
rr, Zum 1 nema:
Unsere Agrarpolitik 

einer freien Gesellschaft
— Agrarpolitisches Programm der Union

CDU



Inhaltsverzeichnis

Seite
Präambel 4

1 Lage der Landwirtschaft 6
2 Unsere Agrarpolitik: Teil unserer W irtschaftspolitik 7
2.1 Landwirtschaft und allgemeine Wirtschaft 7
2.2 Landwirtschaft und Währung 7
2.3 Landwirtschaft und Außenhandel 7
3 Unsere Agrarpolitik für Erzeuger und Verbraucher:

Einheitliche Produktions- und Verbraucherschutzbestimmungen 8
4 Unsere Markt-, Preis- und Einkommenspolitik:

Entscheidende Schwerpunkte unserer Agrarpolitik 9
4.1 Grundsätze unserer Markt-, Preis- und Einkommenspolitik 9
4.2 Einzelmärkte 10
4.2.1 Milch und Milchprodukte 10
4.2.2 Rindfleisch 11
4.2.3 Schweinefleisch 12
4.2.4 Eier und Geflügelfleisch 12
4.2.5 Getreide 13
4.2.6 Zucker 13
4.2.7 Raps 14
4.2.8 Kartoffeln 14
4.2.9 Sonderkulturen 14
4.2.9.1 Obst und Gemüse 14
4.2.9.2 Wein 15
4.3 Unsere MarktStrukturpolitik:

Bessere Wachstumschancen für die bäuerlichen Betriebe und
mittelständischen Unternehmen der Ernährungswirtschaft 16

4.4 Unsere Steuerpolitik:
Geeignete steuerliche Maßnahmen zur Entlastung unserer Land-
wirtschaft 18

Seite

Nur gezielte Einkommensübertragungen 18
5 Unsere Agrarstrukturpolitik:

Politik für die Menschen im ländlichen Raum 19
5.1 Unsere Agrarstrukturpolitik:

Wichtige Grundlage und Ergänzung unserer Regional-, Bildungs-
und Sozialpolitik für die Menschen im ländlichen Raum 19

5.2 Unsere Agrarstrukturpolitik im über- und einzelbetrieblichen 
Bereich 20

5.3 Unsere Strukturpolitik:
Planwirtschaft: Nein! Sinnvolle und gezielte Förderung: Ja! 21

6 Unsere Eigentumspolitik:
Sicherung des Privateigentums an Grund und Boden 22

7 Unsere Regionalpolitik für den ländlichen Raum 23
8 Unsere Agrarsozialpolitik:

Soziale Sicherheit fü r die bäuerlichen Familien und M itarbeiter 24
9 Unsere Bildungspolitik: Ein Konzept für den ländlichen Raum 25
10 Unser Konzept für eine gesunde Forstwirtschaft 26
11 Moderner Natur-und Landschaftsschutz 28



Unsere Agrarpolitik in einer freien Gesellschaft

Präambel

Die Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft und der durch sie geprägte länd-
liche Raum bestimmen als wesentliche Elemente die Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik der CDU und CSU.

Wir richten unsere christlich-demokratische Politik an unserer verfassungs-
mäßigen Ordnungsvorstellung von einer freiheitlichen Gesellschaft aus. Das 
bedeutet: Jeder soll sich nach seinen Anlagen und Fähigkeiten frei entfalten 
und sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten können. Für 
die weitere Entwicklung einer freien und offenen Gesellschaft hat vor allem 
auch das unternehmerische Element der Landwirtschaft eine besondere Be-
deutung. Unsere Landwirtschaft ist ein w ichtiger Erwerbszweig und bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor, auf den w ir alle angewiesen sind. Mehr als 10 M il-
lionen Menschen hängen unmittelbar und mittelbar davon ab. Außerdem 
prägt die Landwirtschaft ganz entscheidend unsere ländlichen Wirtschafts-, 
Wohn- und Erholungsräume. Aus diesen Gründen wollen w ir von der CDU 
und CSU die Landwirtschaft langfristig weiterentwickeln. Mit unserer Agrar-
politik dienen w ir Unionspolitiker jedem Bürger und unserer ganzen Gesell-
schaft.

Unser agrarpolitisches Programm setzt solide wirtschaftliche Verhältnisse 
voraus; es kann nur Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten durchgesetzt werden.

Unsere Verfassung gewährt jedermann das Recht auf privates Eigentum. 
Diesen Grundsatz haben CDU und CSU zu einem tragenden Pfeiler ihrer 
Gesellschaftspolitik gemacht. Zu diesem Grundsatz stehen wir. Ebenso aber 
bekennen w ir uns zur sozialen Bindung des privaten Eigentums. Wir lehnen 
die Trennung von Verfügungseigentum und Nutzungseigentum und eine be-
sondere Bodenwertzuwachssteuer ab.

CDU und CSU haben in ihrer Agrarpolitik feste Grundsätze:

— Wir verwirklichen eine freiheitliche, unternehmerisch ausgerichtete Land-
wirtschaft als einen wesentlichen Bestandteil des Mittelstandes.

— Wir sichern ein breitgestreutes Eigentum.
— Wir sichern die Entscheidungsfreiheit, Landwirtschaft im Haupt- oder 

Nebenerwerb zu betreiben.
— Wir schaffen eine moderne Agrarwirtschaft und sorgen damit für die 

Sicherung einer gesunden Umwelt und die Erhaltung unserer Landschaft.

So legen w ir den Grundstein für eine Land- und Forstwirtschaft, die am 
besten

— den landwirtschaftlichen Familien und ihren Mitarbeitern auf den Betrie-
ben die Teilnahme an der allgemeinen Einkommensentwicklung und eine 
angemessene soziale Sicherung ermöglicht;

— die Bevölkerung auch in Krisenzeiten ausreichend mit gesunden Nah-
rungsmitteln versorgt;

— der Ernährungswirtschaft und damit den Verbrauchern die Agrarerzeug-
nisse zu angemessenen Preisen zur Verfügung stellt;

— gesunde Umweltbedingungen schafft und erhält.

CDU und CSU haben schon früh ein weitblickendes und tragfähiges Land-
wirtschaftsgesetz entwickelt, das bereits am 5. 9.1955 in Kraft trat. An seinem 
Auftrag halten w ir nach wie vor fest: Mit unserer Wirtschafts-, Finanz- und 
Agrarpolitik müssen w ir der Landwirtschaft helfen,

— naturbedingte und wirtschaftliche Nachteile gegenüber anderen W irt-
schaftsbereichen auszugleichen
sowie

— die soziale Lage der in der Landwirtschaft tätigen Menschen der ver-
gleichbarer Berufsgruppen anzupassen.

CDU und CSU treten nach wie vor für die Europäische Gemeinschaft ein. Wir 
haben die für die gemeinschaftliche Agrarpolitik entscheidenden Grundlagen 
in den Römischen Verträgen von 1957 mitgeschaffen. Deshalb tragen w ir die 
auf der Basis dieser Verträge entwickelte Politik mit dem Ziel einer po liti-
schen Union Europas.



1 Lage der Landwirtschaft

Die Bauern können stolz auf ihre Arbeit und Leistung sein. In folgenden Be-
reichen aber ist noch manches zu tun:

— Nachteile beim Einkommen:
Die Einkommen liegen mehr denn je unter denen in anderen Wirtschafts-
zweigen.

— Inflationsdruck und Kostenanstieg:
Der Inflationsdruck treibt die Kosten für Betriebsmittel und Dienstleistun-
gen in unzumutbare Höhen.

— Zu niedrige Erzeugerpreise:
Die Ministerratsbeschlüsse haben nur unzureichende Preisanhebungen 
ermöglicht. So verbesserten sich die Erzeugerpreise nicht in dem Maße, 
wie es die Kosten für Produktionsmittel und der Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen erforderlich machen.

— Rückläufige Anteile an den Nahrungsmittelpreisen:
Die Agrarerzeugerpreise betragen nicht einmal mehr die Hälfte der Ver-
braucherpreise. Dadurch bekommen die landwirtschaftlichen Erzeuger 
immer weniger von dem, was der Verbraucher bezahlt.

— Schwankungen von Agrarpreisen auf dem Weltmarkt:
Auf dem Weltmarkt schwanken die einzelnen Agrarpreise stark, während 
sie innerhalb der EG durch die Marktordnung stabil sind.

— Überschüsse bei einzelnen Produkten:
Saisonale und regionale Überschüsse bei einzelnen Produkten führen zu 
erheblichen Absatzschwierigkeiten.

— Wettbewerbs- und Anpassungsprobleme:
Die Währungen werden in der EG unterschiedlich auf- und abgewertet; 
die gemeinsame Wirtschafts-, Währungs-, Verkehrs-, Steuer-, Sozial- und 
Regionalpolitik sind ins Stocken geraten; eine Angleichung der Rechts-
vorschriften fehlt. Folglich ergeben sich zum Nachteil der deutschen Land-
wirtschaft schwere Wettbewerbs- und Anpassungsprobleme.

— Arbeitsbelastung:
Die in der Landwirtschaft tätigen Menschen haben eine starke Arbeits-
belastung zu ertragen. Besonders g ilt das für die Menschen, die in den 
Veredelungsbetrieben arbeiten.

