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Unsere Landwirtschaft 

Seit vielen Jahrhunderten sichern bäuerliche Familien die Ernährung unserer Bevölkerung. 
Sie gestalten darüber hinaus die Landschaft und  tragen zur kulturellen Vielfalt unserer nie-
dersächsischen Heimat bei. Gepflegte Wege und Gewässer, bestellte Felder und artenreiche 
Wiesen dienen auch der Erholung. So sichern bäuerliche Betriebe mit ihrer täglichen Arbeit 
ein Stück Lebensqualität für ganz Niedersachsen.  

Die CDU in Niedersachsen erkennt die Selbständigkeit in der Landwirtschaft und die damit 
verbundene Kultur der Eigenverantwortung an. Die Landwirte bilden mit ihren bäuerlichen 
Familienbetrieben und ihrer unternehmerischen Einstellung ein bedeutendes gesellschafts- 
und wirtschaftspolitisches Gewicht in unserer Heimat. Mit dem angeschlossenen Handel 
schaffen und sichern sie viele Arbeitsplätze und tragen nachhaltig zum wirtschaftlichen 
Wohlstand in Niedersachsen bei. Dabei ist der Umfang  der Ackerfläche oder die Zahl der 
Tiere nicht entscheidend. Kernelement eines Familienbetriebes sind die dort tätigen Men-
schen. Gut ausgebildete, motivierte und moralisch handelnde Landwirte sind Garanten für 
Produktqualität, Tierwohl und optimale Nutzung der Ressourcen. 

Unsere Landwirte müssen in erster Linie in der Lage sein, wirtschaftlich zu arbeiten und mit 
ihrem Beruf sich und ihre Familien zu ernähren. In einer nachhaltigen Landwirtschaft darf ne-
ben der ökologischen und sozialen Säule die ökonomische Säule niemals in den Hintergrund 
treten. Zukunftsfähige Landwirtschaft muss sich im internationalen Wettbewerb einem steti-
gen Wandel stellen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Nutzung von Innovationen – 
insbesondere bei der Züchtung von Pflanzen, beim modernen Pflanzenschutz und in der 
Landmaschinentechnik. Die Tierzucht und die Tierhaltung werden sich auch in Zukunft unter 
dem Aspekt von Tierwohl weiterentwickeln. 

Die Landwirtschaft als Teil des Mittelstandes hat eine große Bedeutung für eine moderne In-
dustriegesellschaft und deren Lebens- und Erholungsbedürfnisse. Die CDU in Niedersach-
sen bekennt sich auch in der Landwirtschaft zur Sozialen Marktwirtschaft, zum Eigentum an 
Grund und Boden, zum Wettbewerb, zum freien Unternehmertum und zu einer gesunden Ei-
gentumsverteilung. Landwirtschaftliche Nutzfläche darf nicht unter reinen Renditeaspekten 
zum Spekulationsobjekt von Nicht-Landwirten werden.  

Der Wunsch nach dem Abbau von Subventionen in der Landwirtschaft in Europa ist allge-
genwärtig. Allerdings müssen auch die Leistungen der Landwirtschaft im Bereich des Natur- 
und Landschaftsschutzes und bei den sozialen Standards anerkannt werden. Zudem gelten 
in Europa zahlreiche Auflagen, die den Konkurrenten auf dem Weltmarkt unbekannt sind. 
Die CDU in Niedersachsen erkennt die ordnungspolitische Sonderstellung der Landwirtschaft 
an. Sie wird sich weiterhin für entsprechende Rahmenbedingungen einsetzen. 

