EU mit Entbürokratisierung. Jedes politische Programm einer neuen Regierung oder Verwaltung trägt die Entbürokratisierung wie ein großes Banner vor sich her. Nur – ein Ergebnis nimmt keiner wahr:  Entbürokratisierung heißt in meinen Augen nichts anderes, als dass die verworfenen Regelungen schon vorher überflüssig waren. Deshalb merkt auch niemand, dass es die Vorschriften nicht mehr gibt, denn sie haben vorher schon keine praktische Anwendung gehabt.  Ein sehr kluger früherer Minister eines Bundeslandes, das nicht Hessen ist, hat einmal gesagt, wer es in der Verwaltung ernst meint mit der Entbürokratisierung, der muss den Beamten den Reisekostenetat kürzen. Ob es in diesem Bundesland so richtig geklappt hat, glaube ich nicht. Aber ein bisschen wahrer Kern steckt schon in dieser Aussage. Und an dieser Stelle zitiere ich aus Meyers Konversationslexikon aus dem Jahre 1894. Darin ist wird „Büreaukratie aus dem franz.-griech. mit dem schönen deutschen Wort „Schreibstubenherrschaft“ übersetzt und als eine eine kurzsichtige und engherzige Beamtenwirtschaft beschrieben, welcher das Verständnis für die praktischen Bedürfnisse des Volkes gebricht. 



 6Nun, soweit will ich heute nicht mehr gehen. Aber das bereits erwähnte Beispiel der Umsetzung des Erosionsschutzkatasters passt zumindest hervorragend zum Begriffsmerkmal der Praxisfremdheit.  Daher sollten wir die Reisekostenetats der Beamten doch noch schonen, um ihnen einen gelegentlichen Blick in die Praxis zu ermöglichen.  Weshalb sage ich das? Ich sage es deshalb, weil uns alle die Beschäftigung mit überflüssigen, aus der Zeit gefallenen Vorgaben eben diese Zeit kostet.   Zeit ist aber, neben Geld, das knappste Gut auf unseren landwirt-schaftlichen Betrieben. Zeit, die wir in die Verwaltung solcher Vorschriften stecken, drückt uns an anderer Stelle ganz gewaltig, weil sie einfach fehlt. Und gerade die 2006 amtierende EU-Kommissarin Fischer Boel hat die Entbürokratisierung damit begründet, dass die Bauern dann mehr Zeit haben sollen, um ihrer eigentlichen Berufung nachzugehen.   Ich hatte bereits gesagt, dass die Agrarpolitik auf EU–Ebene letztlich der Versuch ist, vorhandene Geldmittel möglichst effektiv zu verteilen, wobei es ziemlich unterschiedliche Auffassung über den Begriff des effektiven Einsatzes gibt. Das sei aber jetzt einmal dahingestellt, darüber streiten wir politisch.  Dass die Verteilung von Mitteln aus nationalen und europäischen Haushalten Spielregeln folgen muss, versteht sich von selbst.  Öffentliche Mittel brauchen öffentliche Kontrolle - gar keine Frage. Die EU ist derzeit ein Konglomerat mit 27 Staaten, Kroatien steht als 28. Staat vor der Tür. Da fragt man sich schon, wie die Spielregeln 



