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EIN PAAR HUNDERTTAUSEND BAUERN WÄHLEN 

NPD 

SPIEGEL-Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, 

Edmund Rehwinkel 

SPIEGEL: Herr Rehwinkel, Sie haben gedroht, daß die deutschen Bauern bei den nächsten 

Wahlen die NPD wählen würden, weil sie von Bonn verraten und verkauft worden seien. 

REHWINKEL: Das stimmt nicht, das ist mir nur unterstellt worden. Sie wissen, daß ich in 

Hamburg vor dreieinhalb Jahren den Radikalismus noch einmal aufgefangen habe beim 

damaligen Deutschen Bauerntag. Aber es ist so, ein Gutteil unserer Bauern möchte seit 

langem seinem Unmut in Protestkundgebungen und Demonstrationen Luft machen. Sie 

möchten Treckeraufmärsche veranstalten, sozusagen auf die Barrikaden gehen. Am liebsten 

würden die Bauern eine Sternfahrt mit einigen 10 000 Treckern nach Bonn machen. 

SPIEGEL: Weil die Bundesregierung ihnen einen Teil der Subventionen streichen will ... 

REHWINKEL: Aber ich bin nicht für Gewaltmaßnahmen, wie sie in manchen Ländern üblich 

sind, sondern ich bin wirklich überzeugter Demokrat, und ich habe den Bauern gesagt, damals 

schon und jetzt wieder, ihr habt ja die Möglichkeit, eure Unzufriedenheit mit dem Stimmzettel 

auszudrücken. Und das halte ich für die demokratischste Form, die möglich ist. 

http://www.spiegel.de/spiegel/


SPIEGEL: Immerhin haben Sie Ihre Enttäuschung über die bestehenden Parteien zum 

Ausdruck gebracht und von der NPD als einer neuen kommenden Partei gesprochen. Die 

Herren der NPD-Leitung waren ja auch zu einem Besuch bei Ihnen. 

REHWINKEL: Wir sind enttäuscht über die Haltung der vorigen und heutigen Regierung. 

Die NPD hat mir vor 
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einiger Zeit einen Besuch gemacht wie andere Parteien auch. Eingeführt von einer Anzahl 

meiner eigenen Herren. 

SPIEGEL: Herr von Thadden und Herr Thielen. 

REHWINKEL: Ja, sie wurden eingeführt durch drei, vier Leute aus meinem Verband. Letzten 

Endes hätte ich von Thadden und Thielen auch allein empfangen. Denn ich spreche mit jeder 

Partei. Es wäre fehl am Platze, wenn ich nicht jeden hören wollte. Auch das wäre 

undemokratisch. 

SPIEGEL: Obwohl Sie die Parteispitze kennenlernen konnten, haben Sie in einem Interview 

mehrmals neckisch gefragt, als von der neuen Partei die Rede war: Wie heißt sie doch? NPD? 

REHWINKEL: Abkürzungen sind nicht gerade meine Stärke. 

SPIEGEL Halten Sie die NPD für eine verfassungsgemäße Partei? 

REHWINKEL: Das ja. Aber wir wollen erst mal auf den Zeitpunkt kommen. Sehen Sie mal, 

die NPD-Leute sind im Dezember bei mir gewesen. Ich habe gar kein Hehl daraus gemacht 

und die Tatsache selbst mit vielen besprochen. Irgend jemand hat diesen Besuch jetzt 

hochgespielt, als ob das was besonderes wäre. 

SPIEGEL: Haben" die Herren von Innen Hilfe bei der nächsten niedersächsischen 

Landtagswahl im Juni erbeten? 

REHWINKEL: Nichts, gar nichts. Ich habe mich darüber gewundert, sie haben keine 

Geldmittel, keine Hilfe, eigentlich nichts verlangt; sie haben mir lediglich zum Ausdruck 

gebracht, was ich ihnen aber auch selbst gesagt hätte, wir werden entweder eine konservative 

Partei, oder wir werden nicht sein. Also genauso wie ... 

SPIEGEL: Sie meinen die Deutsche Partei, die Sie selbst früher gewählt haben. 

REHWINKEL: Ja, die auch; aber ich kenne von früher ja auch andere konservative Parteien. 

SPIEGEL: Wenn die NPD eine Partei würde wie etwa die Deutschnationalen oder 

Nationalliberalen, dann würden Sie sie auch wählen? 

REHWINKEL: Dann würden wir sie wählen können, und viele andere würden sie auch 

wählen. Es würde trotzdem ein Teil der Bauern CDU wählen, ein Teil würde bei der SPD 

bleiben ... 

SPIEGEL: Ein recht kleiner Teil. 



