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NRW-Landwirtschaftsministeri-
um eingezogen ist. „Seine Politik
trifft genau die Falschen“, ärgert
sichdie Landwirtinüber die schar-
fen Entwürfe, die derzeit aus Düs-
seldorf auf die Bauern zurollen.
„Es mag schwarze Schafe unter
den Landwirten geben, aber diese
pauschalen Unterstellungen sind
mir zuwider“, kritisiert sie.
ObVerbandsklagerecht oder Filter-
erlass: Zurzeit liegt die Steinfurte-
rin bei den meisten agrarpoliti-
schen Themen im Clinch mit dem
Remmel-Ministerium. Der Filter-
erlass trifft in ihren Augen nicht
dieGroßbetriebe, die sichnoch am
ehestenGutachtenund teureTech-
nik leisten können – sondern den
klassischenFamilienbetrieb. Beim
Verbandsklagerecht ist es für sie
nicht nachvollziehbar,warumVer-
eine besser über das Tierwohl ent-
scheiden sollen als geschulteVete-
rinäre. Beide Vorschläge bewirken
für sie keine Verbesserung des
Tierschutzes, sondern das Gegen-
teil.

chen und politischen Stationen
kam die entscheidende Anfrage
im Herbst 2009. Der damalige Ar-
beitsminister Karl-Josef Laumann,
seinerzeit Vorsitzender des CDU-
Kreisverbandes Steinfurt, suchte
einen „Praktiker“ als Kandidaten
für die Landtagswahl 2010. Chris-
tina Schulze Föcking trat nach ei-
nigenÜberlegungen innerhalb der
Familie an –und gewanndieWahl
per Direktmandat.
Wäredie Landtagswahl 2012unter
demCDU-SpitzenkandidatenNor-
bert Röttgen nicht verloren gegan-
gen, wäre die 37-Jährige heute so-
gar mehr als eine Landtagsabge-
ordnete: Als Mitglied in Röttgens
Kompetenzteamwäredie staatlich
geprüfte Landwirtin NRW-Land-
wirtschaftsministerin geworden.

Viel zu diskutieren
„Ich hätte es gern gemacht“, sagt
die Steinfurterin offen und findet
dabei nurwenig lobendeWorte für
JohannesRemmel (Bündins90/Die
Grünen), der statt ihrer in das

Grüner Kuschelerlass
Es war ausgerechnet eine grüne
Landwirtschaftsministerin, die
Christina Schulze Föcking dazu
bewegte, sich für Politik zu in-
teressieren. Zum Anfang der
2000er-Jahre hatte die rot-grüne
Landesregierungunter der Land-
wirtschaftsministerin Bärbel
Höhn den sogenannten „Ku-
schelerlass“ auf den Weg ge-
bracht, der festeBetreuungszei-

ten für die Landwirte imUmgang
mit ihren Schweinen vorsah und
teure Bodenbeläge zum Standard
in neuen Ställen machen sollte.
Die junge Landwirtstochter fragte
sich, ob sich ihre Familie tatsäch-
lich den Umgang mit ihren Tieren
neu erklären lassenmüsste. Sie be-
antwortete die Frage mit Nein –
und begann sich politisch zu en-
gagieren. Über den Ring der Land-
jugend Westfalen fing Schulze
Föcking an, sich in agrarpolitische
Debatten einzuschalten. Sie wur-
de stellvertretende Kreislandwir-
tin und trat 2006 in die CDU ein.
Nach verschiedenen ehrenamtli-

Sie ist vorsichtig gewor-
den, wenn sie Journa-
listen ein Interview

gibt: Mit Bedacht wägt die
junge Frau ihre Worte,
denkt jeden Gedanken
erst zu Ende, bevor
sie ihn indenMund
nimmt. Christina
SchulzeFöcking,
staatlich geprüf-
te Landwirtin
aus Steinfurt im
Westmünsterland
undAbgeordnete im
Düsseldorfer Landtag,
hat in ihrer noch jungen
politischen Karriere
schon einiges erlebt.
Schlechte Erfahrungen
mit Journalisten, die
nur zu gerne das Bild
einer „agrarindustri-
ellen Massentierhal-
terin“ in der Politik
zeichnenwürden, in-
begriffen.

