


Unsere Agrarpolitik 
ist Gesellschaftspolitik
CDU und CSU sehen die A g ra rp o lit ik  als unverzichtbaren 
Bestandte il ih re r W irtschafts- und G esellschaftspo litik .
Das bedeutet: W ir ste llen unsere A g ra rp o lit ik  in den Dienst 
a lle r M itbürger.
Unser erk lä rtes agrarpo litisches Z ie l: W ir w o llen  die bäuer
lich betriebene Landw irtschaft und den bäuerlichen Berufs
stand als Teil e ines fre ien und se lbständigen M itte lstandes 
erhalten. Der Bauer soll fre ie r Unternehm er und m öglichst 
unabhängig vom Staat b leiben.
W ir von der CDU und CSU sichern a llen Landw irten die 
Entscheidungsfre ihe it, Landw irtschaft im Haupt- oder 
Nebenerwerb zu betre iben. Haupt- und Nebenerwerbs
landw irte  sollen g le ichw ertige  Chancen haben. Sie gew ähr
le isten eine bre ite  E igentum sstreuung.
CDU und CSU ste llen m it ih re r A g ra rp o lit ik  e ine aus
reichende E igenversorgung m it N ahrungsm itte ln  sicher.
W ir sorgen außerdem dafür, daß unsere Bevölkerung sich 
gesund und v ie lse itig  ernähren kann.
Unsere A g ra rp o lit ik  ist P o litik  fü r den gesamten ländlichen 
Raum. Für uns ist e ine gesunde und le is tungsstarke  Land- 
und Forstw irtschaft nach w ie  vor d ie tragende W irtschafts
kra ft der ländlichen Gebiete. Und nicht nur das. Land- und 
Forstw irtschaft machen diese Regionen zu a ttraktiven 
Lebens- und Erholungsräum en fü r d ie Menschen in 
unserem Land.

Unsere EG-Agrarpolitik für Erzeuger 
und Verbraucher
CDU und CSU stehen auch im Agrarbereich ein fü r Soziale 
M arktw irtschaft, fü r fre ies Unternehm ertum , fü r fre ien 
W ettbewerb. W ir bejahen d ie G rundsätze der europäischen 
A grarm arktordnungen. Die EG -M arktordnungen haben 
sich grundsätz lich  bew ährt: S ie schützen unsere he im i
schen Erzeuger und Verbraucher gleicherm aßen vor Preis
schwankungen auf dem W eltm arkt. Sie sichern unseren 
Landw irten ein ausreichendes E inkom m en und bewahren 
unsere Verbraucher vor überhöhten Preisen. Die in ihnen 
verankerte  V orratshaltung ga ran tie rt unserer Bevölkerung 
eine krisensichere Versorgung.
Aus diesen Gründen w e ist d ie Union die unberechtig ten 
und unqua lifiz ie rten  A ngriffe  des SPD-Kanzlers Schm idt 
und e in iger M itg liede r seines Kabinetts gegen den euro
päischen A gra rm arkt energisch zurück.

Unsere Einkommenspolitik
CDU und CSU verlangen: g le ichw ertiges E inkom m en fü r 
g le ichw ertige  Leistung! Die Menschen in unserer Land- und 
Forstw irtschaft le isten viel. Land- und Forstw irtschaft 
d ienen unserer Gesellschaft. Deshalb müssen alle 
Menschen, d ie h ier arbeiten, an der allgem einen Ein
kom m ensentw icklung voll te ilhaben können. Das ist 
recht und b illig .
G rundsätzlich sollen d ie land- und fo rstw irtschaftlichen 
Betriebe ihre Einkom men auf dem M arkt und dam it durch 
den Preis se lbst e rw irtschaften. Zusätzlich müssen w ir 
auch A rbe itsp lä tze  und w e ite re  E inkom m ensm öglichkeiten 
außerhalb der Landw irtschaft bere its te llen  und anbieten. 
Dam it helfen w ir besonders den Menschen, d ie ihren 
Betrieb im Zu- oder N ebenerwerb führen.
Wenn benachte ilig te  G ebiete im Interesse des A llge  n- 
wohls w e ite r bew irtschafte t werden sollen, müssen w.. die 
Betriebe do rt m it besonderen staatlichen E inkom m ens
hilfen fördern.

