
Wir lassen unsere Landwirte 
nicht im Stich

Durch die Brüsseler EG-Agrarpreis- 
beschlüsse ist allen Landwirten in der EG 
viel abverlangt worden. Auch den deut
schen Bauern. Die Bundesregierung 
mußte in Brüssel einem Kompromiß zu
stimmen. Aber dies war die Vorausset
zung, daß der EG-Agrarmarkt erhalten 
werden konnte. Ohne einschneidende Be
schlüsse wäre die EG in wenigen Mona
ten zahlungsunfähig und der Zusammen
bruch des Agrarmarktordnungssystems 
unabwendbar gewesen. Mit allen Folgen 
auch für die deutschen Bauern. Denken 
Sie daran, der EG-Agrarmarkt hat unserer 
Landwirtschaft große Vorteile gebracht, 
u.a.:

'fr Die deutsche Landwirtschaft wurde 
zum viertgrößten Agrarexporteur der Welt.
☆ Der stabile EG-Markt sicherte die Exi
stenz vieler unserer Familienbetriebe.
☆ Heute sind die EG-Agrarmarktord- 
nungen wieder finanzierbar und sicher.

Die Krise des EG-Agrarmarktes war die 
Folge einer jahrelangen verfehlten Agrar
strukturpolitik. Sie war nicht die Schuld 
unserer Bauern. Deshalb sorgt die Bun
desregierung dafür, daß die deutschen 
Bauern die Kosten der Brüsseler Be
schlüsse nicht allein tragen müssen. Wir 
haben ein Programm zur Sicherung der 
Einkommenssituation in der Landwirt
schaft beschlossen, u.a.:

☆ Erhöhung der Vorsteuerpauschale um 
5 % für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
ab 1. Juli 1984
☆ Ausgleichende Bundeszuschüsse zur 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung
☆ Auffangen der Härtefälle in der Garan- 
tiemengenregelung bei Milch.

Die CDU war immer die Partei in 
Deutschland, die die Interessen der 
Landwirte am konsequentesten ver
treten hat. Wir haben dafür gesorgt, 
daß
★  die Marktpreise nicht zusammen - 
brechen
★  kein erbarmungsloser Konkurrenz
kampf innerhalb der Landwirtschaft 
ausbricht (Wachsen oder Weichen)
★  die Strukturpolitik ohne Förder
schwelle vorangetrieben wird.
Nur bei uns sind die Interessen der deut
schen Bauern auch in Zukunft gut aufge
hoben. Das agrarpolitische Leitbild der 
CDU im nationalen Bereich und in der EG 
ist der bäuerliche Familienbetrieb. Die 
CDU tritt für die Agrarpolitik ein, die für 
die in der Landwirtschaft tätigen Men
schen die Lebensbedingungen verbes
sert, ihre Einkommen sichert und die so
ziale Sicherheit der bäuerlichen Familien 
gewährleistet.
Zu dieser Politik gibt es keine Alternative.

Stimmen Sie deshalb am 17. Juni 
für Europa.
Jede Stimme für die CDU ist eine 
Stimme für Europa.

Aufwärts mit 
Deutschland 
Mit uns für Europa.
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