— Nachteile gegenüber Verdichtungsgebieten:
Bestimmte ländliche Räume sind gegenüber den Verdichtungsgebieten 
durch die einseitige regionale Wirtschafts- und Verkehrspolitik von SPD 
und FDP stark benachteilig.

— Gefährdung der Kulturlandschaft:
In einigen Regionen fallen landwirtschaftlich genutzte Flächen in bedroh-
lichem Ausmaß brach und gefährden damit die Kulturlandschaft.

2 Unsere Agrarpolitik: Teil unserer Wirtschaftspolitik

2.1 Landwirtschaft und allgemeine Wirtschaft

In den letzten Jahren ist die Landwirtschaft in immer stärkerem Maße mit 
anderen Wirtschaftszweigen verwachsen. Deshalb verbinden w ir Christ-
demokraten unsere Agrarpolitik fest mit wirtschafts-, währungs- und handels-
politischen Entscheidungen. So sichern w ir einen gerechten Anteil aller in 
der Landwirtschaft Tätigen am allgemeinen Einkommen und Wohlstand. Nur 
so können w ir regionale Einkommensnachteile auch ausgleichen.
CDU und CSU dringen deshalb darauf:

1. Die allgemeine W irtschaftspolitik muß ausreichendes Wachstum, Vollbe-
schäftigung und Preisstabilität sichern; nur in diesem Fall kann die notwen-
dige strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die technische und w irt-
schaftliche Entwicklung sozial und menschlich erträglich durchgeführt wer-
den.
2. Der Landwirtschaft dürfen keine weiteren Inflationsopfer zugemutet wer-
den, wie das in den letzten Jahren ständig der Fall war.

3. Eine verstärkte regionale Wirtschaftsförderung in den ländlichen Räumen 
muß unabhängig von Konjunkturschwankungen durchgeführt werden.

2.2 Landwirtschaft und Währung

Gemeinsame Agrarpolitik und gemeinschaftliche Agrarpreise können nur in 
einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion Bestand haben.

Ein dauerhafter Grenzausgleich, der den vollen Warenwert berücksichtigt, 
wurde von der Bundesregierung nicht durchgesetzt; sie hat im Gegenteil 
dem Abbau dieses ohnehin unzureichenden Grenzausgleichs zugestimmt, 
obwohl sie damit unsere heimische Landwirtschaft schwer trifft. Diese Zuge-
ständnisse wird die künftige CDU/CSU-Bundesregierung nun nur mit Zu-
stimmung aller Partnerländer rückgängig machen können.

CDU und CSU bestehen auf ihrer Forderung: Die Landwirtschaft muß einen 
gerechten Ausgleich für währungsbedingte Einkommenseinbußen erhalten. 
Insbesondere sind dabei diejenigen Nachteile durch einen Grenzausgleich 
zu beseitigen, die aus den eingetretenen und weiter eintretenden Wechsel-
kursänderungen entstehen. CDU und CSU sehen in diesem Grenzausgleich 
ein unentbehrliches Instrument des gemeinsamen Agrarmarktes, solange die 
volle Wirtschafts- und Währungsunion nicht verw irklicht sind.

2.3 Landwirtschaft und Außenhandel

Wir alle erinnern uns an die Energiekrise 1974 und an das Verhalten wich-
tiger Agrarhandelsländer bei der angespannten Versorgungslage für Nah-
rungs- und Futtermittel auf dem Weltmarkt in der jüngsten Vergangenheit.

Wir haben daraus gelernt. Diese Erfahrungen bestärken CDU und CSU in



ihrer Auffassung: Die einheimische Versorgung darf nicht einseitig von Aus-
landsprodukten abhängig werden.

Darum verlangen CDU und CSU für die GATT- und Welthandelskonferenzen 
nachdrücklich folgende Maßnahmen:

-  Die Grundsätze der gemeinsamen Agrarpolitik sowie das System der EG- 
Marktordnungen müssen erhalten bleiben. Sie räumen der Produktion 
der EG-Länder den Vorrang ein.

-  Eine Mindesteigenversorgung mit Nahrungsmitteln für die Bevölkerung in 
den EG-Mitgliedsländern muß sichergestellt sein.

-  Weltwarenabkommen zwischen Agrarproduktions- und Bedarfsländern 
sollen zu einem besseren Ausgleich von Angebot und Nachfrage führen 
und damit die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel stabilisieren.

-  Die Entwicklungsländer müssen die Möglichkeit erhalten, ihre einheimi-
sche Landwirtschaft zur besseren Versorgung der eigenen Bevölkerung 
auszubauen. In der Übergangszeit müssen sie durch Nahrungsmittelhilfen 
unterstützt werden.

-  Für internationale Versorgungskrisen sollen vor allem in den europäischen 
und nordamerikanischen Ländern ausreichende Nahrungsmittelreserven 
angelegt werden.

3 Unsere Agrarpolitik für Erzeuger und Verbraucher: 
Einheitliche Produktions- und Verbraucherschutz- 
bestimmungen

CDU und CSU halten es im Interesse der Erzeuger und Verbraucher für drin-
gend erforderlich,

-  die Bauvorschriften für Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft in 
der EG anzugleichen,

-  die aus umweit- und tierschutzrechtlichen Gründen eingeführten Produk-
tionsauflagen aufeinander abzustimmen,

-  EG-einheitliche Pflanzenschutz-, Veterinär- und Futtermittelvorschriften zu 
erlassen.

Im Interesse eines fairen Wettbewerbs brauchen w ir gemeinsame und ein-
heitliche Bestimmungen in allen diesen Bereichen und funktionsfähige Kon- 
trollinstanzen, die garantieren, daß diese Bestimmungen wirklich eingehalten 
werden. Diese Gemeinschaftsvorschriften müssen sich an den vorbildlichen 
und weitreichenden Schutzmaßnahmen für Verbraucher in der Bundesrepu-
blik Deutschland orientieren. Importe aus Drittländern sowie Lieferungen aus 
anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind dann zurückzuweisen, wenn 
nicht nachweislich die gleichen Auflagen bei der Herstellung der Produkte 
wie in der Bundesrepublik Deutschland angewandt wurden. Wirksame Grenz-
kontrollen sind durchzuführen. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Verbraucher 
ausreichend und mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen.

4 Unsere Markt-, Preis- und Einkommenspolitik: 
Entscheidende Schwerpunkte unserer Agrarpolitik

CDU und CSU haben die gemeinsame Agrarpolitik der EG entwickelt. Wir 
machen unsere Politik mit dem Ziel, eine politische Union Europas zu schaf-
fen. Dabei hatten w ir erwartet, daß gleichzeitig eine Europäische Wirtschafts-
und Währungsgemeinschaft aufgebaut würde. Diese Erwartung hat sich bis 
heute nicht erfüllt. Die Bundesregierung hat die politische und wirtschaftliche 
Union Europas durch ihre einseitige Ostpolitik vernachlässigt.

CDU und CSU werden deshalb noch stärker als bisher ihre Agrarpolitik mit 
der Entwicklung einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungspolitik ver-
knüpfen.

4.1 Grundsätze unserer Markt-, Preis- und Einkommenspolitik

CDU und CSU betrachten die landwirtschaftliche Markt- und die Preispolitik 
unverändert als entscheidende Schwerpunkte ihrer Agrarpolitik. Sie bilden 
die sichere Grundlage für befriedigende Einkommen, eine ausreichende 
Eigenkapitalbildung und den effektiven und rentablen Arbeits- und Kapital-
einsatz in unseren Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben.

CDU und CSU bejahen das System der europäischen Agrarmarktordnungen. 
Das bedeutet:

— Für die EG-Agrarpolitik muß die gemeinschaftliche finanzielle Verantwor-
tung erhalten bleiben.

— Der Warenverkehr muß innerhalb der Europäischen Gemeinschaft frei 
bleiben. Gleichzeitig müssen bestehende Wettbewerbsverzerrungen ab-
gebaut werden.

Als Grundlage der landwirtschaftlichen Einkommenspolitik erstreben CDU 
und CSU eine laufende Anpassung der Erzeugerpreise:

— Allgemeine Einkommensentwicklung und Inflationsrate, Kosten der land-
wirtschaftlichen Produktionsmittel und Anstieg der Produktivität müssen 
dabei berücksichtigt werden.

— Buchführungsunterlagen rationell geführter Haupterwerbsbetriebe mit 
durchschnittlichen Produktionsbedingungen müssen herangezogen wer-
den.

— Durch angemessene Erzeugerpreise muß der Landwirtschaft die Möglich-
keit gegeben werden, unsere Bevölkerung jederzeit ausreichend mit Nah-
rungsmitteln zu versorgen.

Eine Politik des Preisdrucks ist unsozial. Der auf einigen Teilmärkten feh-
lende Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage kann nur hergestellt wer-
den, wenn w ir die Agrarmarktordnungen wirklich konsequent anwenden. Nur 
so lassen sich Nachteile für unsere Landwirtschaft beseitigen.



