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„Wir lassen der Bedeutung der Landwirtschaft 
Gerechtigkeit zuteil werden!"

Bundeskanzler Dr. Adenauer auf der Agrarpolitischen Bundestagung der CDU

Der beste  A grarpolitiker der CDU/CSU ist eigentlich 
Bundeskanzler Dr. A denauer — stand neulich in einem 
unabhängigen landwirtschaftlichen 
Inform ationsdienst geschrieben', das 
Ist vielleicht etw as überspitzt 
kom m entiert, aber im Kern rich
tig. D enn tatsächlich hat Dr.
A denauer — als Bundeskanzler w ie 
a ls  Parteivorsitzender — im Bun
deskabinett, in  der Bundestagsfrak
tion  und in den Grem ien der Partei 
ln  den acht Jahren , in denen CDU 
und  CSU den H auptante il der poli
tischen V erantw ortung tragen, im
m er bei entscheidenden Fragen der 
A grarpo litik  persönlich eingegriffen 
und  aus Überzeugung im Sinne der 
Landw irtschaft den Ausschlag gege
ben. Dafür gibt es der Beispiele 
m ehr als genug, von  Rhöndorf bis 
zu den G rünen P länen oder dem Al
tershilfegesetz. Die Bekundung sei
nes großen In teresses an der Erhal
tung und Förderung einer k räftigen  
und  gesunden Landwirtschaft ist hei 
ihm also kein  Lippenbekenntnis, 
sondern  Ausdruck seiner politischen 
A uffassung von  der Bedeutung der 
Landwirtschaft für die V olksw irt
schaft und für das ganze Volk.

W ie sehr die Sorge und Bemühung des Kanzlers gerade 
der Landwirtschaft gilt, hat er erneut bewiesen, als er es

trotz dringendster Staatsgeschäfte ermöglichte, zu der 
A grarpolitischen Bundestagung der CDU in Köln am 

15. Ju li 1957 zu kommen, um zu den 
versam m elten führenden A grarpoli
tiken ! und -Wirtschaftern zu sp re
chen und zwei Stunden unter ihnen 
zu weilen. Flier hat Dr. A denauer 
als Parteivorsitzender der CDU und 
als Bundeskanzler eindeutig und 
überzeugend grundsätzlich zu der 
von seiner Regierung und der CDU 
vertretenen  A grarpolitik  Stellung 
genommen. W eil es nicht ein Lip
penbekenntnis ist, sondern den Tat
sachen der R egierungspolitik und 
dem persönlichen H andeln Dr. 
A denauers entspricht, fanden sein« 
W orte in Köln ein so überaus gro
ßes Echo in der Ö ffentlichkeit durch 
Presse und Rundfunk. Zur ausdrück
lichen K larstellung von m ißdeuteten  
A usführungen des Bundeswirt
schaftsm inisters erk lärte  Dr. A den
auer:

„Wenn es der Landwirtschaft nicht 
gut geht, ist die gesamte Wirtschaft 
ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. 
Und noch ein W eiteres möchte ich 
dazu sagen: Man kann einen land
wirtschaftlichen Betrieb nicht etwa  
nur unter dem Gesichtspunkt betrach

ten, w ieviel Mark und Pfennige er bringt oder nicht bringt. 
Das ist völlig unmöglich. Die Landwirtschaft enthält mit di«
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wertvollsten Elemente unseres gesamten Staates und Vol
kes. Wenn Deutschland schließlich dahin käme, daß der weit
aus größte Teil der Bevölkerung aus abhängigen Existenzen 
bestünde, dann würde nach meiner Meinung es auch mit der 
Freiheit und der Demokratie im Lande nicht mehr weit her 
■ein.

„Darum glaube ich, von allen anderen, auch außenpoli
tischen Erwägungen abgesehen, die ich nur kurz hiermit 
andeuten möchte, müssen wir aus der inneren Überzeugung 
heraus, daß in einem Staat ein großer Prozentsatz freier 
und unabhängiger Existenzen bleiben muß, der Landwirt
schaft über die strukturellen Schwierigkeiten, in denen sie 
nun einmal steckt, helfen hinwegzukommen. Natürlich müs
sen wir uns alle darüber klar sein, daß tiefgehende, struk
turelle Schwierigkeiten gerade in der Landwirtschaft nicht 
von heute auf morgen oder von einem Jahr Ins nächste Jahr 
beseitigt werden können. Dazu gehört eine sehr überlegte, 
sehr geduldige, sehr konsequente und sehr intensive Arbeit. 
Und deswegen möchte ich das Wort an einige Elemente, an

W ir bringen In dieser A usgabe Stellungnahm en und  
Rechenschaftsberichte der Führungkräite in der CDU/ 
CSU, die in den vergangenen Jahren maßgeblich die 
A grarpolitik  in Regierung und Parlament vertreten  
haben und auch w eiter vertreten  werden und die auf 
unserer agrarpolitischen Bundestagung in  Köln als 
'W ortführer unserer A grarpolitik gesprochen haben. 
Auch die w eiteren Beiträge dieser A usgabe w erden die 
Erkenntnis und Ü berzeugung vertiefen, daß die Land
wirtschaft m it der Politik der CDU/CSU richtig und 
gut fährt.

einige Mitglieder oder in der Landwirtschaft Tätige richteni 
mit Schimpfen und Ungeduld werden wir niemals die struk
turellen Schwierigkeiten in der Landwirtschaft aus der W elt 
schaffen.

„Ich glaube, daß unser Landwirtschaftsminister auf dem 
richtigen W ege ist. Aber es ist nun einmal so, daß bei der 
Landwirtschaft und namentlich in einem derartig plötzlichen 
Umschwung der ganzen Technik, in dem wir uns befinden, 
wirklich eine sehr große Geduld und Mühe nötig ist, um zu 
einem guten Ergebnis zu kommen. Ich will nichts gegen  
Irgendeinen Fabrikanten sagen, aber nehmen Sie einmal

Vier Jahre Agrarpolitik
Von Bundesminister Dr.

Nach dem Tiefstand der landw irtschaftlichen Produktion 
tm Kriege und in  den ersten  N achkriegsjahren w ar nach der 
W ährungsreform  mit A ufhebung der Bewirtschaftung eine 
schnelle Erholung eingetreten. So konnte der V orkriegsstand 
in  der Erzeugung bald w ieder erreicht und — gleichzeitig 
dank günstiger Ernten — bis zum W irtschaftsjahre 1952/53 
sogar bis zu 12 °/o überschritten werden. Infolgedessen w ar 
es möglich, sogar den N ahrungsbedarf für eine um etw a 
10 M illionen angewachsene Bevölkerung im Jah re  1953 bi* 
zu rd. 70 •/• aus inländischer Erzeugung zu decken. Das w ar 
b ere its  eine wirklich ungewöhnliche Leistung der deutschen 
Landwirtschaft.

Wirtschaftliche und soziale Festigung
Diese Leistung fand um so größere A nerkennung, als sie 

von  einer Landwirtschaft vollbracht w urde, die im Beginn 
e ines geradezu stürmischen U m w andlungsprozesses stand.
Die Technik begann unsere Betriebe zu revolutionieren, und 
Ihre A rbeitsverfassnng war in einer großen Umstellung Die 
Landarbeiterlöhne lagen im Jah re  1953 noch um rd. 55 V«

an, wenn er das Geld hat, um in einer W eberei neue Web
stühle aufzustellen, dann ist er mit der Aufstellung der 
neuen W ebstühle modernisiert. Das ist bei der Landwirt
schaft vollkommen anders. Da muß ganz anders vorsichtig 
überlegt werden, und der Erfolg zeigt sich immer erst nach 
einer geraumen Zeit.

„Und daher bitte ich Sie, meine Freunde, arbeiten Sie mit 
nns zusammen, mit Konsequenz und mit Geduld. Sie kön
nen versichert sein, daß wir die Bedeutung der Landwirt
schaft im Rahmen des ganzen Staates und des gesamten 
Volkes durchaus anerkennen und würdigen und daß wir 
dieser Bedeutung der Landwirtschaft, die ich sehr nachdrück
lich unterstreichen möchte, volle Gerechtigkeit zuteil werden 
lassen."

*

Dieser W orte und der vorauf gegangenen T aten im Sinne 
e iner Gesundung der Landwirtschaft, der Festigung ihrer 
Höfe, der Sicherung ihrer Existenzen und der Angleichung 
ih re r Lage an die der gesam ten W irtschaft sollte jeder 
Bauer und jede  Bäuerin, ob jung  oder alt, eingedenk sein, 
w enn sie am 15. Septem ber für den neuen Bundestag ihre 
Stimmen abgeben. Es kommt auf jede Stimme gerade auch 
aus der Landwirtschaft an, um in ihrem  Sinne zum W ohle 
des ganzen V olkes die erfolgreiche Politik des Aufbaues, 
des w irtschaftlichen A ufstiegs und der sozialen Festigung 
fortzusetzen. Es kommt aber auch darauf an, d e r  Partei 
und d e m  K andidaten die Stimme zu geben, durch die die 
G ewähr dafür gegeben ist, daß diese Politik erfolgreich 
fortgesetzt w erden kann und daß das In teresse der Land
w irtschaft im Rahmen der Gesam twirtschaft und des Vol
kes am besten  gew ahrt ist und auch am w irksam sten ver
tre ten  wird. Bauern und Bäuerinnen dürfen sich nicht irre  
m achen lassen durch noch so verlockende V ersprechen, die 
andere Parteien, wenn sie zur politischen V erantw ortung 
gelangen sollten, entw eder aus ihrer sozialistischen Ten
denz nicht einlösen w erden oder in der politischen R ealität 
gar nicht durchsetzen können. Die geifernde Kritik anderer, 
die nur negativ  w irken und Unmut erzeugen will, sollte 
Jedem besonnenen Bauern klarmachen, daß seine Sache 
nur bei der CDU/CSU am besten beste llt ist, w eil sie von 
d ieser großen V olkspartei am w irksam sten, so wie in  der 
V ergangenheit, auch in Zukunft vertre ten  w erden kann.

in der Verantwortung
h. c. Heinrich L S b k e

un ter dem Lohnstand der Industrie, und so w aren in  w eni
gen Jah ren  nach der W ährungsreform  etw a 400 000 Lohn- 
o ibeitskräfte aus der Landwirtschaft abgew andert. Die V er
besserung des in  der Landarbeit erzielbaren Einkommens 
w ar also eine besonders vordringliche Aufgabe. Ihre Lösung 
konnte nur im Zusamm enhang mit einer V erm ehrung der 
Einnahm en und m it einer verstärk ten  M echanisierung ge
lingen, welche die Landarbeit erleichtert und den Betrie
ben  die M öglichkeit zur R ationalisierung und  zur Bewälti
gung ih rer A ufgaben m it einer kleineren  Zahl von M it
arbeitern  gibt.

Eine erfolgreiche M echanisierung setzt aber nicht allein 
K apitalm ittel voraus, sondern auch Produktionsgrundlagen, 
die einen sinnvollen M aschineneinsatz gestatten . W ir haben 
jedoch in Deutschland zahlreiche Betriebe, die über diese 
V oraussetzungen nicht verfügen: m ittelalterliche G ebäude 
ln  verengten Dörfern, zersp litterte  Fluren ohne ausreichende 
W irlschaftsw ege allein für die H älfte unserer landw irt- 
schaltlichen Nutzfläche, ungeregelte W asserverhältn isse in 
w eiten  G ebieten und in  v ielen Betrieben zu k leine W irt



schaftsflächen, die es einer bäuerlichen Familie unmöglich, 
machen, ih re  K räfte voll zu nutzen und ein angem essenes 
Einkom men zu erarbeiten.

Aufgaben zielbewußt angepackt
W ir standen bei dieser Situation vor der Aufgabe, eine 

grundlegende W andlung herbeizuführen, w enn große Teile 
unseres Bauerntum s überhaupt den M ut behalten  sollten, 
ihre Betriebe w eiterzuführen, und mußten die Dinge von 
zwei Seiten aus anfassen:

a) Verbesserung der mangelhaften Produktionsgrund
lagen,

b) Verbesserung der Rentabilität der Betriebe.

M it Selbsthilfem aßnahm en der Landwirtschaft allein w ar 
eine Bewältigung dieser großen Aufgaben nie zu erhoffen. 
D iese Erkenntnis h a t die B undesregierung zur A ufstellung 
eines Program m es veranlaßt, das bereits in der Regierungs
erklärung vom 20. O ktober 1953 seinen N iederschlag fand. 
Die w ichtigsten Punkte im landwirtschaftlichen Teil dieser 
R egierungserklärung sind folgende:

Verbesserung der Agrarstruktur mit dem Schwerpunkt 
der Umwandlung unserer Mittel- und Kleinbetriebe;

Verbesserung der Einkommenslage durch Senkung der 
Betriebskosten und Erhöhung der Betriebseinnahmen;

Aufrechterhaltung der handelspolitischen Schutzmaßnah
men und Vorbereitung der Landwirtschaft auf den gemein
samen europäischen Markt.

Entscheidender Schritt: Das Landwirtschaftsgesetz
Im Zusam m enwirken zwischen Bundestag und Bundes

reg ierung  kam  das Landwirtschaftsgesetz zustande, das am
5. Septem ber 1955 in Kraft tra t und seitdem  eine G rundlage 
unserer A grarpolitik  darstellt. Es soll helfen, daß in Betrie
ben mit durchschnittlichen Produktionsgrundlagen und ord
nungsgem äßer Bewirtschaftung eine ausreichende Renta
bilität und Einkom menslage erreicht w erden ■ kann. Der 
Grüne Bericht, den w ir nun seit Februar 1956 auf Grund 
des G esetzes alljährlich dem Bundestag vorlegen, soll eine 
ob jek tive G rundlage zur Beurteilung der S ituation und zur 
Erkennung der A nsatzpunkte für entsprechende Hilfsmaß
nahm en bieten, w obei alle staa tliche ' Förderung natürlich 
nur Hilfe zur Selbsthilfe sein kann.

W enn der A bstand der Landwirtschaft gegenüber der ge
w erblichen W irtschaft in den letzten Jahren  noch nicht auf
geholt w erden konnte, so lag das vor allem an der unge
wöhnlichen K onjunkturentw icklung. Es gelang uns zwar, den 
Index der landwirtschaftlichen Tariflöhne um etw a 42 %  an
zuheben, aber die Löhne in anderen W irtschaftsbereichen 
eilten w eiter voraus. Infolgedessen kehrten  in den Jah ren  
1953 bis 1957 m ehr als 800 000 Menschen der Landarbeit 
den Rücken. Durch diese V erm inderung der A rbeitskräfte 
tra t vielfach eine Ü berlastung in den bäuerlichen Fam ilien 
ein, die zu besonderen psychologischen Belastungen führte. 
M ehrere Jah re  mit ungewöhnlich schlechter W itterung ka
m en hinzu. Und so müssen wir auch die U nruhe in den 
Dörfern verstehen: Die Bauern standen bei schlechtem W et
te r  in harte r A rbeit, ohne ein ausreichendes Entgeld zu fin
den, w ährend aus anderen W irtschaftsbereichen überall von 
der H ochkonjunktur berichtet wurde.

