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Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren: Guten Tag!

In dieser schönen Jahreszeit mit heller Sonne und angenehmem Wetter freue ich mich
sehr, wieder in den schönen, erfolgreichen Freistaat Bayern, in die wunderschöne, für ihre
Geschichte und Kultur bekannte Stadt München, zu kommen. Ich freue mich an der feierli-
chen Veranstaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen dem
Freistaat Bayern und der chinesischen Provinz Shandong sowie an der Konferenz „Nach-
haltige Entwicklung ländlicher Räume in Bayern und Shandong“ teilzunehmen. Ich freue
mich, zusammen mit allen Gästen, die Freundschaft zwischen China und Deutschland zu
bezeugen und gemeinsam den Blick auf eine nachhaltige ländliche Entwicklung zu richten.
Hiermit möchte ich im Namen des Ministeriums für Land und Ressourcen der Volksrepu-
blik China, herzlich zur Durchführung der Veranstaltung und zur Eröffnung der Konferenz
gratulieren! Ich wünsche der Provinz Shandong und dem Freistaat Bayern in der Zukunft
eine noch umfassendere, tiefere und lang anhaltende freundschaftliche Zusammenarbeit.

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Reform- und Öffnungspolitik und des Aufbaus
eines sozialistischen Marktwirtschaftssystems, werden die Bodennutzungs- und -
verwaltungssysteme in China erfolgreich neu strukturiert. Bei dem Aufbau und der Umset-
zung wurden unter Berücksichtigung der realen Verhältnisse chinesischer Bedingungen,
vielfach positive Erfahrungen aus verschiedenen Ländern, inklusive Deutschland, einge-
führt. Im Jahr 1996 habe ich mich bei einem Delegationsbesuch in Deutschland über die
Bodenreform, Katasterverwaltung, Flurneuordnung und andere Bodennutzungs- und -
verwaltungssysteme umfassend informiert. Bei einer Exkursion konnte ich vor allem einen
Einblick in die bayerischen Flurneuordnungsverfahren gewinnen sowie die bereits ge-
sammelten Erfahrungen darüber, kennen lernen. Die Flurneuordnungsarbeit in Deutsch-
land hat bei uns einen äußerst tiefen Eindruck hinterlassen. Nach eingehenden Forschun-
gen und am Beispiel Deutschlands, begann 1997 die erste Modellphase zur Flurneuord-
nung in China, die eine umfassende Sanierung von „Boden, Gewässer, Straße, Forst und
Dorf“ vorsieht. In den ländlichen Räumen wird seit zehn Jahren die Flurneuordnung sys-
tematisch in großem Umfang durchgeführt. Die Flurbereinigung in China ist von Anfang an
ein Produkt der internationalen Zusammenarbeit, mit Erfahrungen aus vielen Ländern, wie
z.B. Deutschland, unter Berücksichtigung der realen Verhältnisse Chinas. Begleitend zu
der  Entwicklung der chinesischen Flurneuordnung, verstärkt sich auch stetig die Zusam-
menarbeit zwischen China und Deutschland. Das Projekt zur Flurneuordnung und Dorfer-
neuerung in Nanzhanglou in der Stadt Qingzhou, Provinz Shandong, ist ein gutes Vorbild
für die nachhaltige, intensive Zusammenarbeit im Bereich der Flurneuordnung und Land-
entwicklung.

