
 

19. Wahlperiode 

 

Stenografischer Bericht – öffentliche Anhörung – 
(ohne Beschlussprotokoll) 

 

65. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz 

 

9. August 2018, 10:01 bis 11:00 Uhr 

 

 

Anwesend: 

Vorsitzende Abg. Ursula Hammann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

 

CDU 

Abg. Dr. Walter Arnold 

Abg. Lena Arnoldt 

Abg. Klaus Dietz 

Abg. Dirk Landau 

Abg. Markus Meysner 

Abg. Petra Müller-Klepper 

Abg. Claudia Ravensburg 

Abg. Clemens Reif 

Abg. Kurt Wiegel 

 

 

SPD 

Abg. Angelika Löber 

Abg. Heinz Lotz 

Abg. Regine Müller (Schwalmstadt) 

Abg. Norbert Schmitt 

Abg. Michael Siebel 

Abg. Torsten Warnecke 

Abg. Marius Weiß 

 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Abg. Angela Dorn 

Abg. Martina Feldmayer 

 

 

DIE LINKE 

Abg. Marjana Schott 

 

 

FDP 

Abg. Wiebke Knell 



Sz – 2 – ULA/19/65 – 09.08.2018 

 

 

Fraktionsassistentinnen/Fraktionsassistenten: 

 

Marco Gaug (Fraktion der CDU) 

Stephanie Jung (Fraktion der SPD) 

Anke Pavlicek (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Achim Lotz (Fraktion DIE LINKE) 

Tobias Kress (Fraktion der FDP) 

 

 

 

 

 

Landesregierung: 

 

Ministerin Hinz 

und Team 

 

 

 

 

 

Anzuhörende: 

 

 

Institution Name 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 

Landwirtschaft Hessen e. V. (AbL) 
Reinhard Nagel 

Hessischer Bauernverband 
Thomas Kunz 

Wolfgang Koch 

Vereinigung Ökologischer 

Landbau in Hessen e. V. (VÖL) 
Hans-Jürgen Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollierung:  Sonja Samulowitz  



Sz – 3 – ULA/19/65 – 09.08.2018 

 

 

Öffentliche mündliche Anhörung zu dem 

 

 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des 

Berufsstandsmitwirkungsgesetzes 

– Drucks. 19/6282 – 

 

hierzu: 

 

Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Drucks. 19/6633 – 

 

Unterlagen der Regierungsanhörung des HMUKLV 

 

(eingegangen und verteilt am 23.05.2018) 

 

Stellungnahmen der Anzuhörenden 

– Ausschussvorlage/ULA/19/58 –  

 

(Teil 1 verteilt am 06.08.2018) 

 

 

Vorsitzende: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu der 65. Sitzung des Ausschus-

ses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz begrüße ich Sie alle 

ganz herzlich: die Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, die Damen und Herren aus 

den Ministerien und aus der Verwaltung. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frak-

tionen sowie die Anzuhörenden.  

 

Die Unterlagen der Regierungsanhörung des HMUKLV sind Ihnen am 23.05.2018 zugelei-

tet worden; ebenso haben Sie die bis jetzt eingegangenen Stellungnahmen erhalten.  

 

(Die Vorsitzende stellt die Anwesenheit der Anzuhörenden fest.) 

 

Wir bitten Sie, sich an einen Zeitrahmen von ungefähr drei bis fünf Minuten zu halten – 

kürzer ist noch besser –; denn wir haben Ihre Stellungnahmen erhalten, und Sie können 

davon ausgehen, dass die Abgeordneten sie gelesen haben. Im Anschluss an Ihre Stel-

lungnahmen folgt die Fragerunde der Abgeordneten.  

 

 

Herr Nagel: Ich bin der Sprecher der AbL Hessen. Dadurch, dass ich eingeladen worden 

bin, hier persönlich vorzutragen, fühle ich mich sehr geehrt. 

 

Unsere Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf ist folgende: Die Landwirtschaft hat sich 

seit vielen Jahren sehr stark verändert; auch die Gruppierungen haben sich verändert. 

Ich finde, es sollten auch Menschen ein Mitspracherecht haben, die etwas anders den-

ken. Dazu gehören unter anderem die Mitglieder der AbL, die schon vieles nach vorne 

gebracht hat, z. B. die genfreie Milch. Das haben wir gemacht, kein anderer. Heute 

streiten sich alle darüber, wie es gehen kann; jeder will der Erste sein.  

 

Ich finde, man sollte sich Gedanken darüber machen. Aufgrund meiner langjährigen 

Erfahrungen als Bauer und als Mitstreiter in der AbL – parallel dazu auch in der IGN; das 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/2/06282.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/3/06633.pdf
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ist die Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebühren – 

hoffe ich, Gehör zu finden. Natürlich wird das eine oder andere den Herrschaften, die 

jetzt hier sitzen, nicht gefallen. Aber ich bin hierhergekommen, damit man mir Fragen 

stellen kann.  

 

 

Herr Kunz: Ich bin Vizepräsident des Hessischen Bauernverbands und Vorsitzender des 

Landesagrarausschusses in Hessen. Nur so viel: Der Landesagrarausschuss arbeitet sehr 

unaufgeregt und sehr sachlich und berät die Landesregierung. Er bringt sich auch oft 

sehr konstruktiv bei Gesetzesvorhaben ein, z. B. bei der Novellierung der Kompensati-

onsverordnung.  

 

Natürlich haben auch wir vom Landesagrarausschuss uns mit der Thematik befasst. Wir 

haben ein großes Interesse daran – das haben die vergangenen Jahre gezeigt –, dass 

das Gremium arbeitsfähig bleibt, auch was die Anzahl der Mitglieder betrifft. Das Minis-

terium hat dazu sehr schön Stellung genommen. Frau Staatssekretärin Dr. Tappeser hat 

geschrieben: 

 

Von einer Aufnahme weiterer Verbände wurde abgesehen, da diese entweder 

keine berufsständische Vertretung darstellen oder nur einen sehr spezifischen Be-

reich abdecken. Den Gremien steht es aber frei, solchen Verbandsvertretern ei-

nen Gaststatus einzuräumen oder sie fallweise als Sachverständige zu ihren Bera-

tungen hinzuzuziehen.  

 

Wenn ich mir die Ansprüche verschiedener Verbände, die auch gern Vertreter in den 

Landesagrarausschuss entsenden möchten, anschaue, sage ich, wir müssen Folgendes 

in die Waagschale werfen: Der Hessische Bauernverband vertritt 16.000 Betriebe und 

hat weit über 20.000 Mitglieder. Die AbL hat dagegen 300 oder 400 Mitglieder in Hes-

sen. Die VÖL hat, glaube ich, 1.000 Mitglieder. Ihr gehören die ökologisch wirtschaften-

den Landwirte an, die aber auch vom Hessischen Bauernverband vertreten werden. Da 

gibt es vielleicht unterschiedliche Nuancen.  