4.2 Einzelmärkte
4.2.1 Milch und Milchprodukte

Die Gesamtnachfrage gerät bei Milch und Milchprodukten ins Stocken, wäh-
rend die Milcherzeugung weiterhin leicht zunimmt. So erhöht sich der Selbst-
versorgungsgrad in der Gemeinschaft weiter.

Wo liegen die Gründe? Offenbar betreiben die Organe der Gemeinschaft 
eine verfehlte M ilchpolitik: Insbesondere der Export von Milcherzeugnissen 
ist vernachlässigt worden. Außerdem werden seit Jahren schon die Beihilfen 
für Futtermagermilch zu niedrig festgesetzt. Darüber hinaus fördern einige 
EG-Länder ihre nationale M ilchproduktion und beeinträchtigen damit die 
gemeinsame EG-MiIchpolitik.
Das Gleichgewicht auf dem Milchmarkt muß unbedingt w iederhergestellt wer-
den. Dies ist um so dringlicher, als sich für viele Betriebe keine annehm-
baren wirtschaftlichen Alternativen bieten. Die Erhaltung der Kulturlandschaft 
hängt in weiten Teilen des Gemeinsamen Marktes wesentlich davon ab, ob 
die Betriebe Milchvieh halten können. Wenn das nicht mehr möglich ist, 
dann sind diese Kulturlandschaften bedroht.
CDU und CSU wollen das Marktgleichgewicht wiederherstellen. Zu diesem 
Zweck haben w ir folgendes Konzept:
1. Das Angebot von Milch und Milchprodukten soll sich künftig an der Nach-
frage orientieren. Darum wollen w ir Prämien für die Nichtvermarktung sowie 
für die Umstellung auf Rind- und Schaffleischerzeugung gewähren. Diese 
Prämien bieten w ir den Landwirten langfristig und unabhängig von der 
Größe des Milchkuhbestandes an. In ihrer Höhe sind diese Mittel so bemes-
sen, daß sie einen echten Anreiz zur Umstellung des Betriebes bieten. Inner-
halb der EG müssen hierbei natürlich einheitliche und für alle M itglied-
staaten verbindliche Regelungen gelten.
2. Die Milcherzeugerpreise sind regelmäßig der Kostenentwicklung unter Be-
rücksichtigung des technischen Fortschritts anzupassen.
3. Die Absatzförderung von Milch und Milcherzeugnissen wollen w ir verstär-
ken. Dazu sind folgende Einzelmaßnahmen notwendig:
— Wie wollen eine marktgerechte, bei der gegenwärtigen Marktlage eine 

höhere Beihilfe für Futtermagermilch. Auf diese Weise sorgen w ir für eine 
zunehmende Verwendung von Magermilch in der tierischen Produktion. 
Für Milchaustauschfuttermittel wollen w ir in der EG einen Mindestgehalt 
an Magermilchpulver beibehalten.

— Wir wollen dafür sorgen, daß die Exportmärkte kontinuierlich mit Milch-
erzeugnissen beliefert werden. Die erforderlichen Ausfuhrerstattungen 
sind unabhängig von der jeweiligen Überschußsituation in der Gemein-
schaft regelmäßig in ausreichender Höhe festzusetzen und zu gewähren.

— Wir wollen kontinuierliche Absatzaktionen für Butter zugunsten bestimm-
ter Verbrauchergruppen (u. a. soziale Verbilligungsmaßnahmen) und zu 
verschiedenen Verwendungszwecken (u. a. Koch- und Backfett) veranlas-
sen.

— Wir werden dafür eintreten, daß die Lieferung von Milchprodukten für das 
Welternährungsprogramm und karitative Hilfsaktionen verstärkt wird.

— Wir wollen das verbilligte Angebot von Milch und Milchmischgetränken 
an Kindergärten, Schulen und Hochschulen erhöhen.

— Wir setzen uns dafür ein: Künftig sollen ausschließlich Milchfett und Milch-
eiweiß für die in der Gemeinschaft abgesetzten Milcherzeugnisse verwen-
det werden. Das betrifft insbesondere eine obligatorische Verwendung 
von Milchfett im Speiseeis.

— Wir verlangen Maßnahmen, um Angebot, Service und Werbung bei Trink-
milch und Milcherzeugnissen zu verbessern.

— Wir wenden uns gegen einzelstaatliche Kuh- und Kälberprämien sowie 
andere nationale Beihilfen, die die Milcherzeugung anreizen.

Die Anpassungsmaßnahmen müssen richtig bemessen sein. Deshalb sind in 
der gesamten Gemeinschaft Erzeugungs- und Marktbilanzen zu erstellen und 
laufend fortzuschreiben.
CDU und CSU halten grundsätzlich an der bestehenden EG-Milchmarktord- 
nung fest. Folgende Regelungen, die unsere heimische Landwirtschaft unge-
recht benachteiligen, lehnen w ir allerdings entschieden ab:
— eine Politik des Preisdrucks:

denn sie tr ifft vor allem rationell wirtschaftende Milchviehbetriebe im 
Haupterwerb und zwingt gerade diese, ihre Milchviehhaltung aufzugeben;

— eine Politik, die direkte Einkommenshilfen generell gewährt, statt ange-
messene Milchpreise festzusetzen:
denn die dafür notwendigen Ausgleichszahlungen lassen sich aus den 
öffentlichen Haushalten kaum finanzieren und entlasten auch den Markt 
nicht spürbar;

— eine Erzeuger- und Produktionsabgabe, wie sie die SPD/FDP-Bundes- 
regierung vorschlägt:
denn solche Abgaben belasten die Milcherzeuger und treffen besonders 
schwer diejenigen in Grünlandgebieten, die auf die Milchproduktion an-
gewiesen sind;

— die Einführung von Kontingenten:
eine solche Maßnahme kann nur dann in die Überlegungen miteinbe- 
zogen werden, wenn sich das Marktgleichgewicht auf keinem anderen 
Wege wiederherstellen läßt;
außerdem müssen die Kontingente in allen EG-Ländern dann wirklich in 
gleicher Weise gehandhabt werden; schließlich bergen Kontingente die 
Gefahr weiterer Wettbewerbsverzerrungen, gefährden den Strukturwan-
del und verursachen einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand.

4.2.2 Rindfleisch

Zur Zeit hat die EG die Selbstversorgung mit Rindfleisch erreicht. Wenn sich 
sich die angespannte Lage auf dem Milchmarkt beruhigt, vermindern sich 
auch die Schwierigkeiten auf dem Rindfleischmarkt.



CDU und CSU halten an der EG-Marktordnung für Rindfleisch fest. Diese 
Marktordnung hat sich in ihren Grundzügen bewährt. Trotzdem muß nach 
unserer Auffassung alles getan werden, damit eine rentable Rindfleisch-
produktion auf Dauer garantiert ist. Folgende Maßnahmen sind hierfür er-
forderlich:

— Der Orientierungspreis für Rindfleisch muß den gestiegenen Produktions-
kosten angepaßt werden.

— Alle Möglichkeiten, die die Marktordnung bietet, müssen künftig sinnvoll 
und rechtzeitig ausgeschöpft werden — denn viele Schwierigkeiten der 
letzten Jahre sind dadurch entstanden, daß die in der EG-Rindfleisch- 
marktordnung vorgesehenen Maßnahmen zu spät eingeleitet wurden.

— Die Produktion in den Mitgliedstaaten der EG muß Vorrang haben.
— Ausreichende Interventionsmaßnahmen, insbesondere während des Wei-

detriebs, müssen angewendet werden.
— Bei nachhaltigen Marktstörungen sind Schlachtprämien zu gewähren.
— Die Rindfleischerzeugung muß mit Prämien für die Mutter- und Ammen- 

kuhhaltung, für die Färsenvornutzung sowie die Haltung und Einkreuzung 
von Fleischrassen gezielt gefördert werden.

4.2.3 Schweinefleisch

Auf dem Markt für Schweinefleisch haben die Wechselkursänderungen seit 
1969 erhebliche Wettbewerbsverzerrungen hervorgerufen. Das hat zu schwe-
ren Nachteilen für die deutsche Schweinefleischproduktion geführt: Der 
Selbstversorgungsgrad in der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten 
Jahren erheblich gesunken; beträchtliche Marktanteile sind auf diese Weise 
verlorengegangen.

CDU und CSU setzen sich dafür ein, daß unsere deutschen Schweinefleisch-
erzeuger im Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt wieder besser ab-
schneiden.

Deshalb wollen wir:

— Für Schlachtschweine und Schweinefleisch sollen gleiche Qualitäts-
klassen gelten; die Art der Preisnotierung muß einheitlich sein. Nur dann 
wird der Gemeinsame Markt wirklich transparent.

— Bestimmungen der EG-Strukturrichtlinie, welche die bäuerliche Schweine-
haltung diskrim inieren, müssen aufgehoben werden. Nach diesen Be-
stimmungen werden Investitionen nur innerhalb fester Mindest- und 
Höchstgrenzen gefördert; diese Beschränkung g ilt ausschließlich für die 
Schweinehaltung.

