
Agrarpolitik
Landwirtschaft -  auch Deine Umwelt

Die deutsche Landwirtschaft ist 
in den vergangenen Jahrzehnten 
einem so starken Strukturwandel 
unterworfen worden, wie ihn kein 
Wirtschaftszweig unserer Volks-
wirtschaft erlebte: Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe 
sank seit 1950 von 1,6 Millionen 
auf 900000 -  im gleichen Zeit-
raum verringerte sich die Zahl 
der in der Landwirtschaft Be-
schäftigten von fünf Millionen auf 
1,8 Millionen. Auftretende soziale 
Härten wurden dabei weitgehend 
durch das von den Unionspar-
teien 1955 durchgesetzte Land-
wirtschaftsgesetz abgewendet. 
Schäden von unserer heimi-
schen Landwirtschaft wurden 
auch abgewendet, weil diese 
durch die erfolgreiche Politik der 
CDU in die Soziale Marktwirt-
schaft eingegliedert wurde.
Die CDU erreichte dadurch: Vor 
allem das unternehmerische 
Element in bäuerlichen Voll-, Zu- 
und Nebenerwerbsbetrieben 
entwickelte die Land- und Forst-
wirtschaft zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor: Mehr als zehn 
Millionen Menschen haben un-
mittelbar und mittelbar mit die-
sem Wirtschaftszweig zu tun.
Ziele der Landwirtschaft
Die strukturelle Anpassung der 
Land- und Forstwirtschaft bedarf 
vielfältiger und gezielter Förde-
rungsmaßnahmen. Nur dann 
kann die heimische Landwirt-
schaft die ihr im Landwirtschafts-
gesetz und im EWG-Vertrag ge-
stellten Ziele erreichen:
•  Die landwirtschaftlichen Fami-

lien und ihre Mitarbeiter an 
der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung zu beteili-
gen.

•  Die Bevölkerung auch in Kri-
senzeiten ausreichend mit 
gesunden Nahrungsmitteln 
zu versorgen.

•  Die Ernährungswirtschaft und 
damit die Verbraucher mit 
Agrarerzeugnissen zu ange-
messenen Preisen zu belie-
fern und

•  gesunde Umweltbedingungen 
zu schaffen sowie Freizeit-
raum 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 soziallibera-
len Bundesregierung gefährdet. 
Das hat seine Gründe vor allem 
darin, daß die äußeren Rahmen-
bedingungen entscheidend ver-
schlechtert wurden,
•  eine weithin gescheiterte 

Konjunktur- und Wirtschafts-
politik,

•  eine verfehlte Haushaltspoli-
tik, die sich insbesondere in 
der Zahlungsunfähigkeit beim 
Marktordnungssystem in der 
EG zeigt,

•  eine erstarrte regionale Struk-
turpolitik,

•  die anhaltende Arbeitslosig-
keit, auch in ländlichen Räu-
men, die den organischen 
Strukturwandel von Neben- 
und Zuerwerbsbetrieben zu 
Vollerwerbsbetrieben ent-
scheidend behindert.
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Das Programm der CDU
Agrarpolitik ist auch europäische 
Politik. Eine funktionierende eu-
ropäische Agrarordnung setzt je-
doch die Vollendung der Wirt-
schafts- und Währungsunion in 
der Europäischen Gemeinschaft 
voraus. Solange diese nicht ver-
wirklicht ist, tritt die CDU für 
flankierende nationale agrarpoliti-
sche Maßnahmen ein.
Besonders nehmen wir uns einer 
ausgewogenen Agrarsozialpolitik 
an.
Weil erhebliche finanzielle Bela-
stungen durch Strukturwandel, 
Mechanisierung und Rationalisie-
rung für die bäuerlichen Familien 
entstehen, ergibt sich als Folge: 
Eine ausreichende soziale Vor-
sorge können diese selbst nicht 
bezahlen. Die CDU tritt deshalb
-  wie im Bergbau -  weiterhin für 
einen Ausgleich mit öffentlichen 
Mitteln ein.
Witwen und Waisen landwirt-
schaftlicher Unternehmer erhal-
ten auf Initiative der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion jetzt ein Hin-
terbliebenengeld bzw. eine 
Übergangshilfe. Unserem Antrag 
im Deutschen Bundestag wurde 
damit nur teilweise entsprochen. 
Die SPD/FDP führte trotz starker 
Einsprüche, auch des Berufs-
standes, in der Agrarsozialpolitik 
eine praxisferne Schwelle da-
durch ein, daß sie das Hinter-
bliebenengeld an die Abgabe 
des Hofes koppelte und die 
Übergangshilfe an einen Wirt-
schaftswert von 25000 DM 
orientierte.
CDU und CSU werden sich

deshalb erneut für eine bessere 
Lösung einsetzen, um alle 
bäuerlichen Familien sozial 
gleichzustellen.

Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaft
Der Landwirtschaft geht es gut, 
wenn es der gesamten Wirt-
schaft gut geht.
Die Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer bäuerlichen Familienbetriebe 
muß aber ausreichend geschützt 
werden. Die CDU verfolgt seit 
Jahren den Plan, einen unbüro-
kratischen, längerfristigen Agrar-
kredit zur Erleichterung von In-
vestitionen zu ermöglichen. Die-
ser soll die Förderschwelle im 
,,Einzelbetrieblichen Förderungs-
programm“ , die wie ein Fallbeil 
wirkt und nicht Leistung und 
Tüchtigkeit des Landwirts be-
rücksichtigt, ergänzen und erset- s 
zen. Das von der Bundesregie- * 
rung angebotene Agrarkreditpro- z 
gramm ist begrenzt.
Die CDU unterstützt durch ihre 
Initiativen in Bund und Ländern 
den berechtigten Anspruch der 
in der Land- und Forstwirtschaft 
tätigen Menschen, an der allge-
meinen Entwicklung der Lebens-
verhältnisse Anteil zu haben.
Dabei betrachtet die CDU die 
landwirtschaftliche Markt- und 
Preispolitik unverändert als ent-
scheidende Schwerpunkte ihrer 
Agrarpolitik. Flankierende agrar-
politische Maßnahmen aber ver-
folgen das Ziel: Ohne Bürokra-
tismus Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben.
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