Maßnahmen der Preis- und Handelspolitik
U nsere M aßnahm en der Preis- und H andelspolitik gingen 

von dem Bemühen aus, den Betrieben die V oraussetzungen 
für eine ausreichende R entabilität zu gehen, denn angem es
sene Löhne können sowohl für die Fam ilienkräfte als auch 
die entlohnten M itarbeiter nur aus der Differenz zwischen 
Betriebseinnahm en und -ausgaben bestritten  werden.

Der Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise blieb 
im W irtschaftsjahr 1952/53 bei 188 und ist im W irtschaftsjahr 
1956/57 auf 211, d. s. rd. 12% , gestiegen. Diese Steigerung 
ist vor allen Dingen bei den tierischen V eredlungserzeugnis- 
sen  eingetreten, w ährend sich die G etreidepreise seit der 
N euregelung bis je tz t auf der gleichen Höhe gehalten haben.

Der Schweinepreis ist trotz verschiedener Schwankungen 
in den letzten  v ier Jah ren  — w enn man die Durchschnitts
preise berücksichtigt — verhältnism äßig stabil geblieben. 
Die D urchschnittspreise für Schweine Klasse c betrugen ja 
50 kg Lebendgewicht 1953/54: 134,2 DM; 1954/55: 120,4 DM; 
1955/56: 123,9 DM; 1956/57: 127,2 DM.

Das starken  Schwankungen unterliegende A ngebot der 
Landwirtschaft veran laß te  die B undesregierung im Früh
jah r 1955 200 000 Schweine auszuführen und im Jah re  1957 
350 000 Schweine aus dem M arkt zu nehmen, um ein zu sta r
kes A bsinken der Schweinepreise zu verhindern. Aus V or
räten  und Einfuhren w urden aber in der zw eiten H älfte 1956 
beachtliche Fleischmengen dem M arkt zugeführt. Im laufen
den W irtschaftsjahr w erden entsprechend den Ergebnissen 
der letzten Zählung voraussichtlich nicht w eniger als 2 M il
lionen Schweine m ehr auf den M arkt komm en als im ver
gangenen Jahr. Es ist zu hoffen, daß die durch die Schaffung 
von 4 M illionen A rbeitsplätzen im Zuge des allgem einen 
W irtschaftsaufschwungs gestiegene K aufkraft der V erbrau
cher das zusätzliche Schweinefleischangebot aufnehm en 
kann. Die Landwirtschaft muß aber in ihrem  eigenen In
teresse darauf sehen, eine gleichmäßige Beschickung des 
M arktes durchzuführen, um mit dazu beizutragen, stärkere  
Preisschw ankungen zu verm eiden.

Die Rinderpreise konnten — trotz unverm eidbarer Preis
schwankungen im ganzen — um 2 2 %  gesteigert w erden, 
und zwar bei gleichzeitiger Erhöhung der Einfuhren.

Die Milch, das wichtigste tierische Erzeugnis, lag lange 
Zeit im Preis unverhältnism äßig niedrig. Durch eine ganze 
Reihe von M aßnahm en der B undesregierung ist der Erzeu
gerpreis in der ablaufenden L egislaturperiode um 4 Pf er
höht worden. D arüber hinaus bringt der 2. Grüne Plan durch 
den vorgesehenen Förderungszuschlag für Milch eine wei
tere  Erhöhung um 4 Pf je  Liter

Die Getreidepreise w aren seit der N eufestsetzung im Jah ra  
1951 nicht mehr erhöht worden. Das neue  G etreidepreis
gesetz, das mit Beginn dieses W irtschaftsjahres für die E rnta 
1957 wirksam  wird, bringt eine Erhöhung der Preise für 
B rotgetreide und Braugerste um 10 DM je t. Um eine Brot
preiserhöhung zu verhindern, w erden diese P reiserhöhun
gen durch Bundeszuschüsse ausgeglichen. Außerdem sind 
Erhöhungen der Reports vorgesehen, die für die Landw irt
schaft eine w eitere Erhöhung der Preise um etw a 3 DM je  t 
ausmachen w erden. Die M ehreinnahm e aus G etreidepreis
erhöhungen beträg t etw a 60 M illionen DM.

Bei Zuckerrüben beträg t der Festpreis 6,50 DM je  dz. V er
handlungen über eine Erhöhung dieses Preises auf e tw a 
7 DM je  dz w erden z. Z. geführt. Dabei w ird erwogen, die 
Preiserhöhung durch eine Senkung der Zuckersteuer auszu- 
gleichen, um eine Erhöhung der Zucäterpreise für den Ver
braucher zu verm eiden. Es wird versucht w erden, die An
hebung des Zuckerrübenpreises bereits in der bevorstehen
den Kampagne w irksam  w erden zu lassen.

Entlastungen auf der Kostenseite
Um eine Entlastung der Landwirtschaft auf der Kosten* 

seite zu erreichen, w ar zunächst vorgesehen, die Betriebs
m ittelpreise in freier V ereinbarung m it der Industrie zu 
senken. Infolge der fortschreitenden allgem einen konjunk
turellen  Entwicklung haben diese Bemühungen nicht zum 
Erfolg geführt. Die Bundesregierung h a t deshalb zur Ent*



lasfung der Kosten in erheblichem Umfange öffentliche M it
te l zur V erbilligung wichtiger Betriebsm ittel aufgewandt, um 
Illeichzeitig ein stärkeres A nsteigen der N ahrungsm ittel
p reise  zu verhindern.

Die Preise für Handelsdünger w urden durch Einsatz von 
Bundesm itteln um 20 °/t gesenkt. W ie sich bereits heu te  
zeigt, ist damit auch ein erhöhter Verbrauch von H andels
düngern erreicht worden.

Der Preis für Dieselkraftstoff w urde zur Förderung der 
M echanisierung und K ostensenkung für die Landwirtschaft 
um rd. 23 Pf/1 ermäßigt. Das bedeutet insgesam t eine Sen
kung des Preises für D ieselkraftstoff um annähernd 50 °/» 
und eine Ersparnis für die Landwirtschaft von z. Z. etw a 130 
M illionen DM jährlich.

Der Gesamtindex für landwirtschaftliche Betriebsmittel ist
von  1952/53 bis 1956/57 von 186 auf 198 (1938/39 =  100) 
gestiegen, d. s. 7 v. H. W enn er w eniger gestiegen ist als der 
Index für landwirtschaftliche Erzeugnisse (12 °/o), so ist diese 
Tatsache eine Folge der M aßnahm en der Bundesregierung.

Steuererleichterungen und Finanzierungshilfen
Auf steuerlichem G ebiete konnten durch den W egfall der 

Umsatzsteuer auf der Erzeugerstufe und bei der Be- und 
V erarbeitung von Milch, durch Erleichterungen bei der Ein
kommensteuer und W egfall der Lastenausgleichsabgabe für 
bestim m te Gebiete Ersparnisse von 457 Mill. DM im Jah r 
erreicht werden. H iervon entfallen auf die U m satzsteuer 
205 +  96 Mill. DM, auf die Einkom mensteuer etw a 140 Mill. 
DM und auf die Lastenausgleichsabgabe etw a 16 Mill. DM.

Die Umstellung der landwirtschaftlichen Betriebe auf eine 
m oderne W irtschaftsführung in V erbindung mit dem Ersatz 
von  A rbeitskräften durch Maschinen kann von ihnen nicht 
allein getragen w erden. Bei der Beschaffung von Krediten 
und der Ermäßigung des Zinssatzes einschließlich der Kon
solidierung ist die Hilfe des S taates erforderlich, weil 
andernfalls die Zinsbelastung zu hoch würde. Insgesam t 
konnten auf diese W eise von der Landwirtschaft über 1,3 
M illiarden zinsverbilligte Kredite aufgenommen werden.

Fühlbare Auswirkung im Wirtschaftsertrag
Die A usw irkungen der Förderungsbeträge und Steuer

erm äßigungen auf die V erkaufserlöse und die Ausgaben der 
Landwirtschaft kam en in dem W irtschaftsjahr 1956/57 zum 
erstenm al voll zur Geltung. Es ergab sich:

bei den Verkaufserlösen eine Mehreinnahme von 253 Mill.
DM, wobei 196 M illionen allein auf die Milch entfielen: 
bei den Ausgaben eine Gesamtersparnis von 727 Mill. DM,
w obei die w esentlichen V erbilligungen bei Handelsdünger, 
D ieseltreibstoff und U m satzsteuer lagen.

Infolgedessen verbesserte sich die Gesamtdiiferenz zwi
schen Verkaufserlösen und Ausgaben um 980 Millionen!
G egenüber der Meinung, der Grüne Plan habe sich nicht 
ausgew irkt, sind das eindrucksvolle Ergebnisse:

Die Landwirtschaft hat tatsächlich durch den Grünen Plan 
nahezu eine Milliarde DM mehr zur Verfügung gehabt.

Die notw endige Umstellung der Landwirtschaft erforderte 
▼on 1953/54 bis 1956/57 rd. 7 M illiarden DM Investitions
ausgaben, wovon 4 M illiarden DM auf Ersatzbeschaffungen 
entfielen. Die N etto investitionen betrugen also in dieser 
Zeit rd. 3 M illiarden DM. Für die Investitionsausgaben muß
ten  in erheblichem Umfange Kredite aufgenommen werden, 
die sich im genannten Zeitraum auf etw a 3 bis 3,4 M illiarden 
DM beziffern und damit etw a der Höhe der N etto investitio
nen entsprechen.

Die gemeinsam en A nstrengungen von Landwirtschaft und 
Bundesregierung w aren zwar von Erfolg begleitet, doch hat

das durchschnittliche Arbeitseinkommen in der Landwirt
schaft noch keinesw egs das A rbeitseinkom m en in vergleich
baren  Berufsgruppen erreicht. Dabei muß m an allerdings 
berücksichtigen, daß in der Landwirtschaft, je  nach Betriebs
größe und Bodennutzungssystem , große U nterschiede im 
A rbeitseinkom m en je  A rbeitskraft bestehen.

Zur Verbesserung der Agrarstruktur
Auf dem Gebiet der A grarstrukturverbesserung konnten 

durch M aßnahm en der Bundesregierung die jährlichen Um
legungsergebnisse in den letzten v ier Jah ren  wesentlich ver
bessert werden. G egenüber dem Zeitraum  1950—1953 ergibt 
sich für 1954— 1957 eine Steigerung um 40 "/o. Die vom- Bund 
für die Flurbereinigung bereitgestellten  H aushaltungsm ittel 
w urden von Jah r zu Jah r erhöht. Sie betrugen 1953 10 M il
lionen DM und 1957 75 M illionen DM. Bis zum Abschluß 
des H aushaltsjahres 1956 w urden etw a 1200 Aussiedlungen 
allein aus M itteln des Grünen Planes 1956 gefördert; davon 
w urden annähernd 800 im außerbehördlichen V erfahren ab
gewickelt, das zur V erstärkung der bisher auf diesem Ge
biet en tfalteten  T ätigkeit im Jah re  1956 eingeführt wurde. 
Im gleichen Zeitraum  w urden mit Hilfe von Bundesmitteln 
rd. 1150 Betriebe vergrößert mit einer Aufstockungsfläche 
von 2700 ha, davon im außerbehördlichen V erfahren 771 
Fälle.

Da die Wirtschaftswege für die m odernen Maschinen 
nicht m ehr ausreichend sind, ist der A usbau dieser W ege 
besonders betrieben worden. Insgesam t konnten aus M itteln 
des Grünen Planes 1956 rd. 70 M illionen DM hierfür einge
setzt werden. Es w urden damit rd. 4000 km feste W ege neu 
geschaffen.

Gesetzliche Altershilfe
Uber die wirtschaftlichen M aßnahm en hinaus hat der Bun

destag auf Initiative der CDU/CSU mit dem Altershilfegesetz 
vom 3. Ju li 1957 die G rundlage für eine A lterssicherung der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung geschaffen. Zur Sicherung 
des reibungslosen Ablaufs gibt der Bund rd. 70 Mill. DM. Es 
ist damit zu rechnen, daß das A ltersgeld dazu beitragen 
wird, die H ofübergabe zu erleichtern und damit der jungen 
G eneration eine stärkere M itwirkungsm öglichkeit zu geben.

Vorbereitung auf den Gemeinsamen Markt
Die von der Bundesregierung getroffenen M aßnahmen sol

len gleichzeitig dazu beitragen, die Landwirtschaft auf den 
Gemeinsamen M arkt vorzubereiten. Um die Umstellung und 
A npassung zu erleichtern, w urde beim V ertragsabschluß er
reicht, daß für die Landwirtschaft eine Schonfrist von 15 Jah 
ren, im günstigsten Falle von 17 Jah ren  vorgesehen ist. In 
dieser Zeit soll ein  stufenw eiser Abbau der Zölle und Ein
fuhrkontingente für landwirtschaftliche Erzeugnisse vorge
nommen werden. Das V ertragsw erk sieht vor, daß eine ge
meinsame A grarpolitik  vereinbart wird, die die Steigerung 
der Produktivität, die Ermöglichung einer angem essenen 
Lebenshaltung und die Sicherstellung der Lebensm ittelver
sorgung zd angem essenen Preisen zum Ziele hat.

Wesentliche Fortschritte erzielt
Den gleichen Zielen dient auch die A grarpolitik  im Inland. 

Bei einer Ü berprüfung der in den letzten 4 Jah ren  geleiste
ten  A rbeit muß jeder unvoreingenom m ene Sachkenner fest
stellen, daß wesentliche Fortschritte erzielt wurden. W enn 
die Lage der Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Be
rufskreisen trotzdem  noch unbefriedigend ist, so w ird man 
doch die von der Bundesregierung und dem Bundestag ge
leiste te  agrarpolitische A rbeit und die von ihnen geschaffe
nen gesetzlichen G rundlagen anerkennen müssen.



Fährungsverantwortung im berufständischen und politischen Raum
Von B e r n h a r d  B a n k n e c h t ,  MdB, Geschäftsführender Präsident des Deutschen Bauernverbandes

Es klingt beinahe paradox: je  mehr M öglichkeiten die 
Menschen bei der technischen und zivilisatorischen Entwick
lung haben, je  unabhängiger sie voneinander scheinen, desto 
enger sind sie in W irklichkeit m iteinander verbunden und 
aufeinander angewiesen. Mit dieser Tatsache stellt sich die 
Frage der V erantw ortung füreinander in ganz neuer Sicht.

Auf breiter Basis
Von V erantw ortung kann nur dort die Rede sein, wo der 

Mensch die unantastbare Freiheit besitzt, ein Ja  oder ein 
N ein zu sagen, ln  einem freien Staatsw esen ist nun jeder zu 
d ieser V erantw ortung aufgerufen. Die Bereitschaft hierzu ist 
sogar V oraussetzung und Fundam ent einer jeden freien 
Gesellschaftsordnung. Es muß sogar das ständige Bestreben 
sein, möglichst viele Entscheidungen in den kleinsten Be
reichen der Person, der Familie, der Nachbarschaft, des 
Dorfes, der S tadt und des Kreises zu treffen, damit das 
Bewußtsein der V erantw ortung weitgehend nach unten ver
lagert und an den einzelnen herangetragen wird. Unsera 
Gesellschaftsordnung beruht auf den Tausenden und Aber- 
tausenden freien Entschlüssen, die in jedem Augenblick 
geistig, kulturell, wirtschaftlich, berufsständisch gefaßt und 
durchgeführt w erden. Damit tritt aber auch jeder tagtäglich 
in  die V erantw ortung, unabhängig davon, ob er sich dessen 
bew ußt ist oder nicht.