4.2.4 Eier und Geflügelfleisch

Auch in der Eier- und Geflügelfleischerzeugung leiden die Märkte anhaltend 
unter Preisdruck. CDU und CSU setzen sich für eine Stabilisierung auf den 
Märkten bei abgemessenen Preisen für diese Produkte ein.

Wir unterstützen daher folgende Maßnahmen:

— In allen Partnerländern der Europäischen Gemeinschaft sollen Stabili-
sierungsfonds für Eier und Geflügel eingerichtet werden; dabei muß die 
Wirtschaft einen weiten Entscheidungsspielraum in diesen Fonds erhal-
ten; die Stabilisierungsfonds müssen die Erzeuger auf allen Stufen mit 
einer marktbedeutsamen Produktionsmenge erfassen.

— Produktionskapazitäten müssen zeitweilig stillgelegt oder wenigstens 
begrenzt werden können.

— Die Ausfuhrerstattungen sind besser zu regeln.
— Der bäuerlichen Geflügelhaltung ist nach wie vor der Vorrang einzu-

räumen.

4.2.5 Getreide

Auf dem Getreidemarkt der Europäischen Gemeinschaft besteht ein reich-
liches Angebot bei Weichweizen, während Futtergetreide und überseeische 
Qualitätsweizen in großen Mengen eingeführt werden müssen. Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß die Preisrelationen zwischen Weichweizen 
und Futtergetreide, insbesondere Mais, nicht ausgewogen sind.

Deshalb verlangen CDU und CSU:
— Die Getreidepreise müssen der Kostenentwicklung angepaßt und die 

Reports entsprechend der jeweiligen Kostensteigerung angeglichen wer-
den.

— Die Preisrelationen zwischen den Getreidearten und anderen geeigneten 
Futtermitteln sollen entsprechend dem Futterwert angepaßt werden.

— Der bewährte Marktausgleich muß ganzjährig erhalten bleiben.
— Jede Schlechterstellung der Erzeuger in marktfernen Gebieten ist zu 

vermeiden, falls die Regionalisierung der Getreidepreise geändert wird.
— Die Intervention B bei privaten Lagerhaltern wird beibehalten.
— Die Anforderungen des Marktes nach hochwertigen Qualitätsweizen 

müssen mit Zuschlägen zu den Interventionspreisen anerkannt werden; 
auch der Massenweizen (Füllweizen) muß im Rahmen der Intervention 
berücksichtigt werden.

— Für ein angemessenes Preisniveau bei Braugerste muß gesorgt werden.

4.2.6 Zucker

Nach einer längeren Mangelperiode auf den Weltmärkten hat sich die Zucker-
versorgung wieder normalisiert. Die EG-Zuckermarktordnung hat sich be-
währt: sie sichert mit ihrem Quotensystem den Marktausgleich und versorgt 
die Verbraucher in den EG-Ländern preiswert. CDU und CSU treten daher 
nach wie vor für die bewährte Zuckermarktpolitik ein.
Wir setzen uns dafür ein:
— Die Mindestpreise für Zuckerrüben und die Interventionspreise für Weiß-

zucker müssen der Markt- und Kostenentwicklung angepaßt werden.



— Die Einführungsverpflichtungen aufgrund des Abkommens vom Lome 
dürfen nicht die Quoten beeinträchtigen und die Rübenpreise für unsere 
inländischen Erzeuger schmälern.

4.2.7 Raps

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft müssen auch künftig 
pflanzliche ö le  in großen Mengen einführen. In der Bundesrepublik Deutsch-
land, vor allem in den Küstenregionen, ist der Rapsanbau für die Ackerbau-
betriebe besonders wichtig. Denn die Rapsproduktion bestimmt entscheidend 
die Organisation und Fruchtfolge dieser Betriebe und ist wichtige Grundlage 
ihrer Einkommen.
CDU und CSU bejahen im Prinzip die bisherige EG-Marktregelung für Öl-
früchte. Wir erstreben eine Anpassung des Grundinterventionspreises für 
Raps an die Kostenentwicklung. Das gilt insbesondere für die erucasäure- 
armen Qualitätssorten; denn sie ermöglichen eine bedeutend bessere Ver-
wertung für die menschliche und tierische Ernährung. Die sich aus der Um-
stellung der Rapserzeugung auf diese Sorten ergebenden Anpassungs-
schwierigkeiten müssen durch entsprechende Qualitätsstandardsregelungen 
gemildert werden.

4.2.8 Kartoffeln
Von Jahr zu Jahr stark schwankende Erzeugerpreise, unterschiedliche Quali-
täten und währungspolitische Benachteiligungen belasten die deutschen 
Kartoffelproduzenten und Verbraucher.

Deshalb befürworten CDU und CSU eine EG-Marktordnung für Speise-, 
Pflanz- und Veredelungskartoffeln:
-  Wir brauchen Wettbewerbsregeln und Qualitätsnormen, die alle M itglieds-

länder einhalten.
-  Die deutschen Produzenten haben nur dann im Wettbewerb eine gleich-

wertige Chance, wenn besondere Beihilfen und Kontingentierungsrege-
lungen in anderen EG-Ländern beseitigt werden.

-  Die Einfuhren aus Drittländern, insbesondere bei Frühkartoffeln, müssen 
der Marktnachfrage angepaßt werden.

— Wir setzen uns für einen Stabilisierungsfonds für die deutschen Kartoffel-
erzeuger ein.

— Schließlich müssen auch die KartoffelVerarbeitungsprodukte in eine ge-
meinsame EG-Marktordnung einbezogen werden.

4.2.9 Sonderkulturen

4.2.9.1 Obst und Gemüse
In der Bundesrepublik Deutschland versorgen unsere  Obst- und Gemüse-
erzeuger den Markt zu ca. 5 0%  mit ihren Produkten. In der EG ist die 
Selbstversorgung mit Obst und Gemüse nahezu voll erreicht. Die Erlöse

der deutschen Obst- und Gemüseerzeuger hängen weitgehend vom Angebot 
der ausländischen Konkurrenz ab. Die Einkommen im Obst- und Gemüse-
bau müssen verbessert werden. Zu diesem Zweck wollen w ir vorrangig vor 
allen anderen Maßnahmen gleiche Wettbewerbsbedingungen für unsere 
Obst- und Gemüsebauern.
Wechselkursänderungen haben den Wettbewerb verzerrt. Das trifft unsere 
deutschen Obst- und Gemüseerzeuger besonders hart.
CDU und CSU wollen einen von der Leistung bestimmten Wettbewerb und 
das Gleichgewicht auf dem Markt.

CDU und CSU streben folgende Maßnahmen an:
— Wir wollen die Wettbewerbsverzerrungen im Energiebereich beseitigen 

und den Unterglasbetrieben die Anpassung an die veränderte Lage auf 
dem Energiemarkt erleichtern.

— Wir wollen die Interventionspreise so festsetzen, daß sie die Anpassung 
der Produktion an die Absatzmöglichkeiten nicht behindern.

— Wir sichern die Erhaltung und den Ausbau leistungsfähiger Obst- und 
Gemüsebetriebe. Die Erzeuger sollen durch eine weitgehende Zusam-
menfassung des Angebots mehr Einfluß auf das Marktgeschehen nehmen 
können.

— Wir wollen den Schutz gegenüber Drittländern verbessern, indem w ir 
das Referenzpreissystem ausweiten und so Marktstörungen verhindern.

— Wir wollen die Einfuhr von Verarbeitungserzeugnissen an Obst und Ge-
müse in der Gemeinschaft so geregelt wissen, daß die Gemeinschafts-
präferenz gewährleistet ist.

— Wir treten ein für die Fortführung der Obstbaumrodeaktion in der EG; 
dabei müssen die Prämien in voller Höhe aus dem EAGFL-Fonds über-
nommen werden; diese Maßnahme ist in allen Mitgliedstaaten einheit-
lich anzuwenden; nationale Beschränkungen durch einzelne Regierun-
gen dürfen nicht zugelassen werden.

— Wir wollen eine wettbewerbsfähige Konservenindustrie. Nur so werden 
w ir die industrielle Verwertung von Obst und Gemüse sichern können.

4.2.9.2 Wein

Unser deutscher Weinbau hat seit Einführung der EG-Marktordnung erheb-
liche Nachteile hinnehmen müssen. Die Entwicklung auf dem Weinmarkt seit 
1973 zeigt: die vorgesehenen Interventionsmaßnahmen berücksichtigen zu 
einseitig die Interessen der südlichen Weinbauländer Italien und Frankreich. 
Sie sichern weder die Herbstpreise noch stabilisieren sie die Weinpreise auf 
unserem deutschen Weinmarkt.

Der Preis mancher deutscher Qualitätsweine ist m ittlerweile unter den Inter-
ventionspreis für Tafelweine gesunken. Die erzielten Erlöse können vielfach 
die stark angestiegenen Kosten, die den Erzeugern entstehen, nicht mehr 
decken.



— Wirksame Bestimmungen der EG sollten die strukturellen Überschüsse 
auf dem Weinmarkt abbauen. Hierzu sind besonders verschärfte Anbau-
regelungen sowie ein zeitlich begrenzter Anbaustop in der EG erforder-
lich.

