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Gustav 
Niermann
Landw irt — M in iste r fü r Ernährung, 
Landw irtschaft und Forsten a. D.

geb. 15. Dezember 1919 in W ehdem 
Krs. Lübbecke (Westf.) 
evangelisch, verhe ira tet, 1 Kind 
Gym nasium — A b itu r

1941/45 K riegsdienst, O ffiz ier
Nach dem Krieg Verzicht auf 
M edizinstudium , da 3 Brüder 
gefa llen, le tzter Sohn. 
Ausbildung in der prakt. 
Landw irtschaft 
Landw irtschaftliche 
M eisterprüfung 
S e lbständ iger Landw irt 

1950 E in tritt in die CDU 

1952/58 M itg lied  des Kreistages 

1954/58 M itg lied  der Landschafts
versam m lung W estfa len-L ippe 

1954 A bgeordne te r des Landtages 
von N ordrhein-W estfa len 

1953/58 Landrat des Kreises Lübbecke 

1958/66 M in is te r fü r Ernährung,
Landw irtschaft und Forsten 
des Landes N ordrhe in- 
W estfalen 

1958 S te llvertre tendes M itg lied
des Deutschen Bundesrates 

1963 V ors itzender des Bundes
ausschusses fü r A g ra rpo litik  
der CDU

1964 S te llvertre tender Landes
vorsitzender der CDU 
von W estfa len-Lippe 

1967 M itg lied des Bundes
vorstandes der CDU

Minister 
auf dem 
Traktor

Seit dem D reiß ig jährigen Krieg ist der 
152 Morgen große Hof am Fuß der 
Stem m er Berge in Wehdem (Kreis 
Lübbecke/W estfalen) im Besitz der Fa
m ilie  N iermann. Gustav N ierm ann hat 
dieser T rad ition , die fü r ihn Verp flich
tung bedeutet, T ribu t gezo llt: Nach
dem seine drei ä lteren Brüder im 
Krieg gefallen waren, gab er sein Me
diz instudium  auf und w urde m it Leib 
und Seele Landwirt. ,,Das w ar doch 
eine S e lbstverständ lichke it“ , sagt er 
heute. Der heim atliche Hof im äußer
sten N ordzipfel N ordrhein-W estfalens 
geht ihm über alles. Damals, als er 
im Kabinett von Franz Meyers nord
rheinw estfä lischer M in is te r fü r Ernäh
rung, Landw irtschaft und Forsten 
wurde, e rklärte  er: „Angenom m en in

Bonn würde ein Gesetz gemacht, w o
nach ein Landw irtschaftsm in is ter kei
nen Bauernhof haben dürfte, dann 
würde ich dieses Am t so fort w ieder 
zur Verfügung ste llen .“

Von 1958 bis 1966 w ar er in Düsseldorf 
M in is ter und auf seinem Hof Landwirt. 
32 Morgen Wald und je 60 Morgen 
Acker und Weide. Sein Stolz: die 
Schweinezucht und sechzig Stück 
Rindvieh auf der W eide —  das war 
ihm der Ausgleich fü r die A kten lu ft 
des M inisterium s. Wenn andere in den 
Ferien an die R iviera oder auf M al
lo rca  fuhren, krem pelte er die Ärmel 
hoch. Das h ie lt ihn nicht nur fit, son
dern brachte ihm auch d ie Problem e 
der deutschen Landwirtschaft, sozusa
gen auf der eigenen Scholle, nahe.

Die P o litik  ist in den Hof der N ier- 
manns nicht erst e ingezogen, als 
Gustav N ierm ann 1954 jüngste r deut
scher Landrat seines Heim atkreises 
Lübbecke w urde und nicht erst, als 
man ihn 1958 als jüngsten M inister 
nach Düsseldorf holte. Gustav Nier- 
manns Urgroßvater m arschierte als 
K re isdepu tie rte r regelmäßig 25 km 
w eit zu den Sitzungen in Lübbecke, 
der Großvater w ar Bürgerm eister von 
Wehdem.

A ls se inerze it d ie Regierung Meyers 
weichen mußte, g ing Gustav N ier
mann auf seinen Hof zurück. A ber er 
blieb im Landtag, er b lieb S te llve rtre 
tender Landesvorsitzender der CDU 
W estfa len-Lippe, und w urde M itg lied 
des Bundesvorstandes der CDU. Er 
weiß, daß er w e ite r gebraucht w ird.

Sicher in die 
70er Jahre




