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Die deutsche Landwirtschaft bietet den Ver
brauchern die beste Gewähr dafür, daß sie 
stets mit guten und preiswerten Lebensmitteln 
versorgt werden!

Auch eine Industrienation  braucht 
e ine le istungsfäh ige Landw irtschaft. 
Sie sorg t dafür, daß jeder zu essen 
hat. Sie hilft, V ersorgungsschw ie
rigke iten  zu verm eiden. Ihre 
Entw icklung muß der V o lksw irt
schaft angepaßt sein.
Die N ahrungsm itte lp roduktion  stieg 
in der B undesrepublik im W irt
scha fts jah r 1963/64 auf 52,7 M ill. 
Tonnen G etre idee inheiten gegen

über rund 47,6 M ill. Tonnen im 
D urchschn itt der letzten fün f Jahre 
an. Sie lieg t dam it um rund 50 °/o 
über dem Stande der V orkriegsze it. 
Das Ziel der Bundesreg ierung und 
der CDU/CSU ist unverändert:
Es g ilt, der Landw irtscha ft d ie w ir t
scha ftliche  und sozia le G le ich 
ste llung m it verg le ichbaren Berufs
gruppen zu schaffen und die V o lks
ernährung zu sichern.



Die Ziele der EWG können nur erreicht werden, 
wenn die Lebensfähigkeit der bäuerlichen 
Familienbetriebe gesichert ist.

ln Brüssel laufen die Fäden des 
Gemeinsamen M arktes zusammen. 
85 °/o der landw irtschaftlichen Pro
duktion sind bere its in eine euro
päische Regelung überführt worden.

Die politische E inigung Europas 
rückt durch die enge w irtschaftliche 
Zusam m enarbeit in gre ifbare Nähe. 
Ein M arkstein der europäischen In
tegration w ar die In itia tive  der 
Bundesregierung in der Frage des 
gemeinsamen G etreidepreises.

Die C hristlich  D em okratische Union 
ist überzeugt, daß die Z ie le  des Ge
meinsamen M arktes auch auf dem 
Gebiet der Landw irtschaft zu e rre i
chen sind. Sie e rs treb t eine Lösung, 
die allen Partnern, auch den Ver
brauchern gerecht w ird . Daß dabei 
d ie Interessen der deutschen Land
w irtschaft beachtet werden müssen 
und die Lebensfäh igke it der bäuer
lichen Fam ilienbetriebe zu sichern 
ist, hä lt d ie CDU fü r se lbstver
ständlich.



Unsere Zeit fordert 
eine moderne Technik 
für die Landwirtschaft

Niemand drisch t mehr w ie im 
M itte la lte r. Die m oderne Technik 
ist in unseren Dörfern und auf 
unseren Höfen längst zu Hause.

Durch kostensparende P roduktions
m ethoden muß dem M angel an 
A rbe itskrä ften  en tgegengew irkt 
werden.
Obwohl se it 1950 etwa 45°/o der 
Beschäftigten aus der Landw irt
schaft abw anderten, stieg die 
A rbe itsp roduktiv itä t in der Land
w irtschaft um 150°/o. Daran zeigt 
sich, daß d ie Grünen Pläne mit 
ihren Förderungsm aßnahm en gute 
Früchte tragen.



Ein Bauernhof 
gehört nicht in die 
Großstadt!
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Wenn die A gra rs truktu r durch F lur
bere in igung und Aussiedlung 
verbessert w ird, hat davon die 
gesamte Bevölkerung in den länd
lichen Gebieten Vorteile.

A lle in  im Jahre 1963 wurden über 
1600 Betriebe ausgesiede lt und fast 
1900 A ltgehö fte  m it Bundes- und 
Landesm itte ln  m odern is ie rt. 3,34 
M illionen H ektar Land befinden 
sich im F lurbere in igungsverfahren.



Auch in der Industrie 
müssen sich die Betriebe 
spezialisieren!

Ebenso ist es in der Landwirtschaft. 
Vered lungsproduktion  und Sonder
kulturen stärken die w irtschaftliche 
Position des Bauern. Vor allem  die 
Neben- und Zuerw erbsbetriebe, 
die d ie CDU neben den landw irt
schaftlichen V ollerw erbsste llen 
erhalten w ill, haben auf diesem 
G ebiet beträchtliche Chancen.
Die CDU wünscht, daß die landab

gebenden bäuerlichen Betriebe 
als sogenannte Feierabend- oder 
A rbe ite rbauernbe triebe  erhalten 
b leiben. Gerade in den Notzeiten 
zu Beginn der zw anziger und 
dre iß iger Jahre hat man 
schätzen gelernt, was es bedeutet, 
Landw irtscha ft als Nebenerwerb zu 
besitzen.



Wein aus Deutschland 
ist in der
ganzen Welt begehrt!

Der deutsche Wein steh t heute m it 
seinen Erträgen pro H ektar an der 
Spitze in Europa, im D urchschn itt 
der letzten Jahre hatte Italien einen 
Ertrag von 37 H ekto lite r, F rankre ich 
von 41 H ekto liter, d ie Bundesrepu
b lik  von über 80 H ekto lite r pro 
Hektar.

Dennoch ist d ie  K onkurrenz der 
anderen EW G-Partner groß, weil 
sie vie l größere W einbaugebie te  
besitzen als d ie Bundesrepub lik . 
Der deutsche W ein hat s te igende 
Absatzchancen, wenn w ir sie nur 
nutzen. Dank unserem  W ohlstand 
ist Wein kein G etränk der re ichen 
Leute mehr.
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Der Wald gehört 
zum kostbarsten Besitz 
des deutschen Volkes

Er muß daher gep fleg t und so rg 
fä ltig  bew irtscha fte t werden. Daß 
sich die M enschen im W alde er
holen, und daß der W ald w irtscha ft
lich  genutzt w ird, ist kein Gegensatz.