REHWINKEL: Bisher war es ein kleiner Teil. Aber Sie wissen ja von den etwa 900 000 

Zuerwerbslandwirten und Nebenerwerbslandwirten, die auch gewerblich tätig sind. Die 

kommen in den Betrieben mit ihren Kollegen zusammen, und das färbt ja doch ab. Sie sind 

auch in der Gewerkschaft. Und es ließe sich, wenn ich es auch wollte, gar nicht verhindern, 

daß ein Teil zur SPD geht. 

SPIEGEL: Haben Sie die NPD ins Spiel gebracht, weil Sie sie für eine verfassungsfeindliche 

Partei halten und weil Sie meinten, Sie könnten dadurch für die Bauern in Bonn einen 

höheren Preis herausschlagen? 

REHWINKEL: Nein. Ich sehe in der NPD bei uns mehr eine Partei der zornigen jungen Leute. 

SPIEGEL: Es sind wohl mehr zornige alte Männer, die nichts dazugelernt haben. 

REHWINKEL: Von diesen alten leben nicht mehr viel. 

SPIEGEL: Glauben Sie nicht, daß die neuen Neigungen, die hier unterstellt werden, auch 

damit zusammenhängen, daß eine erhebliche Zahl der deutschen Bauern mit ihrer Position im 

Dritten Reich sehr zufrieden war? Mit der ideologisch untermauerten Stellung im Staate, in 

dem der Bauer unmittelbar nach dem Soldaten kommt, mit Blut- und-Boden-Theorien, 

Erbhofgesetz und Reichsnährstand? 

REHWINKEL: Das mag sein für die damalige Zeit. Aber davon kann doch wohl heute keine 

Rede sein. 

SPIEGEL: Sie halten es für gut, wenn ein paar hunderttausend Bauern die NPD wählen, damit, 

wie Sie sagen, die anderen Parteien "ein bißchen wach werden". 

REHWINKEL: Das habe ich auch nicht gesagt, sondern: Was ist schon dabei, wenn ein paar 

hunderttausend Bauern mal NPD wählen? Wir haben auf dem Lande fünf Millionen Wähler 

mit den vertriebenen Landwirten, bestimmt fünf Millionen, und daß davon ein paar 

hunderttausend NPD wählen, bei der nächsten Wahl -- das ist doch sowieso vorauszusehen. -- 

SPIEGEL: Sie brauchen die nicht zu ermuntern? 

REHWINKEL: Nein, warum? Und wenn -- sich einer ermuntert fühlt, kann ich es auch nicht 

ändern. 

SPIEGEL: Sie haben erklärt, die Bauern, gerade die jüngeren Leute unter den Bauern, seien 

auch verärgert über die außenpolitisch schwache Haltung Bonns. 

REHWINKEL: Erstens sind sie besorgt wegen ihrer eigenen Zukunft, das sind die Landwirte 

in erster Linie. Aber es sind doch sehr viele, die auch mit der Außenpolitik nicht 

einverstanden sind. Ich selber bin's auch nicht, ich bin auch nicht hundertprozentig glücklich 

gewesen über das, was wir da bisher geleistet haben. Es sieht ja jetzt so aus, als ob wir nun 

doch das tun, was eigentlich schon seit langem notwendig gewesen wäre, daß wir zum 

Beispiel auch mit den Ostblockstaaten sprechen. Hoffentlich werde ich deswegen nun nicht 

als Kommunist verschrien. 



SPIEGEL: Herr Rehwinkel, uns scheint eindeutig, daß Sie auf die Streichmaßnahmen in Bonn 

mit der NPD gedroht haben. Auch Ihre Abwesenheit während der Grünen Woche in Berlin, 

die eine Veranstaltung der Landwirtschaft ist, deren Präsident Sie sind, ist eine Kampf ansage. 

REHWINKEL: Das ist nicht wahr; aber ich kann in Berlin -- ich hab's ja schon erklärt -- nicht 

das sagen, was ich hier sagen konnte und mußte. Denn melden mußte ich mich. Und es geht 

uns ja nicht allein um die gestrichenen 430 Millionen. 

SPIEGEL: Tatsächlich doch nur 289 Millionen. 

REHWINKEL: Das mit Berlin ist ganz gut verstanden worden. Nach den Erklärungen, die ich 

im Fernsehen abgegeben habe, wissen doch Millionen von Menschen Bescheid, wie ich über 

diese Dinge gedacht habe. 

SPIEGEL: Millionen sehen Ihr Vorgehen nun aber auch als eine politische Erpressung an. 

REHWINKEL: Sie wissen ja, daß von den einkommenswirksamen Maßnahmen der Grünen 

Pläne der Bundesregierung bis auf einige hundert Millionen Mark Milchsubventionen nichts 

mehr geblieben ist als die sozialen Maßnahmen, die andere Berufsstände ja auch kriegen, oder 

Strukturmaßnahmen, die immer und zu allen Zeiten auch Staatsaufgaben waren. 

