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Daß unsere Volkswirtschaft überhaupt und selbstverständlich unter Einschluß der 
Landwirtschaft einer europäischen Neuordnung bedarf, ist niemand mehr ein G e
heimnis. Entscheidend dabei ist natürlich, von welchen Personen diese Neuordnung 
angestrebt, beraten und beschlossen w ird.

Wer vertritt wen ?
W er ve rtritt nach dem W illen der Deutschen Partei im Bundestag unsere Bauern in 
den Gremien der EWG, die über das W oh l und W ehe der deutschen Landwirtschaft 
au f dem Gemeinsamen M ark t entscheiden sollen?

Wen schickte die SPD als Landwirtschaftsvertreter nach Straßburg?

Die Hausfrau Käte Strobel und den Landwirt Dr. Schmidt-Geilersen. 

W en schickte die FDP nach Straßburg?

Den Getreidekaufmann Robert Margulies und den 
Industrie- und Handelskammer-Syndikus Dr. Starke.

Und wen schickte die CDU/CSU als Vertreter der deutschen Bauern nach Straßburg?

1. Den schleswig-holsteinischen Landwirt Ernst Engelbrecht-Greve,
2. den Direktor des Bayerischen Bauernverbandes Hans-August Lücken,
3. den rheinisch-pfälzischen Landwirtschaftsrat Hans Richartz.

Was der nächste Bundestag 
erreichen muß
W as au f dem Gemeinsamen M arkt neben anderen Zielen erreicht werden muß, ist k la r: 

Das Landwirtschaftliche Pre isn iveau  muß dem 
deutschen Preisn iveau angepaßt  werden.



D afür stimmen die  Vertreter der CDU/CSU in Straßburg, während die Abgeordneten 
der FDP und SPD entweder davoniiefen, sich der Stimme enthielten oder sogar nein 
sagten. Man kann sich deshalb heute schon vorstellen, wie sich diese beiden Parteien 
im kommenden Bundestag verhalten werden, wenn über Lebensinteresse der Land
w irtschaft beraten w ird . Dazu gehören verschiedene Dinge nicht zu le tzt:

Der Agrarzinsfuß
W as heißt das? Es ist allgemein bekannt, daß die Rentabilität der deutschen Land
wirtschaft m it der übrigen W irtschaft nicht Schrift gehalten hat und nicht Schritt halten 
kann. Deshalb ist ein Zinsfuß für Darlehen in der Höhe von 6 oder 7 oder mehr Prozent 
zu hoch. Die Landwirtschaft braucht einen Zinsfuß, der ihrer Ertragsfähigkeit entsprich! 
Sachverständige der CDU/CSU halfen einen Zinsfuß von drei Prozent fü r recht und 
billig . D afür werden sie sich im neuen Bundestag mit a lle r Kraft einsetzen.

Der Bund hat in diesem Jahr erstmalig einen Kredit von 100 M illionen DM zur Verfügung 
gestellt, mit dessen Hilfe die Landwirtschaft eine ßetriebsumstellung, sogenannte H o f
sanierung, vornehmen soll. Die Bereitstellung des in diesem Jahr erstmals zur Ver
fügung gestellten Bundeskredits von 100 M illionen DM fü r Betriebsanpassung ist ein 
richtungsweisender Anfang. W eitere Hilfsmaßnahmen zur Förderung von Einrichtungen 
fü r den Ausbau m oderner Vermarktungsformen fü r die pflanzliche und tierische Ver
edlungswirtschaft sollen ausgebaut bzw. neu eingeleitet werden.

Vertriebene brauchen besondere Hilfe
Vertriebene Landwirte, die als Pächter oder selbständige Bauern w ieder festen Fuß 
gefaß t haben, weisen da rau f hin, daß sie von Anfang an zu schwach finanziert wurden. 
Deshalb leiden sie unter den zeitbedingten Schwierigkeiten oft härter als die ein
heimischen Betriebe. Sie müssen mit Betriebskapital besser ausgestattet werden. Kredite 
können hier nicht mehr helfen, sondern nur noch Zuschüsse. Im zuständigen Bundes- 
vertriebenenministerium ist man mit der Lösung dieser Frage bereits beauftragt. Die 
CDU/CSU w ird  sie nicht aus dem Auge verlieren.