 

Der Hessische Bauernverband hat vier Sitze im Landesagrarausschuss. Wir haben auf-

grund einer guten Absprache der VÖL einen weiteren Sitz zugestanden. Auch das war 

in der Diskussion: Mit dem Vertretungsrecht, das in Zukunft eingeräumt wird, gibt es zu-

dem die Möglichkeit, dass – wenn ich das einmal so formulieren darf – jemand auch 

ohne einen besonderen Grund zugeladen werden kann. Das ist die eine Seite. 

 

Die andere Seite ist, dass wir außer dem BDM – dem Bundesverband Deutscher Milch-

viehhalter – z. B. auch die Verbände der Zuckerrübenanbauer, die Maschinenringe, die 

Gemüsebauern und die Interessengemeinschaft der Schweinehalter haben. Wenn wir 

jedem branchenspezifischen Spezialverband einen Sitz geben, wird das Gremium so 

groß, dass es nicht mehr arbeitsfähig ist. Deswegen habe ich die Bitte an Sie: Ändern Sie 

den Gesetzentwurf dahin gehend, dass nur die VÖL einen zusätzlichen Sitz erhält, nicht 

aber die AbL. Ansonsten ist der Landesagrarausschuss mit der Vorlage sehr zufrieden. Zu 

den Flurbereinigungsverfahren möchte Herr Koch etwas sagen.  

 

 

Herr Müller: Ich bin der Sprecher der Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen. Im 

Großen und Ganzen begrüßen wir die vorgesehenen Änderungen. Ich möchte aber 

noch ein bisschen genauer Stellung beziehen. Die VÖL wird nach diesem Gesetzent-

wurf zukünftig zwei Sitze im Landesagrarausschuss haben anstatt einem. Ich denke, das 

ist angesichts der Bedeutung des ökologischen Landbaus gerechtfertigt.  



Sz – 5 – ULA/19/65 – 09.08.2018 

 

 

 

Außerdem gebe ich Ihnen zu bedenken, dass die VÖL fünf Verbände vertritt. Sie ist der 

einzige im Landesagrarausschuss vertretene Verband, der ein sogenannter Dachver-

band ist. Meine Aufgabe ist es, die Interessen der in Hessen tätigen Anbauverbände 

Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis und Gäa zusammenzufassen und zu vertreten. Es 

sind manchmal durchaus unterschiedliche Interessen, die ich bündeln muss. Das be-

deutet für mich auch einen gewissen Aufwand. Aber es hat auch den Vorteil, dass 

nicht überall die Vertreter von fünf Verbänden aufschlagen. Ich begrüße es, dass zu-

künftig zwei Vertreter der VÖL im Landesagrarausschuss mitbestimmen können.  

 

Wir verfügen auch über eine gewisse Erfahrung. Derzeit haben wir einen stimmberech-

tigten Vertreter und einen zweiten Vertreter – das ist im Moment meine Person –, der 

regelmäßig als Gast an den Sitzungen teilnimmt. Wir haben gezeigt, dass wir gut und 

effektiv dort mitarbeiten können. An allen Arbeitsgruppen, die im Landesagrarausschuss 

zu verschiedenen aktuellen Themen gebildet worden sind, haben wir uns beteiligt. Ich 

denke, es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, wenn die VÖL zukünftig zwei stimmberechtig-

te Vertreter im Landesagrarausschuss hat.  

 

Was weitere Verbände angeht, bin ich folgender Auffassung: Ich gebe Herrn Kunz 

recht, wenn er sagt, es gibt viele verschiedene Verbände aus dem Bereich der Land-

wirtschaft, die unter Umständen Interesse anmelden könnten. Anscheinend ist das nicht 

geschehen. Für mich wäre ein wichtiges Kriterium: Können es Verbände, die hier vertre-

ten werden wollen, in personeller Hinsicht gewährleisten, dass sie sich aktiv an den Sit-

zungen beteiligen? Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Ich würde mich nicht 

für das Einbeziehen von Verbänden aussprechen, die zwar formal Mitglied sind, am En-

de aber nicht gewährleisten können, dass die Vertreter regelmäßig an den Sitzungen 

teilnehmen. Das finde ich ganz wichtig im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit eines Gremi-

ums, in dem oft eine Sitzung thematisch auf der anderen aufbaut und in dem man 

nicht immer wieder von vorne anfangen möchte.  

 

Wir haben im Kuratorium mit seinen verschiedenen Fachausschüssen Erfahrungen damit 

gemacht, dass auch die AbL vertreten ist. Mein Eindruck ist, dass die AbL das personell 

leisten kann und ihre Vertreter gut und aktiv mitarbeiten. Deshalb würde ich es begrü-

ßen, wenn auch die AbL zukünftig einen Sitz im Landesagrarausschuss hätte. Ich teile 

nicht die manchmal geäußerte Auffassung, dass das Gremium dadurch zu groß würde 

und nicht mehr arbeitsfähig wäre. Ich denke, die Arbeitsfähigkeit wäre, auch wenn 

man diesen Schritt unternähme, weiterhin gewährleistet. Wie gesagt, ich habe die Er-

fahrung gemacht, dass die AbL ein verlässlicher Partner ist und aktiv mitarbeitet.  

 

 

Vorsitzende: Nun haben die Abgeordneten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.  

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Ich möchte mich zunächst einmal bei den hier anwesenden 

Vertretern landwirtschaftlicher Verbände bedanken, auch dafür, dass sie im Landesag-

rarausschuss mitarbeiten; denn das ist nicht nur ein Privileg, sondern bedeutet auch ei-

nen Haufen Arbeit. Auch danke ich den Vertretern jener Verbände, die nach dem Ge-

setzentwurf zukünftig dort vertreten sein sollen, für ihre Bereitschaft dazu.  

 

In Hessen haben sich in der Landwirtschaftspolitik in den letzten Jahren einige Änderun-

gen ergeben; gerade im Ökolandbau ist viel geschehen. Es sind viele neue Ökobetrie-

be hinzugekommen, der Anteil der landwirtschaftlichen Fläche, die ökologisch bewirt-



Sz – 6 – ULA/19/65 – 09.08.2018 

 

 

schaftet wird, ist gewachsen, und auch die bäuerliche Landwirtschaft ist gestärkt wor-

den.  

 

Von daher habe ich eine Frage an Herrn Nagel von der Arbeitsgemeinschaft bäuerli-

che Landwirtschaft: Die Veränderung, die es dort gegeben hat und die man feststellen 

kann, sollte auch in den Gremien entsprechend abgebildet werden. Vielleicht können 

Sie noch etwas detaillierter sagen, warum aus Ihrer Sicht die Arbeitsgemeinschaft bäu-

erliche Landwirtschaft dort vertreten sein sollte. 