— Wenn die Winzer sich in zunehmendem Maße zusammenschließen, wer-
den sich auch die Erzeugermärkte eher stabilisieren. Deshalb müssen 
solche Zusammenschlüsse stärker als bisher gefördert werden.

— Die Produktion darf nicht noch mehr ausgeweitet werden. Deshalb 
müssen Interventionspreise festgesetzt werden, die den Anreiz zu wei-
terer Produktion mindern.

— Eine bessere EG-Weinmarktordnung sollte die Intervention für Trauben, 
Most und Jungwein ermöglichen.

— Die Mindestmostgewichte dürfen durch EG-Bestimmungen nicht ange-
hoben werden.

— Weinerzeugung und Weinimporte aus Drittländern müssen im Interesse 
unserer heimischen Winzer wirksamer überwacht werden. Das ist vor 
allem dann wichtig, wenn die Erzeuger in diesen Ländern deutsche Quali-
tätsbezeichnungen verwenden.

— Die Flurbereinigungen müssen weiter durchgeführt werden; dabei müs-
sen Rebflächen planmäßig wiederaufgebaut werden, um die Produktions-
kosten niedrig zu halten.

— Entwicklungsprogramme müssen gezielte Maßnahmen anbieten, welche 
die Betriebsstrukturen im Weinbau verbessern.

— Der Verbraucher muß vor Irreführungen geschützt werden. Deshalb 
brauchen w ir klare und eindeutige Bezeichnungen auf den Weinflaschen. 
Nur so wird der Käufer sofort erkennen, ob es sich um inländische oder 
ausländische Weine handelt.

— Wir haben ein reiches Angebot an ausgezeichneten heimischen Weinen. 
Die Absatzwerbung für den deutschen Wein muß verstärkt gefördert 
werden.

— Die Weinbauforschung muß verstärkt werden. Dann wird die Qualität 
der ohnehin schon guten deutschen Weine noch besser. Dann sind die 
deutschen Winzer für den Wettbewerb am europäischen Markt gut gerüstet.

— Unsere staatliche Regelung für das Branntweinmonopol hat sich im Prin-
zip bewährt. Nachdem sie der Europäische Gerichtshof in ihrer Wirksam-
keit wesentlich eingeschränkt hat, braucht unsere Landwirtschaft eine 
gleichwertige Regelung durch eine EG-Marktordnung.

4.3 Unsere MarktStrukturpolitik: Bessere Wachstumschancen für die
bäuerlichen Betriebe und mittelständischen Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft

CDU und CSU richten ihre Wettbewerbspolitik auf den Grundwert der
Chancengleichheit aus. Das bedeutet: Jedem eine Chance, jedem seine

Chance! Im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft sehen w ir diese 
Politik gefährdet:

— Währungspolitische Maßnahmen verzerren den freien Wettbewerb.
— Einige Partnerländer versuchen mit nicht EG-konformen Maßnahmen den 

Markt zu steuern.
— Verarbeiter und Einkaufszentralen von Lebensmitteln schließen sich in 

zunehmendem Maße zusammen und beeinträchtigen so den freien Wett-
bewerb.

Wir treten für soziale Gerechtigkeit ein; w ir wollen nach wie vor das lei-
stungsfähige, auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtete Agrar- und Er-
nährungsgewerbe. CDU und CSU bemühen sich darum, daß unsere bäuer-
lichen Betriebe und die mittelständischen Unternehmen der Ernährungswirt-
schaft bessere Wachstumschancen erhalten.

Wir fordern deshalb:
— Nationale Maßnahmen zur Steuerung des Marktes sind abzubauen, soweit 

sie den Wettbewerb in der EG verzerren.
— Zusammenschlüsse, die den Wettbewerb gefährden, sind zu verhindern: 

zu diesem Zweck müssen die Mißbrauchsbestimmungen im Kartellgesetz 
verschärft angewendet und der Markt transparenter gemacht werden.

— Mittelständische Betriebe der Ernährungswirtschaft müssen gezielt ge-
fördert werden.

Dabei streben w ir im einzelnen folgende Schritte an:

— Wir wollen Investitionen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und „Verbesse-
rung der regionalen W irtschaftsstruktur“ fördern: Dadurch erreichen wir 
zweierlei:
Wir schaffen in ausreichender Zahl Einrichtungen, die landwirtschaftliche 
Erzeugnisse rationell vermarkten.
Wir sichern und verbessern damit auf vertraglicher Basis die Erlöse für 
die Erzeuger.

— Wir werden das Marktstrukturgesetz weiterentwickeln. Damit verfolgen 
w ir drei Ziele: verbesserte Startbeihilfen für Erzeugergemeinschaften, 
einen erweiterten Anwendungsbereich, eine verlängerte Förderungsdauer 
für Investitionshilfen. Auf eine Bindung der Startbeihilfen an den Ver-
waltungsaufwand ist zu verzichten.

— Wir wollen das Absatzfondsgesetz ändern. Damit streben w ir an: der 
Absatzfonds wird auch bei uns zu einem schlagkräftigen Instrument 
ähnlich wie in anderen EG-Staaten (z. B. Forma-Fonds in Frankreich, 
Egalisatie-Fonds in den Niederlanden) entwickelt. In den Verwaltungs-
ausschüssen müssen Land- und Ernährungswirtschaft einen stärkeren 
Einfluß erhalten als bisher.



4.4 Unsere Steuerpolitik: Geeignete steuerliche Maßnahmen zur Entlastung 
unserer Landwirtschaft

Bestimmte Rechtsvorschriften verzerren den Wettbewerb innerhalb der EG 
einseitig zu Lasten der deutschen Landwirtschaft. Überdies berücksichtigen 
die EG-Preise die Kostenentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
unzureichend. Um unsere deutsche Landwirtschaft zu entlasten, brauchen wir 
daher geeignete steuerliche Maßnahmen.
CDU und CSU wollen:

— die Vorsteuerpauschale der Mehrwertsteuer den Vorsteuerbelastungen 
der Landwirtschaft anpassen.

— die Steuerrückvergütung für Dieselkraftstoff beibehalten und das Erstat-
tungsverfahren vereinfachen;

— die Grundsteuer A m ittelfristig abbauen, da die vergleichbare Gewerbe-
steuer für die meisten mittelständischen Betriebe fortgefallen ist und 
diese Steuerlast zugleich der deutschen Landwirtschaft den Wettbewerb 
in der EG erschwert;

— am Ertragswertverfahren bei der Einheitsbewertung von land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen festhalten;

— dafür sorgen, daß erhöhte Einheitswerte insgesamt nicht zu höherer Be-
steuerung führen;

— die bisherige Einkommensbesteuerung für die Landwirte nach Durch-
schnittswerten zu tragbaren Sätzen erhalten (und die Gewinngrenzen für 
die Buchführungspflicht auf 18 000 DM sowie die Einheitswertgrenze auf 
140 000 DM erhöhen);

— durch die Ansammlung steuerbegünstigter Rücklagen die Eigenkapital-
bildung ermöglichen. Auf diese Weise helfen w ir allen landwirtschaft-
lichen Betrieben, das nötige Eigenkapital zu bilden;

— unter bestimmten Voraussetzungen Zusammenschlüsse land- und forst-
wirtschaftlicher Erzeuger von der Umsatzsteuer befreien;

— die Einführung einer Bodenwertzuwachssteuer verhindern.

4.5 Unsere Einkommenspolitik: Nur gezielte Einkommensübertragungen

Für CDU und CSU bleiben die landwirtschaftliche Marktpolitik und die Preis-
politik die wichtigsten Grundlagen einer befriedigenden Einkommensentwick-
lung in der Landwirtschaft. Grundsätzlich muß in der Sozialen M arktw irt-
schaft für die Erwirtschaftung von Einkommen die unternehmerische Initiative 
ausschlaggebend bleiben. Einkommensübertragungen können die Markt- 
und Preispolitik nur ergänzen, sie aber nicht ersetzen.

Generelle Einkommensübertragungen lösen die Agrarprobleme nicht, denn 
diese Maßnahmen
— führen zur unmittelbaren Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Einkom-

men von der Finanzlage der öffentlichen Haushalte;
— belasten den Haushalt in unvertretbarem Maße,

-  erfordern eine langfristige gesetzliche Absicherung und Dynamisierung, 
die zu ständig steigenden Aufwendungen der öffentlichen Hand führen;

-  lösen nicht die Überschußprobleme auf den Agrarmärkten;
-  können die strukturelle Entwicklung hemmen;
-  können den Wettbewerb in der EG weiter verzerren.

Gezielte Einkommensübertragungen dagegen halten w ir für unentbehrliche 
Instrumente der Agrarpolitik. Sie sind differenziert einzusetzen und weiter-
zuentwickeln. Dabei sehen w ir folgende Möglichkeiten:

-  Für Produkte mit geringem Selbstversorgungsgrad (z. B. Raps, Tabak, 
Hopfen) kann ein Ausgleich gezahlt werden, der auf die Produktions-
menge bezogen ist.