In China, insbesondere in ländlichen Räumen, hat die Flurneuordnung hinsichtlich einer
nachhaltigen Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung eine große Bedeutung. Sie ist
zugleich eine der wichtigsten Aufgaben der Ämter für Land und Ressourcen in China. Die
Flurneuordnung hat in China bereits zur Förderung der ländlichen Entwicklung einen we-
sentlichen Beitrag geleistet. Ich darf die heutige Gelegenheit ergreifen, um Ihnen kurz über
die Entwicklungsgeschichte, die Ergebnisse und die weitere Politik zur Flurneuordnung in
China zu berichten sowie einige Vorschläge zur Verstärkung internationaler Kooperation,
zur gemeinsamen Förderung neuer Entwicklungen im Bodennutzungs- und -
verwaltungssystem zu unterbreiten.
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1. Entwicklungen der Flurneuordnung in China
(1) Die moderne Flurneuordnung hat in China spät angefangen, entwickelt sich je-
doch schnell. China gehört zu den Ländern, die als Allererste mit der Flurneuordnung
angefangen haben. Die Geschichte kann bis zu der Yinzhou-Dynastie mit ihrem Well-field
System zurückverfolgt werden. Seither wurden die Erschließung und Neuordnung des Bo-
dens kontinuierlich fortgesetzt. Nach Gründung der Volksrepublik China wurden mehrmals
Infrastrukturbaumaßnahmen für Agrarland in großem Ausmaß, Sanierung kleiner Wasser-
scheiden und umfassende Erschließung der landwirtschaftlichen Flächen, durchgeführt.
All dies gehört in gewissem Maß zur Flurneuordnung. Mit stetig zunehmender Bevölke-
rungszahl und stets abnehmender Ackerlandfläche, verschärft sich in China allmählich der
Konflikt zwischen den Menschen und dem Boden. Mit den Böden muss sorgsam umge-
gangen werden und sie müssen optimal genutzt werden. Das Ackerland muss ernsthaft
geschützt werden, damit eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung in
China gesichert werden kann. Aus diesem Hintergrund wurde die moderne Flurneuord-
nung in China vor zehn Jahren mit den Zielen wie Vergrößerung der Ackerlandfläche, Er-
höhung des Ackerlandausnutzungsgrades und Optimierung der Ackerlandproduktivität,
Verbesserung der ländlichen Produktions- und Lebensbedingungen sowie Schutz der Ö-
kosysteme und der Umwelt, offiziell in Angriff genommen.

 
Mit den gemeinsamen Anstrengungen aller chinesischen Regierungsebenen hat sich die
zunächst spontane, wenig koordinierte Flurneuordnung ohne stabile Finanzierung in letz-
ten zehn Jahren, in einen koordinierten, standardisierten Zustand mit relativ stabiler Fi-
nanzsicherung, gewandelt. Ein umfassendes System mit gesicherter Finanzierung sowie
ausreichender Personalressourcen wurde aufgebaut. Die Flurneuordnung wird von allen
chinesischen Regierungsebenen als außerordentlich eingestuft und sie erlangt eine hohe
gesellschaftliche Stellung, vor allem in den ländlichen Räumen.

 

Erstens: Aufbau eines Basissystems zur Flurneuordnung
Im Jahr 1997 wurden die Flurneuordnungsarbeit durch den von unserem Ministerium ent-
worfenen „Grundriss des nationalen Gesamtplans zur Bodennutzung“ und die Bodennut-
zungspläne der Lokalbehörden, im gesamten China aufgenommen. Darin wurden auch
das Verwaltungssystem und ihre Umsetzung für die Flurneuordnung beschrieben. Das Mi-
nisterium für Land und Ressourcen erließ im Jahr 2003 offiziell den „Nationalen Bode-
nerschließungs- und -neuordnungsplan“ und unterstützte die Lokalbehörden bei der Er-
stellung der örtlichen Pläne. Hiermit ist ein zielorientiertes Planungssystem für die Flur-
neuordnung auf den Staat-, Provinz-, Stadt- und Gemeindeebenen geschaffen, was eine
standardisierte geordnete Flurneuordnung im ganzen Land sichert. Es gilt, mit aller Kraft
die Förderung der Innovation im Verwaltungssystem für Flurneuordnungsprojekte voran-
zutreiben, schrittweise die Systeme für Projektantrag, -durchführung und -abnahme zu op-
timieren. Nationalgültige Normen für die Flurneuordnung wurden ausgearbeitet, Verfah-
renschritte  wie Durchführbarkeitsstudien, Planung, Finanzierung, Projektabnahme usw.
wurden standarisiert. Momentan arbeiten wir am Entwurf von Baunormen im Rahmen der
Flurneuordnungsprojekte.

 

Zweitens: Konsolidierung und Erweiterung der Finanzierungskanäle.
Der staatliche öffentliche Haushalt der Hauptfinanzier der Flurneuordnung. Die Einahmen
aus der Nutzung neuer Baugrundstücke,  aus der Kultivierung des Ackerlandes  und die
Mieteinnahmen aus dem Boden, werden ausschließlich für die Agrarlanderschließung und
-neuordnung verwendet somit ist eine sichere Finanzierung der Flurneuordnung gewähr-
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leistet. Schätzungsweise stehen insgesamt in China 100 Mrd. Yuan jährlich für Flurneu-
ordnung zur Verfügung. Alleine die Zentralregierung hat bis jetzt 46 Mrd. Yuan investiert.

