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Neuaufbau:
dieGründung
derGewerkschaft
(1945-1953)
Land-undForstwirtschaft
Gartenbau,
AmEndedesZweiten
Weltkriegs
in
hattedieNS-Diktatur
Deutschland
undweiteTeileEuropas
gigantische
eine
Trümmerwüste
verwandelt.
EineUnzahl
vonMenschen,
besonders
dielüdische
Bevölkerung
desReichs
unddereroberten
Gebiete
undvieleMillionen
vonMännern,
Frauen
und
K i n d e rvno ra l l e ma u sP o l e nu n dd e rS o w j e t u n i owna,r { nd e rN S - M o r d m a s c h i nzeurm
ie
0pfer
gefallen
H.i n z u
k a m e zn i gM i l l i o n eGne f a l l e nuenr dn o c he i n m a l z a h l l oZsi vei l i s t edni ,ei n d e n
Kampfhandlungen
undBombardierungen
umgekommen
waren.DieKämpfe
undBombardierungen
hattenabernichtnurvieleStädte
zerstört.
sondern
auchweiteAckerflächen
verwüstet.
Felder
und
Weidenvermint,
Viehgetötetoderfortgetrieben,
Erntevorräte
vernichtet.
viele
undSaatgut
Selbst
geprägte
agrarisch
warenzumKriegsende
nichtmehrin derLage,
sichselbstzuernähren.
Gebiete
Inweitstärkerem
MaßealsnachdemErsten
Weltkrieg
nuneinMillionenheer
vertriebener
strömte
gerade
Menschen
in derHoffnung
undgeflohener
aufNahrung
undBehausung
auchin dieländlichenGebiete
undDörferWest-.
aberauchMitteldeutschlands.
Undanders
alsnachdemErsten
Weltkrieg
wardasReichsgebiet
vondenSiegern
aufgeteilt
besetzt
undinvierBesatzungszonen
worden,
in denensiedieRegierungsgewalt
ausübten.
Nachdem
von
diePotsdamer
Konferenz
derSiegermächte
imJuli/August
1945
dieNeugründung
gestattet
Gewerkschaften
auchoffiziell
hatte,sahensichdiealliierten
Behörden
in denfolgenden
Monaten
einemwahrenAntragsboom
hinsichtlich
derneuerlichen
Zulassung
vonGewerkschaften
gegenüber.
Einigkeit
herrschte
imLagerderBesatzungsmächte
darüber,
solcheNeuzulassungen
zunächst
nurauflokaler
Ebene
zuermöglichen.
Undtatsächlich
kamesteilweise
bereits
vordem
endgültigen
EndederKampfhandlungen
zueinerüberraschenden
Füllevonörtlichen
Zusammenschlüssen
derverschiedensten
Art.Solche
lnitiativen
hatten
zunächstsicherlich
in ersterLiniedas
Ziel,dieProduktion
wiederin Gangzubringen
NötederBevölkerung
zulinunddiedrängendsten
vonLebensmitteln,
Kleidung,
vonBrennmaterialien
dern.lmVordergrund
standdieBeschaffung
undWohnraum.
ökonomische
undgesellschaftspolitische
Neuordnungsvorstellungen
tratenhinter
dengravierenden
Alltagsproblemen
zurück.
vollzog
mitbemerkenswerUnterdiesenBedingungen
sichderWiederaufbau
derGewerkschaften
ter Schnelligkeit.
Ausdenzersplitterten
Richtungsgewerkschaften
derKaiserzeit
undderWeimarer
pluralistischer
Republik
entstand
nunbinnen
weniger
Jahreeinweltanschaulich
undparteipoli- allerdings
tischunabhängiger
Verband
vonautonomen
Branchengewerkschaften
mitAusnahme
vonTeilen
derAngestellten
undauchderBeamten.
Am l2.Oktober
1949wurde
in München
der
(DGBI
Deutsche
Gewerkschaftsbund
alsZusammenschluss
von16Mitgliedsgewerkschaften
aus
derTaufegehoben.

