
Luxemburger Wort
Samstag und Sonntag, den 25./26. Juli 2015 BRIEFE AN DIE REDAKTION 23

Zur staatlichen Subventionspolitik

Der Landwirt, des Staates Knecht
Einst musste der Beruf des Land-
wirtes wohl einer der schönsten
Berufe überhaupt gewesen sein,
denn jeder Bauer war sein eigener
Herr. Er konnte seinen landwirt-
schaftlichen Betrieb nach freiem
Willen führen und niemand wagte
es, ihm Vorschriften zu machen.

Diese Zeiten sind vorbei, denn
heute lebt jeder Landwirt in staat-
licher Knechtschaft. Unzählige
Vorschriften haben seine einstige
Freiheit vernichtet. Darüber hi-
naus ist die Preisentwicklung für
landwirtschaftliche Erzeugnisse
desaströs. Viele Bauern könnten
nicht mehr von ihrer harten Ar-
beiten leben, würden sie keine
staatlichen Zuwendungen bekom-
men. Und genau hier liegt der Ur-
quell der aktuellen Schieflage in
der Landwirtschaft. Man darf sich
nicht durch die angeblichen Vor-
teile der Subventionspolitik täu-
schen lassen. Diese Bezuschus-
sung hat den Markt für landwirt-
schaftliche Produkte verdorben.

Durch die Subventionspolitik
können landwirtschaftliche Be-
triebe überleben, obwohl sie ei-
gentlich misswirtschaften und im
Rahmen eines freien Marktes nicht
überleben würden. Diese Betriebe,
am staatlichen Tropf hängend,
werden künstlich am Leben ge-
halten. Dadurch können sie auch
weiterhin Fleisch, Milch und Ge-
treide liefern, welche eigentlich
nicht auf dem freien Markt exis-
tieren dürften. Das Angebot ist hö-
her als es eigentlich sein dürfte.
Dies führt selbstverständlich zu ei-
nem Preisverfall und zur absurden
Situation, dass der Verkauf dieser
Produkte die Produktionskosten
nicht mehr deckt. Somit scheinen
die Landwirte auf staatliche Un-
terstützung angewiesen zu sein.

Natürlich gibt es diese Bezu-
schussung nicht umsonst. Der
Staat stellt Forderungen, welche
täglich unübersichtlicher werden.
Der Staat plagt den Landwirt mit
administrativen Hürden und An-
forderungen, wie dem Flächenan-
trag, Greening oder unendlichen
Prozeduren für den Bau landwirt-
schaftlicher Gebäude. Mancher
Betrieb bräuchte einen Sekretär
zum Bewältigen des anstehenden
Papierkrams. Von Freiheit ist kei-
ne Spur mehr. Der Bauer wurde
zum Knecht. Doch wie kann man
das Blatt wenden und den Befrei-
ungsschlag schaffen? Die Lösung
scheint fast zu einfach: Man muss
die aktuelle Subventionspolitik
beenden.

Einige Betriebe würden Kon-
kurs anmelden, wenn der Staat sie
nicht mehr künstlich am Leben
halten würde. Der Vorteil für wirt-
schaftlich gut aufgestellte Betrie-
be wäre der, dass ein Teil des ak-
tuellen Angebotes am Fleisch- und
Milchmarkt verschwinden würde.
Das Angebot würde sinken. Bei
konstanter oder steigender Nach-
frage nach landwirtschaftlichen
Erzeugnissen würden die Preise
steigen. Anstatt 28 Cent Grund-
preis je Liter Milch zu erhalten,
wären Preise in Höhe von 40 Cent
und mehr denkbar. Eine kosten-
deckende Produktion wäre wieder
möglich.

Der Export europäischer Agrar-
erzeugnisse in Entwicklungslän-
der würde jedoch gemindert wer-
den. Dies hätte aber Vorteile für

die Landwirte in Afrika. Heute lei-
den viele afrikanische Bauern un-
ter den Folgen der Subventionie-
rung europäischer Produkte, denn
diese können billiger auf afrikani-
schen Märkten verkauft werden als
regionale Erzeugnisse. Die euro-
päische Subventionspolitik nimmt
diesen Bauern ihre Lebensgrund-
lage. Die Konsequenz sind Wirt-
schaftsflüchtlinge, welche ver-
zweifelt versuchen, in Europa ein
neues Leben zu beginnen. Freier
Handel wäre ein Lösungsansatz in
der Flüchtlingsfrage.