 

Drittens: Ständige Verstärkung der Fachkräfte für Flurneuordnung.
Aufgrund der zehnjährigen Anstrengungen ist inzwischen ein Fachkräftepool in China ent-
standen. In 31 Provinzen (inklusive autonome Regionen, regierungsunmittelbare Städte)
wurden Fachbehörden für Flurneuordnung im ganzen Land eingerichtet. Die chinesische
Flurneuordnung ist durch den Kräfteschub der Verwaltungsbehörden, der Durchsetzungs-
kraft der Fachinstitutionen, der Einbindung der landwirtschaftlichen Kollektive und der Bür-
gerbeteiligung, gekennzeichnet.

 

(2) Der Erfolg der chinesischen Flurneuordnung wird immer deutlicher. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat die chinesische Flurneuordnung durch eine umfassende Sa-
nierung in den Bereichen „Boden, Gewässer, Straße, Forst und Dorf“ zur Steigerung der
Ackerlandfläche, Erhöhung der Ackerlandqualität, Verbesserung der landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen, Verbesserung der Ökosysteme und der Umwelt, Zunahme des
Einkommens der Bauern und Förderung der Verwaltungsreformen auf der Basisebene,
wichtige Beiträge geleistet und deutliche Erfolge erzielt.

Erstens: Ergänzung der Ackerlandfläche.
Die vergangenen zehn Jahre hat die chinesische Wirtschaft eine sehr gute und schnelle
Entwicklungsphase hinter sich. Dadurch war die Nachfrage an Bauland entsprechend
hoch, so dass teilweise Ackerland zweckentfremdet benutzt worden ist. Ab 1997 nehmen
nichtlandwirtschaftliche Bauten jährlich durchschnittlich über 200.000 ha Ackerland in An-
spruch. Durch zahlreiche Maßnahmen, wie der Flurneuordnung, erschließt China im glei-
chen Zeitraum jährlich etwa 300.000 ha Ackerland, womit ein Gleichgewicht zwischen A-
ckerlandverlust und -erschließung erreicht wird.

Zweitens: Erhöhung der Qualität des Ackerlands.
Die chinesische Regierung hat im ganzen Land die landwirtschaftliche Flurneuordnung
intensiv vorangetrieben. Urbanes Land wurde nach modernen, landwirtschaftlichen Ent-
wicklungsforderungen mit hohem Standard zu Ackerland umgewandelt. Zwischen 2001
und 2005 wurden allein 1,6 Mio. ha urbanes Land mit Haushaltmitteln der Zentralregierung
geplant und erschlossen. Untersuchungen zeigen, dass auf dem neu gewonnenen Acker-
land die Getreideproduktion allgemein um 10 bis 20 % gestiegen ist, während die Produk-
tionskosten im Durchschnitt um 5 bis 15 % gesunken sind. Die chinesische Flurneuord-
nung spielt eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Getreideproduktion, bei der Gewähr-
leistung einer grundsätzlich selbständigen Getreideversorgung und der nationalen Getrei-
devorsorgungssicherheit sowie bei der Stabilisierung des Weltgetreidemarktes.

Drittens: Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen.
Durch die umfassende Sanierungen von Boden, Gewässer, Straße, Forst und Dorf in
manchen Gebieten, wurden vereinzelte Böden zusammengeführt, kleine Wasserbauanla-
gen aufgebaut, Feldarbeitswege und Schutzwaldnetze ausgebaut, die Be- und Entwässe-
rungskapazitäten des Ackerlands erhöht, die Schutzmaßnahmen vor Naturkatastrophen
verbessert und der Mechanisierungsprozess vorangetrieben sowie die landwirtschaftlichen
Produktionsbedingungen deutlich verbessert. Nach der Flurneuordnung stieg die Verhält-
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niszahl der Bewässerung in manchen Regionen von 0,45 auf über 0,7, die Rate der siche-
ren Bewässerung überstieg 80 %, die Entwässerungskapazität erhöhte sich auf einem ho-
hen Jahrzehnt - Niveau und die Rate der maschinellen Feldarbeiten stieg bis auf 95 %.
Die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen fördert die Struktur-
wandlung der landwirtschaftlichen Produktionsorganisation, die wiederum gute Vorausset-
zungen für eine großtechnische, industrielle und intensivere Landwirtschaft bietet.