 

An Herrn Müller von der VÖL habe ich die Frage, ob mit den Verbänden, deren Beteili-

gung jetzt vorgesehen ist, alle relevanten Verbände der Landwirtschaft im Landesag-

rarausschuss vertreten sein werden. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Ich würde gern verstehen, warum die Größe eines Gremiums es 

per se in Gefahr bringt, nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Ich halte auch den Hessischen 

Landtag für arbeitsfähig, und er ist ein relativ großes Gremium. Es kommt immer auf die 

Spielregeln an, die man sich gibt, und darauf, dass man sie einhält. Die Größe eines 

Gremiums ist also für mich nicht per se ein Ausschlusskriterium. Demokratie ist ein kompli-

ziertes Geschäft; das ist klar. Wenn sich Menschen beteiligen, führt das aus meiner Sicht 

zu einem breiteren Input, über den man nachdenken muss. Wir haben hier beispielswei-

se versäumt, die Imker darum zu bitten, sich zu positionieren. Es ist doch gut, wenn die 

Menschen ihre Anliegen einbringen. 

 

 

Abg. Kurt Wiegel: Auch ich möchte mich bei den Vertretern der Verbände für ihre Stel-

lungnahmen bedanken. Ich habe eine Nachfrage, die sich auf etwas bezieht, was ich 

insbesondere in der Stellungnahme des Imker-Kreisvereins Biedenkopf gelesen habe. 

Die Imker wären ebenfalls gern im Landesagrarausschuss und im Gebietsagraraus-

schuss vertreten. Herr Ritz, der Vorsitzende des Landesverbands Hessischer Imker, ist 

nicht anwesend. Ich denke, man kann das trotzdem erwähnen; denn es gilt auch für 

die anderen Verbände, die zwar nicht explizit Mitglieder sind, deren Vertreter aber über 

einen Gaststatus im Landesagrarausschuss bzw. im Gebietsagrarausschuss verfügen 

bzw. zu Stellungnahmen aufgefordert werden. Ist das richtig so? Welchen Unterricht 

gäbe es im Endeffekt zwischen dem Mitgliedsstatus und dem Gaststatus?  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Auch wir bedanken uns herzlich für die Stellungnahmen und 

dafür, dass Sie heute Morgen hier sind. Herr Müller, an Sie habe ich aufgrund Ihres 

Statements folgende Frage: Wie wollen Sie denn, um seinem Verband das Attest aus-

stellen zu können, dass er zuverlässig ist, im Vorfeld feststellen, ob jemand regelmäßig zu 

Sitzungen kommt? Das habe ich nicht ganz verstanden. 

 

An Herrn Kunz habe ich eine Frage, die sich auf die Problematik der Ortslandwirte be-

zieht. Offenkundig sollen Ortslandwirte diejenigen werden, die tatsächlich zum Gewinn 

des Betriebs beitragen. Können wir nach Ihrer Erfahrung dann noch genügend Orts-

landwirtinnen und Ortslandwirte finden? Ist das eine Regelung, mit der Sie leben kön-

nen, oder sagen Sie: „Das ist in der Praxis ein bisschen problematisch; denn sonst würde 

das vielleicht ein Altenteiler machen“? Ist das eine kluge Regelung, oder ist das eine 

Regelung, die Ihrer Meinung nach möglicherweise Probleme vor Ort hervorrufen wird? – 

Die anderen Anzuhörenden können selbstverständlich auch Stellung dazu nehmen.  
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Anknüpfend an das, was Herr Wiegel gefragt hat: Wer vertritt jetzt die Imker – abgese-

hen davon, dass sie sich selbst über die Entsendung einer Person mit Gaststatus vertre-

ten können? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die hier Anwesenden ein 

bisschen dafür plädiert, den Landesagrarausschuss nicht zu groß werden zu lassen, wo-

bei ein Gaststatus schon okay ist. Sie haben auch gesagt, sie würden schon ganz viele 

Gruppierungen vertreten, z. B. die Schweinehalter oder die Milchviehhalter. Wer meldet 

sich und sagt: „Wir sind auch für die Imker da“?  

 

 

Abg. Wiebke Knell: Auch ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie hierher-

gekommen sind. Wir haben uns dafür ausgesprochen, eine zweite Anhörungsrunde zu 

machen, weil einige Dinge noch unklar waren.  

 

Es gibt auch das Schreiben von Herrn Kunz über den Beschluss des Landesagraraus-

schusses, mit dem das Ansinnen, dass die AbL einen Sitz im Landesagrarausschuss be-

kommt, abgelehnt wurde. Können Sie sich erklären, warum die Landesregierung diesen 

Beschluss ignoriert hat? 

 

 

Herr Nagel: Die Idee, einen Sitz im Landesagrarausschuss zu bekommen, um Dinge 

nach vorne zu bringen, die im großen Gewühl der landwirtschaftlichen Tätigkeit viel-

leicht untergehen, und frische, neue Anregungen von querdenkenden Menschen auf-

zugreifen, die – wie ich, Herr Kunz – im Hessischen Bauernverband nicht unbedingt ihren 

Platz gefunden haben, hat uns in unserem Gremium grundsätzlich schon länger be-

wegt. Man hat mich sehr ignoriert, weil ich andere Gedanken hege und pflege und sie 

durchsetze. Unser Gremium ist eines, in dem man auch einmal reden kann. 

 

Den Unterschied zwischen einem Gaststatus und dem eines Mitglieds habe ich im be-

triebswirtschaftlichen Kuratorium erlebt. Vor fünf Jahren war ich dort Gast. Wenn ich 

geredet habe, hat man mir nach drei Minuten das Wort verboten, weil das, was ich 

gesagt habe, einfach nicht in den Kram passte. Mittlerweile bin ich festes Mitglied und 

habe seitdem an jeder Sitzung teilgenommen. Ich beteilige mich auch an den Diskussi-

onen, bei denen manchmal nicht nur einhellig genickt wird, sondern sehr unterschiedli-

che Meinungen ausgetauscht werden. Trotzdem kommen wir zu einem Konsens. Ich 

finde, das ist in der Demokratie eine ganz wichtige Sache.  

 

Deswegen bitte ich Sie darum, noch einmal darüber nachzudenken, ob man einen 

Querdenker wie mich – oder die AbL – nicht doch in dieses Gremium aufnimmt; denn 

wir mischen die Diskussionen sicherlich auf. Das beweisen wir seit vielen Jahren. Ich 

würde dort regelmäßig tätig werden. Wenn ich einmal nicht mehr bin – wer weiß, wer 

es dann noch macht. Aber mir würde diese Angelegenheit sehr viel Freude machen. 

Ich würde mitmachen. 