 7aussehen müssen, damit sie für 28 Staaten passen. Anders gefragt, mit welcher Tiefe und mit welcher Trennschärfe kann die EU diese Spielregeln selbst noch inhaltlich bestimmen und vor allem administriere? Schon seit einiger Zeit vernehmen wir den Ruf nach einer Renationalisierung der Agrarpolitik. Diese Diskussion kann nur deshalb aufkommen, weil sich in den Ländern der Eindruck verstärkt, dass die Brüsseler Regelungsintensität zu Unwuchten zwischen den Ländern führt und damit zu Benachteiligungen der eigenen Landwirtschaft im Verhältnis zur Landwirtschaft des Nachbarlandes.  Ich rufe nicht nach einer vollständigen Renationalisierung. Ich kann mirallerdings durchaus vorstellen, bestimmte Politikbereiche innerhalb der EU-grarpolitik wieder in die vollständige nationale Umsetzung zu geben. Da muss es dann aber eine feine Austarierung geben. Dafür spricht auch ein anderes gewichtiges Argument, nämlich das der Rechtsicherheit: Ich gebe zu bedenken, dass bereits die Entwicklung der „Fischler-Reform“ im Jahre 1993 mit der relevanten und berühmten Rats-VO VO 1782/2003 vom Sep. 2003 mit 29 Änderungen und Berichtigungen und den beiden wesentlichen Durchführungs-VO VO 795/2004 vom Apr. 2004 mit 22 Änderungen/Berichtigungen und der VO 796/2004 vom Apr. 2004 mit 16 Änderungen/Berichtigungen versehen war. Damit hat diese Reform auf der Ebene der EU insgesamt 67 Änderungen und Berichtigungen, und zwar nur der grundlegenden Regelungen ohne die nationale Regelwerk, und das ganze in 63 Monaten bis Health Check im Nov. 2008. Das heißt also,die Taktung lag bei mehr als einer Änderung und Berichtigung pro Monat.  



 8 Zurück zur öffentlichen Kontrolle. Gegenwärtig nennt sich das Instrument der Kontrolle der Landwirtschaftlichen Betriebe hinsichtlich der Betriebsprämie „Cross Compliance“. Um überhaupt in den fragwürdigen Genuss einer „Cross Compliance-Controlle“ zu kommen, ist ein Beihilfeantrag zu stellen. Der maßgebliche Zeitpunkt des Antrages ist jedes Jahr der 15. Mai, also für dieses Jahr der kommende Dienstag. Inklusive Sammelantrag, Flächen- und Nutzungsnachweis, Übersicht und Einteilung der Zahlungsansprüche, mit Anträgen zur Teilnahme an den diversen Förderprogrammen und aktuellem Kartenmaterial ist dieser Antrag schon mal schnell mehrere Zentimeter dick. Allein die hessische Informationsbroschüre zum Sammelantrag 2012 ist 81 Seiten stark.  Für die ganz Fixen unter uns gibt es den Antrag auch auf CD und es wird nicht mehr lange dauern, dann wird es eine Antragstellung nur noch per Internet geben. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass Entbürokratisierung bereits schon dann gilt, wenn papierlos gearbeitet wird. Internet ist nicht schon Entbürokratisierung an sich, sondern meiner Meinung nach bestenfalls reine andere Form der Bürokratisierung, auch wenn sie einiges leichter machen mag.  Also, der Antrag ist am 15. Mai gestellt und nun fängt der Instrumentenkasten der Bürokratie an zu laufen. Das Hauptinstrument in diesem Kasten heißt „Cross Compliance“– eine Überkreuzerfüllung von Verpflichtungen, die mit der Gewährung von Betriebsprämie verknüpft ist.  An die Gewährung der Betriebsprämie sind eine ganze Menge an Verpflichtungen geknüpft. Von der EU allein kommen derzeit 18 Richtlinien und Verordnungen vom Umweltschutz über die 



 9Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze bis zum Tierschutz, wobei die Richtlinien wiederum mit Verordnungen entweder der EU oder der Nationalstaaten unterlegt sind. Ich kenne allerdings den Unterscheid zum Beispiel zwischen Gesundheit von Tier mit eigenen Regelungen und Tierschutz mit wiederum eigenen Regelungen nicht wirklich. Um diese Vorschriften zu kontrollieren, schickt das Land im Auftrag der EU Kontrollteams auf die Betriebe, nicht auf alle, sondern stichprobenartig, aber „bewaffnet“ mit GPS-Vermessung, mit Kontrolldaten und Dokumenten, die auf ihre Richtigkeit im Betrieb hin untersucht werden. Das kostet den Betriebsleiter richtig Zeit, und das Land bzw. die Landkreise in Hessen richtig Geld. Beides ist, wie gesagt, auf den Betrieben nicht im Überfluss vorhanden. In den Kreisverwaltungen auch nicht. Auch dazu wird dann sicherlich im Anschluss Herr Dr. Heckelmann etwas sagen.  Nicht genug damit, nicht nur die Einhaltung der EU-Vorgaben wird kontrolliert, sondern auch die Einhaltung der nationalen Vorschriften, alle Umweltvorschriften zum Boden, zu den Gewässern, zu der Luft, ggf. Bauvorschriften, der gesamte bußgeld- und strafbewehrte Katalog, den die Landwirtschaft erfüllen kann.  Als diese sog. Cross Checks eingeführt worden sind, haben wir das damit verglichen, dass die Verwaltung einer Familie das Kindergeld streicht, wenn Vater oder Mutter das Kind zur Schule fahren und bei rot über die Ampel fahren. So absurd wie sich das anhört, so wahr ist der Kern, der dahinter steht. Das deutsche Recht kennt die Form einer doppelten Sanktionierung sonst nicht. Weshalb erwähne ich das in dieser Ausführlichkeit?   