Viertens: Verbesserung der Lebensbedingungen in ländlichen Räumen.
In die Planung gehören: Die alten Dörfer schrittweise erneuern, die ländlichen Siedlungen
zusammenzuführen und die Landbewohner auf zentrale Dörfer zu konzentrieren. Das sind
die Schwerpunkte der chinesischen Flurneuordnung. In einigen Gebieten unseres Landes
wurde die umfassende Sanierung von Boden, Gewässer, Straße, Forst und Dorf, verbun-
den mit dem Aufbau neuer Dörfer, aktiv vorangetrieben. In vielen Orten sind eine Reihe
neuer Dörfer geplant oder aufgebaut worden, die eine ordentliche Aufteilung, günstige
Produktions- und Lebensbedingungen, verbesserte Ökosysteme und Umwelt und ange-
nehme Wohnumgebung besitzen. Das ursprünglich schmutzige, unordentliche und
schlechte Aussehen der Dörfer hat sich gewandelt, das Wohnniveau und die Lebensqua-
lität der Bauern haben sich erhöht.

Fünftens: Erhöhung des Einkommens der Bauern
In den Gebieten Chinas, in denen die Flurneuordnung durchgeführt wurde, hat sich das
Einkommen der Bauern unterschiedlich erhöht. Einerseits sind die ländwirtschaftlichen
Produktionskosten durch die Steigerung der Ackerlandqualität und der Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen, gesunken. Die Qualität der landwirtschaftli-
chen Produkte hat sich dadurch ebenfalls erhöht, folglich erhöht sich auch dauerhaft das
Einkommen durch landwirtschaftliche Tätigkeit. Andererseits bekommen die Bauern durch
die Teilnahme an den Bauarbeiten im Rahmen der Flurneuordnungsprojekte direkt mehr
Arbeitslohn. Die Flurneuordnung ist für die Bauern ein wirksamer Weg zur Steigerung ih-
res Einkommens geworden.

In China gibt es viele Beispiele, in denen die Flurneuordnung die ländliche Entwicklung
gefördert hat. Ich kann hier leider nicht alle Beispiele erwähnen. Aber alle Freunde aus
Deutschland und aus anderen Ländern sind herzlich eingeladen, persönlich China kennen
zu lernen, China zu erleben, um sich über die Fortschritte und die Erfolge der chinesi-
schen Flurneuordnung zu informieren.

Die chinesische Flurneuordnung hat großes Entwicklungspotenzial und eine aussichtsrei-
che Zukunft. Dennoch stehen wir noch vor diversen Problemen, weil die moderne chinesi-
sche Flurneuordnung sich in einem relativ kurzen Zeitraum entfaltet hat. Die vielseitigen
Bedeutungen der Flurneuordnung haben noch nicht genügend allgemeine Aufmerksam-
keit gewonnen und die breite Gesellschaft kennt sich damit noch nicht gut aus. Die Ver-
waltung und die Instrumente der Flurneuordnung sind noch weiter zu optimieren. Die Öf-
fentlichkeit, insbesondere die Bauern, wirken in der Flurneuordnung noch nicht umfassend
genug mit. Die Aufsicht über die Durchführung der Flurneuordnungsprojekte ist noch nicht
optimal und die Ergebnisse sollen weiter verbessert werden. Einheitliche Planungen unter
Berücksichtigung des umfassenden Zusammenwirkens von Wirtschaft, Gesellschaft und
Ökologie sind zu verstärken. Aktuell ist man manchmal nur auf wenige Ziele fokussiert,
vor allem auf die Erschließung von neuem Ackerland. was die volle Entfaltung aller Wir-
kungen durch die Flurneuordnung einschränkt. Es gilt, wir müssen all diese Fragenstellun-
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gen gründlich erforschen, von Erfahrungen lernen und wirksame Maßnahmen ergreifen.

2. Aussicht zu politischer Entwicklung für chinesische Flurneuordnung und für den
Aufbau neuer Dörfer
China hat etwa 1,3 Mrd. Bevölkerung und 0,9 Mrd. davon sind Bauern, die in den weitläu-
figen ländlichen Räumen leben. Eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume spielt
in China bei der nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, eine
wichtige Rolle.

