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Eynatten den 08.10.2011

Stellungnahme

In der Streitsache Agrarumweltsubventionen zwischen Christine Lenz Beckers und 
der Abteilung Beihilfen für Agrarflächen der SPW (Service public de Walonie) 
möchte ich folgende Feststellungen treffen:
 

1. Ich habe zu beginn der Streitigkeiten um meinen Flächen Antrag bei der 
Direktorin Frau M.J. Paquet darum gebeten die Differenzen mit mir einzeln
auseinander zu rechnen, da mir unrechtmäßig durch einen Verpächter und 
einem Bauern aus der Region eine Weide abgenommen wurde.
Dieser neue Pächter ( Herr Kirschfink) verpflichtete sich zuerst bei der SPW 
den Subventionsvertrag der von mir für diese Weide geschlossen wurde weiter 
fort zu führen.
Später jedoch hat er sich dann nicht mehr an seine Vereinbarung gehalten.
Um diesen mir angelasteten finanziellen Schaden Zivilrechtlich geltend zu 
machen hätte ich jedoch eine Bezifferung  durch die SPW benötigt.

2. Mit Schreiben vom 20.09.2011 (s.h. Anlage) übersandte mir Herr Direktor Ir.J. 
Delwart eine Inverzugsetzung auf deren Rückseite eine Detailirte  Aufstellung 
der Abweichungen meines Flächenantrages ersichtlich wird.
Ersichtlich wird hier das die Differenzen in den Flächen nur einen 
Minderbetrag von 170 Euro ausmacht.
Die Differenz in den Hecken und Baumhecken wird haupsächlich dur die unter 
Punkt 1. verlorene Weide verursacht.
  

3. Ich habe zu keiner Zeit vorsätzlich falsche Angaben gemacht oder mich an 
Auflagen nicht gehalten.



Aufgrund dessen wurde ich durch die Direktion der SPW in den Stand von 
2008 zurück versetzt, was dazu führte das die ordnungsgemäßen Subventionen 
weiter ausgezahlt wurden.

4. Diesen Maßgeblichen Erfolg der es mir ermöglichte meine Landwirtschaft 
weiter zu betreiben wurde durch die Hilfe des AK Gewerkschafter Aachen
und durch das politische Intervenieren  des AK Koordinators Manfred 
Engelhardt erreicht.

5. Die Zivilrechtlichen Ansprüche gegen den Eigentümer der unter Punkt 1. 
aufgeführten Weide und Ihres Pächters werde ich durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Hissel Eupen durchführen lassen, der ich in dieser 
Angelegenheit ebenfalls sehr zu dank verpflichtet bin.

6. Die Forderung in Höhe von 2.430,87 Euro wurde von mir beglichen.
Ich sehe daher die Streitigkeiten als niedergelegt an. 
 
.

7. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für die mir entgegen gebrachte 
Hilfe und Solidarität bei folgenden Personen

Meinen Kollegen beim AK Gewerkschafter Aachen für Ihre Solidarität.

Herrn Manfred Engelhardt für seine politische Arbeit und all die Stunden 
die er für mich geopfert hat.

Herrn Ministerpräsidenten Lambertz für sein offenes Ohr und sein 
Intervenieren beim Ministerium für Landwirtschaft.

Rechtsanwalt Hissel für seinen Rechtsbeistand im Paragraphen 
Dschungel der landwirtschaftlichen Vorschriften.

          Direktoren M.J Paquet die nach einem Moderierten Gespräch mit Herrn 
Engelhardt sich weiterhin bereit erklärt hat mir helfend zur Seite zu 
stehen.

Christine Lenz Beckers