 

 

Herr Kunz: Ich fange mit der Frage von Frau Schott an. Zunächst einmal: Es gibt Spezial-

verbände, die bei verschiedenen Punkten besonders betroffen sind. Ich glaube, es ist 

besser, wenn wir nur in 5 % unserer Arbeitszeit über diese spezielle Betroffenheit reden, 

uns ansonsten aber den allgemeinen Belangen widmen. Es ist besser, die von bestimm-

ten Punkten besonders Betroffenen dazuzuholen, wenn es speziell um dieses Thema 

geht, sich ihren Sachverstand zunutze zu machen und sie zu befragen, sie aber mit den 

Themen, die für sie nicht von Interesse sind, nicht zu belasten; denn damit befassen sich 

die Menschen, die den Spezialverbänden angehören, oftmals nicht. Ein Gemüsebauer 
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z. B. befasst sich sehr selten mit Milchvieh, und ein Milchviehbauer befasst sich sehr sel-

ten mit Gemüsebau.  

 

Zu der Frage, wer die Imker vertritt: Ich werde mich jetzt nicht in die Bresche werfen und 

sagen, dass wir die Imker vertreten; das wäre eine gewisse Überforderung. Aber wir ha-

ben ein sehr gutes Verhältnis zu den Imkern, und alle Wünsche, die die Imker an uns 

herantragen, können wir weitergeben. Es ist den Imkern unbenommen, ihre speziellen 

Fragen an das Gremium Landesagrarausschuss heranzutragen, mit der Bitte, zu der Be-

ratung über dieses Thema hinzugeladen zu werden.  

 

Herr Müller hatte ebenfalls einen Gaststatus. Er kann bestätigen, dass ihm der Vorsitzen-

de noch nie das Wort entzogen oder ihn in seinem Rederecht eingeschränkt hat, weil er 

einen Gaststatus hatte und kein volles Mitglied war. Herr Nagel, man kann also auch mit 

einem Gaststatus im Landesagrarausschuss sehr viele Ideen einbringen. Das ist Ihnen 

unbenommen. Es besteht eine große Einigkeit darüber, dass wir den kleineren Verbän-

den und den Nischenverbänden immer die Möglichkeit geben, ihre Ideen in dem Gre-

mium Landesagrarausschuss einzubringen. Ich wäre der Letzte, der das irgendjeman-

dem verwehren würde. Das kann ich Ihnen jetzt schon zusagen.  

 

Herr Warnecke hat nach den Ortslandwirten und der Zusammenlegung der Bezirke bzw. 

den Mindestanforderungen an den Beruf gefragt. Wir haben Veränderungen in unserer 

Landwirtschaft; das ist unbestritten: Wir haben eine Entwicklung hin zu größeren Betrie-

ben, und wir haben sehr viele Nebenerwerbsbetriebe. Wir haben aber auch sehr viele 

Betriebe, deren Inhaber als Hobby zwei Pferde halten – Herr Nagel nickt – und dann in 

einer Grauzone ein Stück weit als Landwirte mitmarschieren.  

 

Wir haben aber in den Gemeinden im ländlichen Raum auch Ortsteile, die keinen 

Landwirt mehr haben. Wenn man dort einen Ortslandwirt wählen will und sich – ich sa-

ge es einmal übertrieben – für einen Zahnarzt entscheidet, der zwei Pferde auf einer 

Koppel von 1,5 ha Größe stehen hat, wird man, glaube ich, dem Anspruch einer 

Berufsstandsvertretung nicht gerecht. Deswegen haben wir gesagt, es gibt Mindestan-

forderungen. Diese sind nicht sehr hoch. Bei den Betrieben wird eine Mindestflächen-

größe von 6 ha gefordert; bei Sonderkulturen sind es noch weniger. Das ist eine Min-

destflächengröße, mit der die Nebenerwerbslandwirte schon seit Jahren umgehen. Von 

daher kann ich mit dieser Regelung sehr gut leben. Sie trägt der Entwicklung in der 

Landwirtschaft Rechnung. Deswegen ist das eigentlich eine sehr kluge Entscheidung.  

 

Frau Knell, Sie haben gefragt, warum der Beschluss ignoriert worden sei. Es gibt unter-

schiedliche Meinungen; es ist jedem unbenommen, das anders zu sehen. Wir haben im 

Landesagrarausschuss einen einstimmigen Beschluss – ich habe ihn dabei – zu diesem 

Kompromiss gefasst, den ich Ihnen erläutern will. Wir sagen, wir nehmen die VÖL zusätz-

lich als Mitglied auf und haben so diesen Bereich – AbL und VÖL arbeiten auch punk-

tuell zusammen – mit einer Vertreterregelung ein Stück weit abgedeckt. Von daher ist 

dieser Beschluss des Landesagrarausschusses sehr schlüssig.  

 

Sie, die Vertreter des Landes Hessen, schaffen die Gremien, durch die die in der Land-

wirtschaft Tätigen vertreten werden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieses Vo-

tum des Landesagrarausschusses, in dem nicht nur der Hessische Bauernverband Mit-

glied ist, sondern auch viele andere, ein Stück weit akzeptieren würden.  

 

 

Herr Müller: Ich hoffe, ich bekomme alles zusammen; denn es wurden doch sehr viele 

Anmerkungen gemacht, zu denen man etwas sagen könnte. Zunächst zu der Frage 
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von Frau Feldmayer, was ich von der Mitgliedschaft all der Verbände, die jetzt aufge-

zählt worden sind, halte: Ich sehe, dass es in der Landwirtschaft weitere Interessen gibt. 

Dazu gehören diejenigen, die Herr Kunz genannt hat – z. B. die Zuckerrübenanbauer 

und der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter –, und auch die Direktvermarkter.  

 

Ich habe mit den Vertretern verschiedener Verbände gesprochen – nicht mit allen – 

und habe, wenn Interesse angemeldet wurde, immer die Frage gestellt, die ich hier 

vorhin erwähnt habe: Habt ihr genug Leute, die die Gremien besetzen und sich dort 

einbringen können? Von denen, die das gewährleisten können, wären jetzt aus meiner 

Sicht alle vertreten. Von den anderen habe ich Rückmeldungen erhalten, aus denen 

ich die Erkenntnis gewonnen habe, dass sie es nicht gewährleisten können. Wir haben 

in der VÖL darüber diskutiert, ob wir die Forderung formulieren sollen, in allen Gebiets-

agrarausschüssen mit zwei Personen vertreten zu sein. Wir haben von dieser Forderung 

Abstand genommen, weil ich es nicht gewährleistet sehe, dass wir das immer schaffen. 

Wenn der hier vorliegende Entwurf beschlossen wird, ist das aus meiner Sicht in Ord-

nung.  