Koordinierung in der Spitze
W enn diese G rundsatzüberlegung richtig ist und verw irk

licht w erden soll, wozu benötigen w ir dann noch eine 
Führungsverantw ortung? Sie ist unbedingt erforderlich, da 
nicht jeder in  der Lage ist, die vielfältigen Nah- und Fern
w irkungen seiner Entschlüsse in dem intensiven Zusammen
w irken aller Kräfte zu übersehen. Zunächst urteilt jeder von 
seinem Standpunkt aus. Der Führungsverantw ortung obliegt 
deshalb die Koordinierung aller Einzelentscheidungen und 
das unablässige Bemühen, diesen Einzelentscheidungen ein 
möglichst weites V orfeld und günstige W irkungsmöglich
keiten  zu verschaffen. Führung in diesem Sinne unterschei
det sich himmelweit von Lenkung und Diktat, indem sie von 
unten  her aufgebaut w ird und jederzeit der demokratischen 
Legitim ation der M ehrheit bedarf. So ist auch der notw en
dige Spielraum zur Aussprache und positiven Kritik oder 
gar nach M ehrheitsbeschluß zur Umbesetzung der Führungs
verantw ortung möglich.

Berufsstand als gesellschaftsbildender Ordnungsfaktor
Jeder Mensch ist in eine Ordnung hineingeboren, deren 

k leinste Einheit die Familie und deren größter Rahmen die 
V ölkergem einschaft darstellt. Seine Freiheit besteht darin, 
nach Kräften und V eranlagung diese O rdnungen zu festigen 
und zu beleben. Eine der w esentlichsten und den Menschen 
prägenden Bindungen erfährt er tagtäglich in seinem Beruf. 
Es liegt deshalb auf der Hand, daß sich der einzelne in 
Freiheit zu berufsständischen Gruppen zusammenfindet, um 
dadurch seinen berechtigten W ünschen auf legalem W ege 
G eltung zu verschaffen. Der Berufsstand wird dadurch zum 
gesellschaftsbildenden O rdnungsfaktor und ist weit davon 
entfernt, lediglich als Interessenhaufen verschrien zu w er
den. Es sollte sich erübrigen, darauf hinzuweisen, daß auch 
innerhalb eines beraisständischen Zusammenschlusses jeder 
einzelne die volle V erantw ortung für sein Tun und Lassen, 
für seine menschlichen und wirtschaftlichen Entschlüsse trägt. 
H iervon kann und darf ihn niem and entbinden. Genau so 
richtig ist aber, daß jeder Berufsstand Aufgaben und 
Probleme vor sich sieht, die nur im Zusammenschluß von 
seiner Führung zu bew ältigen sind.

Es scheint nun dem A ußenstehenden und dem oft unüber
legten K ritiker sehr leicht, die Führungsverantw ortung etw a 
nach dem einfachen, aber robusten G rundsatz zu tragen: 
M it geballter Kraft und tönenden W orten möglichst viel zu 
erreichen. D ieser M ethode mag vielleicht im ersten A nsturm  
mehr Erfolg beschieden sein; auf die Dauer jedoch — und 
darauf muß eine verantw ortliche Führung ih r A ugenm erk 
richten — bleibt ihr die N achhaltigkeit deshalb verw ehrt, 
weil sich andere, stärkere Gruppen wohl aüch mit Recht ver
sucht fühlen, denselben W eg zu beschreiten. S tatt einem 
neuen, in Freiheit geordneten Gesellschaftsgefüge sehen w ir 
uns dann einem erbitterten  Kampf aller gegen alle gegen
über. Damit ist k lar gesagt, daß Führungsverantw ortung im 
berufsständischen Raum niem als nur die eigenen Belanga 
iso liert betrachten darf, sondern die G esam theit im Blickfeld 
haben muß. Richtet sie sich nach diesem Leitmotiv — und 
niemand, auch keine unvernünftige oder gar radikalisierte 
Gefolgschaft kann eine verantw ortungsbew ußte Führung 
davon entbinden —, dann steht sie gewollt oder ungew ollt 
im politischen Raum. Nur böswillige oder verantw ortungs
lose K ritikaster können diesen lapidaren Grundsatz ver
neinen, indem sie verkennen, daß Führungsverantw ortung, 
wo auch immer, unteilbar ist und infolgedessen das Ganze, 
in  dem jeder Stand nur ein Glied ist, sehen muß.

Politik und Berufsstand in Wechselbeziehung

Aus diesem Grund sollte endlich einmal die immer w ieder 
wohl bew ußt in Umlauf gesetzte Legende verstummen, daß 
nämlich politisch profilierte Persönlichkeiten nicht die not
wendige Freiheit und U ngebundenheit besäßen, berufsstän
dische Belange zu vertreten  und durchzusetzen. Dieser ein
fachen, mechanischen Auffassung kann auf keinen Fall zu
gestimmt werden. Das Gegenteil ist richtig: durch die A rbeit 
dieser M änner erhalten die berufsständischen Belange über
haupt erst das notw endige politische Gewicht. Ein Berufs- 
stand, dessen A nteil am Volksganzen sich infolge der 
Spezialisierung und M echanisierung der Produktion zw angs
läufig verringert, ist kaum in der Lage, sich bei den h err
schenden M ehrheitsverhältnissen im Alleingang durch- 
zusetzen. Er muß seine berechtigten Anliegen im politischen 
Raum begründen und dort auch die erforderliche Gefolg
schaft suchen und überzeugen. Im übrigen muß sich d:a 
grundsätzliche Erkenntnis Bahn brechen, daß für den Berufs
stand auf die Dauer nur das gut sein kann, was auch 
politisch trägt. Die Erringung gew isser Privilegien w ird 
doch in dem Moment fraglich, wo durch sie die G esam theit 
der W irtschaft ins W anken gerät, um dann, einem Bume
rang vergleichbar, den eigenen Berufsstand um so härter zu 
treffen.

Den Realitäten verhaftet bleiben!

Echte Führungsverantw ortung kann nicht von der H and 
in  den Mund leben und darf sich den Blick von Augenblicks
erfolgen nicht trüben lassen. N ur w er auf beiden Beinen 
steht: im berufsständischen u n d  im politischen Raum ist vor 
unerfüllbaren Forderungen gesichert und bleibt den 
Realitäten verhaftet. Das Beispiel des auf uns zukom
m enden Gemeinsamen M arktes ist wie vieles andere her
vorragend geeignet, vorstehende Behauptung zu un ter
mauern: Der Berufsstand ist versucht, nein zu sagen oder 
nur mit vielen V orbehalten zögernd einzusteigen; der Poli
tiker aber muß ein Ja  sprechen, weil er weiß, daß die Zer* 
splitterung Europas einer dauernden politischen Ohnmacht, 
w enn nicht gar der K apitulation vor der roten Flut de* 
Ostens gleichkommt, die in erster Linie den freien Beruts- 
stand in ihren Strudel reißt.



Agrarpolitik im Spiegel der Diskussion
Von H. A. L ü c k e r , MdB, Vorstandsmitglied des Bayerischen Bauernverbandes in Schwaben

Die politische Integration aller Stände und Schichten un
seres V olkes auf dem bew ährten Fundament christlicher 
Staats-, Gasell-schafts- und W irtschaftsauffassung in den 
U nionsparteien führt naturgem äß und ständig zu einem 
e c h t e n  I n t e r e s s e n a u s g l e i c h  mit einem hohen 
Maß von Gerechtigkeit. H ierin liegt u. a. eine wesentliche 
V oraussetzung für den Erfolg einer nunm ehr achtjährigen 
klaren, zielbew ußten und energischen Politik, die auch für 
die Zukunft Aufgabe und Verpflichtung ist.

Im vorparlamentarischen Raum
Eine erfolgreiche Politik ist nur durch gute Zusammen

arbeit auf der G rundlage gegenseitigen V ertrauens möglich; 
das gilt auch für die einzelnen Teilbereiche des politischen 
Geschehens. Kritik und Diskussion ist dabei notwendig und 
erwünscht. Die G rundlagen solchen V ertrauens w erden aller
dings gefährdet oder gar zerstört, wenn sie in sachlich oder 
persönlich diffamierende Formen abgleitet. Kritiker, insbe
sondere in hohen Führungsfunktionen, sollten immer die 
Folgen ihrer Stellungnahm en sorgfältig prüfen, um der ge
m einsam en Sache nicht mehr zu schaden als nützen. Oder 
erw artet man sich etw a einen V orteil oder besseres V er
ständnis für die Belange der Landwirtschaft aus der öffent
lichen Feststellung, der zweite Deutsche Bundestag hätte in 
der A grarpolitik schlechtere A rbeit geleistet als der erste? 
Solche Bewertung mißt man doch offensichtlich an den eige
nen propagierten Auffassungen; was w ürde dieser K ritiker 
wohl sagen, wenn m an seine Leistung im hohen Führungs- 
omte etw a messen würde an dem Maß jener Männer, die 
w ährend des ersten  Deutschen Bundestages die gleiche Füh
rungsverantw ortung getragen haben?

Führungsverantwortung ist unteilbar
O der wenn ein anderer K ritiker meint, die Präsidenten der 

Bauernverbände sollten sich zu schade für die M itarbeit im 
Bundestag sein-, es genüge, dort Funktionäre oder M änner 
nachfolgender G arnituren tätig  w erden zu lassen, da diese 
doch ahstimmen müßten, wie die Fraktionsführungen es fest
legten. Ein solcher K ritiker m erkt offenbar gar nicht, daß er 
die Axt an die W urzel unseres demokratischen S taates legt; 
er hat sichtlich noch nicht begriffen, daß Führungsverant
w ortung unteilbar ist. Das deutsche Bauerntum hat in V er
gangenheit und G egenw art immer w ieder M änner hervor
gebracht, die es m eisterhaft verstanden, sowohl im berufs
ständischen als auch im politisch-parlamentarischen Raum 
die Belange des Berufsstandes mit Geschick und gutem Er
folg zu vertre ten  und damit gleichzeitig dem ganzen V olke 
in  hoher Pflichtauffassung zu dienen. W er allerdings .nicht 
den M ut und die Kraft auch zur M itverantw ortung im poli
tisch-parlam entarischen Raum aufbringt, soll sich auf seinen 
Teilbereich begrenzter V erantw ortung beschränken und die 
Entscheidungen der Institutionen des demokratischen Staates 
respektieren . Das W ort des westfälischen Bauernführers von 
Schorlemer-Alst aus dem kaiserlichen Reichstag gilt auch 
heu te  noch: „W ir beugen uns nicht, und wir lassen uns nicht 
beugen". W ir verteidigen die demokratische Staatsauffas- 
iung, weil sie trotz gew isser M ängel die beste zur Sicherung 
von Recht und Freiheit jedes einzelnen Staatsbürgers ist.

CDU/CSU als politische Kraft der Mitte
Die CDU/CSU als politische Kraft der M itte in unserem  

V olke ist auch im zweiten Bundestag den zwar beschwer
lichen, aber auch erfolgreichen W eg der s t a a t s p o l i 
t i s c h e n  G e s a m t v e r a n t w o r t u n g  gegangen. Das 
gilt auch für die A grarpolitik. Die Leistungen des zweiten 
Bundestages auch auf diesem Gebiet w erden vor einer ob
jek tiv en  W ürdigung jederzeit bestehen können. Im Ver

tragsw erk über den G e r n e  in s a m e n  M a r k t  wird deu t
lich, wie die tragenden Leitlinien unserer A grarpolitik auch 
einer zukünftigen gemeinsam en europäischen A grarpolitik 
bereits echten Rang verleihen konnten. Dieser besonnene 
W eg mußte gegen alle Seiten gesichert und verteidigt w er
den.

Unsere Kritik an der SPD
W ir halten es für überholt und gefährlich, w enn die SPD 

hei allen agrarpolitischen D ebatten der letzten Jah re  immer 
w ieder das V erhältnis der kleinbäuerlichen zu den mittel- 
bäuerlichen Betrieben und w eiter deren V erhältnis zu den 
größeren Betrieben m i t  e i n e m  f a s t  k l a s s e n k ä m p 
f e r i s c h e n  A k z e n t  zu vergiften trachtet und in der Be
gründung u. a. darauf hinweist, daß die A grarpolitik der 
B auernverbände von den Inhabern größerer Betriebe einsei
tig  festgelegt würde. Die CDU/CSU hat sich immer leiden
schaftlich gegen diesen Spaltungsversuch gewendet, weil die 
Kraft und die Solidarität des ganzen Berufsstandes notw en
dig ist, um die unserer modernen A grarpolitik gesteckten 
Ziele im Umstellungsprozeß unserer Landwirtschaft und in 
ihrer Selbstbehauptung als tragendes Fundam ent unserer 
industrieorientierten  Gesellschaft zu sichern.

In diesen Fragen geht es letzten Endes auch um ein klares 
B e k e n n t n i s  z u m  E i g e n t u m .  Die SPD bleibt ver
dächtigt, w enn sie immer w ieder erklärt, sie sei für den 
Schutz des kleinen und m ittleren, oder an anderer Stelle des 
bäuerlichen Eigentums. Diese Einschränkungen sind Gefah
ren  für das Eigentum, das damit praktisch der W illkür oder 
ideologisch verbräm ter Politik ausgeliefert ist, die sich je 
nach Zwedcmäßigkeitsdünken vorbehält, diese Grenzen zu 
bestimmen — oder sie gar zur Farce zu verwischen.

Das gleiche gilt für die agrarpolitische These der SPD, die 
Landwirtschaft völlig aus dem Spiel der wirtschaftlichen 
Kräfte auszuklammern und die etw a notw endige Hilfe aus
schließlich ■ oder doch entscheidend über s t a a t l i c h e  
S u b v e n t i o n e n  fließen zu lassen. Auch hiergegen 
müssen w ir uns entschieden wenden, weil man einen so 
bedeutenden W irtschaftszweig und einen so w ertvollen Teil 
der Bevölkerung nicht an das G ängelband des Staates „von 
der W iege bis zum G rabe“ legen darf; denn damit wird die 
schöpferische Leistungskraft und das V erantw ortungsbe
w ußtsein ausgelöscht, das den freiheitlichen Menschen aus
zeichnet.

W ir wollen deswegen auch bei der Schaffung der ver
schiedensten kollektivem Einrichtungen für die Landwirt
schaft, z. B. D o r f g e m e i n s c h a f t s h ä u s e r ,  bestimmte 
Grenzen gew ahrt wissen; es paßt nicht in unser Ordnungs- 
bild  hinein, wenn die SPD diese H äuser auch z u m g e i s t i -  
g e n  u n d  k u l t u r e l l e n  M i t t e l p u n k t  machen will, 
w ie sie das z. B. in Hessen praktiziert, wo sie die Landes
regierung bildet; w ir bejahen diese technischen Einrichtun-- 
gen als eine Hilfe, aber w ir sind gegen den Versuch, sie an 
die Stelle echter Fam ilienverantw ortung zu rücken oder der 
Kirche und Schule jenen Platz zu nehmen, der ihnen nach 
unserer Auffassung im Dorfe zukommt.

