Rede von Horst Seehofer
anlässlich der Verabschiedung von Staatsminister
a.D. Josef Miller am 07. Februar 2014 in Memmingen

1. Josef Miller_- der Landwirtschaftsminister
! Wir verabschieden heute einen über viele Jahre hinweg führenden Politiker in
Bayern
! Josef Miller hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, aber einen großen Anteil
daran, dass Bayern die Nase vorne hat
! Lang bevor wir ein Heimatministerium gegründet haben, bist Du schon ein echter
Heimatminister gewesen
! Denn Bayern als liebenswerte Heimat zu erhalten, hat Josef Miller immer
umgetrieben
! Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich hat den
schönen Satz geprägt, er sei der Wirtschaftsminister für den ländlichen
Raum
! Auch Josef Miller ging es in seiner gesamten politischen
Laufbahn um die Entwicklung und die Attraktivität des ländlichen Raums
! Er hat sich dabei große Verdienste um Bayern erworben!

! Zehn Jahre, von 1998 bis 2008, war Josef Miller Staatsminister für
Landwirtschaft und Forsten in Bayern: Das ist die zweitlängste Amtszeit nach
Hans Eisenmann!
! Als ich Bundeslandwirtschaftsminister wurde, hat Helmut Kohl gespottet, ich wisse
doch gar nicht, wie eine Kuh von hinten aussieht
! Ich bin dann bei Fachleuten wie Josef Miller in die Lehre gegangen
! Und ich muss zugeben, ich habe viel dabei gelernt!
! Josef Miller ist ein Musterbeispiel dafür, dass es in der Politik nicht schädlich
ist, wenn jemand von der Sache etwas versteht, für die er verantwortlich ist
! Da war einer, der wusste, wovon er spricht, weil er sein Handwerk von der Pieke
auf gelernt hatte

! Aus einem Hof im Allgäu stammend
! Den Beruf des Landwirts erlernt
! Über den zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt und an der TU
München-Weihenstephan Agrarwissenschaften studiert
! Betriebsberater im Amt für Landwirtschaft in Memmingen
! Dozent für Volkswirtschaft und Agrarpolitik an der Staatlichen
Führungsakademie in München

! Mehrere Funktionen im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, u.a.
auch Pressesprecher
! 1986 Wahl in den Bayerischen Landtag, Fachmann für Fragen der
Agrar- und Strukurpolitik
! 1990 Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium
! 1993 stv. Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion und auch hier Anwalt
des ländlichen Raums

! Und schließlich 1998 als Krönung seiner Laufbahn Minister
! Josef Miller hat das agrarpolitische Erbe seines Vorgängers Hans Eisenmann
fortgeführt und der bayerischen Landwirtschaftspolitik seinen Stempel
aufgedrückt
! Bayerischer Weg, bäuerliche Landwirtschaft
! Leistungsfähige Betriebe und Bereitschaft zum Wettbewerb auf dem
Weltmarkt
! Und zugleich Bewahrung bäuerlicher Werte und Erhalt der Kulturlandschaft
! Einige herausragende Meilensteine für die Zukunft der Land- und
Forstwirtschaft in Bayern:
! das neue bayerische Agrarwirtschaftsgesetz

! die Agrarexportoffensive und die konsequente Erschließung neuer Märkte
! der Aufbau des Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstoffe in
Straubing
! der Erhalt vitaler ländlicher Räume durch die „bayerische“ Ausgestaltung
der entsprechenden EU-Programme
! und die frühzeitige Vorbereitung unser Land-, Forst- und
Ernährungswirtschaft auf die Chancen und Risiken des Klimawandels
! Da hat einer die Chancen für unsere Landwirte frühzeitig erkannt und die
Weichen für die Zukunft richtig gestellt.
! Davon profitieren unsere Landwirte auch heute noch!
! Danke, Josef Miller!
2. Josef Miller – ein Anwalt Schwabens
! Josef Miller war immer ein Anwalt der bayerischen Bauern, aber er war immer
auch ein Anwalt Schwabens
! Von 1988 bis 2011, 23 Jahre lang, war Josef Miller Kreisvorsitzender der CSU in
Memmingen

! In seinen letzten Jahren als Abgeordneter im Bayerischen Landtag hat er sich nicht
etwa auf einer Hinterbank zur Ruhe gesetzt, sondern sich als Sprecher der
schwäbischen Abgeordneten in der CSU-Fraktion mit aller Kraft für seine Heimat
eingesetzt.
! Was Josef Miller auch dabei immer ausgezeichnet hat: Die Menschen haben
gespürt, das ist einer von uns
! Auch der Politikstil ist es, der Josef Miller zum Vorbild für die Jüngeren macht:
! Zuhören, verstehen, handeln
! Dienen statt Herrschaft ausüben

! Josef Miller war immer nah an den Problemen vor Ort, er wusste, wie die
Menschen denken und fühlen.
! Und die Menschen, mit denen er zu tun hatte, wussten: Auf den Miller ist
Verlass. Das Wort von Josef Miller gilt.
! So wie Josef Miller müssen Politiker sein. Ihm kann man vertrauen!
! Lieber Josef, Bayern und die CSU sind Dir zu großem Dank verpflichtet.
! Ich wünsche Dir, Deiner Frau Elisabeth und Deinen Kindern von Herzen alles
Gute und Gottes Segen!