-  Aktuelle Anpassungsprobleme lassen sich durch einen Mehrwertsteuer-
zuschlag ausgleichen. Wenn nötig, kann zusätzlich ein Flächenausgleich 
gewährt werden, der je nach Kulturart verschieden hoch festzusetzen ist 
(z. B. bei währungsbedingten Einbußen, die nicht durch den Grenzaus-
gleich verhütet werden).

-  Betriebe in benachteiligten Gebieten, die zur Pflege der Kulturlandschaft 
oder im Interesse einer ausreichenden Bevölkerungsdichte weiter bewirt-
schaftet werden sollen, können Einkommensbeihilfen erhalten. Diese 
sollten vorrangig auf den Produktionsfaktor bezogen sein (Vieheinheiten, 
Fläche).

5 Unsere Agrarstrukturpolitik: 
Politik für die Menschen im ländlichen Raum

Unsere Agrarpolitik ist Politik für den gesamten ländlichen Raum. CDU und 
CSU wollen den ländlichen Raum gleichrangig zu den städtischen Ballungs-
gebieten als attraktiven Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum weiter-
entwickeln.

5.1 Unsere Agrarstrukturpolitik: Wichtige Grundlage und Ergänzung unserer 
Regional-, Bildungs- und Sozialpolitik für die Menschen im ländlichen 
Raum

CDU und CSU setzen folgende Schwerpunkte in ihrer Politik für die Men-
schen in den ländlichen Gebieten:

-  Wir erhalten und schaffen krisensichere Arbeitsplätze.
-  Wir verbessern die Verkehrsverhältnisse und die Energieversorgung.
-  Wir schaffen bessere allgemeine und berufliche Bildungseinrichtungen.
-  Wir wollen die ärztliche Versorgung sichern und die sozialen Dienste 

weiterentwickeln.
-  Wir werden die Anlagen zur Wasserversorgung und zentralen Abwasser-

beseitigung auf- und ausbauen.



— Wir wollen unsere Dörfer durch angemessene bauliche Entwicklungs-
maßnahmen und die Modernisierung von Altgebäuden erneuern.

CDU und CSU betrachten die Agrarstrukturpolitik als wichtige Grundlage 
und Ergänzung der regional-, bildungs- und sozialpolitischen Maßnahmen zur 
Verbesserung der W irtschaftskraft der ländlichen Gemeinden und der Ent-
wicklungschancen ihrer Einwohner.

5.2 Unsere Agrarstrukturpolitik im über- und einzelbetrieblichen Bereich

Eine erfolgreiche Agrarstrukturpolitik im überbetrieblichen wie im einzel-
betrieblichen Bereich setzt eine Preis- und Marktpolitik für Agrarprodukte 
voraus, die sich an der Einkommens- und Kapitalentwicklung rationell w irt-
schaftender Betriebe ebenso orientiert wie an der Marktentwicklung.

Folgende Schwerpunkte setzen CDU und CSU in ihrer Agrarstrukturpolitik:

— Wir wollen die Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sichern und die 
landwirtschaftlichen Betriebe weiterentwickeln. Nur so können unsere 
Bauern im Wettbewerb erfolgreich bestehen.

— Wir wollen die Flurbereinigung fortführen: Erst dadurch ermöglichen w ir 
in vielen Gemeinden die organische Dorferneuerung, eine rationelle 
Landbewirtschaftung und Landschaftspflege, einen Ausbau des Wege-
netzes, eine geregelte Wasserwirtschaft und damit eine bessere Infra-
struktur.

— Wir müssen dafür sorgen, daß die Wirtschaftswege auch außerhalb der 
Flurbereinigung ausgebaut werden. Damit erhalten alle Gemeinden ein 
Wegenetz, das der Mechanisierung der Landwirtschaft angepaßt ist.

— Wir wollen die erforderlichen Be- und Entwässerungsmaßnahmen unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftspflege durchführen.

In der Strukturpolitik für die landwirtschaftlichen Einzelbetriebe ist es das 
Ziel der CDU und CSU in allen Regionen des ländlichen Raumes eine hin-
reichende Zahl landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetriebe zu erhalten und 
weiter zu entwickeln. Wir wollen diese Betriebe so entwickeln, daß die in 
ihnen tätigen Menschen ein angemessenes Einkommen erwirtschaften und 
die Betriebsleiter das für das weitere betriebliche Wachstum notwendige 
Eigenkapital bilden können.

Neben der Entwicklung der landwirtschaftlichen Einzelbetriebe sehen CDU 
und CSU eine wesentliche Aufgabe in der weiteren Förderung und Zusam-
menarbeit der landwirtschaftlichen Unternehmen untereinander und mit ge-
werblichen Betrieben. Wir wollen damit eine funktionsfähige, bäuerlich struk-
turierte Landwirtschaft mit Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben sichern. Das 
g ilt vor allem für die überbetriebliche Maschinennutzung sowie die gegen-
seitige Betriebshilfe.

Nicht die Konkurrenz, sondern das Miteinander und die Partnerschaft der 
Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe bestimmen die Strukturpolitik von CDU 
und CSU. Dabei haben das staatliche und private Beratungswesen die Auf-

gäbe, jedem Landwirt und seiner Familie bei der Wahl der geeigneten be-
trieblichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu helfen.

5.3 Unsere Strukturpolitik:
Planwirtschaft: Nein! — Sinnvolle und gezielte Förderung: Ja!

Für CDU und CSU muß eine erfolgreiche Strukturpolitik zur Förderung der 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe vor allem
— an den Fähigkeiten der Betriebsleiter wie an den natürlichen und w irt-

schaftlichen Produktionsgrundlagen der Betriebe orientiert sein;
— auf die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Betriebes gerichtet werden 

und
— zur Verringerung der Arbeitsbelastung der bäuerlichen Familien bei-

tragen.

CDU und CSU lehnen die in den einzelbetrieblichen Förderungsbestimmun-
gen für die Haupterwerbsbetriebe verankerte Förderschwelle ab. Die Förder-
schwelle ist
— unsozial,
— kein geeigneter Maßstab für die Wirtschaftlichkeit der Investitionen und
— berücksichtigt nicht die unternehmerischen Leistungen des Betriebs-

inhabers.

CDU und CSU treten dafür ein, daß die Förderung sich nach den bisherigen 
Leistungen des Betriebes (Eigenkapitalbildung) und der Wirtschaftlichkeit der 
zu fördernden Investitionen richtet. Die Anforderungen müssen sich im ein-
zelnen nach dem Umfang der zu fördernden Investitionen unterscheiden. Das 
Antrags- und Erstattungsverfahren ist wesentlich zu vereinfachen.

Wir wollen Betrieben, die aufgrund ihrer Größe oder der natürlichen und 
wirtschaftlichen Produktionsverhältnisse nicht weiter mit Erfolg im Haupt-
erwerb bewirtschaftet werden können, den Übergang zur nebenberuflichen 
Bewirtschaftung vor allem durch folgende Maßnahmen erleichtern:

Hilfe
— durch intensive sozialökonomische Beratung;
— zur Umschulung auf einen anderen Hauptberuf;
— zur Umstellung auf eine arbeitsextensive Betriebsorganisation;
— zur Erhaltung und Verbesserung der Wohngebäude;
— zur Erhaltung der Wirtschaftsgebäude in Grünland- und Futterbauge-

bieten;
— zur gemeinsamen Grünlandbewirtschaftung, soweit diese zur Erhaltung 

der Kulturlandschaft notwendig ist;
— für bauliche Maßnahmen zum Auf- und Ausbau eines nicht gewerblichen 

Fremdenverkehrs.

CDU und CSU begrüßen es, daß auf Bundes- und EG-Ebene eine Ausgleichs-



Zulage eingeführt worden ist, die der Landwirtschaft in den Berggebieten 
und anderen benachteiligten Zonen zugute kommt.
Wir erwarten:
— künftig soll regelmäßig überprüft werden, welche Gebiete diesen Aus-

gleich weiter erhalten und wie hoch die Ausgleichszulage ausfallen muß;
— ggf. soll eine Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die Er-

fordernisse der Landschaftspflege, des Fremdenverkehrs und des Küsten-
schutzes sowie an die Entwicklung in anderen EG-Mitgliedsstaaten er-
folgen.

CDU und CSU lehnen jede einseitige Steuerung des Grundstückverkehrs 
unter Landwirten und einen staatlichen Bodenfonds ab. Wir werden uns aber 
für die Verstärkung einer gezielten Bodenvorratspolitik einsetzen, soweit 
dies

— im Interesse der Entwicklung der landwirtschaftlichen Einzelbetriebe liegt;
— zur Erleichterung der Durchführung von Flurbereinigungsverfahren er-

forderlich
und

— zur Förderung öffentlicher Einrichtungen und Maßnahmen notwendig ist.

CDU und CSU wollen daher den diesen Zwecken dienenden Ankauf land- 
und forstwirtschaftlicher Flächen durch die gemeinnützigen Siedlungsunter-
nehmen mit zinsgünstigen öffentlichen Darlehen erleichtern.