(1945-1949)
(l ) Gewerkschaftsarbeit
unterBesatzungsrecht
DieGründung
einerübergreifenden
Gewerkschaftfür
alleArbeitnehmer
imBereich
derLandund
Forstwirtschaft
sowieim Gartenbau
solltesichindesallesanderealseinfacherweisen.
Gerade
in
denwestlichen
Besatzungszonen
warendieBeschäftigten
zumeist
kleinerer
und
aufeineVielzahl
mittlerer
Betriebe
verteilt,
nichtseltenwenigerals
in denensichdieArbeiterundArbeiterinnen
Arbeitnehmer
dennalsMitglied
derbäuerlichen
Produktionsgemeinschaft
verstanden.
Unddadurch,
dassdiegroßen
Gutsbetriebe
Ostdeutschlands
undinsbesondere
derostelbischen
Gebiete
alsRekrutierungsgebiete
wegfielen,
wurdedieLandarbeitergewerkschaft
ihrer0rganisationsschwerpunkte
ausderZeitvorderNS-Dilctatur
Dennoch
knüpften
andiegewerkberaubt.
auchdieLandarbeiter
schaftlichen
Traditionen
derVorkriegszeit
mitbemerkenswerter
Schnelligkeit
an.r13

In BayernhattensichbereitskurznachdemEinmarsch
alliierter
Besatzungstruppen
anverschiedenen0rtenehemalige
Mitglieder
Funktionäre
vormaligen
Landarbeiterverbände
zusamund
der
gebildet.
mengefunden
festinstitutionalisierte
In Münundmehroderminder
Zusammenschlüsse
LandchenkameszurGründung
eines,,Vereins
derMünchener
Gewerkschaften",
in demdie
und
Forstarbeiter,
derGewerkschaft
Nahrung
undGenuss
Gärtner
undMelkerzunächst
eineSektion
Am 15,Juni1946
kamdannin München
derLand-undForstarbeiter
des
bildeten.
eineKonferenz
Landes
Land-undFortwirtschaft"
konstituierte;
hierzusammen,
diesichals,,Landesgewerkschaft
ganzBayern
für hattedieMilitärregierung
schonam11.Juli1946
dienötigeLizenzfür
erteilt.
gingderWiederaufbau
Auchin Baden-Württemberg
derAgrargewerkschaft
zunächst
vonlokalen
Initiativen
für Gartenbau,
aus,dieam3.August1946in dieGründung
eines,,Arbeitnehmerverbands
Land-undForstwirtschaft"
innerhalb
desGewerkschaftsbundes
Württemberg-Baden
mündeten.
Schonzuvor,
nochim November
1945,
hattenderenörtlicheVorläuferfür
dieBeschäftigten
der
württembergischen
Staatsforsten
einenerstenTarifuertrag
ausgehandelt.rra
In Hessen
vollzog
vonunten.Hierkonstituierte
sicham29.Mai 1946eine
sichderAufbauebenfalls
Gewerkschaft
lhr gehörteaucheineFachgruppe
und
undForstwirtschaft".
,,Forstbeamte
,,Land-angestellte"
kameshierzurGründung
Forstwirtschaft",
dievon
an.Parallel
einer,,Gewerkschaft
Heinrich
Puschgeleitet
warschonin derWeimarer
Republik
in dergewerkschaftwurde.Pusch
lichen0rganisation
in diesem
Bereich
hervorgetreten.
Die
derForstbeamte
und-angestellten
Angestellte
Gewerkschaft
Forstwirtschaft
versuchte
nun,alleArbeitnehmerArbeiter,
undBeamte
- in ihrer0rganisation
zusammeln.

LliVgl.zum Folgendennebenden einschlägigen
Protokollenund Geschöftsberichten
insbes.die Arbeit von HermannHunger,Weichenstellungen.
von der IG BAU, Frankfurt a. M. 2000;in ihr nimmt die Gründungsgelahre der Entscheidungfürdie GGLF,hrsggegeb.
schichteder GGLFeinenbreitenRaum ein.
11aZur
Entwicklungin Süddeutschland
vgl.allgemeinGeorgHöfele-lansche,
Der AuJbauder Gewerlcschaft
Gartenbau,Land- und Forstwirßchaft (GGLF)in Süddeutschland
1949,Diplomarbeit,StuttgarfHohenheim1983.
von 1945biszum Vereinigungsverbandstag

Amerikanische
Zone

Französische
Zone Inderfranzösischen
Zoneerschwerte
dieHaltung
derBesatzungsmacht
denAufbau
derGewerkschaftsorganisation.
Hierkameszunächst
inwenigen
Gebieten
zuZusammenschlüssen
zumeist
gelang
vonForstarbeitern.
Alleinin Rheinland-Pfalz zumJahresende
1946
einZusammenschluss
vonzunächst
nurfünförtlichen
0rganisationen,
derenZahlbisEnde1948
dannauf23Kreisverbändeanstieg.