„Höhn hat mich politisiert“
Christina Schulze Föcking ist das landwirtschaftliche Gesicht der NRW-CDU
und koordiniert die Agrarpolitik der Partei zwischen Bund und Ländern.
Wenn das langweilig wird, warten zu Hause 3000 Mastschweine.

U

Morgens in Düsseldorf: Seit
2010 ist Christina Schulze
Föcking Abgeordnete im
NRW-Landtag. Als Vorsitzen-
de der agrarpolitischen
Sprecher der CDU/CSU-Land-
tagsfraktionen vernetzt sie
die Agrarpolitik der Union
zwischen Bund und Ländern.
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Doch das zu kommunizieren ist
nicht leicht, gerade in den oft hit-
zigen Debatten im Landtag. „Man
braucht ein dickes Fell“, hat
Christina Schulze Föcking in
den vergangenen Jahren gelernt.
„Vor allem musst du schlagfertig
sein – Politik wird mit dem Kopf
gemacht, nicht mit dem Kehl-
kopf.“
Und doch gibt es Dinge, die auch
die jungePolitikerin zurWeißglut
bringen. Das merken Zuhörer
spätestens,wenndieLandwirtin
über die Verhandlungen zum
NRW-Landeshaushalt berichtet.
„67 Änderungsanträge haben wir
eingebracht undnicht einen einzi-
gen hat die rot-grüne Landesregie-
rung angenommen“, empört sich
Schulze Föcking, „da spürt man
die Arroganz der Macht.“ Beson-
ders im Umgang mit dem kleine-
ren Regierungspartner stört sie
„der grüne Moralanspruch“, der
sich bei näheremBetrachten aller-
dings meist selbst entlarve.

Politik vor Ort
Neben der Arbeit im Betrieb und
gleich vier Landtagsausschüssen
ist die Steinfurterin viel in ihrem
Landkreis unterwegs.Dabei krem-
pelt die Landwirtstochter auch
schon mal selbst die Ärmel hoch,
arbeitet beispielsweise für einige
Stunden in einem Pflegeheim.
„Politik muss ansprechbar und
vor Ort sein“, erklärt Schulze
Föcking. „Man diskutiert anders
über dasThemaPflege,wennman
einen älteren Mann schon mal
selbst beim Waschen im Arm ge-
halten hat.“
Das Steckenpferd der 37-Jährigen
bleibt aber dieAgrarpolitik. Chris-
tina Schulze Föcking beobachtet
mit Sorge einen immer größer
werdenden Graben zwischen der
Landwirtschaft und dem Rest der

Gesellschaft. Bei Hofbesuchen
und inBürgersprechstundenmeh-
ren sich in den vergangenen Jah-
ren die Stimmen von Landwirten,
die sich gegen Stimmungsmache
im Dorf und einen raueren Wind
aus dem Düsseldorfer Landwirt-
schaftsministerium wehren. Als
Antwort sollten die Landwirte
laut Schulze Föcking ihr Handeln
noch mehr erklären, ihre Kern-
interessen aber entschlossen ver-
teidigen. Mehr Verständnis und
Rücksichtsnahme von beiden
Seiten seien dabei wichtige Stich-
worte.
Denn auch unter den Landwirten
belasten einzelne schwarzeSchafe
in ihren Augen das öffentliche
Bild. So erinnert sichdie Landwir-
tin an einen Bürgertermin vor ei-
nigen Jahren: Junge Familien hat-
ten Bauland von einem Landwirt
gekauft und auf diesem Einfami-
lienhäuser gebaut und Gärten an-
gelegt. Nur wenige Jahre später
plante derselbe Landwirt den Bau
einerMastanlage für240 00000 M000Mast-
hähnchen in direkter Nähe zu den
Häusern der Familien. Aufge-
brachteAnwohner gründeten eine
Bürgerinitiative und protestierten
gegen das Vorgehen. „Ich konnte

die Menschen gut verstehen,
denn ich hätte genauso wü-
tend reagiert“, erklärt die
Landwirtin, „ein solches Ver-
halten ist einfach rücksichtslos
und so etwas fällt dann allen
Landwirten auf die Füße.“