 10Natürlich weil es uns Bauern massiv drückt, selbst bei der Verletzung einer nationalen Rechtsvorschrift, die bestenfalls auf den zweiten Blick einen direkten Zusammenhang mit Landwirtschaft hat, unter das Schwert der Kürzung der Betriebsprämie und der weiteren Prämien zu geraten. Und diese Kürzungen wirken sich massiv in den Betrieben aus. Über jedem Antrag schwebt das Schwert der Prämienkürzung. Wenn es herunterrauscht, na ja, dann ist es passiert.   Nach meinen bisherigen Ausführungen könnten Sie den Eindruck gewinnen, dass uns Bauern nur die Leisten aus Brüssel drücken. Dem ist ganz und gar nicht so. Dass auch Druck aus Berlin ausgeübt werden kann, sehen wir ziemlich deutlich an den derzeitigen Vorstellungen der Bundesregierung zu einer nationalen Tierschutzcharta. Ich sage es ganz offen: Ich halte diese Tierschutzcharta für einen voreiligen und vorauseilenden Kotau vor dem Krawall der Straße. Anders kann ich die Demonstrationen, die im vergangenen Jahr im Zuge des sog. Dioxinskandals während der Grünen Woche veranstaltet worden sind, nicht nennen. Mich stört, dass zu wenig Fachverstand dort eingespeist worden ist. Mich stört, dass sach- und fachfremde Einflüsse überwiegen. Mich stört, dass damit ein neues Fass eigener nationaler Tierhaltungs-regelungen aufgemacht wird. Und mich stört, dass die derzeitige Bundesregierung von Ihrer Zusage nach der 1:1 – Umsetzung von EU-Vorgaben mal wieder abweicht. Ich habe ein gewisses, wenn auch begrenztes Verständnis dafür, dass Politik gesellschaftlichen Strömungen folgt, wenn sie sie schon nicht initiieren kann. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn am Ende einer solchen Entwicklung bisherige Haltungsformen diskreditiert werden, wenn 



 11am Ende öffentliche Förderung an höhere Standards geknüpft werden als an die, die bereits vorhanden sind, und wenn am Ende mit einer Förderung das angeblich Bessere das Gute nur noch schlecht macht.    Was drückt uns nun daran?   Daran drückt uns, dass wir immer wieder Gefahr laufen, durch eigen-ständige nationale Vorschriften in ein zusätzliches Korsett an Vorschriften gezwängt zu werden. Es stört daran, dass die Politik sozusagen einen der beiden Schuhe kleiner macht als der Fuß, der hinein passen soll. Wenn Sie mit zwei unterschiedlichen großen Schuhen gehen wollen, werden Sie nicht weit kommen.  Wir leben in Deutschland in einem föderalen Staat mit 16 eigenständigen Regierungen und 16 eigenständigen und manchmal starrsinnigen politischen Systemen.  Das Europa der 27 ist schon schwierig genug, unter einen Hut zu bringen. Ich hatte zu beginn darüber gesprochen.  Das Deutschland der 16 unter einen Hut zu bringen, dürfte nicht minder schwierig sein. Europa hat immerhin noch die Geldschatulle, aus der es was zu verteilen gibt. Deutschland hat in der Agrarpolitik bestenfalls einen kleinen Geldbeutel, der allzu oft leer ist. Das ficht die selbstbewussten Ministerpräsidenten und Agrarminister aber nicht an, fleißig unterschiedliche Positionen zu den gleichen Fragestellungen zu produzieren.   