BritischeZone
In Niedersachsen
bildeten
dieörtlichen
0rganisationen
zunächstfast
ausnahmslos
übergreifende
(nichtnachBranchen
unterteiltel
Gewerkschaften.
Am28.November
1946
wurdedie,.Allgemeine
gegründet,
Niedersachsen"
Gewerkschaft
derdieMitglieder
derverschiedenen
Branchen
und
Berufedirektangehörten.
ZurWahrung
spezieller
beruflicher
undwirtschaftlicher
Interessen
wurgeschaffen,
denselbstständige
Wirtschaftsgruppen
darunter
aucheinefür denBereich
,,Haus-,
gerade
Land-undForstwirtschaft".
Angesichts
desZuspruchs,
dendieNationalsozialisten
vor1933
in denländlichen
Gebieten
hatten
verbuchen
können,
sahdiesein dergewerkschaftlichen
Erfass u n ga u c hd e rl ä n d l i c h eAnr b e i t n e h meei nr e nS c h w e r p u ni hk rt e T
r ä t i g k eA
i t l.sd i eA l l g e m e i n e
- umdieGründung
Gewerkschaft
Niedersachsen
im März1946aufgelöstwurde
desDeutschen
- verfügte
Gewerkschaftsbundes
fürdiebritische
Zonezuermöglichen
sieüber18hauptamtliche
Gewerkschaftssekretäre
für dieLand-undForstarbeiter.
Anders
alsin Niedersachsen
vollzog
sichdergewerkschaftliche
Aufbauin denübrigen
Gebieten
Besatzungszone
derbritischen
nachdemüblichen
Muster,
d.h.getrennt
nachBranchen
oderWirtschaftszweigen.
In Schleswig-Holstein
undHamburg
bildete
sichauslokalen
Gewerkschaftsorganisationen
derBezirk
Nordmark.
lm neugebildeten
LandNordrhein-Westfalen
schlossen
sichdie
lokalen
Gruppen
zudenBezirken
Nordrheinprovinz
zusammen.
undWestfalen
DieZusammenführung
derorganisatorisch
voneinander
zunächst
unabhängigen
Gewerkschaftsbezirke
bildete
dennächsten
Schritt
aufdemWegzurVereinigung
imwestlichen
TeilDeutschlands.
persönlichen
Erwarvonzahlreichen
Konflikten
undteilweise
heftigen
Auseinandersetzungen
begleitet.
Am29.und30.März1946
fandin Hannover
eineersteZonenkonferenz
statt,dieunter
(GGLF)
demlltel ,,Gewerkschaftfür
Land-undForstwirtschaft"
Gartenbau,
denZusammenschluss
allerbestehenden
Gewerkschaftsbezirke
in derbritischen
Besatzungszone
unterEinschluss
des
Landes
Bremen
beschloss.
AufeineSatzung
einigen
konnten
sichdie38abstimmungsberechtigten
Delegierten
dervierBezirke
Nordmark,
Niedersachsen,
Westfalen
undderNordrheinprovinz
allerdingsnicht.

0rganisationsprobleme DiezweiteZonenkonferenz
derGGLF
derbritischen
Zone,dievom6.biszum8.September
1947
in
Gehrden
beiHannover
stattfand,
brachte
diesicherlich
auchpersönlich
motivierten
Spannungen
zwischen
einzelnen
Funktionären
der0rganisation
aufhöchstunvorteilhafte
WeisezumAusdruck.
BeiderSatzungsberatung
ergaben
sichunüberbrückbare
Gegensätze
zwischen
denDelegierten
desBezirks
Nordmark
unddenübrigen
Delegierten
in derFrage,
obdie0rganisation
zentral
oder