(1) Die Unterstützung in China für den Aufbau der neuen Dörfer wird stets verstärkt
Die chinesischen landwirtschaftlichen Infrastrukturen sind im allgemein relativ schwach
und eine stabile Zunahme des Einkommens der Bauern ist schwer zu realisieren. Die
Entwicklung des Sozialwesens bleibt relativ rückständig. Die ländliche Entwicklung und die
Steigerung des Einkommens zu fördern, sind wichtige aktuelle Aufgaben der chinesischen
Regierung. In einem ziemlich langen zukünftigen Zeitraum, wird China die Unterstützung
beim Aufbau sozialistischer neuer Dörfer nachhaltig intensivieren.

Erstens: weitere Verstärkung der politischen Unterstützung
Gemäß einer einheitlichen Planung zur Entwicklung von Stadt und Land wird China an der
strategischen Richtlinie „mehr geben, weniger nehmen und Freiräume gewähren“ festhal-
ten, wobei die Industrie der Landwirtschaft und die Städte die ländlichen Räumen unter-
stützen sollen. Es gilt, eine die Landwirtschaft unterstützende Politik fortlaufend zu stabili-
sieren, zu vervollkommnen und zu verstärken, Die Intensität der Unterstützung für ländli-
che Entwicklung aus allen Seiten zu erhöhen. Das heißt, den Aufbau der landwirtschaftli-
chen Infrastruktur zu verstärken, den landwirtschaftlichen Technologiefortschritt zu be-
schleunigen, die umfassende landwirtschaftliche Produktionskapazität zu erhöhen und ei-
ne moderne Landwirtschaft zu entwickeln, gehören heute und in der Zukunft zu den enorm
wichtigen und dringenden Aufgaben Chinas.

Zweitens: weitere Verstärkung der Unterstützung durch Finanz- und Steuermittel
Die chinesischen Regierungen auf alle Ebenen werden den Schwerpunkt des Aufbaus der
Infrastruktur und des Sozialwesens, schrittweise auf die ländlichen Räume fokussieren.
Die vom staatlichen Haushalt geplanten Neuausgaben für Bildung, Gesundheitswesen,
Kultur werden hauptsächlich für die ländlichen Räume aufgewendet. Auch der Ausgabe-
anteil von Mieteinnahmen der Regierung aus dem ländlichen Boden, soll sich schrittweise
erhöhen. Die jährliche Zuwachsrate der Gesamtinvestitionen in die Landwirtschaft aus den
staatlichen und kommunalen Haushalten, soll über der Wachstumsrate der ständigen Fi-
nanzaufkommen liegen. Dadurch soll eine stabile Finanzierung für den Aufbau neuer
Dörfer so schnell wie möglich gesichert werden. Ab 2007 soll das Fördervolumen in die
Landwirtschaft aus dem chinesischem Staatshauhalt erneut das Niveau vom letzten Jahr
übertreffen, die staatlichen Anlageinvestitionen in die ländlichen Räume sollen auch grö-
ßer als die des letzten Jahres sein. Die Mieteinnahmen aus dem Boden sollen noch mehr
zum Aufbau der ländlichen Gebiete aufgewendet werden.