Was das Land tun muß
Bei allen berechtigten Ansprüchen, die die Landwirtschaft an Bundesregierung unc' 
Bundestag richtet, d a rf nicht vergessen werden, daß auch Landesregierung und 
Landtag zuständig sind, so bei kurz- und langfristiger H ilfe  fü r die Bauern in den 
Stromgebieten. An der langfristigen H ilfe, in Form von wasserwirtschaftlichen M aß
nahmen, w ird  sich der Bund beteiligen. Die kurzfristige Hilfe muß sich au f die 
Darlehen erstrecken, die die Betroffenen seit Jahren mit sich herumschleppen. Die 
Schuldenlast entstand dadurch, daß sich mehrere Jahre hintereinander schwere Ernte
schäden einstellten. Hier muß also der Zinsdienst entsprechend der Leistungsfähigkeit 
des Betriebes geregelt werden. Hier muß auch davon ausgegangen werden, daß fü r 
neuentstandene Schäden in diesem Jahr nicht w iederum Kredite in Anspruch ge
nommen werden können.

An ihren Worten sollt ihr sie erkennen
W ie verhielten sich die Parteien im Bundestag zur A gra rpo litik?  Was die DP betrifft, 
so haben ihre Vertreter im Bundestag von 1949 bis 1960 mit der CDU Agrarpolitik

zum Nutzen der deutschen Landwirtschaft getrieben. Auch der jetzige FDP-Ab- 
geordnete Fritz Logemann (früher DP) hat von 1949 bis 1960 Seite an Seite mit der 
CDU im Bundestag A gra rpo litik  gemacht. Darum ist es vö llig  unverständlich, wenn 
er jetzt behauptet, die W irtschaftspolitik der CDU sei agrarfe ind lich . Wenn er diese 
Behauptung aufrecht erhält, dann k lagt er sich selbst an, zw ö lf Jahre lang eine 
agrarfe indliche Politik getrieben zu haben.
Die Frage, vor der der deutsche Bauer als W äh le r heute steht, ist diese:

Wird der Einfluß der bäuerlichen Bundestagsabgeordneten, 
die etwa auf der Liste der GPD gewählt werden, ebenso 
groß und so fruchtbringend sein wie bisher in der DP?

Es ist doch bemerkenswert, daß nach der Gründung der GDP alle drei Bundestags
abgeordneten der GDP, die aus bäuerlichen Kreisen kommen, der neuen Partei den 
Rücken kehrten. Zwei der Abgeordneten, Peter Tobaben (Niedersachsen) und 
Dr. Ludwig Preiß (Hessen) haben sich der CDU angeschlossen. Der Zweife l an der 
Agrarfreundlichke it der GDP hat erst jüngster Zeit neue Nahrung erhalten. Die neue 
Fleischbeschau-Ordnung sollte sich nach dem W illen des Bundesernährungsministers 
so auswirken, daß e:n Drittel der Lasten dem Bund, ein Drittel dem Land und nur das 
letzte Dritte l dem Eauern zufa llen sollte. Hermann Ahrens,‘Vorsitzender der GDP 
und Finanzminister, w ar dam it nicht einverstanden. W enn es nach ihm ginge, würde 
die niedersächsische Landwirtschaft in Zukunft höhere Kosten zu tragen haben als 
andere Bundesländer. Die Besorgnis, daß die Vereinigung von DP und BHE zu einer 
neuen Partei nicht zum Segen der Landwirtschaft führt, erscheint fürs erste begründet.

Herunter mit den Getreidepreisen!
W enden w ir uns den agrarw irtschaftlichen Fachleuten der FDP zu. Dr. Effertz, kurz
fristiger Landwirtschaftsminister in N ordrhein-W estfa len, von Haus aus Handelsver
treter, verlangte in ministerieller Eigenschaft, daß die deutschen Futtergetreidepreise 
schnellstens den Weltmarktpreisen angepaßt, d. h. erheblich gesenkt werden müßten.
Er ist aber durchaus nicht das einzige „Schwarze Schaf" au f der agrarpolitischen 
W eide der FDP. Bürgermeister Engelhard, Senator für W irtschaft und Verkehr in 
Ham burg, befürworte te noch in unseren Tagen nachdrücklich einen niedrigen Ge- 
reidepreis in der EW G vo r allem deshalb, weil die norddeutschen Küstenländer -  

er meinte dam it Ham burg und Bremen -  bei einem niedrigen Getreidepreis ihre 
natürliche Nähe zum M eer ausnützen könnten. Für die Hansestädte wäre es darüber 
hinaus auch möglich, ihre in der EW G geschwächte Position als Handelsplätze zu stärken. 
FDP-Sprecher Robert M argulies im Bundestag erklärte, er habe nie und nirgends be
hauptet, daß die Freien Demokraten den EWG-Vertrag aus Sorge für die Landwirt
schaft abgelehnt hätten. Im W ah lkam pf gehen die FDP-Redner gerade mit dieser 
Behauptung hausieren, die FDP habe um der Landwirtschaft w illen gegen den EW G- 
Vertrag gestimmt. M argulies wurde noch deutlicher. Als der Sprecher der CDU/CSU 
Lücker vor einigen M onaten im Bundestag verlangte, daß die Getreidepreise in der 
EW G au f den deutschen Stand gebracht werden müßten, entgegnete ihm der fü r die 
Bauern kämpfende FDP-Sprecher M argulies folgendes:

„Dieses M aß an Protektionismus führt ja in die finstersten Zeiten des 
Mittelalters zurück und solchen Vorschlägen kann ich nicht zustimmen."



So spielt die FDP au f zwei agrarpolitischen Klavieren, auf dem Lande' für, in der Stadt 
gegen die Landwirtschaft. Da sind die Genossen von der SPD schon ehrlicher. In 
München haben sie jetzt ein W ahlkam pf-K abare tt auftreten lassen, das sich „D ie Zeit
zünder" nennt und den deutschen Bauern insgesamt folgenden Satz entgegenschleudert:

„Sie (die Bauern) leben von der öffentlichen Hand in den 
Mund und können aber nicht recht, weil sie ihre Hände 
immer aufhalten müssen für die Subventionen."

Vielleicht sagt der niedersächsische Landwirtschaftsminister Kübel einmal ein kritisches 
W o rt zu dieser „Bauernfreundlichkeit" seiner Genossen. Im übrigen treten die Sozia l
demokraten im Bundestag w ie in der EW G da fü r ein, daß Lebensmittel aus dem 
Ausland zu möglichst b illigen Preisen eingeführt werden sollen. In der Bundesrepublik 
hätten w ir dann b illige  Preise, da für hätten w ir  aber als Steuerzahler entsprechen:, 
hohe Subventionen für die Landwirtschaft aufzubringen. So stellt sich die Sozialdemo
kratie das Schicksal der deutschen Landwirtschaft vor. Die Bauern sollen jedes Jahr 
als Bettler um Subventionen beim Staat antreten müssen.

Und was tat die CDU?
Die Bundesregierung und d ie  Bundestagsfraktion d e r  CDU w a ren  und sind der M ei
nung, daß die Landwirtschaft auf dem Gemeinsamen Markt nur bestehen kann, 
wenn das Preisniveau dem deutschen Preisniveau angeglichen wird. Einen ent
sprechenden Beschluß hat die CDU/CSU in Straßburg zu erzielen vermocht. Dem 
M inisterrat der EW G-Länder w urde aufgegeben, Ausgleichsvorschläge auszuarbeiten, 
um die W ettbewerbsverzerrungen innerhalb der EW G  aufzuheben. Erst dann könne 
über das Preisniveau Beschluß gefaßt werden. Die Bundesrepublik hat gute Aus
sichten, mit ihren Ansichten am Ende durchzudringen, Umso bedenklicher wäre es 
wenn nun plötzlich in den internationalen Verhandlungen Personen, Ideen und Ziele 
wechselten und wenn sich unsere EWG-Partner nicht mehr einer starken und zielklaren 
CDU/CSU bei den Verhandlungen gegenüber sähen. Die deutsche Landwirtschaft 
muß wünschen und hoffen, daß die Verhandlungen nach dem Konzept verlaufen, 
unter dem sie begonnen worden sind. N ur dann werden die landwirtschaftlichen 
Betriebe in Deutschlande wettbewerbsfähig und rentabel sein. Die deutsche Land
wirtschaft nimmt nicht mehr, w ie noch im vorigen Jahrhundert den breitesten Raum 
in der Volkswirtschaft ein. Ihr Anteil an der Zahl der Berufstätigen ist schon unte 
15°/o gesunken. Umso notwendiger ist es, daß die Landwirtschaft gute und zuver
lässige Freunde außerhalb ihres Berufsstandes in großer Zahl findet. Umso notwen
d iger ist es, daß ihre Interessen verstanden und in das große gemeinsame Interesse 
der Volkswirtschaft eingebaut werden. Das aber kann nur eine Partei erreichen, deren 
Mitgliedschaft nicht durch Standesgrenzen eingeengt ist, sondern die einen Quer
schnitt durch das ganze Volk darstellt und darum Gehör und Hilfe findet, wenn sie 
den Ausgleich der Interessen sucht.

Auch morgen ein freier Bauer sein!
Wer diese Parole bejaht, w ählt CDU