. . . und an der FDP
W enn der heute maßgebende Sprecher für die A grarpoli

tik  der FDP die A grarpolitik im Bund als „ H e f t p f l a 
s t e r p o l i t i k "  bezeichnet, dann muß er sich sogar als zu
ständiger Ressortm inister sagen lassen, daß es ihm offen
sichtlich an der notw endigen Einsicht mangelt; denn jede 
Agrarpolitik erfordert ein Tätigwerden auf den verschieden
sten Einzelgebieten; allerdings braucht man 'e in e  klare 
Übersicht, um das Gesamtmosaik auch richtig zusammenzufü-



Augen auf!
Obwohl zur V erbesserung der Lage der Landwirtschaft 

— wie jeder nüchtern denkende Bauer selbst am besten 
weiß — von der Regierung A denauer und den sie tragen
den K oalitionsparteien weit m ehr geleistet w urde als je 
mals zuvor, erscheint es jetzt Kreisen der Deutschen Partei 
plötzlich im W ahlkam pf opportun, dies in  Zweifel zu 
ziehen. Die DP/FVP hat als Bundesgenosse der CDU/CSU 
die Politik der Bundesregierung verantwortlich m itgetragen 
und durch die Abgeordneten ihrer Fraktion im Bundestag 
unterstützt. Das gilt auch für die A grarpolitik. Insofern ist 
die A ufforderung des A grarauscbußvorsitzenden der DP, 
Logemanm, richtig, die DP/FVP nach der Leistung ihrer Bun- 
destagsfrakbion in der V ergangenheit zu werten. Irreal und 
gefährlich aber ist es, wenn die DP/FVP iin gleichen Atem
zug, weil sie sich vielleicht wahtaktisch davon etwas zu 
versprechen scheint, sich von der verfolgtem Linie der 
A grarpolitik  distanziert und Unfrieden zu stiften sucht, ob
wohl m an auch bei der DP/FVP genau weiß, was für die 
Landwirtschaft geschehen ist. W er als Bauer k lar und sach
lich denkt, weiß, wo die Landwirtschaft ihre politische Hei
mat hat. Bei den verantwortlichen Trägern unserer Politik 
ist gew ährleistet, daß mit Konsequenz, S tetigkeit und der 
notw endigen politischen Kraft 'eine Landwirtschaftspolitik 
verfolgt wird, d ie auf die wirtschaftliche und soziale Festi
gung unseres Bauerntums bedacht ist.

Alles andere ist nur Wahlfeuerwerk

Daran ändert auch nichts der „Übertritt" des Freiherr® 
von Oer, Präsident des Westfälisch-Lippdschen Landwirt- 
schaftsverbanides, von der CDU zur DP/FVP und seine No
m inierung für den Bundestag auf der Landesliste dieser 
Partei. Den Spruch darauf mag sich jeder selbst machen 
auf Grund folgender sachlichen Erklärung der Landesled- 
tung der westfälischen CDU zu dem Vorgang:

Freiherr von Oer hat sich vor der Bundestagswahl 1953 
ebenso verhalten wie 1957. Auch damals trat er einige Mo
nate vor der Wahl der CDU bei und kehrte dieser Partei den 
Rücken, nachdem ihm keine Kandidatur für die Bundestags
wahl ln Aussicht gestellt wurde. Er nahm darauf Verbindun
gen zur DP auf. Seit dem 5. Juni 1957 gehörte Freiherr von Oer 
wieder der CDU an, der er aber noch einmal am 26. Juli seinen 
Austritt erklärte.

Seine Kandidatur für den Bundestag war von der CDU 
weder beabsichtigt noch von irgendwelchen anderen Gremien 
beantragt worden. Erst in seinem Austrittsschreiben an den 
Landesvorsitzenden der CDU, Lambert Lensing, weist Frei

herr von Oer beiläufig darauf hin, daß man ihn als Vertreter 
der Landwirtschaft bei der Bundestagswahl hätte aufstellen 
können.

Wenn Freiherr von Oer heute behauptet, daß nicht genü
gend Vertreter der Landwirtschaft bei der CDU kandidieren, 
so entspricht das nicht den Tatsachen. Die Landwirtschaft ist 
mit 5 Wahlkreiskandidaten in Westfalen und mit 4 Kandi
daten auf sicheren Plätzen der Landesliste von Nordrhein/ 
Westfalen vertreten. Bei einem bäuerlichen Bevölkerungsan
teil von 13 Prozent bedeuten 5 völlig sichere Mandate, w ie sie  
die Landwirtschaft in Westfalen bei der CDU erwarten kann, 
einen Anteil von 17 Prozent, der sich bei günstigem Ausfall 
der Wahl leicht auf über 20 Prozent erhöhen kann.

*
W ie dieser V organg in der Öffentlichkeit beurteilt wird, 

zeigt ein Kommentar der Zeitung „Die W elt“ vom 1. A ugust 
1957; in ihm heißt es unter der Überschrift:

Bauernfänger
Die Deutsche Partei leidet etwas unter dem  Ruf, nur ein  

Anhängsel der Kanzlerpartei zu sein. Deshalb bemüht sie 
sich je tz t intensiv, eine weiche Stelle in der Regierungs
po litik  zu finden, wo sie gegenüber der CDU recht kräftig  
einen eigenen W illen dokum entieren kann. Sie hat diese 
Stelle nun in  der Agrarpolitik gefunden, und sie sammelt 
Jetzt anscheinend alle agrarpolitischen Ouerköpie, um ge
gen die von M inister Lübke eingehaltene Linie Sturm zu 
laufen.

Der äußere A nlaß war der Eintritt des Freiherrn von Oer 
ln die Deutsche Partei. Herr von Oer ist zw eifellos ein k lu 
ger Mann, so klug, daß er auch maßvoll sein kann; aber in 
diesem  Falle hat ihn sein politischer Ehrgeiz übermannt. 
Die DP benutzt also Herrn von Oer als Sturmbock und hoff t  
damit, in die Reihen der Bauern einzubrechen. Sie schreckt 
dabei auch davor nicht zurück, die Männer der sogenannten  
agrarpolitischen Opposition um Herrn von Rohr einzuspan
nen. Sie w ill anscheinend um jeden Preis Unruhe in die 
Bauernschaft hineintragen, ganz besonders in Niedersachsen 
und W estfalen, und sich m it den radikalen Elementen un
ter den Funktionären der Bauernverbände verbünden. Der 
W ahlkam pf mag manches entschuldigen, aber was hier ge
trieben wird, grenzt nahe an Bauernfängerei im eigent
lichen Sinne des W ortes. . .

M it diesen M ethoden droht leider der ganze alte Boden
satz w ieder aufgew ühlt zu werden. Vielleicht ist sich die 
Parteileitung der DP der Konsequenzen gar nicht bewußt: 
sie glaubt zu schieben und sie wird geschoben.

gen. Die offensichtlich wahltaktisch m otivierte Forderung 
der FDP nach dem „ k o s t e n d e c k e n d e n  P r e i s “ steht 
ebenfalls in eklatantem  W iderspruch zu ihrer bisherigen 
Haltumg im Bundestag. Alle zwischenzeitlich unternomm e
nen Tarn- und Beschwichtigungsversuche können diese Aus
sage nicht entkräften. Im Bundestag haben ihre Sprecher im 
trau ten  V erein mit denen der SPD bei allen zurückliegen
den K onjunkturdebatten die l i n e a r e  Z o l l  S e n k u n g  
auch für A grarerzeugnisse um 30 bis 40 °/o vertreten, um dia 
Einfuhren zu erhöhen, w as nicht ohne entsprechende Folge 
für das agrarische Preisniveau sein kann,- wenn ihre Spre
cher dabei darauf hinwiesen, daß man zum Ausgleich gege
benenfalls über Subventionen der Landwirtschaft entgegen- 
kommen könne, dann gilt auch hier das gleiche, was vor
hin an die A dresse der SPD gerichtet wurde. W enn dieser 
Forderung nach dem kostendeckenden Preis aber der Akzent 
gegeben wird, als ob eine auf ihn bezogene A grarpolitik dia 
bisherige ersetzen müsse, dann w äre auch vor diesem 
schlechten Tausch zu warnen. Die CDU/CSU hat der agraren 
Preispolitik den ihr angemessenen Raum zuerkannt; daran 
wird sich in Zukunft ebenfalls nichts ändern; auch schmerz

liche Preisrückschläge der letzten M onate auf einigen Ge
bieten ändern nichts an dieser G rundhaltung; diese Rück
schläge sind auf eine Reihe von Faktoren zurücfczuführen, 
aber sie sind sicherlich nicht das Ergebnis eines bösen W il
lens von Regierung und Parlament. Die agrarpolitischen Auf
gaben auch der Zukunft verlangen gebieterisch ein Fest
halten  an dem Zusammenspiel aller volkswirtschaftlich mög
lichen Chancen einer vernünftigen Preispolitik zusammen 
mit M aßnahmen auf dem Kapitalm arkt sowie aller M aß
nahm en zur Verbilligung der Produktionskosten; dieser 
D reiklang muß gew ahrt bleiben; in  ihm findet auch" die 
Finanzierung des wahrlich umfangreichen I n v e s t i t i o n s 
p r o g r a m m s  für die Landwirtschaft ihren Platz, von dem 
zum ersten Male im Bundestag im übrigen der Sprecher der 
CDU/CSU gesprochen hat.

Die Agrarpolitik der DP/FVP
Sie deckt sich im Bundestag weitgehend mit der von uns 

verfolgten; dabei sind bew ußt gewisse w eiterführende finan
zielle Forderungen für einzelne agrarpolitische Maßnahmen, 
ausgeklamm ert, zumal bei ihrer konkreten Verfolgung im



den Ausschüssen des Bundestages zumeist zu erkennen war, 
daß sie m ehr für die W irkung nach draußen — vielleicht 
auch im Hinblick auf den bevorstehenden W ahlkampf? — 
bestim m t schienen.

W ir sehen allerdings mit einiger Sorge, daß man in an
deren Gremien dieser Partei in jüngster Zeit anderen Vor
stellungen huldigt, die von einer ganz bestim mten Seite ge
steuert werden; ihr gew ährt man damit eine Einflußmöglich
keit, die sich vielleicht sehr schnell als von politisch zwei
felhaftem W ert herausstellen könnte. M an sollte eine im 
allgem einen konstruktive politische G esam thaltung nicht be

lasten  mit V orstellungen in Einzelbereichen, die ihren Ur
sprung in  politischen Kreisen haben, deren jahrzehntelange» 
W irken in N egation und Opposition bestand. W ir werden 
diese Entwicklung sorgfältig im Auge behalten und un» 
— w enn notw endig — auf diesen Kampf einstellen müssen.

Eine Front der Vernunft und der Anständigen schaffen

Das ist das Gebot der Stunde und unsere besondere V er
pflichtung und V erantw ortung. Macht diese Front der M itte 
unseres Volkes stark! Der Berufsstand und das ganze Volk 
werden daraus Segen haben.

Was wir vom 3. Deutschen Bundestag erwarten
Von Detlev S t r u v e ,  MdB, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein

Der Ausgleich zwischen Aufwand und Ertrag b leib t auch 
in den nächsten v ier Jahren  das übergeordnete agrar
politische Ziel. Trotz der erreichten Fortschritte lasten die 
Sorgen nach wie vor auf der Landwirtschaft. Diese Feststel
lung beeinträchtigt den W ert des Landwirtschaftsgesetzes in 
keiner W eise. Dieses Gesetz bleibt nach wie vor die große 
agrarpolitische Leistung des Bundestages, und es kommt 
je tz t nur darauf an, seine Anwendung von Jah r zu Jah r so 
zu verfeinern, daß Aufwand und Ertrag in der Landwirt
schaft tatsächlich immer näher aneinanderrücken. Daß das 
angesichts der besonderen Lage der Landwirtschaft in der 
Bundesrepublik nicht von einem Jah r zum anderen gelingen 
konnte, ist selbstverständlich. Aber es muß die Frage beant
w ortet werden, ob alle Chancen des Gesetzes in Überein
stimmung mit dem W illen des Gesetzgebers ausgenutzt 
wurden.

Gestaltung der Grünen Berichte
Die sorgfältige Auswahl der Testbetrdebe in allen Ländern 

der Bundesrepublik gibt das Recht zur Verallgemeinerung. 
M an sollte es deshalb wagen, die Größe der D isparität beim 
richtigen Namen zu nennen. Sowohl die Landwirtschaft w ie 
die Öffentlichkeit hätten mit dieser Zahl einen Maßstab für 
die tatsächliche Bedeutung der Grünen Pläne. Die privaten 
willkürlichen Schätzungen müssen heraus aus der agrar
politischen Diskussion. Möglich ist das aber nur, wenn die 
Bundesregierung im Grünen Bericht von sich aus sagte, 
welcher Betrag in der landwirtschaftlichen Betriebsrechnung 
fehlt und was nötig ist, um den Unterschied zwischen Auf
w and und Ertrag auszugleichen.

Ein w eiterer Teil der Kritik richtet sich gegen die so
genannten kalkulatorischen Posten. Sie sind ein entscheiden
der Bestandteil der Ertragsrechnungen des Grünen Berichts. 
Sie sind sogar die Nahtstelle, in der die V erhältnisse in der 
Landwirtschaft gegenüber der gewerblichen W irtschaft ge
messen werden. Auch in  der sozialen M arktwirtschaft muß 
dem einen recht sein, was dem anderen billig ist. W enn 
die Industrie ihre Preise so kalkulieren kann, daß solche 
Gewinn- und Investitionsergebnisse möglich sind, dann muß 
m an der Landwirtschaft mit Hilfe des Staates diese ihr nicht 
mögliche K alkulation zubilligen, oder man begeht ein sehr 
großes Unrecht.

Bessere Kapitalversorgung
Die im Landwirtschaftsgesetz vorgeschriebene Einordnung 

der Landwirtschaft in die Volkswirtschaft mit wirtschafts- 
politischen M itteln ist bisher nicht erreicht. D ieser Mangel 
h a t uns auch den W eg von Subventionen mit einbeziehen 
lassen, den jeder einzelne in  der Landwirtschaft mißbilligt, 
w eil er unserer nicht w ürdig ist. W ir müssen deshalb in der 
Zukunft nach einer V erbesserung der Möglichkeiten trachten.

W as ich darunter verstehe, sei am Beispiel der landw irt
schaftlichen K apitalversorgung dargelegt. Die große KapitaJ-

lücke ist eine unserer bedrängendsten Sorgen. Die Eigen- 
kapitalbildung ist seit dem Tage der W ährungsreform  wegen 
der Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in 
all den Jahren immer unzulänglich geblieben. Aber auch die 
V ersorgung mit Frem dkapital in der Landwirtschaft ist un
zureichend gewesen. Trotzdem ist die Kapitallücke aiuch 
immer größer geworden. Aus den drückenden kurzfristigen 
Schulden sind mit Mühe und Not Kredite geworden, die 
man noch nicht einmal als m ittelfristige bezeichnen kann. 
Dabei ist natürlich zu beachten, daß der K apitalbedarf in
folge der stürmischen Umstellung der Betriebe ständig 
wächst.

Die Zinsverbilligung ist ein ausgezeichneter W eg; sie h a t . 
auf den zahlreichen Gebieten, für die sie zugelassen wurde, 
viel Gutes gestiftet. A ber durch die Zinsverbilligung konn
ten die Schwierigkeiten in der Kapitalbeschaffung nicht be
seitigt werden, und insoweit blieb der W ille des Gesetz
gebers unerfüllt. Dieser Mangel muß je tz t sehr schnell aus 
der W elt geschafft werden. Möglich w ird es nur dadurch, daß 
man das Problem von der N ahtstelle her aufrollt. In  der 
Kapitalfrage muß die Landwirtschaft Chancen erhalten, die 
denen der gewerblichen W irtschaft zum m indesten ähn
lich sind.