Ein Ende der Subventionspoli-
tik würde eine Regionalisierung
der Märkte mit sich bringen, da
Exporte zu Dumpingpreisen nicht
mehr möglich wären. Der Leis-
tungsdruck würde von der Land-
wirtschaft fallen. Diese Gelegen-
heit sollten die Landwirtschaft,
Molkereien und Fleischereien
nutzen, um verstärkt auf hoch-
wertige Produkte zu setzen. Ein
Ende der Industrialisierung der
Landwirtschaft könnte die Folge
sein, was auch zum Wohle der
Tiere wäre. Die Gesundheit der
Milchkühe, beispielsweise, würde
nicht länger strapaziert werden
durch das Zufüttern von Eiweiß-
konzentraten. Klauenkrankheiten,
Labmagenverdrehungen und
Stoffwechselerkrankungen könn-
ten der Vergangenheit angehören.
Auch dies würde die Produk-
tionskosten senken.

Parallel zum Beenden der Sub-
ventionspolitik würde der Staat
sein Druckmittel verlieren. Er
könnte nicht mehr mit Subven-
tionskürzungen drohen, sollte je-
mand sich nicht exakt an die un-
zähligen Vorschriften halten. Es
wäre das Ende von staatlichen
Kontrollen und unnötigen Aufla-
gen. Der Bauer könnte seinen Be-
trieb ohne staatlichen Zwang füh-
ren. Es würde zur notwendigen
Trennung zwischen Staat und
Landwirtschaft kommen.

Die einzige Einschränkung der
Freiheit bestünde im Prinzip der
individuellen Verantwortung.
Selbstverständlich darf keine
landwirtschaftliche Praxis einer
Drittperson Schaden zufügen. Die
Wasserqualität darf nicht beein-
trächtigt werden und es darf auch
nicht zur Zerstörung der Umwelt
oder zu Tierquälerei kommen. Da
der Landwirt ein verantwortungs-

bewusster Mensch ist, braucht es
aber keiner staatlichen Bestim-
mungen, welche vorschreiben, wie
man zu ackern hat oder wie man
Tiere artgerecht hält.

Der Staat könnte Geld in Mil-
lionenhöhe einsparen, da er keine
Subventionen mehr auszahlen
muss und das Landwirtschaftsmi-
nisterium überflüssig wäre. Der
Staat bräuchte weniger Einnah-
men durch diese Minderung sei-
ner Ausgaben. Dies könnte mit
Steuersenkungen für landwirt-
schaftliche Betriebe einhergehen.
Man sollte bemerken, dass einige
Subventionen durch Steuern quasi
neutralisiert werden. Der Staat gibt
und nimmt. Es wäre sinnvoller,
wenn er nichts geben und nichts
nehmen würde. Eine weitere Kon-
sequenz des Beendens der Agrar-
subventionen bestünde in einer
klaren Reduktion der Produk-
tionskosten. Landwirtschaftliches
Gerät, welches heute subventio-
niert wird, würde billiger werden.
Ebenfalls würden die exorbitanten
Preise für die Pacht und den An-
kauf von Ackerflächen verschwin-
den, da man nicht mehr ausgeben
kann, als man auch auf einer Par-
zelle erwirtschaften kann.

Die Vorteile einer freiheitli-
chen Agrarpolitik sind offensicht-
lich: höhere Preise für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, niedrige-
re Steuern, keine staatliche Ein-
flussnahme auf die Betriebe, nied-
rigere Preise für landwirtschaftli-
ches Gerät und Ackerland. Die
Landwirte Neuseelands sind be-
reits in den Genuss dieser Politik
gekommen. Es wäre Zeit, diese Po-
litik nun auch in Europa und den
Vereinigten Staaten umzusetzen.
TTIP könnte eine Chance sein, um
diese kontraproduktive Subven-
tionspolitik zu beenden.

Dies sind einige Denkanstöße,
welche die Vorteile einer anderen
Landwirtschaftspolitik zeigen.
Diese Analyse ist eine Kritik an der
europäischen und luxemburgi-
schen Agrarpolitik, welche, wie es
das neue Agrargesetz verdeut-
licht, in die falsche Richtung ge-
hen.