Drittens: weitere Verstärkung der Förderung des Aufbaus neuer Dörfer durch Flur-
neuordnung.
Die Oberziele zum Aufbau neuer sozialistischer Dörfer Chinas sind „Entwicklung der Pro-
duktion, wohlhabendes Leben, zivilisierte ländliche Sitten, Sauberkeit und Ordnung in den
Dörfern und demokratische Verwaltung“. Es gilt zuerst die moderne Landwirtschaft zu ent-
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wickeln. Die Praxis und der vorhandene Erfolg der chinesischen Flurneuordnung haben
bereits gezeigt, dass durch den Aufbau von Infrastruktur wie Be- und Entwässerungsanla-
gen, Schutzwälder, Feldarbeitswege, eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produkti-
onsbedingungen und damit auch die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion effi-
zient vorangetrieben werden können. Durch  Maßnahmen, wie Erschließung neuer Acker-
fläche, Erhöhung der Ackerlandqualität , kann  den Bauern in armen Gebieten direkt bei
der Verbesserung des grundlegenden Lebensbedarfs geholfen und ihnen durch gute Be-
dingungen für  eine stabile Einkommenssteigerung, somit zu einem wohlhabenden Leben
verholfen werden. Durch Sanierungsmaßnahmen, wie Dorferneuerung können die ländli-
chen Gebiete in ihrer Gesamtheit, der Lebensraum und das Aussehen der Dörfer ver-
schönert und verbessert werden; Durch die aktive und umfassende Teilnahme von Bauern
an dem Projektantrag, an der Projektdurchführung, an dem Projektmanagement, an der
Projektüberwachung sowie an der Regulierung der Rechtsverhältnisse kann die demokra-
tische Entwicklung in der Verwaltung bei den Bauern gefördert werden; Durch den Einsatz
der umfassenden Instrumente bei der Flurneuordnung kann die Kollektivwirtschaft in länd-
lichen Räumen gestärkt und der Aufbau der Demokratisierung auf der Basisebene voran-
getrieben werden. Die chinesische Regierung schenkt der Flurneuordnung höchste Auf-
merksamkeit. In dem elften Fünfjahrsplan zur Entwicklung der Volkswirtschaft und der Ge-
sellschaft und im Tätigkeitsbericht der Regierung, wurde darauf hingewiesen, dass die
Flurneuordnung gut durchzuführen ist und der Aufbau neuer Dörfer verstärkt zu unterstüt-
zen ist.

(2) Entwicklung der Politik hinsichtlich der Flurneuordnung in China
Aktuell und in der nahen Zukunft wird die chinesische Flurneuordnungsarbeit weiterhin
den Schutz von Ackerlandfläche und den Aufbau neuer sozialistischen Dörfer als wich-
tigste Ziele im Fokus beibehalten. An der Politik, die chinesischen Hauptgebiete für die
Getreideproduktion, Schutzgebiete für grundlegendes Ackerland und große Flurneuord-
nungsprojekte bevorzugt zu behandeln wird weiterhin festgehalten. Die Flurneuordnung
wird inhaltlich weiter vervollständigt. Die regional übergreifenden, multifunktionalen und
multieffizienten Eigenschaften sollen mehr zur Geltung kommen. Der Schwerpunkt wird
auf die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion, Erhöhung des Lebensstandards der
Bauern und die Verbesserung der Dorfgestaltung gelegt. Damit können wichtige Beiträge
zum Aufbau der neuen Dörfer geleistet werden.

Um den Aufbau der neuen sozialistischen Dörfer zu unterstützen, soll die chinesische
Flurneuordnung folgende „vier Verbindungen“ vollenden:
In Verbindung mit den Planungen für den Aufbau neuer Dörfer sollen die Flurneuord-
nungspläne auf den Kreis- und Gemeindeebenen vervollständigt und optimiert werden.
Einheitliche und umfassende Sanierungsmaßnahmen von Boden, Gewässer, Straßen,
Forst und dem Dorf sollen gemeinsam geplant werden. Mit allen Kräften soll die landwirt-
schaftliche Produktionskapazität erhöht und die Produktions- und Lebensbedingungen von
Bauern verbessert werden.
In Verbindung mit der Konsolidierung der Basisstellung der Landwirtschaft sollen mit allen
Kräften der Schutz und die Erschließung des grundlegenden Ackerlands vorangetrieben
werden. Insbesondere der Aufbau von kleinen Wasserbauanlagen für Ackerland, die Er-
richtung von Be- und Entwässerungsanlagen, die Maßnahmen zum Katastrophenschutz
und zur Katastrophenabwehr, sollen verstärkt werden.
In Verbindung mit der Entwicklung einer Landwirtschaft mit Besonderheiten und einer mo-
dernen Landwirtschaft sollen alle Flurneuordnungsprojekte gewissenhaft geplant werden,
um das Ökosystem, die Umwelt und die landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen zu
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verbessern, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen sowie die Basis zur Steigerung der land-
wirtschaftlichen Effizienz und der Bauerneinkommen zu schaffen.
In Verbindung mit dem Aufbau neuer schöner ländlicher Heimat sollen die Ödelande sowie
freigewordenen Wohngrundstücke optimal erschlossen und durch Rekultivierungsmaß-
nahmen zu neuem Ackerland umgewandelt werden. Einrichtungen fürs Gemeinwohl sollen
aufgebaut, die Wohnumgebung verschönert werden, um den ländlichen Einwohnern höhe-
ren Wohlstand zu bringen.