Das Zinsniveau ist heute bekanntlich sehr hoch. Dabei ist 
der Kapitalstrom noch nicht einmal im Vergleich zu früheren 
Zeiten ausgesprochen schmal. Aber er fließt zu sehr zu 
dem, der am meisten dafür zahlen, d. h. am großzügigsten 
kalkulieren  kann. Dabei ist es durchaus fraglich, ob auf 
diese W eise immer der größte Nutzen für die Gesamtwirt
schaft erreicht wird. Diese Frage wird allerdings nicht 
überall gern gehört.

Ich hin der festen Überzeugung, daß dieser Zusammenhang 
die W irtschaftspolitik im neuen Bundestag sehr stark be
schäftigen muß. Vor allem w äre ernsthaft zu prüfen, ob nicht 
durch eine andere, vielleicht gestaffelte steuerliche Behand
lung der Zinsaufwendungen eine K orrektur der bisherigen 
Kapitalverteilung zu erreichen ist, die den Gegebenheiten 
in allen Teilen der W irtschaft besser gerecht wird. E» Ist 
durchaus möglich, daß auf diese W eise die große Investi
tionsneigung in gewissen Bereichen der W irtschaft verm in
dert wird. Dadurch könnte auf ganz natürliche W eise Kapital 
frei w erden für diejenigen, die bisher die Stiefkinder am 
Kapitalm arkt blieben. D enkbar w äre zum Beispiel, daß auf 
diese W eise eine Bundesanleihe unterzubringen wäre, die 
die M ittel für einen ausreichenden Kapitalstock als Kern
stück einer N euregelung des A grarkredits schaffen könnte.

Lebensbedingungen angleichen

Die Kapitalfrage muß auf jeden Fall in der A grarpolitik 
der nächsten Jah re  obenan stehen. Sie bedarf einer drin
genden Lösung. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, daß 
mit dieser Lösung die Entscheidung darüber fällt, ob dl*



großen erfolgversprechenden agrarpolitischen A nsätze der 
vergangenen vier Jah re  vollendet w erden zu dem Ziel, das 
das Landwirtschaftsgesetz vorschreibt. Dieses Ziel sollte n ie
mand m ißverstehen. Es läuft nicht darauf hinaus, die Land
wirtschaft durch immer neue Subventionen aus der V olks
wirtschaft auszuschalten, sondern dieses Ziel kann nur darin 
gesehen werden, die Lebensbedingungen der Landwirtschaft 
im Rahmen des Möglichen denen der übrigen W irtschaft 
anzugleichen. N ur wenn das gelingt, wird die Landwirtschaft 
als eine w irksam e Stütze der sozialen M arktwirtschaft er
halten  bleiben. Diese Stütze mit ihrer M illiardenkaufkraft 
kann niem and in ihrer Bedeutung für unsere Stabilität über
sehen.

Voraussetzungen für ehrliche Preisgestaltung schaffen
Diese Feststellung vertrete  ich auch im Hinblick auf die 

Preise, von deren zukünftigen Entwicklung e,s abhängen 
wird, ob auch die Landwirtschaft w ieder Eigenkapital wind 
bilden können. Darauf legen w ir natürlich denselben W ert 
w ie die übrige Wirtschaft. Der Landwirtschaft wird der V or
w urf gemacht, sie bestehe auf Preisen, die nicht vertre ten  
w erden könnten. Ich gebe zu, daß der Begriff des kosten
deckenden Preises in seiner U ngenauigkeit Anlaß zu einer 
solchen Kritik geben kann. Aber wie hat diese Forderung 
überhaupt erst entstehen können? U nbestreitbare Tatsache

ist es doch, daß die Preise und die Kosten in der Landwirt
schaft sich im letzten  Jahre w ieder auseinander entwickelt 
haben, und daß als Ausgleich dafür eben die Subventionen 
gegeben wurden. Sie aber befriedigen uns nicht, und auch 
die A llgem einheit sollte sich dadurch beunruhigt fühlen, 
w eil sie auf die Dauer die Lasten, die sie als Konsument 
nicht tragen will, als Steuerzahler doch tragen muß.

Jeder muß sich darüber k lar sein, daß die soziale M arkt
w irtschaft eines Tages auseinander brechen und in einer 
umfassenden Planung des Staates enden müßte, wenn nicht 
alles unternomm en wird, um die Voraussetzungen für eine 
ehrliche Preisgestaltung auch für die A grarprodukte zu 
schaffen. Dazu gehört natürlich auch und in  erster Linie 
eine Eiiifuhrpolitik, die nicht als ein Stück m ißverstandener 
Sozialpolitik angesehen w erden darf; ihre Entscheidungen 
müssen sich an den anerkannten durchschnittlichen Kosten 
der Erzeuger orientieren. Vielleicht führt das unter Um
ständen auch einmal zu höheren Preisen für den Verbraucher.

Förderung der Selbsthilfe
Selbstverständlich w ird die Landwirtschaft das ihre dazu 

beitragen, um ausgeglichenere M arktverhältnisse zu er
reichen. W ir w erden uns sehr gründlich mit der Frage zu 
beschäftigen haben, ob es nicht angebracht ist, rechtzeitig

nach leistungsfähigen ausländischen Absatzm ärkten für 
unsere Produktion zu suchen. Das w ird nicht leicht sein, und 
die Landwirtschaft wird sich dabei auch der Erfahrungen des 
Handels bedienen müssen, um sich mit ihm auf diesem Ge
biet zu einer echten Gemeinschaftsarbeit zusammenzufinden. 
Trotzdem wird man überlegen müssen, ob der S taat hier 
nicht durch entsprechende Hilfen den Start erleichtern sollte. 
Diese Hilfe braucht vielleicht erst in allerletzter Linie finan
zieller A rt zu sein. Vielleicht genügen schon w irkungsvolle 
organisatorische V oraussetzungen des Gesetzgebers, um den 
W eg zum W ettbew erb um den ausländischen Absatz be
schreiten zu können.

Strukturelle und soziale Verbesserung
Mit der Verabschiedung der M arktgesetze und mit der 

Annahme des Landwirtschaftsgesetzes sind in den vergan
genen Jahren die entscheidenden agrarpolitischen Grund
lagen gelegt. Auf dieser Grundlage ist seither vieles gesche
hen, was nur bew ahrt oder w eitergeführt zu w erden braucht. 
Zu diesen agrarpolitischen Leistungen gehört alles das, was 
zur Sicherung unserer dörflichen S truktur und zur schnellen 
Anpassung an die von Grund auf gew andelten technischen 
und arbeitswirtschaftlichen V erhältnisse vom Staate unter
nommen wurde. Für die Erhaltung unserer Dörfer und in 
Sonderheit für ein gesundes leistungsfähiges K leinbauerntum 
sind vor allem über die finanziellen Erleichterungen für die 
Betriebsaufstockung und die Aussiedlung, sowie ganz all
gemein durch die Flurbereinigung bedeutende M aßnahmen 
eingeleitet worden. Es ist in der Zukunft keine w estdeut
sche A grarpolitik denkbar, die nicht auf diesen guten Er
fahrungen w eiterbaut, um diesen Aufgaben noch konzen
trierter und noch w irkungsvoller zu dienen. Der sozialen 
Festigung auf dem Lande w ird damit ein sehr großer Dienst 
erwiesen, dessen Früchte dem Ganzen zugute kommen 
werden.

Entfaltung der Lebenskraft
Daneben aber steht die wirtschaftliche Eingliederung der 

Landwirtschaft in die moderne Industriegesellschaft als die 
andere große Aufgabe der w estdeutschen A grarpolitik. H ier 
müssen w ir den M ut zu neuen W egen haben. Das Landwirt- 
ichaftsgesetz w ar in  diesem Sinne ein großes Wagnis, das 
w ir gegen zahlreiche K ritiker im Bewußtsein unserer V er
antw ortung gegenüber unserem  Berufsstand und gegenüber 
der gesam ten Volkswirtschaft durchgesetzt haben. In diesem 
G eiste zum W agnis w erden w ir w eitergehen müssen. Denn 
die Landwirtschaft unserer Bundesrepublik besitzt auch unter 
den veränderten V erhältnissen einer technisierten W elt 
genügend Lebenskraft, wenn man ihr nur die Möglichkeit 
gibt, ihre persönliche Initiative frei zu entfalten.

Die Förderung der Landjugend
Von E. E n g e l b r e c h t - G r e v e ,  MdB, Vorsitzender des Bundes der Deutschen Landjugend

„Was w ürdest Du bei der Erziehung Deiner Kinder 
anders machen, als es bei Deiner Erziehung w ar?“, war 
eine der 129 H auptfragen der in den Jahren  1954 und 
1955 vom Bund der Deutschen Landjugend durchgeführten - 
Landjugenduntersuchung, an der sich rd. 16 000 Jugend
liche des Landes im A lter von 17 bis 28 Jahren beteilig
ten. Und über die Hälfte aller Befragten gab zur Antwort:

„Für eine bessere Ausbildung sorgen“
Diese Antwort scheint bezeichnend zu sein für die geistige 

Situation der Jugendlichen des Landes. Gemeint ist in die
sem Zusammenhang zweifelsohne in erster Linie die A ll
gemeinbildung, und insgesamt geht aus der umfassenden

Landjugendum frage hervor, daß sich die Jugendlichen mit 
der fachlichen Ausbildung w eniger unzufrieden fühlen als 
gerade mit der allgemeinen Ausbildung. Dennoch haben z. B. 
von 100 Jugendlichen der Sparte Landwirtschaft nur 20 eine 
Lehre mit anschließender Gehilfenprüfung absolviert.

Sehr eindeutig erw eist sich die Landjugend als lern
begierig, strebsam, aufgeschlossen, politisch besonders inter
essiert und im besten Sinne modern. Eine solche Jugend ver
pflichtet aber auch, und die ältere G eneration wird sich aus 
der Landjugenduntersuchung einiges sagen lassen müssen. 
Von der Landjugend ist immer w ieder auf die Eigenhilfe 
und Eigeninitiative hingew iesen worden, aber eine große 
Zahl von Jugendlichen unterstreicht auch die Verpflichtung



des Staates, die Jugend auf dem Land stärker als bisher zu 
fördern. Inw iew eit ist uns von Seiten des Bundestages und 
der Bundesregierung diesen G esichtspunkten Rechnung ge
tragen  worden?

1. Landjugendplan — ein Bildungsplan
Schon in den ersten  Jah ren  des Bestehens des Bundes

planes w ar zu erkennen, daß die hierbei gegebene För
derung der freien In itiative nicht ausreichte, um den Be
langen der Landjugend gerecht zu werden. Es wurde deshalb 
schon seit 1951 aus Kreisen der Landjugend der Gedanke 
einer besonderen Hilfe für die Jugend auf dem Lande v e r
treten. Diese Bemühungen w urden 1955 durch die Gründung 
des ersten  Landjugendplanes als Sonderprogramm des 
Bundesjugendplanes anerkannt, der zwei Schwerpunkte 
vors ah:

a) Die Förderung der beruflichen Bildung und Ausbildung,
b) die Förderung der Allgemeinbildung.

Für diese M aßnahmen standen im 1. Landjugendplan rund 
1,6 M illionen DM zur Verfügung. Alle Skeptiker, die ge
glaubt hatten, daß dieser Betrag nicht verw endet werden 
könnte, w urden sehr schnell eines besseren belehrt; denn 
die beantragte Summe an Beihilfen betrug 3,7 Mill. DM., 
davon entfielen allein auf die berufsfördernden Maßnahmen 
2,3 Mill. DM und auf die Seminare rund 323 000 DM. Damit 
w urde erneut das Bildungsstreben der Landjugend sowohl in 
dem beruflich-fachlichen Sektor al-s auch auf dem Gebiet der 
A llgem einbildung unter Beweis gestellt.

ü b e r die N otw endigkeit von Bildungsmaßnahmen für die 
Landjugend hat sowohl beim Bundesministerium des Innern 
als auch beim Aktionsausschuß des Bundeskuratonum s für 
Jugendfragen stets Einm ütigkigkeit bestanden. Dagegen hat 
es nie gefehlt an kritischen Bemerkungen zur rein beruf
lichen Förderung durch den Landjugendplan in den 
Positionen „Berufsfördernde Maßnahmen" und „Landjugend
austausch".

Es w ar daher begrüßenswert, daß Bundestag und Bundes
regierung im Rahmen des ersten Grünen Planes — also noch 
vor der Durchführung des 2. Landjugendplanes — für eine 
gewisse Trennung und damit Entlastung des Landesjugend- 
planes sorgten, indem das Bundesernährungsm inisterium  die 
bisher im Landjugendplan enthaltene berufliche Förderung 
der Jugend auf dem Lande übernahm  und ausweitete. Somit 
entwickelte sich der Landjugendplan zu einem „Bildungsplan 
für die Landjugend". Sein Kernstück sind heute die „Länd
lichen Seminare", die sich einer ständig wachsenden Beliebt
he it erfreuen. Bereits im 1. Landjugendplan wurden z. B. 
vom Bund der Deutschen Landjugend 560 Seminare bean
tragt, im 2. Landjugendplan (1956) waren es 899, und in die
sem Jah re  sind bis zum 1. Ju li über 1300 Sem inaranträge 
gestellt worden; das bedeutet, daß sich rund 39 000 Jugend
liche im kommenden Herbst und W inter an Seminaren be
teiligen  werden. Dementsprechend sind die M ittel für die 
Sem inare von 175 000 DM im 1. Landjugendplan auf 700 000 
DM im 2. Landjugendplan und auf rund 1,3 Mill. DM in 
diesem Jahre  erhöht worden.

Daß die Beihilfen, die für Kurse an den Ländlichen Heim
volkshochschulen, für soziale Hilfen in Jugendw ohnheim en 
auf dem Lande und für zentrale Hilfen zur Durchführung des 
Bildungsplanes zur Verfügung gestellt wurden, von allen 
beteilig ten  Stellen ebenso begrüßt w erden und notwendig 
sind, w ie die Zuschüsse für die Seminare, sei hier nur der 
V ollständigkeit halber erwähnt. ’

2. Förderung im Rahmen der Grünen Pläne
Das B undesem ährungsm inisterium  hatte  im Rahmen des

1. Grünen Planes für die Position Ausbildung, Beratung und 
A ufklärung den Betrag von 10 Mill. DM zur Verfügung. 
Es liegt auf der Hand, daß sich die A nstrengungen zur Be
seitigung der wirtschaftlichen D isparität nur dann als eine

M aßnahme von Dauer erw eisen werden, wenn wir die Be
seitigung der geistigen D isparität in  Angriff nehmen und 
der Landjugend d ie A usbildung und Bildung verm itteln und 
das Rüstzeug geben, die sie in  die Lage versetzen, den An
forderungen des modernen W irtschaftslebens gerecht zu 
werden.