Gerade für einen Landwirt in einer modernen Wirtschaft ist eine gute und zeitgemäße Ausbil-
dung von entscheidender Bedeutung. Denn fundiertes Wissen über modernes Management, 
das Beherrschen der neuesten Produktionstechniken und die Nutzung eines breiten Informa-
tionsangebotes sind notwendig, um am Markt unternehmerisch zu bestehen. Im Rahmen der 
Ausbildung werden diese Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Neben dem bewährten Fun-
dament der Dualen Ausbildung, bilden Fachhochschulen, Meisterausbildung und akademi-
sche Bildungswege alle Perspektiven. Nur so ist gewährleistet, dass neueste Erkenntnisse 
im landwirtschaftlichen Bereich schnell ihren Weg in die fachliche Praxis finden. Die Bereit-
schaft zu lebenslangem Lernen ist auch hier unabdingbar für den Erfolg.  

Die teilweise über Jahrhunderte gehende Überlebensfähigkeit unserer landwirtschaftlichen 
Betriebe zeigt die Bedeutung gelungener Generationswechsel und ist Inbegriff praktizierter 
Nachhaltigkeit. 
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Die Sicherstellung der Ernährungsgrundlagen für die Bevölkerung rechtfertigt besondere Re-
geln zum Schutz der landwirtschaftlichen Betriebe. Dem trägt das landwirtschaftliche Son-
dererbrecht, insbesondere über die Höfeordnung Rechnung. 

Ebenso will die CDU Sorge tragen, dass mit begleitenden Maßnahmen und politischen Initia-
tiven für zeitgemäße und bedarfsorientierte Finanzierungs- und Förderprogramme der Nach-
folgeprozess unterstützt wird. Das gilt nicht nur für familiäre, sondern auch für die an Bedeu-
tung gewinnenden außerfamiliären Hofübergaben. 

Das Tier, mehr als ein „Produkt“  

Unsere nach guter fachlicher Praxis wirtschaftenden Landwirte arbeiten nach international 
höchsten Standards. Die artgerechte Haltung der Tiere ist elementarer Bestandteil der Arbeit 
und Ausbildung auf den Höfen in Niedersachsen.  

Jeder Konsument soll Zugang zu bezahlbaren, gesunden und ethisch anständig hergestell-
ten Produkten haben, egal ob pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Aber was am Ende auf 
den Teller kommt, bleibt in der Entscheidung des Konsumenten. Für die CDU in Niedersach-
sen ist  Ernährung Privatsache. 

Der Wettbewerbsdruck im Lebensmitteleinzelhandel hat in der Vergangenheit auf der Erzeu-
gerseite im Bereich der Tierhaltung zu einer spezialisierten Intensivtierhaltung geführt. Gute 
Bedingungen bei der Haltung von Tieren hängen jedoch nicht von der Größe des Betriebes 
ab. Große Betriebe können bestens geführt sein, kleine mangelhaft und umgekehrt. 

Neben der Erforschung verbesserter Haltungssysteme oder naturnäherer Tierzucht steht die 
CDU in Niedersachsen dafür, verschiedene Tierschutzinitiativen weiterzuführen. Die heimi-
sche Landwirtschaft trägt alle sinnvollen Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls mit 
und bedarf daher besonderer Unterstützung. Die CDU in Niedersachsen erwartet aber auch 
von den Verbrauchern die Bereitschaft, das Mehr an Tierschutz beim Lebensmitteleinkauf zu 
akzeptieren und zu unterstützen. 

Für eine zukunftsfähige und rentable Milchwirtschaft 

Die Milchbranche ist wichtiger Bestandteil der niedersächsischen Ernährungswirtschaft. 
Milch und Milcherzeugnisse erfreuen sich in ihrer Vielfalt und ihrem hohem Qualitätsstandard 
einer großen Beliebtheit. Diese Branche mit den leistungsfähigen Milcherzeugern und Molke-
reien wird sich auch in Zukunft konsequent an den Wünschen der Verbraucher und am Markt 
orientieren müssen. Dabei ist es allerdings unerlässlich, dass die Erzeuger für Ihre Milch 
dauerhaft Marktpreise erhalten, die mindestens kostendeckend sind. 