 

Ich finde es übrigens gut, dass diese Anhörung – überhaupt die Evaluierung eines sol-

chen Gesetzes – stattfindet. Ich finde, das sollte nach einer gewissen Zeit wieder erfol-

gen. Dann muss aufgrund der Erfahrungen, die gemacht worden sind, unter Umstän-

den überlegt werden, ob sich das bewährt hat.  

 

Dann ging es um den Gaststatus. Ich hatte einen solchen Gaststatus. Man hat mich als 

„ständigen Gast“ bezeichnet. Das war, Thomas Kunz, schon noch etwas Besonderes. 

Normalerweise sieht das Verfahren so aus, dass man sich als Gast jedes Mal neu an-

meldet. Irgendwann wurde im Landesagrarausschuss beschlossen, dass die VÖL den 

Status eines ständigen Gastes bekommt. Ich habe eine Einladung erhalten; das war 

nicht selbstverständlich. Das Protokoll habe ich ebenfalls bekommen; auch das musste 

vorher geklärt werden. Ich habe kein Stimmrecht, und als Gast bekomme ich auch kei-

ne Aufwandsentschädigung für meine Tätigkeit. Das gehört auch dazu. Es gibt also 

schon noch einen Unterschied. Für wesentlich halte ich, dass der Gast kein Stimmrecht 

hat.  

 

Aber Herr Kunz und auch sein Vorgänger haben mich in den Sitzungen nie spüren las-

sen, dass ich einen anderen Status hatte, sondern ich konnte gut mitdiskutieren. Ich 

muss Herrn Kunz für seine Arbeit als Vorsitzender loben. Ich hätte auch keine Befürch-

tungen, dass er als Vorsitzender, der die Sitzungen leitet, es nicht in den Griff bekäme 

wenn dort ein oder zwei Gruppierungen mehr vertreten wären. Da hätte ich überhaupt 

keine Bedenken. Es wird dort ordentlich diskutiert, und die Sitzungsleitung wird sehr pro-

fessionell gehandhabt.  

 

Dann wurde ich gefragt, wie ich zu der These komme, dass es die AbL gewährleistet, 

dort immer mit einer Person vertreten zu sein. Dazu muss ich sagen, diese These habe 

ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung mit der Gremienarbeit in Hessen aufge-

stellt. Ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob der Landesverband der Hessi-

schen Imker oder die Verbände der Zuckerrübenanbauer, wenn sie Mitglied wären, das 

gewährleisten könnten. Das ist durch meinen beschränkten Erfahrungshorizont bedingt. 

Aufgrund meiner Erfahrungen sage ich, dass ich den Vertreter der AbL immer als zuver-

lässigen Diskussionspartner, der versucht, immer anwesend zu sein, erlebt habe.  

 

Herr Kunz vertritt hier ein bisschen die These, dass sich AbL und VÖL nahestehen und 

versuchen könnten, sich zu ergänzen. Das möchte ich von mir weisen. Die AbL vertritt 

speziell die Interessen klein- und mittelbäuerlicher Betriebe. Die Interessen, die ich da-
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gegen vertrete, sind die der ökologischen Anbauverbände in Hessen. Das sind nicht die 

gleichen Interessen, eindeutig nicht. Wir haben auch im Ökolandbau eine Entwicklung 

hin zu sehr großen Betrieben, die sehr professionell geführt werden.  

 

Auch wir von den Ökoanbauverbänden werden von der AbL sehr kritisch beäugt, was 

die strukturelle Entwicklung des Ökolandbaus angeht. Deswegen würde ich es als Be-

reicherung empfinden, wenn die AbL ebenfalls einen Sitz bekäme. Daher möchte ich 

die erwähnte These noch einmal ausdrücklich von mir weisen. Ich möchte auch nicht 

die Interessen der AbL im Landesagrarausschuss oder woanders vertreten müssen. Das 

kann ich für die Ökoanbauverbände eindeutig sagen. 

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Da ich glaube, es ist nicht allen hier klar, möchte ich Herrn 

Kunz bitten, zu erläutern, was es bedeutet, die Berufsvertretung der Landwirtschaft zu 

sein – es heißt „Berufsstandsmitwirkungsgesetz“ –, was also der Unterschied zwischen 

einem Haupterwerbslandwirt und beispielsweise einem Imker ist. Es sind jetzt schließlich 

auch andere Gruppierungen ins Gespräch gebracht worden. Vielleicht erläutern Sie 

auch, da Sie die längste Erfahrung haben und das Verfahren mit dem des Parlaments 

verglichen worden ist, wie dort üblicherweise Beschlüsse gefasst werden. Soweit ich 

weiß, werden dort die meisten Beschlüsse einstimmig gefasst. Aber vielleicht ist es auch 

anders. 

 

 

Abg. Kurt Wiegel: Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die Ortsland-

wirte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es auch im Grundstücksverkehrsgesetz 

geregelt, dass der Ortslandwirt gefragt. Das heißt, wenn landwirtschaftliche Flächen 

zum Verkauf stehen, soll der Ortslandwirt die Kollegen fragen, ob einer von ihnen Inte-

resse hat, diese Flächen zu übernehmen. In dem Gesetz über die Alterssicherung für 

Landwirte sind Mindestgrößen festgelegt; Herr Kunz hat sie schon genannt. Ich denke, 

das wäre der richtige Weg. Meine Frage ist also, wie man das auch anders regeln könn-

te. 

 

Die zweite Frage bezieht sich auf das Vertretungsrecht. In dem Gesetzentwurf steht, 

dass eine Vertretung erfolgt. Das heißt, es muss nicht immer derselbe Vertreter anwe-

send sein. Derjenige, der die Landwirte vertritt, bekommt aber das Sitzungsgeld nicht so 

wie früher. Ich kenne das, ich war selbst einmal Kreislandwirt. Es hat nur der Landwirt 

Geld bekommen, der da war. Den anderen wurde es z. B. einmal einen Monat lang 

abgezogen. Aber jetzt heißt es, wer als Vertreter da ist, bekommt auch das Sitzungs-

geld. Ist das richtig so? Das heißt, wenn die VÖL einen Sitz an die AbL abgibt, bekommt 

deren Vertreter, wenn er anwesend ist, das Geld.  

 

 

Abg. Marjana Schott: In dem Ringen um eine Lösung, die möglichst vielen möglichst 

guttut, stelle ich folgende Überlegung in den Raum: Ich fand die Schilderung vorhin 

sehr eingängig, nämlich dass man sich, wenn zu viele Verbände in den Gremien vertre-

ten sind, möglicherweise in 80 % der Zeit mit Dingen beschäftigt, die die Spezialisten gar 

nicht interessieren. Wenn einzelne Spezialisten ihre Interessen nicht vertreten fühlen, gibt 

es bisher die Chance, einen Gaststatus einzuräumen, der aber formal – nur formal, oh-

ne Ihnen damit nahezutreten zu wollen – nur ein Akt des Goodwills ist und kein Stimm-

recht beinhaltet.  