föderal
aufgebaut
werdensollte.
Angeführt
vonihremBezirksvorsitzenden
Breskverlangten
die
Vertreter
derNordmark
einenföderalen
Aufbau,
denBezirken
vorbehalbeidemdieFinanzhoheit
tenbleiben
sollteunddemZonenvorstand
kaummehralsdieRolleeinesKoordinators
verblieben
w ä r eN
. a c h d e smi c he i n eM e h r h edi te rD e l e g i e r t e n t s p r e c h ednedmV o r b i ldde rü b r i g e n
für einezentrale
Gewerkschaften
Lösung
entschieden
hatte,verweigerten
dieVertreter
derNordmarkdiesem
Entschluss
ihreAnerkennung
Es
undverließen
unterProtest
dieZonenkonferenz.
bedurfte
einerVermittlungsaktion
desDGB-Bundesvorstands
derbritischen
Besatzungszone,
um
dieinnergewerkschaftliche
zuüberwinden.
Breskübernahm
Spaltung
daraufhin
dasAmtdesZweitenZonenvorsitzenden
undzweiweitere
Vertreter
desBezirks
Nordmarktraten
demin Gehrden
gewählten
Vorstand
bei.
Damitwaren
dieTurbulenzen
innerhalb
immernochnichtbeendet.
Insder0rganisation
allerdings
Wahl
Ersten
besondere
die
des
Vorsitzenden
derZonengewerkschaft,
ErnstRehfeld,
erwiessich
Fehlbesetzung.
AufdemVereinigungsverbandstag
baldalseklatante
derGGLF
deramerikanischen,
britischen
undfranzösischen
Besatzungszone
imJuli1949
wurdeer als,,eine
Art politischer
Hochstapler"bezeichnet,
dernachseiner.,Entlarvung"
versucht
hatte,mitveruntreutem
Geldausdem
Eigentum
derGewerkschaft
Weite
zu
verhaftet
wurde.
Aberauch
das
suchen,
eheer schließlich
dennachdieserdramatischen
Episode
dannanseineStelleaufrückenden
Zweiten
Vorsitzenden
PaulBreskzwangen
Unstimmigkeiten
mitBezirkssekretären
undseindiktatorischer
Führungsstil
gegenEndedesJahres1948
ebenfalls
zurAufgabe
seinesPostens.
Erstdiekommissarische
Übernahme
desAmtesdesZonenvorsitzenden
durchFriedrich
führtedie0rganisation
in einruhiGreve
geresFahrwasser.rr5

Zonenkonferenz
in Gehrden
SchonanderZweiten
hattenLandarbeitervertreter
ausSüddeutschland
teilgenommen.
VordemHintergrund
Zone
derAuseinandersetzung
innerhalb
derGGLF
derbritischen
vergingen
Landarbeitergewerkschaften
abernochfastzweiJahre,ehesichdiewestdeutschen
auf
demVereinigungsverbandstag
derGewerkschaften
Gartenbau,
Land-undForstwirtschaft
derBritischen,
Amerikanischen
undFranzösischen
ZoneimJuli1949
in Hannoversch
Münden
zusammenkonnten.
Zeitpunkt
Auseinandersetungen
schließen
Erstzudiesem
endeteaucheinePhaseheftiger
mitderGewerkschaft
öffentliche
Dienste,
Transport
undVerkehr.
Siehattewiederholt
dieEinbezie-beamten
hungderForstarbeite1
angestellten
und
deröffentlichen
Körperschaften
in ihren0rganisagewesen.rr6
tionsbereich
beansprucht;
auchhierwareineSchlichtung
desDGBerforderlich

Gründung
der
in WestGGLF
deutschland

Satzung
Diegewerkschaftlichen
ZielederGGLF
sollten
entsprechend
deraufdemVereinigungsverbandstag
parteipolitischen
beschlossenen
Satzung
Ausschluss
aller
undreligiösen
Fragen"
verfolgt
,,unter
werden dieSpaltung
in einenfreigewerkschaftlich
undeinenchristlich-national
orientierten
Verbandwardamitüberwunden.
in dieneue0rganisaUnddieEinbeziehung
derMelkerundGärtner
tionzeigte
BerufeimAgrarbereich
voneinerGewerkschaftsorganisaan,dassnunmehr
sämtliche
tionvertreten
werdensollten.
lehntesichweitgehend
vonden
DieSatzung
andiemittlerweile
ltsZur Wahl Grevesunil den vorausgegangenen
Querelensieheauch GGLF (Hg.), Auferordentliche Zonenkonferenzder Gewerkschaft
Gartenbau,Land- und Forstwirtschaft(BritischeZone),HannoverschMünden 1949.
tt6Vgl.hierzuwiederumHunger,Weichenstellungen,
TeilL