Die CDU in Niedersachsen unterstützt die Milcherzeuger und die Molkereien bei ihrem stän-
digen Anpassungsprozess an den zunehmenden Wettbewerb und wachsenden internationa-
len Handel. Zugleich verlangt unsere Gesellschaft auch im Bereich der Milchviehhaltung 
hohe Standards für den Tier-, den Natur- und Umwelt-, und den Immissionsschutz. Die 
Mehrkosten dürfen die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nicht gefährden. 

Eine erneute Regulierung des Milchmarktes ist hierbei jedoch keine Lösung. Vielmehr müs-
sen durch verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen Investitionen in die Zukunft der Milch-
wirtschaft ermöglicht werden. In Krisenzeiten muss ein europäisches Sicherheitsnetz mit ei-
nem existenzsichernden Preisniveau greifen. 

Nachhaltige Landwirtschaft und Wasserschutz  

Eine moderne Landwirtschaft mit wissenschaftlich gesicherten und bewährten Produktions-
methoden steht grundsätzlich nicht in Widerspruch zu ökologischen Erfordernissen. Die CDU 
in Niedersachsen wird eine nachhaltige und ökologisch verantwortliche landwirtschaftliche 
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Produktion unterstützen. Denn nur eine Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur und 
den Menschen steht, hat in der Zukunft eine Chance. 

Die CDU in Niedersachsen bekennt sich zu einem flächendeckenden und nachhaltigen 
Schutz unserer natürlichen Trinkwasserressourcen. Die Existenzfähigkeit der landwirtschaft-
lichen Betriebe muss dabei gesichert bleiben. Der Schutz der Gewässer vor Verunreinigun-
gen und Erhalt der guten Trink- und Grundwasserqualität ist ein gesellschaftlicher Auftrag. 

Land-, Forst- und Wasserwirtschaft nutzen dieselben Flächen und müssen sich nicht aus-
schließen. Ziel ist es, diffuse Stoffeinträge, vor allem von Nitrat, aber auch von Pflanzen-
schutzmittelrückständen in das Grund- und Trinkwasser nachhaltig zu reduzieren und zu ver-
meiden. Wir unterstützen die freiwillige Zusammenarbeit in Kooperationen, wie sie sich auf 
regionaler Ebene zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gebildet hat.  Kooperativer 
Wasserschutz dient einerseits der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und ande-
rerseits der Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln aus der Region. 

Die CDU in Niedersachsen setzt sich für die Entwicklung unserer Fließgewässer unter Be-
wahrung ihrer Leistungsfähigkeit, gerade in Hinblick auf den Hochwasserschutz ein. Unter 
Berücksichtigung diverser regionaler Nutzungsinteressen können eine Vielzahl unterschiedli-
cher Maßnahmentypen, wie die Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit an z.B. 
Wehren, die Entwicklung von Auen, die Laufverlängerungen oder die Verbesserung der 
Strukturgüte der Gewässer umgesetzt werden. 

Fischerei in Niedersachsen 

In einem wasserreichen Küstenland wie Niedersachsen kommt der Fischerei traditionell eine 
große Bedeutung zu. Aquakultur- und Binnenfischereibetriebe sind auf der gesamten Lan-
desfläche vertreten, während an der Küste Seefisch, Krabben und Muscheln angelandet 
werden. Neben der eigentlichen Wirtschaftstätigkeit erhöht die Fischerei auch die touristi-
sche Attraktivität vieler Küstengemeinden. Die Angelfischerei wird landesweit ausgeübt, dies 
fördert Erholung und Tourismus. Gleichzeitig leisten die Organisationen der Angelfischerei 
einen großen Beitrag zum Arten- und Gewässerschutz.  