6 Unsere Eigentumspolitik: 
Sicherung des Privateigentums an Grund und Boden

Unsere Verfassung räumt jedermann das Recht auf privates Eigentum ein. 
Diesen Grundsatz haben CDU und CSU zu einem tragenden Pfeiler ihrer 
Gesellschaftspolitik gemacht. Ebenso bekennt sich die Union zur sozialen 
Bindung des privaten Eigentums. Wir vertreten einen ausgewogenen, sach-
gerechten Ausgleich zwischen den Erfordernissen, die das Wohl aller Bürger 
betreffen, und den berechtigten Interessen jedes einzelnen Menschen.

CDU und CSU befürworten ein Baubodenrecht, das ihren gesellschaftspoli-
tischen Zielen entspricht.

W ir wenden uns gegen jede Aushöhlung des Eigentums. Wir setzen uns 
gegen die Unterscheidung von Verfügungseigentum und Nutzungseigentum 
zur Wehr. Denn diese Aufspaltung des Eigentums ist eine übergeordnete 
Verfügungsgewalt und eine nachgeordnete, zeitlich und sachlich beschränkte 
sowie personengebundene Nutzungsgewalt ist für uns gleichbedeutend mit 
der Abschaffung des Privateigentums.

Für den Landwirt sind Grund und Boden die Grundlage seiner Existenz und 
kein Spekulationsobjekt. Privateigentum ist eine wichtige Grundlage für die 
Absicherung der Agrarkredite.

Wenn land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen im Interesse des Allge-
meinwohls beansprucht werden, dann müssen die berechtigten Interessen 
des betroffenen Eigentümers angemessen gewahrt werden:
Entweder erhält er als Entschädigung gleichwertiges Ersatzland oder einen 
angemessenen Preis.

7 Unsere Regionalpolitik für den ländlichen Raum

CDU und CSU betreiben eine dynamische und zielstrebige Regionalpolitik. 
Wir wollen in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland gleichwertige und 
daseinswürdige Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse schaffen und 
sichern. CDU und CSU treten daher für eine Regionalpolitik ein, die gleicher-
maßen in den ländlichen Räumen und strukturschwachen Gebieten sowie in 
den Verdichtungsräumen ansetzt. Nur so werden w ir die bestehenden w irt-
schaftlichen, agrarischen und sozialen Probleme überall gleichermaßen zu-
kunftsorientiert lösen. Eine vorausschauende und gezielte Regionalpolitik 
schafft zugleich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Agrarstruktur-
politik.

Auch die Förderungsgrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen W irtschaftsstruktur“ sind auf diese Ziele abzustellen. Das 
gilt besonders für die ländlichen Gebiete, in denen die wirtschaftlichen und 
sozialen Probleme der Bevölkerung durch agrarpolitische Maßnahmen allein 
nicht bewältigt werden können.

CDU und CSU halten neben der bevorzugten Entwicklung der Schwerpunkte 
in ländlichen Gebieten eine Weiterentwicklung auch der Dörfer für unab-
dingbar, um der Entleerung des ländlichen Raumes entgegenzuwirken und 
seinen Wohnwert für die Bevölkerung zu erhalten.

CDU und CSU sehen in ihrer Regionalpolitik die Zusammenhänge zwischen 
dem agrarischen und gewerblichen Strukturwandel sowie die Entwicklung 
im Dienstleistungsbereich als eine Einheit. Dazu gehören bessere Verkehrs-
verhältnisse in den ländlichen Räumen. Der Individualverkehr hat dabei eine 
besondere Bedeutung.

Bei der regionalen Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung g ilt für CDU und 
CSU nach wie vor das Prinzip einer sinnvollen Konzentration in der Fläche 
im Rahmen der zentralörtlichen Gliederung. Dabei erstreben w ir gewerbliche 
Schwerpunkte mit vertretbaren Einzugsbereichen. Die Arbeitsplätze sollen 
in zumutbarer Entfernung zum Wohnort liegen. Tendenzen zu noch größeren 
Einzugsbereichen lehnen w ir ab. Die berechtigten Interessen der Landwirt-
schaft sind bei allen flächenbezogenen Planungen zu berücksichtigen.
CDU und CSU werden daher:

— die Ansiedlung gewerblicher Betriebe in Schwerpunktorten fördern;
— den Ausbau bestehender Betriebe auch außerhalb der Schwerpunktorte 

weiterhin unterstützen;



— für eine vielfältige Branchenstreuung und zukunftsorientierte Produktion, 
besonders in mittelständischen Betrieben, eintreten und dadurch krisen-
feste Arbeitsplätze gewährleisten und schaffen.

Auf diese Weise können w ir in den ländlichen Räumen genügend qualitativ 
hochwertige Arbeitsplätze anbieten und einer Abwanderung aus dem länd-
lichen Raum entgegenwirken.

Die Ernährungswirtschaft ist als Partner der Landwirtschaft standortgebun-
den und daher besonders notwendig, damit die W irtschaftskraft in unserem 
ländlichen Raum erhalten bleibt und weiterentwickelt werden kann.

8 Unsere Agrarsozialpolitik: Soziale Sicherheit für die 
bäuerlichen Familien und Mitarbeiter

CDU und CSU haben die entscheidenden Grundlagen für die soziale Siche-
rung der landwirtschaftlichen Bevölkerung geschaffen. Damit geben w ir uns 
aber nicht zufrieden. Wir treten dafür ein, die agrarsoziale Gesetzgebung 
weiter auszubauen. Die realen Einkommensverhältnisse der Landwirte und 
die ständig sinkende Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten machen 
es den Menschen in der Landwirtschaft unmöglich, selbst eine ausreichende 
soziale Vorsorge zu treffen.

CDU und CSU widersetzen sich nachdrücklich allen Bestrebungen, soziale 
Leistungen der öffentlichen Hand abzubauen.

Kernstück unserer agrarsozialen Gesetzgebung ist das Altershilfegesetz. 
Mit diesem Gesetz haben CDU und CSU die Grundlage zur sozialen Siche-
rung der Landwirte eingeleitet. Ständiger Strukturwandel und fortschrei-
tende soziale Gesetzgebung in allen Bereichen haben dazu geführt, daß 
weite Teile der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile 
sozial besser abgesichert sind. Wir halten es für ein Gebot der Gerechtigkeit 
und Solidarität, daß auch die Leistungen aus unserem Altershilfegesetz den 
berechtigten Anforderungen und Bedürfnissen der Landwirtschaft laufend 
angepaßt werden.

CDU und CSU setzen sich deshalb für folgende Maßnahmen ein:

— Für jüngere Witwen landwirtschaftlicher Unternehmer muß eine ausrei-
chende Versorgung eingeführt werden; denn gerade beim Tode jüngerer 
Landwirte ist die Notlage besonders groß.

— Die Waisen müssen besser als bisher versorgt werden.
— Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen im Bereich der Altershilfe müs-

sen, vor allem zusammen mit der Betriebs- und Haushaltshilfe, gewähr-
leistet bleiben; berufliche Rehabilitationsmaßnahmen müssen eingeführt 
werden.

CDU und CSU wollen Leistungen und Beitragsgestaltung in der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung m ittelfristig verbessern:

— Die Bundeszuschüsse zur Unfallversicherung müssen erhöht werden;

denn die Landwirtschaft befindet sich in einem Strukturwandel und kann 
die steigenden Belastungen (besonders die Altlast) nicht allein tragen.

-  Die Verletzten-Renten müssen weiter an die allgemeine Einkommens-
entwicklung angepaßt werden.

CDU und CSU wollen für die landwirtschaftliche Krankenversicherung:

— Kriegsbeschädigte Landwirte müssen ihren früheren Besitzstand der 
kostenfreien Heilbehandlung wiedererlangen.

— Der versicherungspflichtige Personenkreis muß neu überdacht werden.
-  Die Beitragspflicht und die Beitragshöhe bei mithelfenden Familienange-

hörigen sind zu überprüfen.

9 Unsere Bildungspolitik: 
Ein Konzept für den ländlichen Raum

Erfolgreiche Agrarpolitik ohne ausreichende Bildungsmöglichkeiten ist un-
denkbar. CDU und CSU eröffnen und sichern gleichrangige Bildungschancen
für die ländliche Bevölkerung.

Wir setzen folgende Schwerpunkte:

-  Bildungswesen und Bildungsorganisation müssen dem ländlichen Raum 
und seiner Bevölkerung gerecht werden; Leben und tägliche Umwelt in 
den ländlichen Gebieten unterliegen besonderen Bedingungen; daran 
müssen sich organisatorische wie inhaltliche Maßnahmen im Bildungs-
bereich orientieren.

— Die ländlichen Gebiete müssen gleichwertige und ausreichende Kinder-
gärten und vorschulische Einrichtungen erhalten; nur dann werden auch 
die Kinder auf dem Land schon vor ihrem Eintritt in die Schule ihre ge-
rechten Chancen haben.

— Auch die Kinder aus ländlichen Gebieten müssen ausreichend gegliederte 
und voll funktionsfähige allgemeinbildende Schulen (Grund-, Haupt-, 
Real-, Sonderschulen und Gymnasien) in zumutbarer Entfernung be-
suchen können. Der Besuch geeigneter Schulen darf nicht an den Kosten 
scheitern, die den Eltern aus dem Schulweg entstehen. Eine gut ausge-
baute Schulberatung, Elternhilfen, Elternkurse und Erziehungsberatung 
müssen auch in den ländlichen Räumen gewährleistet sein.