SPIEGEL: Das bestreiten wir. Wir sind doch in der Finanzpolitik an einen Punkt gekommen, 

nicht zuletzt auch durch den Anteil, den der Agraretat mit den Subventionen einnimmt, an 

dem wir sehen, es ist bisher des Guten zuviel getan worden. Und es wird auch so kommen, 

daß etwa das Prinzip der dynamischen Rente angepaßt, modifiziert und letztlich für die 

Rentner beschnitten wird. Die Politik des Austeilens an einzelne Berufs- und 

Interessentengruppen hat uns ein Finanzchaos eingetragen, über das die Regierung Erhard 

gestürzt ist. Da muß nun angesetzt und gestrichen werden. 

REHWINKEL: Ich sehe es ganz anders. Wir haben durch die Erhardsche Wirtschaftspolitik 

zunächst einmal unsere Währung zerrüttet. Ich habe mir immer gewünscht, oder es wäre 

meiner Ansicht nach notwendig gewesen, daß dort, wo die größten Rationalisierungserfolge 

und Gewinne angefallen sind, nämlich in der Industrie, daß dort auch über den Preis von 

diesen Gewinnen ein Teil weitergegeben wird an alle, Man kann sich in den Spitzenindustrien 

nicht als Unternehmer und Arbeitnehmer -- nach Abzug der Investitionen -- den Rest teilen, 

sondern ich bin der Meinung, es muß dort auch etwas weitergegeben werden, und zwar durch 

Preissenkungen. 

SPIEGEL: Ist das eine moralische Frage, oder wollen Sie den Marktmechanismus außer Kraft 

setzen; wollen Sie eine Abschöpfung machen zugunsten der Landwirtschaft? 

REHWINKEL: Nein, damit hat das nichts zu tun. Diese Preissenkungen würden ja aalen 

zugute kommen. Das sollte auch den mittelständischen Industrien zugute kommen ... 

SPIEGEL: Als Zwangsmaßnahme oder ... 

REHWINKEL: Ich habe nie zu den Anhängern einer planlosen Marktwirtschaft gehört, 

sondern ich war der Meinung, von etwa 1952/53 an, nachdem ich in Amerika gewesen war, 

ohne eine gewisse Weitergabe der Rationalisierungserfolge der Spitzenindustrien sind alle 

anderen Berufsstände zu Preiserhöhungen gezwungen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt bei 

Vollbeschäftigung etwa denselben Lohn bezahlen müssen. 



SPIEGEL: Sie hatten und haben aber Festpreise, Sie werden durch Marktordnungen und 

Einfuhr- und Vorratsstellen vor Drittländer-Importen und Preisverfall geschützt, und Sie 

haben klotzige Subventionen kassiert. Der Fehler war nur, daß die Steuergelder nicht mit 

allem Nachdruck für eine Verbesserung der Agrarstruktur -- größere Höfe, Flurbereinigung, 

Aussiedlung -- eingesetzt wurden. Wir haben errechnet, daß die Grüne Front 71 

Einzelsubventionen erhält. Insgesamt betragen die Finanzhilfen zugunsten der Landwirtschaft 

pro Jahr fast sieben Milliarden Mark. Ist das etwa gar nichts? 

REHWINKEL: Die sieben Milliarden sind eine Utopie. Von dem ganzen Etat des 

Landwirtschaftsministers sind rund 80 Prozent Ausgaben für die Allgemeinheit, für die 

gesamte ländliche Bevölkerung, für andere Berufskreise und für die Anpassung der 

Agrarstruktur an die heutigen Verhältnisse. nachdem dafür im Gegensatz zu anderen Ländern 

in den zwanziger Jahren wenig und von 1933 bis 1955 gar nichts getan worden ist. Wir haben 

Festpreise nur für Getreide, Milch und Rüben gehabt. Alle unsere Produkte sind durch den 

Preisdruck des Weitmarktes niedrig gehalten worden und sollen jetzt zum Teil noch gesenkt 

werden. 

SPIEGEL: Westdeutschlands Landwirte erhielten 1966 beispielsweise aus dem Grünen Plan 

etwa 2,3 Milliarden Mark. Darüber hinaus zahlte ihnen Bonn jährlich 770 Millionen Mark 

sogenannte EWG-Anpassungshilfe, dann 224 Millionen Mark Dieselöl-Verbilligung und 483 

Millionen Mark für Marktordnungen. Der Bund verzichtet jährlich auf mehr als eine Milliarde 

Mark Steuern, und weitere 1,2 Milliarden Subventionen fließen ihnen aus den Länder-Etats zu. 

Außerdem kommen in diesem Jahr 560 Millionen Mark aus dem Brüsseler EWG-Agrarfonds, 

die zur Abdeckung der vorgesehenen Getreidepreissenkung von 475 auf 425 Mark je Tonne 

ab 1. Juli dieses Jahres gezahlt werden. Und da sagen Sie, die deutschen Bauern gingen nackt 

und barfuß in den Gemeinsamen Markt hinein. 