Konkrete politische Maßnahmen, um die oben genannten Aufgaben zu erfüllen:
Erstens: Verstärkung der finanziellen Unterstützung von Staat und den Provinzen
für die Flurneuordnung
Ab dem 1. Januar 2007 verdoppelten sich die Entgelte für die Nutzung neuer Bau-
grundstücke, Dadurch werden sich die Investitionen aus dem öffentlichen Haushalt auf
Staats- und Provinzebene auf 100 Mrd. Yuan belaufen. Sie werden ausschließlich zum
Schutz und zum Aufbau von grundlegendem Ackerland, für die Flurneuordnung und die
Erschließung von Ackerland verwendet. Gemäß der Anforderungen im Rahmen der staat-
lichen Globalsteuerung zur Bodenpolitik, werden die chinesischen Finanzämter und die
Ämter für Land und Ressourcen künftig zusammenarbeiten. Sie regulieren unter Berück-
sichtigung des lokalen Bodenbasispreisniveaus, der gesamten und durchschnittlichen A-
ckerlandfläche pro Einwohner, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen,
rechtzeitig die Klasseneinteilung des Bodens und die Tarifstrukturen für die Nutzung neuen
Baugrunds. Die Mieteinnahmen aus der Bodenpacht sollen verstärkt für die Erschließung
landwirtschaftlichen Bodens eingesetzt und ihre Verwendung gut überwacht werden. Der
Anteil von Pachteinnahmen zur Erschließung landwirtschaftlicher Böden und den Aufbau
landwirtschaftlicher Infrastruktur, wird schrittweise erhöht.

Zweitens: weitere Vertiefung des Erneuerungsprozesses hinsichtlich der Verwaltung
zur Flurneuordnung.
Die staatlichen Institutionen werden ständig die Zuteilungsarten spezieller Sonderfonds
zur Flurneuordnung,, gespeist aus den Pachteinnahmen,   weiter optimieren und die
Transferzahlungen verstärken. Die Anleitung und Regulierungsrolle zur globalen Steue-
rung der staatlichen Institutionen soll verstärkt werden. Die Genehmigungsprozesse sollen
vereinfacht den Kommunen mehr Befugnisse und Verantwortungen eingeräumt werden.
Außerdem soll die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Flurneuordnung weiter vertieft und
intensiviert werden sowie die Überwachungsfunktion der Öffentlichkeit verstärkt werden.

Drittens: Verstärkung der Überwachung und der Kontrolle durch staatliche Instituti-
onen.
Der chinesische Staat wird seine Anleitungs- und Kontrollfunktionen in der Flurneuordnung
im ganzen Land verschärfen. Es gilt, ein Inspektionssystem für die Flurneuordnung aufzu-
bauen Die Anleitungen und die nationalen Normen über die Verwendung des Sonderfonds
für die Flurneuordnung sind zu vervollständigen und zu optimieren, um die Effizienz der
Flurneuordnung zur Geltung kommen zu lassen. Die guten Erfahrungen zur Flurneuord-
nung aus allen Regionen sollen gebündelt und verbreitet werden, um ihre Vorbildsrolle
weiter zur Geltung zu bringen. Damit soll das Niveau der chinesischen Flurneuordnung im
allgemein erhöht werden.