 

Könnte man auch eine Art Zwischenlösung dergestalt finden, dass Verbände dann, 

wenn es um ihre Themen geht, Eingaben machen können, dürfen und müssen – ein 
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komplizierter Satz; ich glaube aber, Sie verstehen, was ich meine – und auch ein Stimm-

recht bekommen? Dann sprengt es den Gesamtrahmen nicht, aber man schafft eine 

Verbindlichkeit, sodass alle wissen, sie haben ein Anrecht. Jetzt haben sie dank Ihrer 

guten Amtsführung eine Chance, aber kein Anrecht.  

 

 

Abg. Heinz Lotz: Es tut mir leid, dass ich – staufreies Hessen – eine halbe Stunde zu spät 

gekommen bin. Ich bin um acht Uhr morgens losgefahren. Wenn Sie auf die Uhr schau-

en, stellen Sie fest, wie lange ich gebraucht habe. Auch auf die Gefahr hin, dass ich zu 

einer Stellungnahme zu einem Punkt auffordere, der schon abgehandelt worden ist, 

hätte ich gern Folgendes erläutert: Erstens. Wie viele sitzen überhaupt in dem Aus-

schuss?  

 

Zweitens. Logischerweise macht der Hessische Bauernverband geltend, dass er die 

größte Organisation ist und somit auch die meisten Vertreter hat. Das ist für mich auch 

in Ordnung; das ist okay so. Aber jetzt haben wir einen weiteren Sitz für die VÖL. Gerade 

wurde über die AbL diskutiert. Außerdem wurde uns eine Stellungnahme des Imker-

Kreisvereins Biedenkopf nachgereicht. Ich hätte gern gewusst, wie der Bundesverband 

Deutscher Milchviehhalter dazu steht. Das wurde wahrscheinlich auch schon gesagt.  

 

Aus meiner Sicht sind das alles Organisationen, die unmittelbar oder mittelbar etwas mit 

Landwirtschaft und Landschaft zu tun haben. Gerade vor dem Hintergrund der Diskus-

sion, die wir momentan über die Bienen und die Insekten allgemein führen, wäre ich 

froh, wenn das Fachwissen der Imker mit einfließen könnte, wenn also deren Vertreter 

ebenfalls im Ausschuss sitzen würden. Ähnlich ist es bei den Milchbauern, die eigentlich 

nur einen Aufgabenbereich haben. Aber warum kann man nicht versuchen, das alles 

unter einen Hut zu bringen? Ich weiß nicht, ob das Gremium, nur weil drei oder vier Leu-

te hinzukommen, tatsächlich überbesetzt oder aufgebläht ist. Dazu hätte ich gern ein 

paar Erläuterungen. 

 

 

Vorsitzende: Nur zur Information: Es ist kein Vertreter des Bundesverbands Deutscher 

Milchviehhalter anwesend. 

 

 

Herr Nagel: Ich erläutere es folgendermaßen: Die ABL ist kein spezieller Verband, der 

irgendwelche Gruppierungen vertritt, sondern wir vertreten, wie der Hessische Bauern-

verband, auch ganz normale Bauern. Natürlich können wir in Hessen nicht 16.000 Mit-

glieder haben. Ich komme allerdings nach dem, was ich gesehen habe, auf die Zahl 

13.000. Das ist aber egal; es kommt nicht auf 4.000 Bauern an.  

 

Aber die Bauern, die bei uns Mitglieder sind, denken etwas anders und tragen ihre Vor-

stellungen an die Vorsitzenden heran. Die Stärke ist, wir sprechen deutschlandweit nicht 

immer mit einer Stimme. Das ist aber vielleicht auch ein Problem im Zusammenhang 

damit, wie wir von außen wahrgenommen werden: Wir werden immer viel über Dinge 

diskutieren, die in anderen Verbänden einfach untergehen. Diese Punkte werden bei 

uns bis zum Gehtnichtmehr ausdiskutiert, und dann kommt etwas Gutes dabei heraus.  

 

Ich finde, Demokratie kann nur so funktionieren. Sie kann nicht funktionieren, indem fünf 

Leute bestimmt werden, die in diesem Gremium sitzen. Jetzt muss ich leider die Vertreter 

des Hessischen Bauernverbands ansprechen: Ich habe mich 20 Jahre lang darum be-

müht, vom Hessischen Bauernverband eingeladen zu werden, nach Friedrichsdorf zu 

kommen. Ich wurde immer abgelehnt. Natürlich habe ich auch andere Gedanken ge-
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hegt und gepflegt. Das ging so lange, bis ich gekündigt habe. Jetzt bin ich eben auf 

der anderen Seite und kann da viel bewegen. Ich bedauere es, dass man deswegen, 

weil man etwas anders denkt, in einer Demokratie gleich untergebuttert wird. Der Gast-

status ist nicht gleichzusetzen mit dem eines Mitglieds. Unter dem Gaststatus verstehe 

ich Folgendes: Der Gast wird gerade einmal geduldet, und Geld bekommt er auch 

nicht.  

 

Ich komme aus dem hohen Norden; ich habe schon fünf Stunden Fahrt hinter mir. 

Wenn ihr meint, zwei Stunden Anfahrt seien viel: Ich habe fünf Stunden Fahrt hinter mir 

und habe es gerade so geschafft. Ich sage aber allen Ernstes: Wir leben in einer Demo-

kratie, in der der Austausch sehr lebendig bleiben soll und in der auch Meinungen, die 

vielleicht nicht ganz so angenehm sind, auf den Prüfstand kommen müssen. Das ist 

mein Plädoyer. 

 

 

Herr Kunz: Ich fange mit der Frage von Frau Feldmayer an, weil sie vieles angesprochen 

hat, wonach auch andere gefragt haben. Es geht darum, wie im Landesagraraus-

schuss gearbeitet wird. Es wird dort – das habe ich vorhin schon einmal gesagt – sehr 

kontrovers diskutiert. Herr Müller weiß das. Wir versuchen aber anschließend, einen Weg 

zu finden, den alle mitgehen können. Das ist unser Anspruch – so hoffe ich doch –, und 

es gibt auch keinen Ausschluss. Im Landesagrarausschuss sitzen momentan 16 Ver-

bandsvertreter. 

 

Warum sind es nicht mehr Verbände? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Herr Nagel, 

dem Hessischen Bauernverband gehören 16.000 landwirtschaftliche Betriebe an; er hat 

mehr als 20.000 Mitglieder. Unser Verband erhält, wie ich schon ausgeführt habe, auch 

über die Familien – also aus dem Bereich um die Landwirtschaft herum – sehr viel Input. 