REHWINKEL: Den Charakter der Staatshilfen, der Grünen Pläne und des Agrarhaushalts 

habe ich Ihnen ja schon skizziert. Allgemeine Staatsausgaben, Verbrauchersubventionen, 

soziale Zuschüsse wie für andere Berufskreise, Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der 

EWG-Verordnungen und so weiter, also viel Geschrei und wenig Wolle, und die letzten 

einkommenswirksamen Maßnahmen werden jetzt bis auf einen Bruchteil abgebaut. 

SPIEGEL: Herr Rebwinkel, Ihren Berechnungen gegenüber sind wir skeptisch. 

REHWINKEL: Ja, das macht nichts. Passen Sie auf: Unser Einkommen insgesamt ist aus 

allen möglichen Gründen, in erster Linie durch die Kostensteigerung und die stagnierenden 

Preise, allein in den letzten beiden Wirtschaftsjahren von 7,2 Milliarden Mark auf etwa fünf 

zurückgegangen. Das sind zwei Milliarden weniger, und die einkommenswirksamen 

Maßnahmen des Landwirtschaftshaushalts sind ungefähr um eine Milliarde Mark gekürzt 

worden. 

SPIEGEL: Diese Subventionen werden abgeschafft, weil sie nicht EWG-konform und zu 

strukturfeindlich sind, weil sie nämlich die landwirtschaftliche Kümmerexistenz, die ohnehin 

keine Zukunft mehr hat, am Leben erhält. .Das ist ja die ökonomische Wirkung der direkten 

Einkommenshilfen gewesen. Der Milchpfennig etwa, der den Butterberg erzeugt hat. Ebenso 

die mit den hohen Futterkosten begründeten Eierpfennige. 

REHWINKEL: Ja, die Milchprämie zugunsten der Verbraucher ist nicht mehr EWG-konform, 

und vieles andere auch nicht. Die Düngerprämie ist ja schon lange abgebaut worden. 



SPIEGEL: Weil sie andere Leute kassierten. 

REHWINKEL: Also gut, ich will nichts dafür und nichts dagegen sagen. Uns bekam es für 

den Anlauf damals sehr gut. Und das zweite war die Milch-Prämie, die immer weiter 

aufgestockt worden ist, weil man dem Verbraucher keine Preiserhöhung zumuten ... 

SPIEGEL: Moment mal, die Milchprämie ist eine Erzeuger-Subvention. Schon seit längerem 

geht der Trinkmilch-Verbrauch zurück; wegen der steigenden Milchproduktion wächst der 

Butterberg. Bei dieser Marktlage hätte ein höherer Milchpreis die Nachfrage noch weiter 

gedrückt. Durch die Subvention wurde dies verhindert. Nutznießer waren die Bauern. 

REHWINKEL: Wir haben immer gesagt, es wäre eine Verbrauchersubvention, aber das hat 

niemand glauben wollen. Jetzt hat Herr Mansholt in Brüssel und auch die EWG-Kommission 

festgestellt: Es ist eine Verbrauchersubvention. Künftig fällt der Zuschuß fort, und wir sollen 

einen Ausgleich bekommen über die Preise; es ist ein Richtpreis von 39 Pfennig pro Liter 

Milch beschlossen worden. Dadurch wird der Steuerzahler entlastet, der Verbraucher belastet. 

SPIEGEL: Sie beanspruchen einen Preisausgleich, obwohl wir traditionell die höchsten 

Agrarpreise in Europa haben. 

REHWINKEL: Und die höchsten Kosten. 

SPIEGEL: Ja, wegen der deutschen Agrarpolitik, die vor der Jahrhundertwende auf die 

Großgrundbesitzer, also die Getreideverkäufer, zugeschnitten wurde. Später wurden für 

Getreide überhöhte Festpreise festgesetzt, mit dem Ergebnis, daß die Kosten der Fleisch- und 

Eierproduktion wesentlich höher waren als im Ausland. 

REHWINKEL: Also, damals in der vorwilhelminischen Zeit sind die Schutzmaßnahmen 

getroffen worden, weil wir einem schonungslosen Konkurrenzkampf ausgesetzt waren mit 

den Raubbau treibenden Ländern USA, Kanada, Australien und Argentinien. Heute ist das 

weg. 

SPIEGEL: Wir wollen nicht von Bismarck anfangen, aber wenn Sie sagen, wir hätten die 

höchsten Kosten in Europa, so doch nicht von ungefähr, sondern weil gerade die deutsche 

Grüne Front mit Fleiß stets an den hohen Getreidepreisen festgehalten hat. 

