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 Ja zur Landwirtschaft 
 

Das ehemalige Großherzogtum Oldenburg, nach 1918 Freistaat Oldenburg, ist ein Land des 
Deutschen Reiches bzw. der Weimarer Republik mit der Hauptstadt Oldenburg (Oldb.) gewesen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Oldenburg als Freistaat und später als Land Oldenburg 
weitergeführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es unter britische Besatzung und wurde 1946 als 
"Verwaltungsbezirk Oldenburg" dem Land Niedersachsen zugeordnet, das seit 1949 ein Land der 
Bundesrepublik Deutschland ist. Das Gebiet des alten Großherzogtums Oldenburg zeichnet sich 
durch eine starke landsmannschaftliche Verbundenheit seiner Bevölkerung aus. Mit einer 
Universität und drei Fachhochschulen ist Oldenburg ein wichtiges regionales Zentrum für Bildung 
und Wissenschaft und entwickelt sich durch eine aktive Ansiedelungspolitik, besonders nach 
Eröffnung des Technologie- und Gründerzentrums 2003, zu einem attraktiven Standort für kleine 
und mittelständische neue Unternehmen. Dennoch bleibt die Region noch immer stark von der 
Landwirtschaft und der Ernährungswirtschaft geprägt. Die Junge Union erklärt anlässlich des 
Deutschlandtages 2004 in Oldenburg: 
 
 
Mit der Luxemburger Agrarreform von 2003 macht die europäische Landwirtschaft erneut 

einen großen Schritt hin zu mehr Markt und weniger Plan und öffnet sich stärker dem 

Weltmarkt. Die deutschen Bauern konkurrieren mehr und mehr auf offenen und 

internationalen Märkten. Gleichwohl ist die deutsche Landwirtschaft an den Standort 

Deutschland gebunden und damit an die hiesigen Rahmenbedingungen im Steuerrecht, bei 

Regulierung und Verwaltung. Hier in Deutschland müssen also die Wettbewerbsbedingungen 

für die Landwirtschaft stimmen. Auch bedarf es einer Politik auf europäischer und 

internationaler Ebene, die die Interessen der deutschen Bauern aktiv vertritt. 

 

Um den Agrarstandort Deutschland zu erhalten, ist eine verlässliche Politik notwendig, die den 

Bauern konkurrenzfähige Wettbewerbsbedingungen sichert und damit Investitionen und 

Innovationen ermöglicht. 

 

Die Einkommen der Bauern stehen seit Jahren unter Druck. Die Zeiten, in denen der Staat die 

Hauptverantwortung für die Erzeugerpreise übernehmen kann, sind allerdings vorbei. Markt- 

und Kostenorientierung werden weiter Einzug halten in die Land- und Ernährungswirtschaft. 

Gleichwohl darf es im Lebensmitteleinzelhandel, speziell bei den Discountern, nicht mehr so 

weiter gehen wie bisher. Eine ruinöse Preispolitik weniger Oligopolisten unter dem Motto 

„Geiz ist geil“ bedroht nicht nur die Existenz der Landwirte, sondern auch die heimische 

Ernährungswirtschaft. Auch die Verbraucher stehen über ihr Einkaufsverhalten mit in der 

Verantwortung, wenn es um die Existenz- und Zukunftssicherung unserer Land- und 

Ernährungswirtschaft geht.  

 

Geiz ist zwar geil, aber verhängnisvoll bei Lebensmitteln. Wir wollen dazu beitragen, dass den 

heimischen Produkten – ganz gleich ob Öko oder konventionell – wieder faire Preise 

zugestanden werden. Dafür werben wir bei Verbrauchern und Lebensmittelhändlern. 



Die deutschen Bauern sind längst mehr als nur Nahrungsmittelproduzenten. Sie entwickeln 

sich mehr und mehr zum Lebensdienstleister. Sie geben dem ländlichen Raum ein Gesicht, 

indem sie verantwortungsbewusst mit Tier, Natur und Umwelt umgehen. Sie produzieren 

nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien (Bsp. Biodiesel). Sie erbringen in eigener 

Initiative kommunale oder touristische Dienstleistungen (Bsp. Urlaub auf dem Bauernhof).  

 

Wir stehen zum Leitbild einer multifunktionalen Landwirtschaft, die Kreativität und 

Innovationen in Betrieben und auf den Märkten fördert. Gleichwohl ist und bleibt die 

Lebensmittelerzeugung das wichtigste Standbein unserer Bauern. In der Ernährungswirtschaft 

sehen wir eine Schlüsselbranche für unser Land. 

 

Die Landwirtschaft in Deutschland ist mittlerweile zum High-Tech-Gewerbe geworden. Nicht 

mehr Gummistiefel und Mistgabel bestimmen das Bild auf den Höfen sondern GPS und 

Laptop. Neue Technologien und Techniken in der Landwirtschaft sind kein Teufelszeug, 

sondern helfen den Bauern, im Markt zu bestehen und umwelt- und tiergerecht zu arbeiten. 

Dazu gehört als wichtige Zukunftstechnologie auch die „grüne“ Gentechnik, die große 

Chancen für eine energiesparende und umweltschonende Produktion von Nahrungsmitteln, 

nachwachsenden Rohstoffen und medizinischen Wirkstoffen bietet und durch eine unfassende 

und transparente Kennzeichnungspflicht auf europäischer Ebene den Erfordernissen des 

Verbraucherschutzes Rechnung trägt. High-Tech und moderne Produktionsmethoden sind 

mittlerweile Rüstzeug für den gut ausgebildeten und hoch motivierten Berufsnachwuchs in 

der deutschen Landwirtschaft. Dieser hält die Zukunft der Landwirtschaft in der Hand. 

 

Das verstaubte Bild der Landwirtschaft und von der Arbeit der Bauern in weiten Teilen der 

Gesellschaft muss sich wandeln. Wir wollen ein Bild des innovativen und modernen 

Lebensdienstleisters schaffen.“  


