
Agrarpolitik
Landwirtschaft-auch Deine 
Umweit
Die deutsche Landwirtschaft 
ist in den vergangenen Jahr-
zehnten einem so starken 
Strukturwandel unterworfen 
worden, wie ihn kein Wirt-
schaftszweig unserer Volks-
wirtschaft erlebte: Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
sank seit 1950 von 1,6 Mil-
lionen auf 900 000 -  im glei-
chen Zeitraum verringerte sich 
die Zahl der in der Landwirt-
schaft Beschäftigten von fünf 
Millionen auf 1,8 Millionen. 
Auftretende soziale Härten 
wurden dabei weitgehend 
durch das von den Unionspar-
teien 1955 durchgesetzte 
Landwirtschaftsgesetz abge-
wendet. Schäden von unserer 
heimischen Landwirtschaft 
wurden auch abgewendet, 
weil diese durch die erfolg-
reiche Politik der CDU in die 
Soziale Marktwirtschaft einge-
gliedert wurde.
Die CDU erreichte dadurch: 
Vor allem das unternehmeri-
sche Element in bäuerlichen 
Voll- und Nebenerwerbsbetrie-
ben entwickelte die Land- und 
Forstwirtschaft zu einem be-
deutenden Wirtschaftsfaktor: 
Mehr als zehn Millionen Men-
schen haben unmittelbar und 
mittelbar mit diesem Wirt-
schaftszweig zu tun.

Ziele der Landwirtschaft
Die strukturelle Anpassung der 
Land- und Forstwirtschaft be-
darf vielfältiger und gezielter 
Förderungsmaßnahmen. Nur 
dann kann die heimische 
Landwirtschaft das ihr gestellte 
Ziel erreichen:

•  Die landwirtschaftlichen 
Familien und ihre Mitarbei-
ter an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung zu 
beteiligen.

•  Die Bevölkerung auch in 
Krisenzeiten ausreichend 
mit gesunden Nahrungs-
mitteln zu versorgen.

•  Die Ernährungswirtschaft 
und damit die Verbraucher 
mit Agrarerzeugnissen zu 
angemessenen Preisen zu 
beliefern und

•  gesunde Umweltbedingun-
gen zu schaffen sowie Frei-
zeitraum für die erholung- 
suchende Bevölkerung zu 
erhalten.

Fehler der
SPD/FDP-Bundesregierung
Viele der Ziele der Agrarpolitik 
der CDU, die in unserem Pro-
gramm: „Unsere Agrarpolitik 
in einer freien Gesellschaft“  im 
einzelnen beschrieben sind, 
sind durch die Politik der sozial-
liberalen Bundesregierung 
gefährdet. Das hat seine Grün-
de vor allem darin, daß die 
äußeren Rahmenbedingungen 
entscheidend verschlechtert 
wurden,
•  eine weithin gescheiterte 
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