REHWINKEL: Damit hat das aber nichts zu tun. Sehen Sie mal, mit den Kosten meine ich 

die Industrieproduktion, wir sprachen doch "gerade über die Weitergabe der 

Rationalisierungserfolge. Die ganzen Produktionsmittel sind zu teuer. Es ist durch den ganzen 

technischen Fortschritt der letzten 15 Jahre nicht billiger geworden. 

SPIEGEL: Wieso, glauben Sie, ist in Frankreich das Preisniveau für Agrarprodukte um 20 

oder 25 Prozent niedriger, obwohl die Produktionsmittel mindestens so teuer sind wie hier? 

REHWINKEL: Weil die Löhne um 25 bis 30 Prozent niedriger liegen. Außerdem haben sie 

niedrigere Frachten, sie haben weit größere Sozialvergünstigungen als wir, sie brauchen noch 

weniger Steuern zu zahlen als wir ... 

SPIEGEL: Die deutschen Bauern zahlen praktisch auch keine Steuern, nur 3,7 Prozent des 

gesamten deutschen Steueraufkommens. Sie rechnen in Frankreich mit drei bis vier 

Milliarden Mark Einkommenshilfen. Aber wir haben Ihnen ja vorgerechnet, Sie haben den 



Grünen Plan, Sie haben die Finanzhilfen der Länder. Nehmen Sie weiter dazu die 560 

Millionen aus dem EWG-Agrarfonds und schließlich die 750 Millionen Mark zollähnlichen 

Abschöpfungen, mit denen billige Agrarimporte aus Drittländern auf die hohen Inlandpreise 

geschleust werden, dann kommen Sie auf Milliarden-Beträge, die weit über denen 

Frankreichs liegen. 

REHWINKEL: Die französischen Staatshilfen sind viel höher und vor allem 

einkommenswirksamer, und wir können sagen, wir kriegen bald gar nichts mehr. Wenn in 

einem Jahr die Milchprämien weggefallen sind, kriegen wir nur noch die 

Magermilchverbilligung als direkte Hilfe. Dann die Zinsverbilligung, und dann verließen sie 

uns schon. 

SPIEGEL: Lieber Herr Rehwinkel, jede staatliche Hilfe zur Strukturverbesserung ist 

einkommenswirksam. Sie sichert den bäuerlichen Wohlstand von morgen. 

REHWINKEL: Aber das ist etwas, was man nicht Subvention nennen kann. Die 

Agrarstruktur wird nie endgültig gut, und sie ist auch nicht endgültig schlecht. Die ist immer 

im Fluß und wird immer bestimmt durch die jeweiligen Umweltbedingungen. 

SPIEGEL: Vergangenes Jahr haben Sie noch 700 Millionen Mark Milchprämie kassiert, 1967 

bekommen Sie immerhin noch 325 Millionen. Außerdem kriegen Sie zum Beispiel die 560 

Millionen aus dem EWG-Agrarfonds, die ja auch den Bauern gezahlt werden -- wenn das 

Geld nach Fläche ausgeschüttet wird -, die überhaupt keine Erlösschmälerung durch den 

niedrigeren Getreidepreis hinzunehmen brauchen. 

REHWINKEL: Es wird wahrscheinlich nach der Getreideanbaufläche ausgeschüttet. 

SPIEGEL: Dann sind wieder die großen Höfe dran. 

REHWINKEL: Das ist nicht richtig, denn den Ausgleich erhalten alle, die Verluste erleiden. 

Die Zahlungen sind übrigens degressiv und laufen 1969 aus. Unseren kleineren Landwirten 

haben wir geraten, Nebenerwerbslandwirte zu werden. Die haben ein gutes Einkommen aus 

der Industrie. Der Nebenerwerbsbetrieb kann gut lebensfähig sein, wenn die Frau nicht 

überlastet wird. Der Mann muß seine Betriebswirtschaft entsprechend vereinfachen. Wir 

haben heute Bauern mit 60 bis 80 Morgen Land, die in der Industrie arbeiten. 

SPIEGEL: Der Nebenerwerbsbetrieb ist doch nicht das Ziel auf Dauer. Er blockiert die 

Strukturverbesserung, den Trend zu größeren Bodenflächen und zur Spezialisierung. 

REHWINKEL: Viele sind der Meinung wie ich, daß es doch ein Dauerstand werden wird. 

Auch die Agrarsoziale Gesellschaft teilt diese Ansichten. Es werden sicherlich eine ganze 

Reihe aufgeben, es werden aber aus den Reihen der heute noch hauptberuflich 

wirtschaftenden Landwirte immer noch weitere Nebenerwerbslandwirte werden. Die nächste 

Kategorie ist der Familienbetrieb, der Großfamilienbetrieb, und dann kommen die 

großbäuerlichen Betriebe, und die stecken in den größten Schwierigkeiten drin. Hier ist die 

größte Verschuldung festzustellen. 