Die Fischerei soll ihren hohen Stellenwert in Niedersachsen behalten und nachhaltig weiter-
entwickelt werden. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass der Fischerei ausreichend 
Raum zur Verfügung steht und die Belange der Fischerei im Falle konkurrierender Nutzun-
gen angemessene Berücksichtigung finden.  Niedersächsische Fischereiprodukte unterlie-
gen einem globalen Wettbewerb. Die Rahmenbedingungen für die Fischerei sind insgesamt 
so auszugestalten, dass die Betriebe im internationalen Wettbewerb bestehen können. Dazu 
sollen unter anderem die Primärerzeuger gestärkt und die regionale Wertschöpfung  gestei-
gert werden.  

Forstwirtschaft 

Die Forstwirtschaft in Niedersachsen ist ein Motor des ländlichen Raums und der Wald ein 
prägendes Naturelement. Wir bekennen uns zur nachhaltigen Forstwirtschaft. Wir wollen ge-
sunde, stabile und produktive Waldbestände, die durch ihre multifunktionale Waldbewirt-
schaftung Nutz-, Schutz- und Erholungsleistungen erbringen.  

Wir wollen mithilfe von Anreizen zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung einen dau-
erhaft hohen Anteil laubholzreicher Mischwälder erreichen.  Die Produktivität der Waldbe-
stände darf dabei nicht vernachlässigt werden. Die Beschränkung von Waldfunktionen oder 
Flächenstilllegungen lehnen wir ab. 

Wir sehen die Forst- und Holzbranche als einen bedeutenden Bereich der deutschen Wirt-
schaft an. Die wirtschaftliche Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz stärkt die Wert-
schöpfung im ländlichen Raum, fördert regionale Arbeitsplätze und unterstützt nicht zuletzt 
die ehrgeizigen Ziele der Energie- und Klimapolitik. Der Wald in Niedersachsen hat für uns 
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zudem eine große ökologische und soziale Bedeutung. Dies gilt in herausragender Weise für 
den Klima- und Wasserschutz. 

Wir bekennen uns zu den Niedersächsischen Landesforsten, die unternehmerisch und zu-
kunftsorientiert ausgerichtet sein müssen. Wir wollen die Privat- und Körperschaftswaldbesit-
zer und die holzverarbeitenden Betriebe weiterhin unterstützen. Bewirtschaftungshemmnisse 
sollen abgebaut und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse gefördert werden. 

Waldpädagogik ist ein wichtiges Angebot der Umweltbildung, das alle Schulen in Nieder-
sachsen nutzen sollten. 

Jagd 

Die CDU Niedersachsen bekennt sich ausdrücklich zur Jagd in ihrer Funktion für den Natur- 
und Umweltschutz, sowie als Teil des Eigentumsrechtes gebunden an Grundbesitz.  Die 
Jagd ist darüber hinaus ein wichtiges Kulturgut und ist als solches schützenswert. Die Jäger 
in Niedersachsen leisten mit erheblichem persönlichem Einsatz viel für die Pflege der heimi-
schen Tierarten und der Natur.  

Jagd kann dabei nicht losgelöst betrachtet werden, sondern muss stets im Einklang mit land- 
und forstwirtschaftlichen Aspekten bewertet werden. Wir sprechen uns ausdrücklich für Wald 
und Wild aus. Wissenschaftlich und fachlich begründete Änderungen und Weiterentwicklun-
gen ermöglichen es der Jagd sich an aktuelle Erkenntnisse anzupassen. 

Der ländliche Raum 

Das Bild Niedersachsens wird im hohen Maße durch den ländlichen Raum geprägt. Die 
Überschaubarkeit des Lebensumfeldes, gelebte Nachbarschaft und günstige Umweltbedin-
gungen sind heute geschätzte Vorteile unserer Dörfer. Unsere Kulturlandschaft in Nieder-
sachsen ist seit Jahrhunderten durch die bäuerliche Landwirtschaft geformt worden. Und un-
sere ländliche Kultur ist über viele Generationen hinweg von bäuerlichen Traditionen und 
Werten geprägt. Andere Interessen sind in den letzten Jahrzehnten hinzugetreten – zum Bei-
spiel die Intensive Nutzung der Natur durch Freizeitaktivitäten und Tourismus. Zwischen den 
unterschiedlichen Interessen gilt es einen fairen Ausgleich zu finden. 