Im 2. Grünen Plan ist der Betrag für Ausbildung, Beratung 
und A ufklärung auf 12 Mill. DM erhöht worden; dazu kom
men 3 Mill. für Forschung. Die Aufstellung dieser M ittel 
zeigt folgendes Bild:

1. G rüner Plan *. G rüner Plan 

Landl. Heimvolkshochschulen 1 000 000 DM 2 000 000 DM
Ausbildungsbeiihilfen 1 500 000 DM 2 500 000 DM
Bau von Fachschulen 2 000 000 DM 1 500 000 DM
Landjugendberatungsdienst 350 000 DM 300 000 DM
Berufswettkampf und In ter

nationaler P raktikanten
austausch 200 000 DM 200 000 DM

W irtschaftsberatung 3 500 000 DM 3 600 000 DM
Aufklärung 1 000 000 DM 1 000 000 DM
Testbetrieba — 550 000 DM
Reserve 450 000 DM 350 000 DM

10 000 000 DM 12 000 000 DM

Von diesen Positionen gewinnen jene besondere Bedeu
tung, die aus dem Landjugendplan übernommen w urden und 
die die Landjugendarbeit direkt betreffen:

Die Förderung der Ländlichen Heimvolkshochschulen, der 
Bau von Fachschulen, die Ausbildungsbeihilfen zum Besuch 
von Fachschulen, von fachlichen Lehrgängen und für Fremd
lehre und Fremdpraxis, die Unterstützung des Berufswett- 
kampfes und des internationalen Praktikantenaustausche» 
sowie die Förderung des Landjugendberatungsdienstes.

Ausweitung dieser Förderung notwendig
Die von Bundestag und Bundesregierung realisierte Förde

rung der beruflich-fachlichen Ausbildung im Rahmen de» 
Grünen Planes und der Allgemeinbildung, insbesondere der 
staatspolitischen Erziehung, innerhalb des Bildungsplanes für 
die Landjugend hat die volle A nerkennung der Jugend de* 
Landes gefunden. Unser Ziel wird es sein, diese M aßnah
men auszuweiten, denn es hat sich herausgestellt, daß di* 
bisherige Förderung noch nicht ausreichend ist.

Es ist vom Berufsstand und von der Landjugend die Err 
richtung einer Stiftung für Begabtenförderung angeregt und 
gefordert worden. W ir hoffen, daß die bereits laufenden 
V erhandlungen über dieses Problem recht bald zu einem po
sitiven Abschluß gebracht werden können, damit der Land
jugend nicht vorenthalten bleibt, worüber die Jugendlichen 
anderer Berufsgruppen schon länger verfügen. Erfreulicher
w eise hat sich das BML bereit erklärt, diese Stiftung finan
ziell zu unterstützen.

Genauso wichtig erscheint uns neben der Förderung von 
Lehr- und Studienfahrten im Inland vor allem die Einrich
tung und A usstattung von geeigneten Gruppenräum en für 
die Landjugend, die sich durch Beihilfen des Grünen Plane* 
ermöglichen ließen. A nerkennensw erte Beispiele, beruhend 
auf Selbsthilfe und Eigeninitiative — unter Aufbringung 
erheblicher finanzieller Opfer — sind in größerer Anzahl 
vorhanden. Solange noch über 90 °/» der Landjungendgrup
pen ihre Bildungsarbeit in der A tm osphäre von G astw irt
schaften mit ihren negativen Einflüssen durchzuführen ge
zwungen sind, dürfte eine besondere Begründung für dies* 
Forderung kaum notw endig sein. Die Landjugend wird der 
B undesregierung und dem zuständigen Ressortministerium 
dankbar sein, w enn sie sich entschließen, auch diese Maß
nahm en in ihr Förderungsprogram m  einzubeziehen.



Weshalb wir
Für den  3. Deutschen Bundestag kandidieren für die 

CDU/CSU nicht nur auch w ieder die m eisten der bisherigen, 
der Landwirtschaft besonders nahestehenden Bundestags
abgeordneten, die in dieser Fraktion gegenüber anderen  
Parteien bislang schon zahlen- und verhältnismäßig am  
stärksten vertreten waren. Zur kom m enden W ahl hat die  
CDUICSU auch noch eine Reihe weiterer, aus dem bäuer
lichen Raum stamm ender Kandidaten in aussichtsreichen 
W ahlkreisen oder an sicherer Stelle auf den Landeslisten 
auigestellt. Unter diesen haben w ir drei, die wir damit den 
W ählern vorstellen, um eine persönliche Stellungnahm e da
tu  gebeten, weshalb sie für die CDU kandidieren.

Dr. Martin F rey, Nordrhein - Westfalen:
Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, 

der Landwirtschaftskammer Rheinland und des Rheini
schen Genossenschaftsverbandes; geboren 7. Dezember 
1904; Diplomlandwirt; Klosterhof Heinsberg/Niederrhein; 
Mitglied des 1. Deutschen Bundestages in der CDU- 
Fraktion.

Ein wichtiger Grund für meine Kandidatur bei der CDU 
w ar der aus bäuerlichen und anderen Kreisen an mich heran
getragene Wunsch, mich w ieder für die parlam entarische 
A rbeit zur Verfügung zu stellen, nachdem ich im ersten 
Bundestag von 1949 bis 1953 an der agrarpolitischen Ent
w icklung wesentlich m itw irken und dabei manche w ertvollen 
Erfahrungen sammeln konnte.

M ein W eg zur politisch-parlam entarischen Tätigkeit ging 
v o n  der berufständischen A rbeit aus. In den ersten Jahren 
m einer Tätigkeit als Präsident des Rheinischen Landwirt
schaftsverbandes erkannte ich sehr bald, daß eine f r u c h t 
b a r e  A g r a r p o l i t i k  nur erreicht w erden kann, w enn 
sich Landwirte selbst a k t i v  in den politischen Parteien 
und i n  d e n  P a r l a m e n t e n  e i n s e t z e n .  Dabei geht 
es nicht so sehr um die unm ittelbare oder gar robuste V er
tre tung  der eigenen landwirtschaftlichen Interssen, als viel
m ehr darum, bei nicht-landwirtschaftlichen V ertretern  der 
P arteien  durch sachkundige Uniterrichtung und durch Über
zeugung echtes V erständnis für die bäuerlichen Lebens
fragen und für ihre Bedeutung Im V olksganzen zu wecken.
Das größte Hemmnis für eine stetig-positive A grarpolitik ist 
die durch Industrialisierung und V erstädterung weit ver
b reite te  Unkenntnis und Bauernfremdheit w eitester Volks- 
Itreise.

Daß ich als parteipolitischen W irkungsraum  die CDU 
w ählte, geschah aus einigen grundsätzlichen Erwägungen.
Die Zeit des Nationalism us hatte  mir genau so w ie vielen 
anderen kritischen Zeitbetrachtern gezeigt, w ie schnell eine 
verhängnisvolle Entwicklung unter politischen Führungs
kräften  einsetzt, denen eine letzte, religiöse Bindung fehlt. 
Darum erschien mir der in der CDU vollzogene Zusammen
schluß von Persönlichkeiten mit einem p o s i t i v e n  B e 
k e n n t n i s  zu einer der c h r i s t l i c h e n  K i r c h e n  als 
die bestfundierte und für die Gesamtentwicklung zuver
lässigste politische Partei.

Von N atur aus bin ich für eine freiheitliche Lebens
ordnung. Eine der wesentlichsten V oraussetzungen für ein 
freiheitliches Staats- und Volksgefüge ist nach meiner Auf
fassung das rechtlich gesicherte Eigentum, das auch die un
verzichtbare Grundlage für ein gesundes selbständiges 
Bauerntum darstelit. Deshalb hat auch das k l a r e  B e 
k e n n t n i s  d e r  C D U  z u m  E i g e n t u m  meinen W eg 
zu dieser Partei mitbestimmt. Hinzu kam aber, daß gerade

kandidieren
in  der CDU das Bekenntnis zum  Eigentum verbunden ist mit 
einem lebendigen V e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n  
für die richtige Lösung der s o z i a l e n  Fragen, deren Be
w ältigung unserem  Jahrhundert als entscheidende Aufgabe 
gestellt ist. Die sozialen Probleme können w eder durch 
rücksichtslose Interessenvertretung noch durch Klassenkampf 
oder durch Staatssozialism us gelöst werden, sondern nur 
durch verständigen und gerechten Interessenausgleich. In 
einer Partei wie der CDU, für die das Neben- und M itein
ander von industriellen U nternehm ern, A rbeitern und 
Bauern sowie anderen Berufsgruppen kennzeichnend ist, 
sind die besten V oraussetzungen für eine ständige P o l i t i k  
d e s  v e r n ü n f t i g e n  I n t e r e s e n a u s g l e i c h s  un ter 
dem Prinzip höchstmöglicher Gerechtigkeit gegeben.

Auch bei kritischster W ürdigung der bisherigen gesam t
politischen und agrarpolitischen Entwicklung komme ich zu 
dem Ergebnis, daß d e r  v o n  d e r  C D U  m a ß g e b l i c h  
b e s t i m m t e  p o l i t i s c h e  K u r s  r i c h t i g  w a r  u n d  
a u c h  f ü r  d i e  Z u k u n f t  s e i n  w i r d .  Das schließt 
nicht die Einsicht aus, daß noch viele Probleme ungelöst 
oder erst m angelhaft gelöst sind. So ist vor allem die zen
trale  politische Frage der deutschen W iedervereinigung noch 
offen. Die von allen Parteien anerkannten Ziele des Land
wirtschaftsgesetzes sind noch keineswegs erreicht.

W eil ich zur Lösung dieser und anderer Aufgaben nach 
K räften beitragen möchte, darum kandidiere ich für die CDU.

Kurt W ü lm e r -E ig e n b r o d i, Hessen:
Präsident des Hessischen Bauernverbandes und geschäfts
führender Präsident des Deutschen Mittelstandsblocks; 
geboren 10. 12. 1889 in Kiel; Hof Lauterbach über Kor- 
bach/Kassel. Abgeschlossenes Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften; Teilnehmer beider Weltkriege; vor 
Hofübernahme Regierungsdienst in  Schleswig.

Für die CDU kandidiere ich einmal darum, daß Dr. Aden
auer im Amt bleibt. Der W iederaufstieg der Bundesrepublik 
un ter seiner Kanzlerschaft, die A utorität seiner Persönlich
keit in aller W elt und seine täglich neu in  Erscheinung 
tretende geistige und körperliche Leistungskraft bew eisen 
zur Genüge seine Bedeutung für uns und Europa auch in der 
nahen Zukunft. Seine von der SPD und ihren  Freunden ge
forderte Ausschaltüng aus der V erantw ortung v o r  dem 
möglichen Abschluß des von ihm erfolgreich begonnenen 
W erkes käme einer Zerschlagung desselben gleich. Das be
deutete eine unverantw ortliche politische Torheit. Jeder 
begeht sie, der sie nicht verhindern hilft!

Ein w eiterer Grund für meine K andidatur war die Erkennt
nis, daß die V ertretung des h e s s i s c h e n  M i t t e l 
s t a n d e s  insgesamt sowohl wie der hessischen Landwirt
schaft im besonderen im kommenden Bundestag völlig unzu
reichend zu w erden drohte. Durch die A ufspaltung der 
früheren FDP und den leidenschaftlichen Kampf der ehe
maligen Parteifreunde gegeneinander ist unter den W äh
lern  — besonders in H essen — V erw irrung und Enttäu
schung eingetreten. Die Gefahr droht, daß ein beachtlicher 
Teil dieser W ähler der W ahl fernbleibt. Dies muß verhindert 
werden. Zumal die V ergangenheit gelehrt hat, daß die klei
nen Parteien nur verhältnism äßig geringen Einfluß auf die 
Gestaltung der A grar- und M rttelstandspolitik auszuüben 
verm ögen, ist es dringend notwendig, die Verbindung 
zur CDU in Hessen fester als bisher zu gestalten. Stellen
weise w erden dem konfessionelle Bedenken entgegengehal
ten. Die A lternative unserer Zeit aber heißt nicht mehr: 
„Evangelisch oder katholisch“, sondern „Freiheit und Selbst
verantw ortung der Persönlichkeit oder M anager- und W ohl-



fahrtsstaat". Es ist falsch, der vergangenen A lternative zu
liebe die gegenw ärtige übersehen zu wollen. Protestanten 
und Katholiken enden sonst eines Tages beide im Bolsche
wismus.

Zu meiner K andidatur veranlagte mich w eiter der Wunsch, 
gewisse E n t w i c k l u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  A g r a r -  
u n d  M i t t e l s t a n d s p o l i t i k  v o r a n t r e i b e n  zu 
helfen. W er mit dem Kanzler erkennt, daß die N ational
staaten  Europas einschließlich Deutschlands nur noch durch 
wirtschaftlichen und politischen Zusammenschluß die Mög
lichkeit behalten, ihr Schicksal selbst zu bestimmen, sonst 
aber — auch hinsichtlich der W iedervereinigung Deutsch
lands — zum Spielball stärkerer Mächte werden, betreibt 
diesen Zusammenschluß trotz der mit ihm verknüpften 'O pfer 
und bereitet sich auf ihn vor. Für unsere Landwirtschaft 
bedeutet dies, daß der durch unser technisches Zeitalter be
dingte Strukturw andel unserer bäuerlichen Betriebe binnen 
15 Jahren  organisch, d. h. freiwillig zum Abschluß gebracht 
sein muß , sollen dann unsere Bauern mit denen aller an
deren Europaländer konkurrieren können. Eine gigantische 
Aufgabe, ebenso bedeutsam wie die des W iederaufbaues der 
deutschen Industrie nach der W ährungsreform , und wie die 
le tztere  nur lösbar durch eine großzügige — über die bis
herigen M aßnahm en w eit hinausgehende staatliche För
derung und Sonderbehandlung.

»

Dr. Herbert Wolff, Baden-Württemberg:
Geschäftsführer des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbandes und der Arbeitsgemeinschaft der 
badisch-württembergischen Bauernverbände, Verlagslei
te r  und C hefredakteur im Badischen Landwirtschafts- 
Verlag; geboren 8. April 1904; wohnhaft in  Denzlingen/ 
Breisgau; Diplomlandwirt, seit 31 Jah ren  im Dienst der 
Landwirtschaft; Mitglied der CDU seit Gründung; kan
didiert fü r den Wahlkreis Nr. 185 — Lörrach -  Müllheim- 

0 Säckingen.

Schon von früher Jugend an habe ich meine A rbeit und 
Leistung immer mit der Absicht vollbracht, daß ich alles, was 
Ich daheim und in der Fremde lernen konnte, eines Tages 
im Dienst an meiner südbadischen Heimat verw erten  sollte.

Es sieht so aus, daß dieser Wunsch vollends in Erfüllung 
geht.

Im Jah re  1945 konnte ich nach kurzer K riegsgefangen
schaft als einfacher Soldat des zweiten W eltkrieges ziemlich 
gesund heimkehren. Ich wohnte damals in einem Dorf nahe 
bei H annover und w ar in Niedersachsens Landeshauptstadt 
Redakiteuer einer großen Landfamilienzeitschrift. Die im 
Jah re  1939 herrschenden politischen Kräfte hatten  mich noch 
vor Kriegsbeginn aus der Heimat verdrängt. Es w ar mir seit 
langem  klar geworden, daß w ir nach dem schrecklichen 
Krieg nur aus einer christlichen und demokratischen G rund
haltung heraus eine gute Politik machen können und müssen.

Im V orfrühling 1957 erreichte mich der Ruf der CDU, 
unseren verehrten  Präsidenten Lambert Schill im Bundestag 
zu ersetzen. Als Präsident des Bauernverbandes (BLHV) und 
des Raiffeisenverbandes Baden, zu dem er vor kurzem g e 
w ählt wurde, w ar er ja  vol.1 in Anspruch genommen. Ich bin 
diesem Ruf in vollem Bewußtsein gefolgt, daß die zu über
nehmende Bürde meine ganze Lebenskraft in Anspruch neh
men wird.