SPIEGEL: Die Hälfte dieser Schulden wird doch wieder subventioniert. 

REHWINKEL: Durch die Zinsverbilligung meinen Sie? Aber wir können doch nichts dazu, 

daß man eine wahnsinnige Finanz- und Wirtschaftspolitik gemacht hat, und der Bauer hat 



noch nie sehr hohe Zinsen verkraften können. Nun reden Sie von anderen Subventionen. Die 

Verbilligung von Dieselkraftstoff ist zum Teil gar keine Subvention. Die Mineralölsteuer und 

der Dieselzoll werden zum Bau und zur Erhaltung von Autobahnen verwendet, die wir gar 

nicht befahren dürfen, und für Bundesstraßen, die wir kaum zu überqueren wagen. Wir fahren 

fast ausschließlich auf unseren Wirtschaftswegen und auf dem Acker. Es ist also Unfug, uns 

erst zu belasten, dann einen Teil wieder zurückzuzahlen und" das Subvention zu nennen. In 

der EWG gibt es solche Scherze nicht. 

SPIEGEL: Immerhin, die Bauern zahlen 20 Pfennig pro Liter, alle anderen etwa 51. Aber wie 

ist es mit einem anderen Posten im Bonner Agraretat: 645 Millionen Mark für Alterssicherung 

des deutschen Bauern und für die Unfallversicherung. Für den Gewerbetreibenden gibt es 

derartige Möglichkeiten nicht. 

REHWINKEL: Das sehen Sie nun auch wieder ganz einseitig. Sie müssen diese Hilfe des 

Staates erstens in Verbindung sehen mit den Altenteil-Leistungen, die wir vom Hof leisten. 

Von den 150 Mark könnte ja keiner leben, sondern der Hof zahlt ja die Wohnung, stellt Essen 

und Trinken usw. 

SPIEGEL: Aber der Handwerker, der seinen Sohn in den Betrieb nimmt, der muß auch leben 

-- der kriegt nirgendwo 150 Mark. 

REHWINKEL: Das mag ja sein, aber wir vergleichen uns jetzt nicht mit den Handwerkern, 

sondern mit den französischen Landwirten. Nicht wahr, ich habe die EWG nicht erfunden. 

SPIEGEL: Sie vergleichen immer mit dem, bei dem am meisten zu holen ist. Und Sie nennen 

zum Beispiel den Milchpfennig eine Verbrauchersubvention, das ist einfach nicht wahr. 

REHWINKEL: Aber Vizepräsident Mansholt von der EWG in Brüssel hat es gesagt. 

SPIEGEL: Herr Mansholt ist auch ein Politiker. Der will es nicht mit Ihnen. verderben. 

REHWINKEL: Wir verstehen uns aber trotzdem sehr gut. 

SPIEGEL: Das ist es ja, was wir beklagen, Sie verstehen sich zu gut, jedenfalls bisher. 

REHWINKEL: Warum wollen Sie das beklagen? 

SPIEGEL: Weil wir, die Steuerzahler, dabei draufzahlen. 

REHWINKEL: Die Milchsubvention fällt ja jetzt in jährlichen Etappen weg, und Sie werden 

erleben, daß es nun über den Preis geht. 

SPIEGEL: Natürlich, denn der Brüsseler Milchpreis wird ja verordnet. Europas Landwirte 

einigen sich auf Preise, die erheblich über den Weltmarkt-Notierungen liegen. Das Ergebnis 

werden riesige Agrarüberschüsse sein, die dann wieder auf Kosten der Allgemeinheit 

eingelagert werden. 

REHWINKEL: Sie übertreiben, und Sie überschätzen uns. Im übrigen gebe ich schon seit 

längerem den Bauern einen guten Rat. Sie können die Zahl der Kühe nicht einschränken, weil 

sie sonst nicht die Kälber haben für die Rindererzeugung. Aber sie sollen die 

Kraftfutterzufuhr etwas einschränken. Wir haben für fünf Milliarden Mark Futter zugekauft, 



in erster Linie Eiweißfutter, und wenn man das um zehn Prozent einschränken würde, dann 

wäre der größere Teil der überschüssigen Butter -- einen gewissen Überhang müssen wir 

immer haben als Reserve -, dann wäre die überschüssige Butter weg. 

SPIEGEL: Sie wird ja von der Einlagerung auch nicht besser. Würden Sie denn die Tätigkeit 

der Einfuhr- und Vorratsstellen, die Ihnen helfen, die Preise hochzuhalten, auf Ihren Agraretat 

verbuchen lassen wollen? 

REHWINKEL: Nein, das will ich auch nicht. 