3. Weitere Intensivierung der internationalen Kooperationen, um gemeinsam die
neuen Entwicklungen zur Bodennutzung- und -verwaltung zu fördern.
Als das größte Entwicklungsland der Welt ist es in China sehr wichtig, an der Reform- und
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Öffnungspolitik festzuhalten und die Kooperationen mit anderen Ländern zu verstärken.
Das chinesische Ministerium für Land und Ressourcen legt großen Wert auf internationale
Zusammenarbeit und Austausch. Hierbei wurden bereits wesentliche Erfolge erzielt und
gute Rahmenbedingungen geschaffen. Bis jetzt hat das chinesische Ministerium für Land
und Ressourcen mit den zuständigen Behörden mit mehr als 30 Ländern Kooperationsab-
kommen vereinbart und mit den staatlichen Institutionen in vielen Ländern wie z.B.
Deutschland, der USA, Kanada, Australien, Frankreich, Japan, Südafrika sehr eng zu-
sammengearbeitet. Wir haben mit der Queen’s Universität in Kanada, dem International
Center for Sustainable Development  in der USA, dem International Institute of Land De-
velopment, Cambridge University in Großbritannien und vielen anderen international re-
nommierten Universitäten und Instituten langfristige Fortbildungs- und Kooperationsbezie-
hungen errichtet. Wir haben mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO),
der Weltbank und vielen anderen internationalen Einrichtungen über die Bodenpolitik, die
Systemforschung, der technischen Entwicklung und weiterer Arbeitsgebiete, bilateral oder
multilateral, erfolgreich zusammengearbeitet. Durch internationale Kooperationen und
Austausch wurden eine Reihe von wichtigen Erfolgen von Kooperationsprojekten mit gro-
ßer Bedeutung erzielt. Das chinesische Forschungsniveau im Land- und Ressourcenbe-
reich wurde weiter erhöht und viele ausgezeichnete Fachkräfte in Verwaltung und Technik
wurden ausgebildet.

In Deutschland hat die Flurneuordnung eine lange Geschichte. Deutschland hat reichliche
Erfahrungen zur Dorferneuerung und Entwicklung der ländlichen Räume gesammelt. In
der Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland in diesen Bereichen steckt noch
ein großes Potential. Das bereits seit 1988 laufende Projekt zur Flurneuordnung und Dorf-
erneuerung der Hanns-Seidel-Stiftung in Nanzhanglou, Stadt Qinzhou, Provinz Shandong,
ist ein erfolgreiches Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. In
der schon mehr als zehn Jahre währender Projektzeit,  konnten die Dorfstruktur, das Er-
scheinungsbild sowie die Produktions- und Lebensbedingungen in Nanzhanglou wesent-
lich verbessert werden. Die Demokratisierung der ländlichen Verwaltung und die Zivilisati-
on konnten weiter entwickelt werden. Das Chinesisch-Deutsche Bildungszentrum für Flur-
neuordnung und Landentwicklung ist zu einem Fundament der gemeinsamen Erforschung
der Methodik in der ländlichen Entwicklung und der Flurneuordnung, des Erfahrungsaus-
tauschs und der Ausbildung der chinesischen Fachkräfte geworden. Vor kurzem wurde die
Absicht eines weiteren Projekts zur Flurneuordnung und Dorferneuerung in der Stadt
Chongqing und der Provinz Ningxia zwischen den Fachabteilungen unseres Ministeriums
und der Hanns-Seidel-Stiftung vereinbart, wobei die Bereite und die Tiefe der bilateralen
Zusammenarbeit weiter verstärkt werden soll.

Um gemeinsam die Entwicklung der Bodennutzungs- und -verwaltungssysteme zu för-
dern, sind wir bereit, anhand des Prinzips der Gleichberechtigung und des gegenseitigen
Nutzens sowie der gegenseitigen Ergänzung, die Beziehungen mit den Institutionen aller
Länder und Gebiete der Welt, einschließlich Deutschland, zu verstärken und mehrstufige,
interdisziplinäre Kooperationen auf unterschiedlichen Wegen, durchzuführen. Dazu habe
ich drei Vorschläge. Erstens: Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit in den von
beiden Seiten gewünschten Bereichen und Themen. Zweitens: Aufbau eines langfristigen
und effektiven Systems zum Austausch und zur Ausbildung von Fachkräften, regelmäßige
oder unregelmäßige gegenseitige Besuche  und gemeinsame Forschungen über Politik
und Technologie. Drittens: die Vorbildfunktionen der internationalen Kooperationen weiter
stärken und die Multiplikationseffekte zu erhöhen.
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Meine Damen und Herren, ein chinesisches Sprichwort sagt, “Gut angefangen ist halb ge-
wonnen“. China und Deutschland haben im Bereich der ländlichen Entwicklung schon er-
folgreich kooperiert und einen guten Anfang herbeigeführt. Ich hoffe auf noch nachhaltige-
re und intensivere Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in der Zukunft, auf allen E-
benen und Gebieten.
Zum Schluss möchte ich der Konferenz viel Erfolg wünschen und mich für Ihre Aufmerk-
samkeit bedanken!