Für die berufliche Aus- und Weiterbildung haben CDU und CSU ein realisti-
sches Konzept.

Wir wollen:

-  die berufliche Ausbildung in Schule und Betrieb als duales System für 
eine qualifizierte berufliche Bildung weiterentwickeln; dabei sollen die 
Möglichkeiten des Blockunterrichts genutzt werden, um den schulischen 
Anteil auszuweiten;



— die überbetriebliche Ausbildung nur als eine ergänzende Maßnahme zur 
Ausbildung in den praktischen Betrieben; sie soll aber nicht zur praxis-
fernen Lerneinrichtung werden;

— im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres das Berufsfeld Landwirtschaft 
an den beruflichen Schulen einführen; den gerade damit sichern w ir den 
Menschen im ländlichen Raum eine bessere Ausbildung und eröffnen 
ihnen bessere und größere Berufsmöglichkeiten;

— der beruflichen Fortbildung mit dem Ziel der Meisterprüfung weiterhin 
verstärkt Aufmerksamkeit widmen;

— die Ausbildungsbetriebe und die Ausbildungsinhalte so gestalten, daß die 
in der Landwirtschaft tätigen Menschen den harten Wettbewerb bestehen 
können;

— den Menschen, die einen Hof im Nebenerwerb übernehmen, ergänzend 
zum Hauptberuf eine landwirtschaftliche Grundausbildung anbieten; sie 
sollen in einer besonderen Form an der Fortbildung sowie der Beratung 
teilhaben können;

— für Fachhochschul- und Hochschulbewerber ein einjähriges zusammen-
hängendes landwirtschaftliches Praktikum, in dem diese vor Antritt des 
Studiums die notwendigen praktischen Erfahrungen sammeln können;

— allen Hochschulabsolventen neben dem Spezialstudium in den verschie-
denen Fachrichtungen eine umfassende wissenschaftliche Ausbildung in 
den Bereichen „landwirtschaftliche Betriebslehre“ , „Pflanzenbau“ und 
„Tierhaltung und Tierfütterung“ während des Hauptstudiums ermöglichen.

CDU und CSU wehren sich gegen eine weitergehende Verstaatlichung der 
beruflichen Ausbildung und der Bildungsarbeit.

Wir unterstützen vielmehr nachdrücklich die Arbeit unserer freien gesell-
schaftlichen Gruppen, die sich in der Fort- und Weiterbildung betätigen. Auf 
diesem Gebiet leisten besonders die landwirtschaftlichen Fachschulabsol- 
venten, die Landfrauen, die Landjugend, die berufsständischen und kirch-
lichen Organisationen sowie die Landvolkshochschulen hervorragende Ar-
beit. Auch die öffentlichen Weiterbildungseinrichtungen (z. B. Volkshoch-
schulen) verdienen unsere volle Anerkennung. Die Bildungsarbeit dieser 
freien Träger darf nicht eingeschränkt oder benachteiligt werden. CDU und 
CSU legen größten Wert darauf, daß diese für uns so wichtigen Gruppen 
gleichberechtigt neben den öffentlich organisierten Einrichtungen arbeiten 
können und durch die öffentliche Hand gleichwertig und gleichrangig unter-
stützt werden.

10 Unser Konzept für eine gesunde Forstwirtschaft

Der Wald prägt in starkem Maße das Bild unserer Landwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland. Nahezu 3 0%  der gesamten Fläche unseres 
Landes sind mit Wald bedeckt.

CDU und CSU unterstützen alle Bemühungen, die eine gesunde Forstwirt-
schaft erhalten. Denn:

-  Unsere Forstwirtschaft produziert 28 Mio. Festmeter Rohholz im Jahr; 
bei einem jährlichen Verbrauch von rund 60 Mio. Festmetern ist sie damit 
ein wichtiger und leistungsstarker Wirtschaftszweig.

-  Unsere Forstwirtschaft leistet mit der Pflege und Erhaltung des Wald-
bestandes in unserem Land einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zur 
Reinhaltung der Gewässer und der Luft und zum Schutz vor Erosion; un-
ser Wald speichert Wasser, schluckt Lärm und schafft damit wesentliche 
Voraussetzungen für einen modernen Umweltschutz.

-  Unser Wald dient in hohem Maße den erholungsuchenden Menschen; 
Schönheit und Abwechslungsreichtum, Natürlichkeit, Ruhe und saubere 
Luft machen unsere Wälder zu bedeutsamen Erholungsräumen für die 
Bevölkerung, vor allem die Menschen, die in dicht besiedelten Gebieten 
leben.

Wir müssen die gesunden und leistungsfähigen Wälder unserer Landschaft 
sichern. Deshalb sorgen w ir dafür, daß

-  ertragsschwache Bestockung in ertragreichen Hochwald umgewandelt 
wird, soweit sie im landeskulturellen Interesse liegt;

-  Gebiete, in denen Sturm, Brandkatastrophen oder Schädlingsbefall grö-
ßere Ausfälle verursacht haben, wiederaufgeforstet werden;

-  Grenzertragsböden und Ödland aufgeforstet werden, sofern dies landes-
kulturell erforderlich ist, und die Waldbestände durch Wegebau erschlos-
sen werden;

-  Maßnahmen zur Pflege der Waldbestände gefördert werden;
-  geeignete forstliche Arbeitsbereiche technisiert werden, sofern dies die 

Betriebskosten senkt.

CDU und CSU sind der Auffassung: ein gesunder und forstlich gepflegter 
Wald ist in der Regel auch ein schöner Erholungswald und zugleich ein 
wirksamer Schutzwald. Auch die erholungsuchenden Menschen müssen 
sich dem Wald gegenüber verpflichtet fühlen, damit seine wichtigen Funk-
tionen zum Wohl aller nicht gefährdet werden.

CDU und CSU halten folgende Maßnahmen für notwendig:

-  Waldbesitzer, deren Belastungen und Leistungen über die allgemeine 
Sozialbindung des Eigentums hinausgehen, müssen Entschädigungen er-
halten.

-  Die Kooperation von Waldbesitzern soll im Rahmen forstlicher Zusam-
menschlüsse weiter gefördert werden.

-  Die Ausbildung und Fortbildung der Waldbesitzer muß verbessert wer-
den; denn die Waldbewirtschaftung verlangt vielseitige biologische, tech-
nische und kaufmännische Kenntnisse.



-  Forstliche Rahmenpläne sollen aufgestellt werden; sie stimmen die ver-
schiedenen Funktionen unseres Waldes besser aufeinander ab und ver-
stärken den Waldschutz in Ballungszentren.

-  Vermehrte Information, besonders auch in den Schulen, wird das Inter-
esse und Verständnis der Öffentlichkeit für die wichtigen Aufgaben und 
Probleme unserer Wald- und Forstwirtschaft wecken und mehren.

11 Moderner Natur- und Landschaftsschutz

Das Erholungsbedürfnis unserer M itbürger nimmt ständig zu. Der berech-
tigte Wunsch nach Erholung hat allerdings in einigen Gebieten dazu geführt, 
daß der Naturhaushalt durch übermäßige Konzentration gefährlich überlastet 
ist.
Siedlungs-, Verkehrs- und Industriebauten in der Bundesrepublik Deutsch-
land bedingen weitere einschneidende Eingriffe.

CDU und CSU drängen darauf, daß die berechtigten Belange der Land- und 
Forstwirtschaft sowie des Umweltschutzes stärker als bisher berücksichtigt 
werden. Wir bekennen uns zu einem modernen Naturschutz und einer fo rt-
schrittlichen Landschaftspflege. Dabei kommt unserer leistungsfähigen Land- 
und Forstwirtschaft eine wichtige Aufgabe zu: Sie ist und bleibt der beste 
und kostengünstigste Landschaftspfleger; denn ohne land- und forstw irt-
schaftliche Nutzung läßt sich die Eigenart der meisten Erholungslandschaften 
nicht erhalten.
CDU und CSU stellen sich der vordringlichen Aufgabe: Zwischen den be-
triebswirtschaftlichen Erfordernissen einer modernen Landbewirtschaftung 
und den biologischen Erfordernissen zum Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen muß unbedingt ein tragbarer Ausgleich gefunden werden.

CDU und CSU wollen den Anforderungen an einen modernen Natur- und 
Landschaftsschutz gerecht werden. Deshalb setzen w ir uns dafür ein:

-  Der Bund behält auch weiterhin die Rahmengesetzgebung; ergänzende 
moderne Ländergesetze werden den unterschiedlichen regionalen Ver-
hältnissen wesentlich besser gerecht.

-  Die Flächenansprüche für Freizeit und Erholung müssen mit den Belan-
gen der Land- und Forstwirtschaft, der Wasserwirtschaft und der Land-
schaftsentwicklung abgestimmt werden.

-  Für die Raumordnung und Landesplanung sind Landschaftsrahmenpläne 
zu schaffen; nur so können w ir die natürliche Umwelt des Menschen ord-
nen, wiederherstellen, sichern und entwickeln.
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