
Argumente
Zielbewußte Agrarpolitik der CDU

Die CDU tritt für die volle Eingliederung der Land- und Forst
wirtschaft in die Gesamtwirtschaft ein.

Das kann nur dann erreicht werden, wenn
•  die landwirtschaftlichen Unternehmer über die Markterlöse eine 
angemessene Entlohnung ihrer Arbeit erhalten,
•  eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals er
wirtschaftet und
•  eine für die ständige Anpassung der landwirtschaftlichen Be
triebe an den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt not
wendige Eigenkapitalbildung erzielt wird.

Diese Ziele können mit den herkömmlichen Mitteln der Agrar
markt- und -Preispolitik allein nicht erreicht werden.

Die CDU geht deshalb davon aus, daß nachhaltige Lösungen 
der agrarpolitischen Probleme nur möglich sind, wenn
•  vorrangig alle Möglichkeiten der landwirtschaftlichen EG-Markt- 
und -Preispolitik ausgeschöpft werden;
•  diese Markt- und Preispolitik durch die Anwendung eines noch 
zu verbessernden Grenzausgleichssystems zur Verhütung aller 
nachteiligen Folgen von Paritätsänderungen bis zur Vollendung 
der Wirtschafts- und Währungsunion in der EG abgesichert wird;
•  die Markt- und Preispolitik durch bessere Bildung und Aus
bildung sowie soziale Sicherung wirkungsvoll ergänzt wird;
•  alle Wege der Einkommensverbesserung über steuerliche und 
kostenentlastende Hilfe genutzt werden;
•  alle Möglichkeiten der Kombination landwirtschaftlicher und 
außerlandwirtschaftlicher Einkommen noch stärker gefördert und 
genutzt werden und
•  dazu im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe die Verbesserung 
der regionalen W irtschaftsstruktur eine verstärkte infrastrukturelle 
Förderung der ländlichen Gebiete über die Förderung der Schwer
punktorte hinaus erfolgt.
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Argumente Agrarpolitik

Leere Versprechungen der Koalition
Bundeskanzler Schmidt in seiner Regierungserklärung vom 

17. 5. 1974:
„Es bleibt auch im Interesse der Verbraucher unser Ziel, eine 
leistungsstarke Landwirtschaft zu erhalten, die gleichrangiger Be
standteil einer modernen Volkswirtschaft ist.“

Damit hat sich Bundeskanzler Schmidt bereits weit von der 
Regierungserklärung seines Vorgängers Brandt vom 28. 10. 1969 
abgesetzt, der die Landwirtschaft noch „in  vollem Umfang an 
der Einkommensentwicklung . . . “  der übrigen W irtschaft teilneh
men lassen wollte.

Die Entwicklung im Agrarmarkt ist trotz des Einkommensaus
gleichs aufgrund der Aufwertung der DM vom 27. 10. 1969 mise
rabel:
•  Die von der EG-Kommission und dem Ministerrat vorge
schlagene und angenommene Anhebung der Erzeugerpreise für 
marktordnungsabhängige Erzeugnisse der Landwirtschaft reicht 
bei weitem nicht aus, um anhaltende Inflation und steigende 
Kosten aufzufangen (Anhebung von 8 ,5%  schlägt nur zu 3 %  in 
der Bundesrepublik Deutschland durch).
•  Ohne eine Anhebung der Vorsteuerpauschale von 5 %  auf 6 %  
bleibt die versprochene Kostendegression gegenstandslos, weil 
für das laufende W irtschaftsjahr 74/75 die Belastung der Land
wirtschaft bereits mit 5,8 v. H. vo<rgeschätzt werden kann.
•  Die Hochzinspolitik verhindert Neuinvestitionen zu tragbaren 
Kosten, obschon der Landwirtschaft durch das einzelbetriebliche 
Förderungsprogramm Zinsverbilligungen zufließen, die jedoch 
nicht ausreichen, um eine gesunde Landwirtschaft im Voll-, Zu- 
und Nebenerwerbsbetrieb zu ermöglichen.

Trotz aller Versprechungen von Bundesminister Ertl wurde 
nicht erreicht:
•  Verringerung der Einkommensdifferenz gegenüber der ver
gleichbaren Wirtschaft
•  Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen in der Gemein
schaft, insbesondere auf dem Gebiet der Steuer-, Verkehrs-, 
Lebensmittel- und Sozialpolitik.
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