
Agrarpolitik
Landwirtschaft -  auch Deine 
Umwelt
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 

Konjunktur- und Wirt-
schaftspolitik,

CDU



•  eine erstarrte regionale 
Strukturpolitik,

•  die anhaltende Arbeitslo-
sigkeit, auch in ländlichen 
Räumen, die den organi-
schen Strukturwandel von 
Nebenerwerbsbetrieben zu 
Zuerwerbsbetrieben ent-
scheidend behindert.

Das Programm der CDU
Agrarpolitik ist auch euro-
päische Politik. Eine funktio-
nierende europäische Agrar-
ordnung setzt jedoch die Voll-
endung der Wirtschafts- und 
Währungsunion in der Euro-
päischen Gemeinschaft voraus. 
Solange diese nicht verwirk-
licht ist, tritt die CDU für 
nationale agrarpolitische Maß-
nahmen ein.
Besonders nehmen wir uns 
einer ausgewogenen Agrar-
sozialpolitik an.
Weil erhebliche finanzielle 
Belastungen durch Struktur-
wandel, Mechanisierung und 
Rationalisierung für die bäuer-
lichen Familien entstehen, er-
gibt sich als Folge: Eine aus-
reichende soziale Vorsorge 
können diese selbst nicht be-
zahlen. Die CDU tritt deshalb -  
wie im Bergbau -  weiterhin für 
einen Ausgleich mit öffent-
lichen Mitteln ein.
Ohne Ausweitung der Gesamt-
haushaltsausgaben für die 
Landwirtschaft ist es z. B. 
möglich, die von der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion ge-
forderte Einführung einer 
Hinterbliebenenrente für 
Witwen landwirtschaftlicher 
Unternehmer -  mit mindestens 
einem unterhaltsberechtigten 
Kind, oder ab 45. Lebensjahr -  
gesetzlich zu verankern. SPD 
und FDP stimmten gegen 
diese Initiative. Die sozial be-
nachteiligten Witwen landwirt-
schaftlicher Unternehmer wer-
den bis 1984 auf eine soziale 
Sicherung warten müssen, 
wenn es nach dem Willen der 
SPD/FDP-Koalition geht.

Wettbewerbsfähigkeit 
der Landwirtschaft
Der Landwirtschaft geht es 
gut, wenn es der gesamten 
Wirtschaft gut geht. Deshalb 
hilft das Programm der CDU 
zur Ankurbelung der Wirt-
schaft und zur Wiedergewin-
nung der Vollbeschäftigung 
auch den landwirtschaftlichen 
Betrieben.
Die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer bäuerlichen Familien-
betriebe muß ausreichend 
geschützt werden. Die CDU 
verfolgt seit Jahren den Plan, 
einen unbürokratischen, 
längerfristigen Agrarkredit zur 
Erleichterung von Investitionen 
zu ermöglichen. Dieser soll die 
Förderschwelle im „Einzel- 
betrieblichen Förderungspro-
gramm“ , die wie ein Fallbeil 
wirkt und nicht Leistung und 
Tüchtigkeit des Landwirts 
berücksichtigt, ergänzen und 
ersetzen. Das von der Bundes-
regierung angebotene Agrar-
kreditprogramm ist begrenzt: 
Die Bank für Wiederaufbau hat 
nur für ein Jahr Mittel zur Ver-
fügung gestellt.
Die CDU unterstützt durch ihre 
Initiativen in Bund und Län-
dern den berechtigten An-
spruch der in der Land- und 
Forstwirtschaft tätigen Men-
schen, an der allgemeinen 
Entwicklung der Lebensver-
hältnisse Anteil zu haben. Da-
bei betrachtet die CDU die 
landwirtschaftliche Markt- und 
Preispolitik unverändert als 
entscheidende Schwerpunkte 
ihrer Agrarpolitik. Flankierende 
agrarpolitische Maßnahmen 
aber verfolgen das Ziel: Ohne 
Bürokratismus Hilfe zur Selbst-
hilfe zu geben.
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