Unsere Strukturpolitik 
-  Planwirtschaft: nein! 
-Vielfalt und gezielte Förderung: ja!
CDU und CSU begrüßen und bejahen die V ie lfa lt der 
Betriebsgrößen und -form en. Sie sind geradezu ein W ahr
zeichen unserer Landw irtschaft. W ir w ollen die s truk tu re lle  
Anpassung der Land- und Forstw irtschaft durch ent
sprechend v ie lfä ltige  und gezie lte  Förderungsm aßnahm en 
erle ichtern. D irig is tische E ingriffe  in die S trukturen helfen 
h ier nicht w eiter, sie schaden nur. Die von der derze itigen 
Bundesreg ierung e ingeführte  g lobale  Förderschw elle ist 
m ehr S to lperschw elle  als w irksam er Förderungsmaßstab. 
Sie ist unökonom isch, un libera l und unsozial.
W ir C hristdem okraten w o llen größtm ögliche W irtscha ftlich 
keit, w e itgehende F re izüg igke it, verbesserte Le is tun r" '- 
fäh igke it und sozia le G erechtigke it:
W ir werden Investitionen jew e ils  nach ih re r w irtschaftlichen 
Rentab ilitä t, den Fähigkeiten des B etriebsle ite rs und der 
Le is tungskra ft seines Unternehm ens fördern. Damit helfen 
w ir  le tztlich a llen bäuerlichen Betrieben.

Unser Grundsatz: 
Partnerschaft und Selbsthilfe
CDU und CSU fördern die enge Zusam m enarbeit von 
Betrieben im Haupt- und Nebenerwerb. W ir unterstützen 
bäuerliche O rganisationen zur Selbsth ilfe . W ir tre ten  fü r 
g le ichw ertige  B ildungseinrichtungen im ländlichen Raum 
ein. W ir unterstützen ein fo rtschrittliches Beratungswesen.



Unsere Agrarsozialpolitik: 
Soziale Sicherheit für die bäuerliche 
Familie
CDU und CSU haben m it der A lte rsh ilfe  fü r Landw irte  das 
Kernstück agrarsozia le r Gesetzgebung begründet. Diese 
G rundlage w ar Ausgangspunkt a lle r w eiteren In itia tiven. 
Darauf a rbe iten w ir  w eiter. Die Menschen in de r Land- und 
Forstw irtschaft haben berechtigten Anspruch auf g le ich
w ertige  sozia le S icherung. Durch den S trukturw ande l in 
der Land- und Forstw irtschaft sind erhebliche finanzie lle  
Belastungen fü r d ie  bäuerlichen Fam ilien entstanden.
Die Folge: der landw irtschaftlichen Bevölkerung fä llt es 
schwer, eine ausreichende sozia le Vorsorge selbst zu 
bezahlen. Deshalb g leichen w ir unzum utbare Belastungen
w ie 'JVv Bergbau durch ö ffen tliche  M itte l aus.
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Unsere Eigentumspolitik: 
Sicherung des Privateigentums 
an Grund und Boden
CDU und CSU stehen zu unserer Verfassung: W ir garan
tieren das private  E igentum. W ir bekennen uns g le icher
maßen zur sozialen B indung des E igentum s als dem 
unverzichtbaren Bestandte il unserer Verfassungs- und 
Gesellschaftsordnung. Eine Unterscheidung von Ver- 
fügungs- und N utzungseigentum  lehnen w ir ab.
Unsere A lte rna tive : W ir w ollen den angemessenen und 
sachgerechten Ausgle ich zwischen dem allgem einen Wohl 
und den berechtig ten Interessen des einzelnen E igen
tüm ers.
W ir können zu unserer b isherigen agrarpo litischen A rbe it 
eine gute B ilanz aufmachen, die Helmut Kohl m it berech
tig tem  Stolz auf dem Bauernkongreß in O ldenburg am 
14. Februar 1976 so fo rm ulie rte :
„K e i g\ andere Agrarverfassung d ieser W elt hat sich als 
so lifiD iungsfähig und anpassungsfähig erw iesen, w ie die 
Ordnung in der B undesrepub lik  Deutschland, d ie auf 
den se lbständigen bäuerlichen Fam ilienbetrieben aufbaut. 
Genau das w o llen  w ir  fördern, weil eine solche P o litik  
zukun ftso rien tie rt ist und w eil sie sich am Glück der 
Menschen in diesem  Lande o rie n tie rt.“
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