SPIEGEL: Im Bonner Haushalt 1967, den wir hier vorliegen haben, steigen die allgemeinen 

Ausgaben bei der Vorratshaltung von 365 auf 566 Millionen Mark. Ein Posten zum Beispiel 

heißt: Kosten der zusätzlichen Abbaumaßnahmen für Butter bei der Einfuhr- und Vorratsstelle 

40 Millionen Mark. Was ist das anderes als eine Bauernsubvention? 

REHWINKEL: Ich möchte folgendes sagen: Du lieber Staat rechnest uns das als Subvention 

an. Du mußt ja nun aber auch ein bißchen Vorsorge treffen, auch bei Getreide, bei allen 

möglichen anderen Agrarprodukten. Du mußt Vorsorge treffen für den Ernstfall. Wir sind 

sehr leichtsinnig ausgerüstet auf diesem Gebiet. Denken Sie dagegen mal an die USA. 

SPIEGEL: Im Notstand steckt natürlich auch noch Subvention. 

REHWINKEL: Passen Sie auf, Notstandsetat, wir haben kein Wort darüber verloren. Wir 

hätten genauso protestieren können wie die Gewerkschaften, wir haben kein Wort darüber 

verloren, weil wir wissen, daß uns im Notfall doch die Lebensmittel -- und das ist auch gar 

nicht anders möglich -- abgenommen werden, und zwar dann zu Zwangspreisen. Aber sehen 

Sie mal, ich kann ja nun schon zurückdenken an 1914. Vor 1914 hatten wir bis auf die 

Getreidezölle einen mehr oder weniger völlig liberalisierten Markt. 1914 bis 1918 und bis 

1923 hat es dann nicht gereicht in dem größeren Deutschland, einschließlich der Provinzen, 

die wir jetzt verloren haben, eine ausreichende Ernährung sicherzustellen. 

SPIEGEL: Sie sprechen von Liberalisierung, als wenn sie etwas Bösartiges ist. 

REHWINKEL: Nein, nein, aber- man darf es nicht immer abwechselnd machen. 1933 haben 

sie dann plötzlich wieder gesagt "Erzeugungssschlacht", 1939 war wieder Zwangswirtschaft, 

und 1945 war totale Zwangswirtschaft. Die hat gedauert bis 1951 für einige Produkte und für 

einige sogar bis 1955; Und dann hat man wieder liberalisiert. Diesen dauernden Wechsel, den 

können wir nicht vertragen. 

SPIEGEL: Wir wollen nicht die allen Zeiten beschwören, den berühmten Teppich im Kuhstall 

-- aber Sie brauchen sich doch nicht so vor schlechten Zeiten zu fürchten wie die Verbraucher. 

REHWINKEL: Ich habe keinen Teppich im Kuhstall gesehen -- Schweinehunde hat's überall 

gegeben, daß mal irgendeiner die Not ausgenutzt hat, aber im Grunde genommen haben die 

meisten doch ihre Pflicht getan, und sie haben die Lebensmittel doch praktisch gegen 

Papiergeld, gegen Zeitungsgeld umgetauscht. 

SPIEGEL: Herr Rebwinkel, wie erklären Sie sich, daß der deutsche Bauer in der 

Öffentlichkeit einen nicht so wundervollen Ruf hat? 



REHWINKEL: Weil unser Volk zweimal gehungert hat. Es war ja den Amerikanern zwei 

oder zweieinhalb Jahre lang verboten, Uns im geringsten zu unterstützen. Die Erlasse habe ich 

bei mir noch in Celle liegen. 

SPIEGEL: Liegt es nicht auch daran, daß die Grüne Front immer neu fordert, immer nur klagt. 

Sie selbst nennen uns nicht eine Zahl, von der Sie sagen, jawohl das hat der Bauer jährlich als 

Finanzhilfe der Steuerzahler erhalten. Bisher haben Sie auch in diesem Gespräch nur 

subtrahiert. Sie sagen, der Wegebau und die Strukturverbesserung sind für die Allgemeinheit, 

vom Milchpfennig sagen Sie, er sei eine Verbrauchersubvention und so weiter. 

REHWINKEL: Ach Gott, das andere sind nun einmal Staatsaufgaben -- ich muß das noch mal 

betonen. Es sind Maßnahmen für die Allgemeinheit, Maßnahmen für andere Berufsstände, 

beispielsweise die Fischerei, und es sind Maßnahmen wie im Falle der Milchprämie, die wir 

für Verbrauchersubventionen halten. Aber direkt einkommenswirksam für den Bauern 

würden nach den von Strauß und Schiller vorgetragenen Kürzungen nur noch ungefähr sein -- 

ja, ich kann nicht mehr herausrechnen als 400 Millionen Mark im Jahr. 