Laurent Heisten,
Doktorand

der Rechtswissenschaften,
welcher jede freie Minute

auf dem elterlichen Bauernhof
verbringt

Sécurité routière

Déclaration de faillite
Madame Medinger, il faut cons-
tater que:

1. Les nombre de participants au
trafic routier augmente plus rapi-
dement que la «quantité» de rou-
tes disponibles.

2. Ainsi, vu que la densité de cir-
culation augmente constamment,
c'est également le cas pour le nom-
bre d'accidents.

3. La grande majorité des con-
ducteurs respecte le code de la
route.

4. Les mesures de sensibilisa-
tion de «La Sécurité routière» vi-
sent surtout les jeunes adultes. Au
cours des années on pouvait voir
que les actions respectives sont
devenues de plus en plus aiguës.

5. Face à un nombre toujours
croissant d'accidents, «La Sécu-
rité routière» change finalement
de paradigme: «La sensibilisation,
d'accord. – La route dégagée pour
les chauffards d'abord!».

Conclusion: avec votre maxime
de routes larges, dénudées

d'arbres, «sécurisées» au dé-
triment des usagers de la route non
motorisés et de la nature en gé-
néral, vous poursuivez maintenant
une politique clientéliste.

En fait, c'est tout simplement
une déclaration de faillite de votre
association. Acceptez plutôt qu'il
y a des gens qui veulent faire fin à
leur vie dans leur voiture si chère
et qu'il existe des conducteurs cin-
glés et incorrigibles. Le seul re-
mède, ce sera peut-être un con-
trôle élargi du conducteur, par
exemple, une voiture qui d'elle
même limite sa vitesse selon la si-
gnalisation.

Techniquement c'est déjà fai-
sable. Abandonner sa propre «li-
berté» personnelle au profit de la
sécurité pour tous, ceci ne serait-
il pas un objectif plus digne?

Bernard Dupond

Ce courrier de lecteur s'adresse à la directrice de
la «Sécurité routière».

Salami-Taktik

Regierung hat es
auf Beamte abgesehen

Die Regierung hat es offensicht-
lich auf die Beamten abgesehen.
Nach den Dienstwohnungen für
Polizeibeamte, wo die Mieten
kräftig angehoben werden sollen,
geht es jetzt dem Kilometergeld an
den Kragen.

Beamte, die ihren Privatwagen
für Dienstzwecke zur Verfügung
stellen, bekamen bis jetzt eine Ent-
schädigung von 0,40 Euro pro Ki-
lometer. Damit sollten sämtliche
Unkosten wie Benzin, Abnutzung
der Reifen, Wertverlust des Autos
usw. abgedeckt werden. Man muss
aber wissen, dass diese Kilome-
terpauschale seit mehreren Jahren
nicht mehr an die Preisentwick-
lung angepasst wurde. Durch
großherzogliche Verordnung vom
18. Januar 2006 wurde der Betrag
auf 40 Cent festgelegt.

Laut Statec kostete ein Liter
Benzin 95 Oktan am 31. Dezember
2005 exakt 1,036 Euro. Zum 17. Juli
2015 kostete die gleiche Menge
Benzin 1,256 Euro, aber die Kilo-
meterpauschale belief sich wei-
terhin auf 40 Cent. Damit nicht ge-
nug. Am 19. Juni 2015 hat der Re-
gierungsrat beschlossen, die Kilo-
meterpauschale auf 30 Cent zu
senken, was einer Kürzung von 25

Prozent entspricht. Wahrschein-
lich geht es darum, auf irgendeine
Weise Geld zu sparen.

Die Leidtragenden sind aller-
dings die Beamten, die ihren Pri-
vatwagen für Dienstzwecke zur
Verfügung stellen. Sie werden re-
gelrecht veräppelt. Man gibt ih-
nen zu verstehen, dass ihre Arbeit
nicht gewürdigt wird.

Aber vielleicht ist ja dies der
Zweck der Übung: Der Staats-
dienst soll möglichst unattraktiv
werden, damit die besten Schul-
abgänger ihr Glück im Privatsek-
tor versuchen. Der private Arbeit-
geber ist ja nicht verpflichtet, dem
Staat zu folgen und ähnliche Ein-
schnitte vorzunehmen.

Die Absenkung der Anwärter-
gehälter um 20 Prozent war ein
erster Schritt. Die Anhebung der
Preise für Dienstwohnungen passt
ebenso in den Rahmen wie die Ab-
senkung der Kilometerpauschale.
Wer weiß, was die Regierung noch
alles plant?

Die Methode empfinde ich als
sehr perfide. Den angerichteten
Schaden werden wir erst im Laufe
der Zeit wahrnehmen.

Claude Oswald,
Canach
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