Wurzeln in NRW
Durch ihre Arbeit als Vorsitzende
der agrarpolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Landtagsfraktionen
weiß die Westfälin, dass sich Ein-
zelfälle wie diese deutschland-
weit durchaus ähneln. In dem
Amt, das sie seit Juni 2013 inne-
hat, kümmert sie sich um den
Austausch zwischen den Land-
tagsfraktionenundderBundespo-
litik.
Mindestens einmal pro Monat
steht eine gemeinsame Telefon-
konferenz an zwischen den Ver-
tretern der Länder und demParla-
mentarischen Staatssekretär im
Bundeslandwirtschaftsministeri-
um, Peter Bleser (CDU). Hinzu
kommen Klausurtagungen und
andere Treffen. „Die Rückkopp-
lung zwischen Berlin und den
Ländern ist mir sehr wichtig“,
erklärt Schulze Föcking, „viele
vermeintlich regionale Probleme
haben letztendlich doch viele Pa-
rallelen. Dadurch können wir
voneinander lernen.“
Reizt die erst 37-jährige nicht
dochdieBundespolitik?Ganzder
Medienprofi möchte sich die Po-
litikerin keineAlternative verbau-
en, stellt aber auch klar: „Ich habe
meine Wurzeln in NRW.“

Mit Mann und Mitarbeiter
Am ausgeprägtesten sind diese
„Wurzeln“ rund um den Hof der
Familie Schulze Föcking in Stein-
furt, wo die Mutter von zwei Kin-

dern (Luc und Ben, neun und sie-
ben Jahre) Land und Leute kennt.
Sie und ihr Ehemann Frank haben
den Schulzenhof vor einigen Jah-
ren von Christinas Eltern Hedwig
und Bernhard übernommen und
managen den Betrieb gemeinsam.
Dabei werden sie unterstützt von
Mitarbeiter Heinz Knufmann, der
nach Jahrzehnten im Betrieb der
Schulze Föckings „praktisch zur
Familie“gehört,wieesdieSchwei-
nehalterin formuliert.
AnArbeitmangelt es nicht. Die Fa-
milie bewirtschaftet eine Fläche
vonknapp130hamit einer Frucht-
folge aus Mais, Gerste und Rog-
gen – unterbrochen von Senf und
Wildkräutern als Zwischenfrüch-
ten. Die Tierhaltung des Betriebes
besteht aus 3000 Mastschweine-
plätzen an der Hofstelle der Fami-
lie und einem Pachtbetrieb.
Ein stolzer Betrieb, aber eben auch
Anlass fürKritik von interessierter
Seite. Nein, als „Massentierhalte-
rin“ sieht sich die Landwirtin
wahrlich nicht. Ihren Tieren gehe
es in den modernen Ställen gut,
auch wenn Größenordnungen wie
diese vielen Bürgern schwer zu
vermitteln seien. Sie ist es inzwi-
schen gewohnt, Außenstehenden
geduldig ihrenBetrieb zu erklären.
„Man muss vorsichtig sein, aber
zu verstecken haben wir nichts“,
bringt sie es auf den Punkt.
Was mancher politische Gegner
kritisiert, lässt sich natürlich auch
deutlich positiver formulieren.
Christina Schulze Föcking kennt
die praktische Landwirtschaft so
wie sie ist. Sie ist keine reine Be-
rufspolitikerin, diemangels beruf-
licher Alternativen an ihren Äm-
ternhängt. So vielUnabhängigkeit
ist gerade beim Blick in den Düs-
seldorfer Landtag heute keine
Selbstverständlichkeit mehr.

Matthias Schulze Steinmann

Abends in Steinfurt: Mit ihrem Ehemann Frank und einem Mitarbeiter bewirt-
schaftet die staatlich geprüfte Landwirtin einen Betrieb mit 3000 Mastschwei-
nen und 130 ha Landwirtschaftsfläche.

ChristinaSchulze Föcking(37)Staatlich geprüfte Landwirtin■ Agrarpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Landtagsfraktionen
■ Bewirtschaftet mit ihrem Ehemann
einen Betrieb in Steinfurt mit:
– 130 ha LF (Mais, Gerste, Roggen
und Zwischenfrüchten) und– 3000 Mastschweinen.
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