Unsere Dörfer und die niedersächsische Landschaft machen unsere Heimat attraktiv. In den 
Dörfern finden die Menschen Halt und Identität. Hier erfahren sie die prägende Kraft von Ge-
schichte, Kultur, Brauchtum und regionalem Lebensgefühl. Hier finden sie auch die notwen-
dige Verankerung im Wandel und Geborgenheit in verlässlichen sozialen Bindungen. Aus 
Liebe zur Heimat und aus Verbundenheit mit dem Zuhause bringen sich Menschen aktiv und 
ehrenamtlich in die Vereine, Organisationen und Kirchengemeinden ein. 

Diese Einzigartigkeit an Lebensqualität entbindet uns nicht von der Verpflichtung, auch in Zu-
kunft für gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land – insbesondere in den Berei-
chen der medizinischen und Nah-Versorgung, der Breitbandversorgung und des Öffentlichen 
Personennahverkehrs – einzutreten. 

Transparenz in den Kaufentscheidungen gewähleisten 

Die in Niedersachsen produzierten Lebensmittel sind im internationalen Vergleich qualitativ 
hochwertig und sicher. Die gesetzlichen Vorgaben, die Sachkunde und Fachkenntnis unse-
rer Landwirte und der Verarbeiter gewährleisten eine hohe Qualität. 

Die CDU in Niedersachsen setzt sich für eine umfassende Transparenz bei der Herstellung 
von Lebensmitteln innerhalb der gesamten Produktionskette ein. Jeder einzelne Schritt vom 
Acker oder aus dem Stall auf den Teller muss nachvollziehbar sein. Qualitätskontrollen und -
sicherungssysteme der privaten Wirtschaft ergänzt durch staatliche Kontrollen sind Garant 
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für eine maximale Sicherheit für gesunde und hochwertige Nahrungsmittel. Hier muss die Ei-
genverantwortung aller Beteiligten gestärkt werden. 

Die Verbraucher sollen jederzeit alle relevanten Aspekte, die die Herstellung eines Produktes 
und das Produkt selber betreffen, einfach und übersichtlich erfassen können. Diese Bedin-
gung betrifft alle Höfe und Betriebe, deren Produkte in Niedersachsen angeboten werden. 
Landwirte und Unternehmen der Lebensmittelbranche sollen in ihrem Ziel, den Verbrauchern 
Einblick in ihre Arbeitsabläufe zu gewähren, gefördert werden. Auf den Erzeugnissen sollen 
alle wichtigen Informationen erkennbar sein oder Wege zu Informationsmöglichkeiten darge-
stellt werden. Diese Transparenz ist im gegenseitigen Interesse der Verbraucher, der qualita-
tiv herausragend arbeitenden Landwirtschaft sowie der Lebensmittelindustrie. 

Auf diese Weise werden Verbraucher unterstützt, die bei jedem Einkauf eine Entscheidung 
treffen müssen. Der Verbraucher kann Produktionskonzepte – ökologisch oder konventionell 
- und Betriebsformen, die für ihn wünschenswerte Herstellungsprozesse und Vermarktungs-
wege verfolgen, bewusst durch seinen Einkauf fördern. 

Lebensmittel müssen eine höhere Wertschätzung erfahren. Wir müssen Lebensmittel und 
die zu ihrer Produktion benötigten Ressourcen so effizient wie möglich nutzen. Lebensmittel-
verschwendung muss vermieden werden. Als starkes Agrarland trägt Niedersachsen hierfür 
eine besondere Verantwortung. Diese nehmen wir als CDU an. 

 

Beschluss des Landesvorstandes der CDU in Niedersachsen vom 15. Januar 2016 