W enn ich in  den Bundestag gew ählt w erden sollte, w erde 
ich dieses Amt als Dienst an meiner seit vielen Jahren  so 
schwer heimgesuchten G renzlandheim at und an unserem  
tapferen badischen Volk ansehen, das die ständig sich ste l
lenden Probleme m eist unter schweren Opfern und mit 
eisernem W illen gelöst hat. Ich weiß, daß ich dieser Heimat 
einen ganzen M ann schuldig bin.

Den Ruf der CDU habe ich aber auch angenommen, weil 
ich überzeugt bin, daß die Anliegen des Bauernstandes bei 
dieser großen V olkspartei am besten aufgehoben sind. Rund 
ein Drittel der W ähler der CDU stellt ja  das Landvolk, und 
das verpflichtet!

Außerdem weiß ich aus meiner beruflichen Tätigkeit, daß 
in der CDU die besten M änner der w estdeutschen A grar
politik stehen. Sie sind bereit und in der Lage, den stei
nigen W eg des Erfolges m it Geduld und Beharrlichkeit 
weiterzuschreiten. Zu ihnen möchte ich mich gesellen und 
die Lasten tragen helfen. Ich weiß, daß ich im Bundestag alle 
Schichten und Stände meines W ahlkreises nach bestem W is
sen für das gemeinschaftliche W ohl vertre ten  muß, aber 
mein Herz schlägt vor allem für das Landvolk.

Rechtliche Sicherung des Eigentums
Von Bundestagsabgeordnetem Wilhelm G o l d h a g e n  (Pinneberg)

Persönliche Freiheit und Selbständigkeit sind die tragen
den Fundamente unserer westlichen Sozial- und W irtschafts
ordnung. Sowohl jene Freiheit als auch die Selbtsändigkeit 
sind aber unvorstellbar ohne A nerkennung des Eigentums, 
das gewissermaßen notw endiger und unabdingbarer Bestand
teil einer freien Lebensgestaltung ist. W ie in die W eim arer 
V erfassung ist auch in das Bonner Grundgesetz eine beson
dere Eigentum sgarantie e ingebaut

Wahrung der Rechtssicherheit

Das bedeutet freilich nicht die G arantie eines schranken- 
und bindungslosen Herrschaftsbereiches. Ein gedeihliches 
und nutzbringendes Zusammenleben in der Gemeinschaft 
hat aber die Hinnahme gewisser Bindungen des Eigentums 
zur Voraussetzung. Dementsprechend erklärt das Grund
gesetz unter bestim mten V oraussetzungen sowohl Ein
schränkungen des Eigentums als auch die Entziehung des 
Eigentums für zulässig. W ährend aber der betroffene Eigen

tüm er jene Einschränkungen auf Grund der sogenannten 
Sozialgebundenheiit ohne Entschädigung hinnehm en muß, ist 
jede Enteignung entschädigungspflichtig.

Erklärlicherweise bringt nun das ständige Wachsen, dia 
fortlaufend enger w erdende Verflechtung unserer modernen 
arbeitsteiligen W irtschaft es mit sich, daß in  steigendem  
M aße die Interessen des einzelnen mit denen der Allgemein-! 
he it in Konflikt geraten, und mit Sorge muß m an feststellen, 
daß gerade das G rundeigentum  mehr und m ehr in diesen 
Konflikt hineingezogen wird. So wurde gerade im 2. Bundes
tag sowohl von der Bundesregierung als auch von Partei
seite eine ganze Anzahl von bedeutsam en Gesetzentwürfen 
vorgelegt, die alle m ehr oder m inder die Rechtsinstitution 
des Eigentums berühren. Erinnert sei an die Entwürfe des 
Landbeschaffungsgesetzes, des Bundesleistungsgesetzes, des 
Bundesbaugesetzes, des G rundstücksverkehrsgesetzes und 
des Bewertungsgesetzes. Fraglos treffen alle jene Entwürfe 
Rechtsgebiete von wirklich lebenswichtiger Bedeutung; zu



m indest ebenso wichtig für den Bestand einer freiheitlichen 
W irtschafls- und Sozialordnung ist es aher, daß die Rechts
institu tion  des Eigentums nicht untergraben wird.

Gewissenhafte Prüfung

Es mußte deshalb sorgfältig und gew issenhaft geprüft 
w erden, -

a) ob und inw iew eit zur Erreichung des erstrebten  Zwecks 
im einzelnen überhaupt Einschränkungen und Eingriffe in  
das Eigentum notw endig sind,

b) ob es sich bei der Einzelmaßnahme nicht nur um eine 
entschädigungslose Beschränkung, sondern um eine entschä
digungspflichtig e Enteignung handelt,

c) ob die vorgesehenen Entschädigungsbestim mungen eine 
gerechte A bgeltung gew ährleisten und

d) ob die aus rechtsstaatlicher Schau dringend erforder
lichen Rechtsm ittelvorschriften vorgesehen sind.

Abwehr einseitiger Interessen

Soweit die Prüfung der V orlagen ergab, daß vorgesehene 
Einzelregelungen von schw erw iegender Bedeutung offen
sichtlich noch nicht bis ins Letzte durchdacht und abgewogen 
w orden waren, durfte auch das stärkste Drängen in teressier
te r  S tellen und K reise nicht zu unverantw ortlicher Eile 
A nlaß geben.

So konnte  beispielsw eise der umfangreiche Entwurf des 
an sich notw endigen Bundesbaugesetzes, der allein schon im 
§ 14 einen K atalog von nicht w eniger als 31 Positionen an 
Beschränkungen des Grundeigentums enthält, nicht abschlie
ßend behandelt w erden. Besonders um stritten w ar auch der 
dort vorgesehene Planungswertausgleich, mit dem man be
sonders eine Bodenspekulation unterbinden möchte. Fraglos 
w ird eine derartige Spekulation allgemein abgelehnt. M. E. 
w ird aber das Problem durchweg restlos einseitig und daher 
schief gesehen. Die Dinge liegen doch so, daß sich beispiels
w eise jene Ländereien, um die es bei der Durchführung von 
städtebaulichen und V erteidigungsm aßnahm en geht, durch
w eg in der H and von Bauern befinden, die diese in der 
Regel doch w eiter selbst beackern möchten. W enn solche 
Bauern aber weichen müssen, dann können sie m. E. auch 
m it Recht vollen W ertersatz fordern. Im übrigen hat der 
W irtschaftsaufschwung doch auch in manchen anderen Be
reichen (Aktien und dergleichen) erhebliche W ert
steigerungen gebracht, ohne daß dort eine Abschöpfung v e r
langt wird.

Aus den gleichen Erwägungen konnte auch der von der 
Fraktion des GB/BHE eingebrachte und im Prinzip noch 
w eitergehende Entwurf eines „Gesetzes zur Bodenhewertung 
und über G rundrentenabgabe" nicht behandelt werden. A ber 
auch die Entwürfe zum G rundstücksverkehrsgesetz und zum 
Bewertungsgesetz bedürfen noch w eiterer V orarbeit und 
V orbereitung.

Gerechte Entschädigung — von SPD torpediert

H ingegen kann es nur als bedauerlich bezeichnet werden, 
daß der zuständige Ausschuß für Bau- und Bodenrecht den 
Entwurf des „Gesetzes über die Entschädigung für Enteig
nung von Grundstücken, die Beschränkung von G rundeigen
tum  und die Enteignung und Beschränkung anderer Rechte* 
nicht behandeln konnte, da der A usschußvorsitzende, der 
SPD-Abgeordnete Jacobi, es trotz w iederholter M ahnung 
unterließ, die Beratung dieses Entwurfs rechtzeitig anzuord
nen. Dieser Entwurf sah nämlich, fußend auf A rtikel 14 
Abs. 1 GG und den bekannten  Beschluß des Großen Zivil
senats des Bundesgerichtshofes in dieser Frage einheitlich 
für alle Enteignungen eine Entschädigung in Höhe des so
genannten. V erkehrsw ertes (sog. gem einer W ert) vor und 
stellte ausdrücklich und endgültig klar, daß insow eit nicht 
die Preisstoppvorschriften gelten

— im Landbeschaffungsgesetz geklärt
Jedenfalls bringt aber das am 28. Februar 1957 verkün

dete Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der V er
teidigung (Landbeschaffungsgesetz) für diesen Bereich die 
erforderliche K larstellung, in dem es im § 18 bestimmt, daß 
die Entschädigung nach dem gem einen W ert zu bem essen ist. 
Damit sind auf diesem Gebiet endgültige und k lare  Rechts
verhältn isse geschaffen worden, die die Richtschnur für die 
noch zu schaffende Regelung bilden müssen. Eine entspre
chende Bestimmung ist im übrigen auch in das Bundes
leistungsgesetz eingebaut worden.

Enteignung stark eingeschränkt

Eben weil aber für den Bauern der Acker nicht ein 
H andelsobjekt, sondern die Lebensgrundlage darstellt, 
mußte darauf hingew irkt werden, daß sich die Enteignungen 
im geringstm öglichen Rahmen halten, das bedeutet, daß sich 
die in Frage kom m enden D ienststellen große Beschrän
kung auferlegen und zunächst auf den Grundbesitz der 
öffentlichen Hand zurüdcgreifen. N ur sow eit solcher ta t
sächlich nicht oder nicht in ausreichendem Umfang zur V er
fügung steht, soll überhaupt erst p riva te r Grundbesitz in 
Anspruch genommen w erden. Des w eiteren ist — und zwar 
zum Teil zwingend — die Entschädigung in Land vor
geschrieben.

Das Eigentumsrecht muß gesichert bleiben!

Angesichts der großen Zahl der vorher erw ähnten und 
noch nicht erledigten einschlägigen Gesetzentwürfe w ird ge
rade der 3. Bundestag für die Rechtsinstitution des Eigentums 
sehr schwerwiegende Entscheidungen zu treffen haben. Un
sere ganze Sorge aber muß es sein, daß diese Rechtsinstitution 
nicht w eiter Schaden nimmt, denn die Zustände in den öst
lichen Bereichen zeigen uns mit alarm ierender Deutlichkeit, 
daß eine erfolgreiche A grarpolitik  die A nerkennung der 
persönlichen Freiheit und des Eigentums zur zw ingenden 
Voraussetzung hat.



Auswirkungen der Direktmaßnahmen des Grünen Planes
und sonstiger Maßnahmen der Bundesregierung seit 1955/56 

auf Betriebe unter verschiedenen Erzevigungsbedingungen. DM/ha LN
(Berechnung, bei der 1956/57 un te rste llt wurde)

Betriebsgröße ha LN 7,5 12 25 50

W irtschaftsjahr 1 9 . . . 56/57 57/58 56/57 57/58 56/57 57/58 56/57 57/58

Zuckerrübenbaubetriebe Nordrhein-Westfalen

M ehr an Einnahm en 64 159 66 155 55 138 42 115

W eniger an A u s g a b e n .......................... 108 108 107 107 108 108 101 101

Mehreinnahmen bzw. ersparte Aus
gaben z u s a m m e n .................................... 172 267 173 262 163 246 143 216

Hackfrucbt-Getreidebaubetriebe Baden-Württemberg

M ehr an Einnahm en 37 82 33 72 29 69 29 67

W eniger an A usgaben . . . i . . 60 60 61 61 64 64 70 70

Mehreinnahmen bzw.
ersparte Ausgaben zusammen . . . 97 142 94 133 93 133 99 137

Getreide-Hackfrucbtbaubetriebe Hessen

M ehr an Einnahm en . . i 5 * . . 42 84 35 78 34 81 34 76

W eniger an A u s g a b e n .......................... 32 32 41 41 46 46 52 52

Mehreinnahmen bzw.
ersparte Ausgaben zusammen . . . 74 116 76 119 80 127 86 128

Futterbaubetriebe Nordrhein-Westfalen

M ehr an Einnahm en . 67 142 73 153 63 132 47 103
W eniger an A usgaben . . . . . . 39 39 44 44 44 44 41 41

Mehreinnahmen bzw.
ersparte Ausgaben zusammen . . . 106 181 117 197 107 176 88 144

In  der vorstehenden Übersicht ist an Beispielen darge
stellt, welche M ehreinnahm en bzw. ersparte  A usgaben sich 
infolge der D irektm aßnahm en der Bundesregierung auf 
G rund des G rünen Planes und sonstiger M aßnahm en er
geben. Dabei sind auch die Preiserhöhungen insbesondere 
beim  V ieh berücksichtigt, die in den letzten  zwei Jah ren  
.eingetreten sind. Die A usw irkungen sind dargestellt an 
einigen B etriebstypen. Dabei sind die G egenden ausgeschal
te t, die in  den letzten  Jah ren  durch W itterungsschäden be
sonders gelitten  haben, w ie z. B. die niedersächsischen Zuk- 
kerrübenbaugebiete . Bei den Futterhaubetrieben  sind die 
V erhältn isse  der niederrheinischen G rünlandbetriebe zu
grunde gelegt, die verhältnism äßig intensiv w irtschaften.

Um den Einfluß der M aßnahm en zu isolieren, is t von den 
Einnahm en und Ausgaben, d. h. von den Preis- und M en
genverhältn issen  des W irtschaftsjahres 1955/56 ausgegan
gen. Für 1956/57 und 1957/58 sind die gleichen M engenver
hältn isse  wie 1955/56 un terste llt worden. Auf Grund dieser

V erhältn isse w urden die infolge der M aßnahm en der Bun
desregierung sich ergebenden V eränderungen in  den Ein
nahm en und A usgaben berechnet.

Die angegebenen Mehreinnahmen bzw. ersparten Aus
gaben zeigen lediglich, in welcher Größenordnung die Maß
nahmen sich ausgewirkt haben. Sie geben nicht ohne w eite
res eine Erhöhung des Einkommens in derselben Größen
ordnung wieder, da die besonderen Erzeugungsverhältnisse 
des Jahres ausgeschaltet sind und die Entwicklung der übri
gen Einnahme- und Ausgabeposten nicht berücksichtigt ist, 
um den Einfluß der Maßnahmen isoliert darzustellen.

Bei den A usgaben sind nur die Ersparungen bei den Be
triebsausgaben berücksichtigt worden, nicht dagegen bei den 
A usgaben, die aus dem Einkommen zu entrichten sind. In
folgedessen sind die A usw irkungen bei der Einkommen
steuer und beim Lastenausgleich in  der Position „W eniger 
an  A usgaben" nicht enthalten.



S C H L  A G 1 I C H T E R :

W ie es war . . .
1948: Noch Zwangswirtschaft mit Ablieferungssoll, Fest

preisen, Lebensm ittelbewirtschaftung, M angel an allen Pro
duktionsm itteln  — Maschinen, Handelsdünger, Saatgut auf 
Bezugschein. — Bodenproduktion gegenüber V orkriegsstand 
auf 56 °/o gesunken, N ahrungsm ittelproduktion auf 58 °/o, 

R indviehbestand auf 85 °/o, Schweinebestand auf 44 %, Milch- 
ertrag  auf 63 °/o gesunken. — Ackerschlepperbestand nur 
68 000 Stück. — Durchschnittspreise für Roggen 190,—, für 
W eizen 206,— DM je  t. Die Verkaufserlöse der Landwirt
schaft betragen  nur 6,4 Mrd., die Betriebsausgaben 5,7 Mrd., 
also 700 lylill. Uberschuß zur B estreitung persönlicher 
Steuern und der Entlohnung der Bauern und ih rer m ithel
fenden Fam ilienangehörigen: machte 949 Mill. Unterbilanz.