Bundesorganen
desDGBausgearbeitete
Mustersatzung
unddamitandieRegelwerke
derübrigen
Industriegewerkschaften
an.Beitragshöhe,
Gehälter,
Unterstützungen
unddasVerwaltungssystem
geregelt
wurdenzentral
unddieFinanzhoheitwurde
sodemHauptvorstand
übertragen.rlT
geschildert
Derorganisatorische
Aufbau
derGGLF
sollandieserStellenichtimEinzelnen
werden.
ln seinen
Grundzügen
entsprach
er demjenigen
derübrigen
Gewerkschaften.
Insgesamt
wurdeauf
eineausgewogene
Präsenz
vonhaupt-undehrenamtlichen
Vertretern
in denEntscheidungsgremienWertgelegt.
Somusste
dieZahlderLetzteren
dielenige
derhauptamtlichen
Mitglieder
in den
Landesbezirksvorständen
immermindestens
umeinePerson
übersteigen.
Anders
alsin anderen
(undauch
Gewerkschaften
hatten
dieMitglieder
desHauptvorstands
aufdenGewerkschaftstagen
quaSatzung
imGegensatz
zumDLV)
nureinberatendes
Stimmrecht.
AuchdieMitglieder
des
- alsoderwichtigsten
Hauptausschusses
undderRevisionskommission
innergewerkschaftlichen
- durften
Kontrollgremien
nichtAngestellte
derGewerkschaft
sein.

Gewerkschaftliche Konkurrenz D i eS t e l l u ndge rG G LiFn i h r e m0 r g a n i s a t i o n s b e rweai crahl l e r d i n gz us n ä c h sa tl l e sa n d e r ae l s
unangefochten.
Zunächst
mussten
Grenzstreitigkeiten
mitderGewerkschaft
HolzundderGewerks c h a föt T Vb e i g e l e w
g te r d e nd, a b e ib e i d e inn s b e s o n d edriee0 r g a n i s a t i d
oe
n rW a l d a r b e i t e r ,
-angestellten,
(dieja oftimöffentlichen
gewesen
und-beamten
Dienst
beschäftigtwaren)
denkbar
wäre.Zugleich
beharrte
dieGewerkschaft
Forstwirtschaft,
insbesondere
ihrhessischer
LandesverbandunterHeinrich
Pusch,
zunächst
aufihrerUnabhängigkeit
undbemühte
sichunterVerweis
auf
gewerkschaftliche
dasin derForstwirtschaft
liegende
0rganisationspotenzial
nocham1.0ktober
1949
umeineeigenständige
Mitgliedschaft
imDGB.Letztlich
verliefdieser
Versuch
imSande.
lm
Sommer
1950
tratendieMitglieder
derForstgewerkschaft
zurGGLF
über.118

,,GelbeSpalter"
wirtschaftsfriedlich
ausgerichtete
0rganisationen
vonArbeitnehmern
imAgrarbereich
,,Gelbe",
s o l l t e an n d e r as l sn o c hi n d e r W e i m a r R
e re p u b lai ku fD a u ecr h a n c e n l o
b sl e i b e nD.a sb e t r a f
A b s p a l t u n gdeenrM e l k e d
r ,i es i c h1 9 4 8
i mG e b i eut mK ö l ng e g e n ü b de er rG G LsFe l b s t s t ä n d i g
gemacht
hatten
unddie1952
in derGründung
eines,,Allgemeinen
Melkerbundes"
mündeten.
Die
Auseinandersetzungen
zwischen
derGGLF
unddemMelkerbund,
derzudem
voneinemehemaligen
geleitetwurde,
SS-Standartenführer
hielten
bisin diezweiteHälfteder1950er-Jahre
an,ehesich
diewenigen
verbliebenen
Mitglieder
schließlich
in dieArmedesebenso
bedeutungslosen
Christ(CGB)
lichenGewerkschaftsbundes flüchteten.rls
Undesbetrafeine,,Gewerkschaft
ländlicher
- offenkundig
Berufe",
diesichEnde1952
mitkräftiger
Unterstützung
derörtlichen
Arbeitgeberor- imKreisLauenburg
ganisation,
gegründet
desNiedersächsischen
Landvolks
hatte.
Auchin ihr
fanden
zahlreiche
DAF-undReichsnährstandsfunktionäre,
SA-undSS-Leute
Unterschlupf.
Gröjedoch
ßereWirkung
konnte
sie
selbstimrestaurativen
Klimader1950er-Jahre
nichtentfalten.