 12Als es vor zwei Jahren um eine einheitliche Umsetzung der Erosionsrichtlinie ging, bestand diese deutsche Einheitlichkeit aus nahezu 16 verschiedenen Einzelregelungen. In jedem Bundesland etwas anderes. Die Unterschiede resultierten aber i.d.R. daraus, dass  einzelne Bundesländer zu Recht versuchten, eine praxisfremde, weil pauschale Regelung erträglicher auszugestalten. Je nach Einfühlungsvermögen ist dies mal besser mal weniger gut gelungen. Hessen hat nach intensiven Diskussionen versucht die Belange der Landwirtschaft weitestgehend aufzugreifen.  Auch wenn es z. B. um den Pflanzenschutz im Obst- und Gemüseanbau geht – in fast jedem Bundesland andere Regelungen. Das ist für die Südhessen mit Bezug nach Rheinland-Pfalz oder nach Baden-Württemberg ganz schlecht und eine echte Benachteiligung. Ich könnte die Liste fortsetzen.  Weshalb erwähne ich das?  Weil wir Landwirte nicht nur vor Ort, sozusagen um den eigenen Hof herum arbeiten und wirtschaften, sondern viele arbeiten über die Grenzen von Landkreisen, Bundesländern und Staaten hinweg. Einige hessische Betriebsleiter arbeiten auch in den neuen Bundesländern oder in osteuropäischen Staaten. Sie haben den direkten Vergleich. Und viele sagen mir, dass die deutsche Kleinstaaterei oftmals mehr Hindernis als Vorteil ist.  Ich will nicht falsch verstanden werden: Ich rede nicht der Abschaffung Hessens das Wort. Ich spreche mich aber für eine innerdeutsche Harmonisierung von Verwaltungsvorgängen aus. 



 13Etwas, was jeder gute Europäer auf europäischer Ebene ganz selbstverständlich fordert.  Ist Besserung in Sicht?  Der hessische ELER–Begleitausschuss hat in seiner Sitzung im April des vergangenen Jahres zum Bericht der Evaluatoren zur Halbzeitbewertung des Europäischen Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum ausführlich Stellung bezogen und zahlreiche Vorschläge zur Reduzierung der Bürokratiebelastung vorgelegt, angefangen von technischen Vereinfachungen bis hin zu einer Vereinfachung von Kontrollmaßnahmen auf den Betrieben.  Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, deren Mitglied der Hessische Bauernverband ist, hat sich ebenfalls in einem sehr ausführlichen Papier zur Reduzierung der Bürokratielasten und damit der Bürokratiekosten Stellung bezogen.   Die Frage nach einer erwarteten Besserung beantworte ich dennoch mit einem klaren und deutlichen Jein.  Ja, weil die ganzen Kommissionen zum Verwaltungsabbau in der EU ja ein Ergebnis brauchen. Und Herr Stoiber, auch wenn er ehrenamtlich tätig ist, Rechenschaft ablegen muss über seine Tätigkeit.  Nein, weil die EU–Kommission mit ihren Vorschlägen zur Umsetzung der GAP Reform nach 2013 selbst von einer Zunahme der bürokratischen Vorgänge ausgeht, und das nicht zu knapp.  Nein, weil ich denke, dass mit dem Maß, mit dem die Politik auf transparente und öffentlichkeitsgestützte Agrarpolitik setzt, immer neue Einzelinteressen zu vermeintlichen Gesamtinteressen 



 14zusammen gefasst werden und die wiederum in den Rechtsakten berücksichtigt werden müssen. Nein, weil der politische Wettbewerb in Deutschland zwischen den politischen Strömungen und auch zwischen den Bundesländern in ihrer bunteren Zusammensetzung nicht zu einfacheren, sondern zu vielfältigeren Politiken führen wird, die auch unterschiedlicheren Zielen dienen werden.  Nein, ich sehe derzeit keine durchgreifende Besserung, bedauerlicherweise. Ich würde mich freuen, würde ich mich irren.  Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. 