Und was geschah seitdem?
1957: Seit 1949 schneller A bbau der Zwangswirtschaft — 

U m stellung auf soziale M arktw irtschaft m it Abschirmung 
der Land- und Ernährungswirtschaft durch Marktordnungs
gesetze (1950/51) für Getreide, Vieh und Fleisch, Milch und 
Fett, Zucker; dam it M arktausgleich über Einfuhr- und V or
ratsregelung, w eitgehende Absatz-, Preis- und V ersorgungs
stabilität.

Zur Förderung der Produktivität der Landwirtschaft finan
zielle Leistung des Bundes allein in den letzten 4 Jah ren  
vervierfacht; Etat 1957: 2,9 Mrd. DM.

Landwirtschaftsgesetz (1955) ers treb t Angleichung an die 
übrigen W irtschaftsentwicklung m it allen wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen, A uswirkung: Grüne Pläne mit 615 MilL 
DM 1956 und 1212 Mill. DM 1957.

Auswirkung der Marktwirtschaft, der Wirtschaftskon
junktur, der Marktordnung, der Förderung der Leistungs
fähigkeit:

Anstieg der Boden- und Nahrungsmittelproduktion auf
20 »/# über V orkriegsstand; Verkaufserlöse der Landwirt
schaft auf 15,6 Mrd. DM gestiegen, der Betriebsausgaben auf 
12,0 Mrd. DM. Damit Verbesserung der Liquidität insgesam t 
um  2,9 Mrd. DM.

Im Wirtschaftsjahr 1957/57 bei der Landwirtschaft ins
gesam t: 253 Mill. DM Mehreinnahmen, 727 Mill. DM Aus- 
gaben-Ersparnis; damit 980 Mill. DM mehr zur Verfügung.

Neuinvestitionen an Maschinen und Bauten von 1951 bis 
1956 für m ehr als 7 Mrd. DM.

Produktionsmittelverbilligung: 20 °/« für Handelsdünger 
se it 3 Jah ren  (Grüner Plan); jährlich rd. 230 bis 260 Mill. 
DM Ersparnis. V erbilligter Dieselkraftstoff um 23 Pf je 
Liter: macht jährlich etw a 130 Mill. DM Ersparnis. Zusam
m en entspricht dies einer lO'Vnigen Senkung der Ausgaben 
für neue Maschinen und ihre U nterhaltung.

Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Gesamtdurchschnitt 
in den letzten 4 Jah ren  um 12°/o erhöht: Milchauszahlungs
preis um etw a 4 Pf je  kg, aber 1957 nochmals um 4 Pf., 
Schweinepreise um 7 %, Rinderpreise um 22 ”/», Erzeuger
mindestpreise für Roggen auf 360 DM, für W eizen auf 
400 DM je  t, seit 1957 um weitere 10,— DM. Zuckerrüben
preis von 4,75 (1950) auf 6,50 DM je  dz, für 1957 sind 6,75 
DM (bei 15,5 %> Zuckergehalt) vorgesehen.

Medianisierungsfortschritt: je tz t über 580 000 Schlepper 
(1949: 90 000), 12 750 M ähdrescher (1949: 150), 125 000 M elk
maschinen (1949: 5600).

Verbesserung der Agrarstruktur: Flurbereinigung auf 
jährlich  200 000 ha gebracht; Aussiedlung aus beengter Dorf
lag e  (1210 Betriebe), Aufstockung zu kleiner Betriebe (1162), 
nachhaltig gefördert vom Bund seit 1953 jährlich steigend 
m it 10 und 50 und 60 und 75 Mill. für F lurbereir 'gung; 8Q 
und  150 Mill. DM für Aufstockung und Aussiedlung.

Zur V iehsanierung: 100 bzw. 50 DM A usm erzungsbeihilten 
je  Tier; jährlich 20 bis 30 Mill. DM.

Zinsverbilligung: für 1,3 Mrd. DM K redite angem essen 
verbilligt.

Rationalisierung und Produktiv itätssteigerung mit Bun
desm itteln in den beiden Grünen Plänen:

W irtschaftswegebau: 70 und 100 Mill. DM; 1956: 4000 km 
gefördert;

W asserversorgung der Höfe: 30 und 45 Mill. DM;

Elektrifizierung der Höfe: jährlich 36 Mill. DM;

W asserw irtschaft: 25 und 45 Mill. DM;

Technisierung: 6 und 20 Mill. DM;

Förderung von Q ualitä t und A bsatz 59 und 80 Mill. DM 
(Kühl- und M elkeinrichtungen, M ilchleistungsprüfen, Lager
und Sortiereinrichtungen, Lieferprämien).

W erkw dhnungen und Seßhaftmachung von Landarbeitern 
50 und .10 Mill. DM.

Roggen- und Eierlieferpräm ien; je  Ei 1,5 bis 2,5 Pf; ja
t Roggen 20 DM, insges. jährlich 45 und 33 Mill. DM.

Steuer- und Lastenausgleichserleichtening: K eine Umsatz
steuer m ehr für Erzeugnisse der Landwirtschaft beim  Erzeu
ger; bei Be- und V erarbeitung Ermäßigung auf 1 */o, bei 
M ilcherzeugnissen S teuerfortfall zugunsten der Erzeuger
preise. Lastenausgleichserlaß (jährlich etw a 16 Mill. DM) für 
N iederungsgebiet (Marschen).

Einkom m ensteuersenkung in der Landwirtschaft von 260 
Mill. DM (1952/53) auf 120 Mill. DM (1955/56).'

Gesamte Steuerersparnis bei derzeitigen V erhältn issen  
457 Mill. DM im Jahr.

K indergeld: je tz t 30 DM, B eitragsbefreiung bis zu 10 DM 
Beitragspflicht und gegenüber A rbeitnehm ern bis zu 6000 
DM Jghreslohnsum m e.

Einkommen je  A rbeitskraft in letzten  4 Jah ren  verbessert, 
aber unterschiedlich nach Bodengüte und In tensität: in  rhei
nischen Zuckerrübenbaubetrieben 5000 bis 6000 DM, in süd
deutschen Zuckerrübenbaubetrieben rd. 2000 DM. A usw ir
kungen der D irektm aßnahm en des Bundes: Zuckerrübenbau
betriebe  von 7,5 ha  im Durchschnitt an M ehreinnahm en und 
ersparten  A usgaben V erbesserung von  188 DM je  ha, Fut
terbaubetriebe gleicher Größe von 182 DM je  ha.

Daß die M aßnahm en der Bundesregierung ln  der V erbes
serung der Differenz zwischen V erkaufserlösen und Be
triebsausgaben nicht stärker zum Ausdruck gekomm en sind, 
liegt daran, daß die Löhne und die Sozialversicherungsbei
träge  sich um  510 Mill. DM in den letzten 4 Jah ren  erhöht 
haben (Lohnsteigerung 42 •/#).

Die Arbeit im Ernährungsausschuß 
des 2. Deutschen Bundestages

W ährend  der L egislaturperiode des 2. Deutschem Bundes
tages ha t der Ernährungsausschuß des Bundestages an 
folgenden gesetzgeberischen A rbeiten  federführend oder 
m itberatend m itgew irkt:

Neue Gesetze
Landw irtschaitsgesetz (1955) mit Grünem Bericht und
Grünem Plan 1956 und 1957.
Fischgesetz
M ühlengesetz
G etreidepreisgesetz — In jedem  Jah r
Gesetz zur Förderung der Deutschen Bieirwirtschaft
V iehzähiungsgesetz
Gesetz zur Liquidation der Deutschen Rentembank



Änderungsgesetze
zum W eingesetz,
V iehseuchengesetz,
Genossenschaftsgesetz,
Zuckergesetz,
Landpaditgesetz,
N ovellen zum U m satzsteuergesetz

Internationale Abkommen
In ternationales Weiizenübereinkommem 
Internationales Zuckerabkommen 
B eitritt zur In ternationalen  Uberfischungskonferenz 
In ternationales Übereinkom men über Fischerei im Nord- 
w estatl antik
Internationales Pflanzenschutzabkommen 
Übereinkom m en der In ternationalen  A rbeitsorganisation 
über bezahlten U rlaub in der Landwirtschaft

Mitberatung an wichtigen Gesetzen
K artellgesetz 
K riegsfolgenschlußgesetz 
Schutzbereicfagesetz 
Landbesdiaffungsgesetz 
A ltershilfegesetz für Landwirte
R aum ordnungsgesetz — vom  federführenden Ausschuß
nicht fertig beraten
N ovelle zum W irtschaftsstrafgesetz

Nicht verabschiedet
Bewertungsgesetz
Reichsnährstands-Ab wicklungsgesetz 
Grumdstücksverkehrsgesetz

Grundsätze zur Agrarpolitik
Die nachstehenden Grundsätze zur Agrarpolitik der 

CDU wurden von  dem Bundesausschuß für Landwirtschaft 
der CDU erarbeitet und vom  Parteivorstand gebilligt. 
Sie sollen das im  Hamburger Parteiprogramm von  1953 
niedergelegte Agrarprogramm nicht ersetzen, sondern in  
wesentlichen, vordringlich erscheinenden Punkten ergän
zen  und verdeutlichen. Die Grundsätze w urden durch den  
V orsitzenden des Bundesausschusses, H. W e h k i n g ,  
MdB, anläßlich der Agrarpolitischen Bundestagung der 
CDU in Köln bekanntgegeben.
Die CDU setzt ihr A grarprogram m  fort, das mit dem 

Landwirtschaftsgesetz und den M aßnahm en zur V erbesse
rung  der A grarstruk tur erfolgreich eingeleitet w urde. Das 
dem  eigenen Boden verbundene Bauerntum ist eiin Grund
pfeiler des sozialen und geistigen Lebens unseres V olkes 
und die Landwirtschaft ein w esentlicher Bestandteil un
se re r Volkswirtschaft.

M it dem Landw iitsdiaftsgesetz w urde ein Grundgesetz 
geschaffen, das die Gleichstellung der Landwirtschaft m it 
den anderen G ruppen der V olkswirtschaft erstrebt. Die 
G rünen Berichte lassen nicht nur die hohe landw irtschaft
liche Erzeugung«- und Produktivitätssteigerung, sondern 
auch die umfangreichen Förderungsm aßnahm ee des Bundes 
erkennen. M it den beiden Grünen Plänen w urden beträcht
liche M ittel für die Hebung der landwirtschaftlichen Pro
duktion und die Angleichung des Lebensstandards der 
bäuerlichen Bevölkerung an die vergleichbarer Berufsgrup
pen zur V erfügung gestellt.

Das Ziel des Landwirtschaftsgesetzes, für die in der Land
w irtschaft tätigen Menschen einen der übrigen V olksw irt
schaft gleichkommenden Lohn zu schaffen, läßt sich nur er
reichen, w enn die gesam te W irtschaftspolitik auf die be
sonderen V erhältnisse in der Landwirtschaft Rücksicht 
nimmt.

Um der Landwirtschaft diesen aus natur- und wirtschafts
bedingten  Gründen bisher nicht erreichten Anschluß an die 
Gesam twirtschaftsentw icklung zu ermöglichen, zugleich auch 
die große Zahl der bäuerlichen Betriebe im Hinblick auf 
den Gemeinsamen M arkt voll w ettbew erbsfähig w erden

zu lassen, sind durch Stärkung der bäuerlichen Selbsthilfe 
zur V erbesserung der Produktionsgrundlagen agrarpoliti
sche Förderungsm aßnahm en m it Hilfe der A llgem einheit 
notw endig. Die besondere Sorge für die Landbevölkerung 
hat dabei der w irtschaftlichen und sozialen Festigung der 
bäuerlichen Betriebe, insbesondere den Familienwirtschaf- 
ten, zu gelten. Als solche M aßnahm en sieht die CDU vor
dringlich an:

1. Das L a n d w i r t s c h a f t s g e s e t z  muß in allen 
seinen Zielsetzungen konsequent durchgeiührt werden.

In der L o h n  - u n d  P r e i s e n t w i c k l u n g  muß mit 
Rücksicht aul die landwirtschaftlichen Verhältnisse aut 
Stabilität und Ausgleich hingewirkt werden. Der landwirt
schaftlichen Erzeugung müssen Preise ermöglicht werden, 
die unter Anlegung rationeller Maßstäbe den Kosten ge
recht werden und ein den übrigen Wirtschaftsbereichen 
gleichkomendes Arbeitsengelt ermöglichen.

Die S t e u e r p o l i t i k  von Bund und Ländern sowie 
die allgemeine Wirtschaftspolitik müssen auf Senkung der 
Betriebskosten ausgerichtet sein.

Zur R a t i o n a l i s i e r u n g  der Betriebe und zur sinn
vollen M e c h a n i s i e r u n g  zwecks Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und A r b e i t s e n t l a s t u n g  d e r  
B ä u e r i n  ist die Technisierung der Feld-, Hof- und 
Hausarbeit einschließlich gemeinschaftlicher Einrichtungen 
und durch Elektrifizierung stärker zu fördern, sowie  
steuerlich zu begünstigen.

2. Die V e r b e s s e r u n g  d e r  A g r a r s t r u k t u r  i s t  
durch Flurbereinigung, Betriebsauistockung, Aussiedlung  
aus beengter Dorilage, W egebau sow ie Verbesserung der 
Boden- und Wasserwirtschaitsverhältnisse beschleunigt 
und mit genügend großen finanziellen Mitteln von Bund 
und Ländern weiterzuführen.

3. Zur ausreichenden Versorgung der Landwirtschaft mit 
mittel- und langfristigen K r e d i t e n  zu tragbaren Zins
sätzen ist der Kapitalmarkt entweder von allen staatlichen 
Lenkungsmaßnahmen zu befreien oder sind durch kredit- 
und steuerpolitische Maßnahmen zur Kredithergabe, not- 
lalls durch die öiientliche Hand, die Zinsverbilligungs
aktionen entsprechend wirksam zu gestalten.

4. Die M a r k t o r d n u n g s g e s e t z e  müssen aufrecht
erhalten und so angewandt werden, daß sie für den Aus
gleich von Angebot und Nachfrage auf den Märkten 
sorgen und angemessene, die Erzeugungskosten deckende 
Preise sichern.

Durch die abgewogene Z o l l -  u n d  H a n d e l s 
p o l i t i k  muß die Einfuhr von Nahrungsgütem zeit- und 
mengenmäßig der inländischen Erzeugung angepaßt 
werden.

5. Auf die Förderung des ländlichen Volks- und Berufs
schulwesens, der Heimvolkshochschulen, der Fachausbil
dung und der Wirtschaitsberatung ist entscheidendes Ge
wicht zu legen.

6. Die ländliche A r b e i t s v e r i a s s u n g  ist so zu 
gestalten, daß ein wirtschaftlich und sozial gesunder Land
arbeiterstand erhalten bleibt. Der Bau von Landarbeiter
wohnungen und Eigenheimen und die Freimachung zweck- 
entlremdeter Werkwohnungen ist dringend notwendig. 
Die Förderungsmaßnahmen sollen die Umstellung auf 
ständige verheiratete Arbeitskräfte begünstigen.
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