Ein gepfleg ter W irtschaftsw ald w ird 
im m er auch ein Erholungsw ald 
sein können. Diese Tatsache hat

in unserer Zeit, in der d ie E rtrags
lage der F ors tw irscha ft sehr 
angespannt ist, ih r besonderes 
Gewicht. W o in E inze lfä llen der 
Land- und Forstw irtschaft innerha lb  
e ines N aturparkes Beschränkungen 
auferleg t w erden oder Nachteile 
entstehen, w erden W ege gefunden, 
die einen Ausgle ich erm öglichen.



Der Bäuerin muß 
geholfen werden!

Gute Gesundheit und ein langes 
Leben wünschen sich die Menschen 
in S tadt und Land. Der G esundheits
zustand der ländlichen Bevölkerung 
soll durch Maßnahmen der sozialen 
S icherung w e ite r verbessert werden. 
Der verstärkte  Einsatz von Betriebs
helfern und D orfhe lferinnen w ird  
dazu beitragen.

D orfhe lfe rinnen und B e triebshe lfe r 
w erden in v ie len Bereichen unserer 
Landw irtscha ft d ringend  gebraucht. 
Die CDU w ird  gem einsam  in Bund 
und Ländern dieses Problem  lösen, 
um die zunehm ende A rbe itsübe r
lastung unserer Bäuerinnen und 
Bauern zu m ildern.



Meister seines Faches 
wird man nur durch 
gründliche Ausbildung!

Die CDU fo rde rt d ie berufliche 
W eite rb ildung der bäuerlichen Fach
kräfte  als en tscheidende Voraus
setzung fü r w e ite re  Fortschritte  in 
der m arktgerechten landw irtschaft
lichen Erzeugung.
Nur W issen und Können ist die

rechte G rundlage dafür, Kapita l in 
die Landw irtschaft zu investieren. 
Der verschärfte W ettbew erb auf dem 
in ternationa len  A g ra rm ark t macht 
die V erbre ite rung des landw irt
schaftlichen W issens auf dem Lande 
zu e iner entscheidenden Frage.



Gesund und ohne Sorgen 
alt werden!

Deshalb fo rde rt die Christlich 
D em okratische U nion:

Für die m ita rbe itenden Fam ilien
angehörigen, sow eit ein A rbe its -

d ie Schaffung von Landkranken
kassen im ganzen Bundesgebiet

den w eiteren organischen Ausbau 
der A lte rsh ilfe , wobei fo lgende 
Maßnahmen vord ring lich  s ind :

Schaffung e iner K rankenbe ih ilfe  fü r 
d ie Em pfänger von A lte rsh ilfe

besondere Maßnahmen zur W ieder
herste llung der Erw erbsfähigkeit, 
insbesondere zur Durchführung 
von F leilverfahren; dabei so llte  der

vertrag vorlieg t, d ie P flichtversiche
rung in de r K rankenversicherung

eine w esentliche Erhöhung der 
U nfa llrenten fü r den B e triebsun te r
nehm er und seinen Ehegatten

Ausdehnung der A lte rsh ilfe  auf 
die m ithe lfenden Fam ilienange
hörigen, die b isher n icht vers ichert 
waren

Träger der A lte rsh ilfe  d ie M ög lich
ke it haben, w ährend des Heil
verfahrens eine E rsatzkraft fü r den 
Betrieb zu ste llen.



Dafür kämpft die I  l | | |  das hat sie erreicht:

_  Das E inkom m en der Beschäftigten in der Landw irtschaft g le ich t s ich m ehr 
und m ehr dem A rbe itsverd ienst in der gew erb lichen W irtscha ft an.
_  |m Jahre 1956/57 betrug der erz ie lte  Lohn in der Landw irtscha ft 1 684 DM 
jä h rlich  fü r e ine V o lla rbe itsk ra ft; der Lohn in der gew erb lichen W irtscha ft 
betrug zur g le ichen Ze it 4168 DM jäh rlich . Durch d ie staa tlichen H ilfen der 
von der CDU getragenen Bundesreg ierung erhöhte sich bis 1963/64 in der 
Landw irtscha ft der erz ie lte  Lohn auf 5493 DM pro Jahr; der V e rg le ichs lohn  
in der gew erb lichen  W irtscha ft stieg im g le ichen Zeitraum  auf 6981 DM 
jäh rlich .

_  Die CDU ve rfo lg t a lso konsequent d ie im Landw irtschaftsgesetz von 1955 
n iederge leg te  V erp flich tung , den Abstand der E inkom m en zw ischen Land
w irtscha ft und gew erb liche r W irtscha ft durch gezie lte  Maßnahmen zu 
verringern .

Diese S chrift s te llt e ine kurze 
Zusam m enfassung des A gra rpo litischen  
A k tionsp rog ram m s der CDU dar, das 
auf dem 12. B undesparte itag  der CDU 
in Hannover am 17. M ärz 1964 
beschlossen w orden  ist.
W er sich fü r d ie  A g ra rp o lit ik  der CDU 
in teressiert, w ende sich an d ie  Bundes
geschäftss te lle  der CDU, 53 Bonn, 
Nassestraße 2
W eiteres M ateria l w ird  gern zur 
Verfügung geste llt.
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