Wir leben in einer Demokratie. Ich bin nicht hier, weil mich irgendjemand hierher ge-

schickt hat, sondern ich bin gewählt worden: im Kreis und auch auf der Landesebene. 

Deswegen sitze ich hier, nicht weil mich irgendjemand hierher geschickt hat. Da steckt 

also etwas dahinter. 

 

Man muss die Mitgliederzahlen – 300 Mitglieder auf der einen Seite und mehr als 20.000 

auf der anderen Seite – vergleichen. Der Landesverband Hessischer Imker hat vielleicht 

6.000 Mitglieder – genau weiß ich es nicht, auf jeden Fall aber mehr als 300. Es gibt sehr 

viele Verbände. Was ist, wenn wir sagen: „Die AbL kommt mit rein, dazu auch noch der 

BDM“? Die Gemüsebauer sind mit der geltenden Regelung sehr zufrieden; das wird in 

dem Spezialbereich kommuniziert. Ihre Eingaben werden über die Gebietsagraraus-

schüsse an den Landesagrarausschuss weitergeleitet, der sich dann mit den Themen 

befasst. Durch die Gebietsagrarausschüsse mit ihrer thematischen Breite sind der Input 

für den Landesagrarausschuss und seine Vielseitigkeit gegeben. Hinzu kommt das, was 

über die Eingaben der Verbände an die Gebietsagrarausschüsse gelangt. 

 

Herr Nagel, ich habe Ihnen nie verboten, nach Friedrichsdorf zu kommen. Ich würde 

mich freuen, wenn wir uns irgendwann im Sommer dort treffen könnten. Wir können uns 

jederzeit austauschen. Wenn Sie den Wunsch haben, an einer Sitzung zu einem speziel-

len Thema teilzunehmen, wäre ich der Letzte, der Ihnen das verwehren würde.  

 

Zu der Arbeitsfähigkeit: Wenn wir ein Gremium schaffen, das irgendwann 30 Mitglieder 

hat, zu dessen Sitzungen aber nur die zwölf Mitglieder kommen, die es interessiert, weil 

es welche gibt, die ihren Status als Mitglied im Landesagrarausschuss nur haben, um ihr 

spezielles Interesse zu vertreten, gehen wir, glaube ich, keinen guten Weg. Von daher 
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besteht mit der Landesregierung auch kein Dissens darüber, den Weg, den wir bis jetzt 

gegangen sind, weiterzuverfolgen.  

 

Frau Schott, Sie haben gefragt, ob wir den Gaststatus nicht dahin gehend erweitern 

können, dass es dann auch für die Gäste eine Entschädigung gibt. Man kann es von 

mir aus so regeln, dass ein an einer Sitzung teilnehmender Gast die Fahrtkosten bezahlt 

bekommt. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Ich glaube, dass Sie mich an der Stelle nicht wirklich verstanden 

haben. Es geht mir nicht darum, ob die ihre Fahrtkosten erstattet bekommen, sondern 

darum, dass, wenn es ein fachliches Interesse der Einzelverbände gibt, deren Vertreter 

eingeladen und gehört werden und auch mit darüber abstimmen können müssen. Das 

würde weder Ihre Mehrheitsverhältnisse noch Ihre gewöhnlichen Abläufe durcheinan-

derbringen, und Sie würden es nicht mit der Situation zu tun haben, dass die Zahl der 

Mitglieder des Gremiums grundsätzlich auf 30 oder x aufgebläht wird und dass von de-

nen ganz viele nicht kommen, weil sie es nicht interessiert. Die Vertreter dieser Verbän-

de werden nur geladen, wenn es fachlich geboten ist.  

 

 

Herr Kunz: Sie haben das beschrieben, was wir bereits praktizieren, bis auf den Punkt, 

dass der betreffende Gast auch mit abstimmen soll. Ich glaube, von daher können wir 

es auch so lassen. Es würde auch nichts ändern. Wir haben in großer Regelmäßigkeit 

einstimmige Ergebnisse; denn wir versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Von 

daher glaube ich, dass die Regelung, die wir jetzt haben, gut ist und dass wir das aus-

bauen sollten. 

 

Herr Wiegel hat nach den Ortslandwirten und nach einer anderen Form der Beteiligung, 

nämlich auf dem Grundstücksverkehrsgesetz basierend, gefragt. Ich glaube, dass das 

nicht nötig ist. Die Verbände werden zum Teil zusätzlich beteiligt; das geht über das 

Landwirtschaftsamt. Im Rheingau-Taunus-Kreis und im Bezirk Limburg haben wir die Situ-

ation, dass es für drei Ortschaften einen Ortslandwirt gibt. Wenn es dort sonst keine 

Landwirte gibt, kann der Betreffende die Interessen genauso vertreten wie ein Orts-

landwirt in einem großen Dorf mit einer großen Gemarkung. Ich glaube, das ergibt in 

der Sache keinen großen Unterschied.  

 

Noch ein Punkt: Herr Nagel sagt, er vertritt die kleinen und mittleren Betriebe. Diesen 

Anspruch haben wir auch. Ich habe versucht, Ihnen das zu erläutern.  

 

 

Herr Koch: Ich möchte nichts zum Landesagrarausschuss sagen – darüber ist jetzt schon 

ausführlich diskutiert worden, und möglicherweise wird es weiter besprochen werden –, 

sondern auf den vorgesehenen § 3a des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes bzw. auf den 

§ 109 des Flurbereinigungsgesetzes eingehen. 

 

Ich möchte zwei kurze Bemerkungen voranschicken: Im Hessischen Bauernverband ist, 

wie auch im Deutschen Bauernverband und in anderen Landesbauernverbänden, je-

der Betriebszweig und jeder Produktionszweig vertreten. Wir haben z. B. einen Ausschuss 

für den ökologischen Landbau; auf der Bundesebene ist es genauso.  

 

Wir haben 18.383 Mitgliedsbetriebe, davon 5.490 mit einer Flächenausstattung von 0 bis 

5 ha. Ich gehe davon aus, dass man diese nur als kleine Betriebe bezeichnen kann. Nur 

als Beispiel: Kürzlich hat unser Regionalbauernverband Kurhessen – die Geschäftsstelle 
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befindet sich in Hofgeismar – die baurechtliche Frage eines Mitglieds mit einem 2,5 ha 

großen Betrieb an uns herangetragen. Daran können Sie die Bandbreite unserer Tätig-

keit erkennen.  

 

Wir sind gegen die Regelung in § 3a des Gesetzentwurfs für ein Gesetz zur Änderung 

des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes. Das knüpft an das an, was wir am 8. März 2018 in 

diesem Raum, als es um die Änderung des Hessischen Wassergesetzes ging, im Zusam-

menhang mit den Gewässerschauen vorgebracht haben; denn auch da wird der Hes-

sische Bauernverband nicht mehr benannt. Uns sind allerdings aus der Vergangenheit 

keine Beschwerden über die Tätigkeit des Hessischen Bauernverbands einschließlich 

seiner Regional- und Kreisbauernverbände bei Flurbereinigungsverfahren und bei Ge-

wässerschauen bekannt geworden. Da gab es keine Kritik.  