SPIEGEL: Die jetzt vorgeschlagene Streichung von 289 Millionen Mark im Bonner Agraretat 

trifft bis auf sieben Millionen Mark Käsesubvention überwiegend Struktur-

Verbesserungsmaßnahmen. Wenn das nun Finanzhilfen zugunsten der Allgemeinheit sind, 

wie Sie sagten, dann wird doch den Bauern gar nichts gestrichen. Warum regen Sie sich dann 

so auf und sagen. Bonn habe die Landwirtschaft verraten? 

REHWINKEL: Doch, das trifft uns. Die· eine Milliarde, um die unsere 

einkommenswirksamen Maßnahmen seit Anfang 1966 insgesamt gekürzt sind, die trifft uns 

sehr hart. 

SPIEGEL: Wir meinen jetzt die letzte Streichung, zum Beispiel die 40 Millionen Mark für 

Wirtschaftswegebau. 

REHWINKEL: Wirtschaftswegebau ist für die Allgemeinheit, aber auch für uns. Gekürzt 

worden sind für uns im Laufe der letzten zwölf Monate zweimal 260 Millionen Mark bei der 

EWG-Anpassungshilfe, 223 Millionen bei der Bundesmilchprämie, 104 Millionen bei der 

Investitionshilfe ... 

SPIEGEL: Was Sie so alles gekriegt haben, nicht wahr? 

REHWINKEL: Ich sprach von dem, was jetzt gestrichen ist, und in der EWG erwartet uns im 

kommenden Wirtschaftsjahr ein weiterer Abbau der Milchprämien des Bundes und der 

Länder von rund 450 Millionen Mark. Und schließlich beschert uns die politisch erwünschte 

Verkürzung der Übergangszeit zum EWG-Agrarmarkt um drei Jahre in diesem Sommer den 

gesenkten Getreidepreis. 

SPIEGEL: Von 475 auf 425 Mark je Tonne Weizen. Dafür erhalten Sie aus Brüssel im 

nächsten Landwirtschaftsjahr einen Ausgleich von 560 Millionen Mark. Wir glauben, daß die 

deutschen Landwirte dabei ein sehr gutes Geschäft machen. Denn die Preissenkung bringt nur 

den wenigen großen Bauern Verluste, die Getreide verkaufen. Dieser Verlust wird mit 250 

Millionen Mark beziffert. Den anderen, die Futtermittel zukaufen oder ihr eigenes Getreide 

verfüttern, beschert der neue Preis beträchtliche Kostensenkungen. 



REHWINKEL: Der Verlust von 50 Mark je Tonne betrifft das gesamte Getreide, denn wir 

befürchten, daß die Senkung der Getreidepreise auch auf die Veredlungsprodukte 

durchschlagen wird. Der Verlust ist höher als 560 Millionen Mark. 

SPIEGEL: Sie meinen, wegen der EWG-Getreide-Preissenkung würden auch die Preise bei 

Veredlungsprodukten, etwa bei Schweinefleisch, Geflügel und Eiern fallen? 

REHWINKEL: Jawohl, das ist sehr wahrscheinlich. Die Preise der Veredlungsprodukte 

spielen sich im allgemeinen nach den Futterkosten ein. 

SPIEGEL: Wir meinen, die EWG hat mit der Zahlung von 560. Millionen Mark den 

deutschen Landwirten eine Vorleistung gebracht, um ihnen den Eintritt in den Agrarmarkt 

schmackhaft zu machen. Und so hat es der Agrar-Kommissar Mansholt intern auch erklärt. 

Aber abgesehen davon zahlt Ihnen Bonn bis 1970 nun noch einmal eine Anpassungshilfe von 

jährlich 770 Millionen Mark. 

REHWINKEL: Das hat mit der Getreidepreissenkung nichts zu tun. Das ist ein Teilausgleich 

der für uns in der EWG bestehenden Wettbewerbsnachteile; denn nach der Harmonisierung 

der Preise bestehen die unterschiedlichsten Kosten, Löhne und Sozialmaßnahmen ja vorläufig 

noch weiter. 

SPIEGEL: Und nun wollen Sie den gemeinsamen europäischen Getreidepreis von 425 gleich 

wieder auf 445 Mark anheben. 

REHWINKEL: Ja, das ist das Ziel für 1968. Herr Präsident Mansholt hat die für uns seit 1964 

gestiegenen Kosten anerkannt und eine Neufestsetzung aller Preise für 1968/69 in Aussicht 

gestellt. 

SPIEGEL: Trotzdem bleiben -Sie dabei, Deutschlands Bauern gehen nackt und barfuß in die 

EWG? 

REHWINKEL: Ja, warum sollte ich nicht. In einem Augenblick, in dem alle anderen Länder 

ihre Staatshilfen zur Erleichterung des Übergangs zum gemeinsamen Agrarmarkt erhöht 

haben, da hat man uns alle Zuwendungen gekürzt. 

SPIEGEL: Herr Rehwinkel, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

 

 