 

Gesetzesänderungen sind immer angebracht, wenn sich irgendwelche Zustände als 

negativ herausstellen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir plädieren dafür, dass als Berufs-

stand im Sinne des § 109 des Flurbereinigungsgesetzes der Hessische Bauernverband 

und seine Untergliederungen angesehen werden. Das reicht bis zu den Ortsbauernver-

bänden. Es ist einfach so: Wenn im Flurbereinigungsverfahren irgendetwas ansteht, sind 

wir flexibler. Wir können sofort reagieren. Die Mitglieder können sich sofort an uns wen-

den.  

 

Ich war am Dienstagabend im Main-Kinzig-Kreis. Ich hatte dort eine Besprechung mit 

Vorstandsmitgliedern der Teilnehmergemeinschaft, die bei uns Mitglieder sind, und mit 

Mitarbeitern des örtlich zuständigen Amts für Bodenmanagement Büdingen. Es ging um 

eine Unternehmensflurbereinigung im Zusammenhang mit einem Straßenbau und das 

Verhältnis zu einer kommunalen Bauleitplanung. Das heißt, wir können flexibler und 

schneller reagieren. Von daher wäre es geboten, dass wir als Berufsstand im Sinne des 

§ 109 des Flurbereinigungsgesetzes gelten.  

 

Im Übrigen müssen bei den Gebietsagrarausschüssen erst Sitzungen einberufen werden. 

Man kann wegen eines einzelnen Verfahrens nicht jede Woche tagen. Das ist bei uns 

anders. Die Mitglieder greifen zum Telefon und rufen uns an. Dann können Zusammen-

künfte vereinbart werden. Wir sind da flexibler und schneller.  

 

 

Herr Müller: Ich möchte zu einigen angesprochenen Punkten noch kurz Stellung bezie-

hen. Zunächst einmal: In dem Gesetzentwurf werden an die Funktion des Ortslandwirts 

höhere Anforderungen formuliert, was die Größe des Betriebs angeht. Das wird von uns 

ausdrücklich begrüßt; denn es dient der Erhöhung der Professionalität, und es sorgt da-

für, dass diejenigen, die hier eine Vertretung ausüben, einigermaßen in der Lage sind, 

die Belange der Landwirte zu kennen und zu vertreten. Es gewährleistet, dass ein Wissen 

um die wirtschaftliche Situation vorhanden ist. Wenn die Landwirtschaft zu einem reinen 

Hobby wird, sehe ich das nicht mehr gewährleistet.  

 

Ich möchte auch noch Folgendes sagen: Herr Wiegel hat speziell die Aufgabe der Orts-

landwirte angesprochen. Nach dem Grundstückverkehrsgesetz übernehmen sie be-

sondere Aufgaben. Sie entscheiden nämlich im Rahmen dieses Verfahrens selbststän-

dig, ob es Interessenten an einem Vorkaufsrecht gibt.  

 

(Zuruf des Abg. Kurt Wiegel) 

 

– Nein, sie werden gefragt. Wenn sie sagen, es gebe keine Interessenten, hat das be-

stimmte Folgen.  
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An diesem Prozess ist einiges verbesserungsbedürftig. Wir haben erfahren, dass das 

nicht immer gut funktioniert. Das heißt, es werden Landwirte übersehen, bei denen man 

eigentlich davon hätte ausgehen müssen, dass sie Interesse an einem Vorkaufsrecht 

haben. Sie wurden aber von den zuständigen Ortslandwirten einfach nicht gefragt.  

 

Das lässt sich an dieser Stelle vielleicht nicht regeln. Aber ich finde es gut, dass Sie es 

hier angesprochen haben. Darauf muss ein besonderes Augenmerk liegen; denn das 

Kaufen und Verkaufen von landwirtschaftlichen Flächen in unseren Dörfern sorgt für 

sehr viel Unruhe. Dort, wo ich herkomme, haben wir es zwar nicht unbedingt damit zu 

tun, dass sich irgendwelche Investmentfonds einkaufen, aber Nichtlandwirte – Metzger, 

Bäcker, was weiß ich –, die irgendwo Geld anlegen wollen, schielen auf kleine Flächen, 

deren Kauf sie als eine wertbeständige Geldanlage ansehen. Mein Appell an die Orts-

landwirte ist, dort genau hinzuschauen und genau zu recherchieren, ob es nicht doch 

noch Landwirte gibt, die da einspringen würden und das Land kaufen möchten.  

 

Das ist hier mehrfach angesprochen worden: An manchen Stellen gibt es auch eine 

große Interessenübereinstimmung zwischen dem Hessischen Bauernverband und Mit-

gliedern der VÖL. Viele unserer Mitglieder sind auch im Hessischen Bauernverband or-

ganisiert. Deswegen würde im Moment keiner auf die Idee kommen, es abzulehnen, 

dass man der VÖL im Landesagrarausschuss ein Mitwirkungsrecht zugesteht. Genauso 

gibt es auch VÖL-Mitglieder, die in der AbL organisiert sind. Aber ich denke, es geht 

darum, dass die speziellen Interessen, für deren Vertretung dieser Verband steht, hier 

Berücksichtigung finden sollen.  

 

Als Letztes möchte ich darauf hinweisen, dass der Landesagrarausschuss nicht einfach 

eine neue berufsständische Vertretung ist. Vielmehr sollen im Landesagrarausschuss all 

die unterschiedlichen Interessen Berücksichtigung finden. Es wurde hier noch nicht ge-

sagt, dass dem Landesagrarausschuss auch Informationen gegeben werden. Eine 

wichtige Funktion der Mitgliedschaft im Landesagrarausschuss ist also das Entgegen-

nehmen von Informationen. Das Ministerium ist in der Regel in jeder Sitzung durch die 

Abteilungsleitung vertreten und informiert auch über aktuelle Belange, die nicht auf der 

Tagesordnung stehen. Das halte ich für sehr wichtig. Davon sollte z. B. die AbL nicht 

ausgeschlossen werden.  

 

 

Vorsitzende: Gibt es noch Fragen der Abgeordneten? – Das ist nicht der Fall. Damit sind 

wir am Ende der Anhörung. Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit ge-

nommen haben, Stellungnahmen abzugeben und heute hierherzukommen, um unsere 

Fragen zu beantworten. Kommen Sie gut nach Hause! 

 

 

 

 

Wiesbaden, 20. August 2018 

 

 

Für die Protokollierung: Die Vorsitzende: 

 

 

 

Sonja Samulowitz Ursula Hammann 