tvGGLF (Hg.), Vereinigungsverbandstag
der Gewerkschaften
Gartenbau,Land- und Forstwirtschaftder Britischen,Amerikanischen
und Französischen
Zone,HannoverschMünden 1949.
118Vgl.
hierzuHunger,Weichenstellungen,
S.260f.
I9GGLF (Hg.),GelbeSpalterin der Landwirtschaft.Eine Schriftzur AuJkkirungüberdengelbenMelkerbund,Hannoversch
Münden
1955.

möglich,
warennachKriegsende
zunächst
nuruntergroßen
Schwierigkeiten
Lohnverbesserungen
hatten,
tratim
Zudennationalsozialistischen
Bestimmungen,
diedieLöhnenachobenbegrenzt
Höhe
aufihrerdamaligen
Nr.14,welchedieLöhnegenerell
0ktober1945dieKontrollratsdirektive
Zeitpunkt
derArbeitnehmer
zudiesem
angesichts
fixierte.
Allerdings
richtetesichdasInteresse
kaumauf
Reichsmark
ohnehin
Entwertung
dernochimUmlauf
befindlichen
derfastvollständigen
Lebensmittel
und
aufhöhere
Zuteilungen
derstriktbewirtschafteten
Lohnverbesserungen,
sondern
No.40"
vom
29.
April
1948
Bedarfs.
Die..lndustrial
Relation
Directive
anderer
Güterdestäglichen
erstmals
undgabdenGewerkschaften
ermöglichte
dannLohnerhöhungen
vonbiszu15Prozent
Lohnstopp
einGesetz
Aktivitäten,
im
November
1948
der
durch
wiederRaumfürtarifpolitische
ehe
Mark
wurde.DieEinführung
derDeutschen
desFrankfurter
Wirtschaftsrats
endgültig
aufgehoben
Aufhebung
der
in denwestlichen
Besatzungszonen
am21.Juni1948
unddiedamiteinhergehende
dassdenerzielhattenmittlerweile
dafürgesorgt,
Bewirtschaftung
fürdiemeisten
Gebrauchsgüter
gegenüberstand.
Dienstleistungen
tenEinkommen
aucheinreales
Angebot
anGütern
und

Löhneund
Lebensbedingungen

imAgrarbereich
ihrenAnteilamauchin
DieGGLF
standnunvorderAufgabe,
denBeschäftigten
zusichern.
Wirtschaftswunder
derLandwirtschaft
sofurioseinsetzenden

(1949-1953)
(2) DieGGLF
im Deutschen
Gewerkschaftsbund
(DGB)
zusammengeschlossenen
1949
imDeutschen
Gewerkschaftsbund
Dieseitdem12.0ktober
Zielenundgesellschaftspolitischen
zunächst
16Einzelgewerkschaften
warenmitweitgespannten
gegangen.
sie
Vorsitz
HansBöcklers
verlangten
an
den
Start
Unter
dem
Ordnungsvorstellungen
hinaus
einegleichbeder,,Schlüsselindustrien",
sondern
darüber
nichtnureineVerstaatlichung
Lebens.
Allerdings
deswirtschaftlichen
rechtigte
Beteiligung
derArbeitnehmer
anallenBereichen
undWirtschaftsplanung
vordemHinterzeigte
sichbald,dasssichfür Sozialisierungsvorhaben
grunddesin denfrühen1950er-Jahren
Wirtschaftsbooms
keinegesellschaftlichen
einsetzenden
DerAufschwung
durchdenKoreakrieg
unddas
Mehrheiten
findenließen.
undparlamentarischen
gelegen
hatte,bis
Wirtschaftswunder
ließen
dieArbeitslosenquote,
die1950
nochbei11Prozent
TrotzdesZustroms
vonMillionen
vonFlüchtlingen
undVertriebenen
1955
auf5,6Prozent
sinken.
u n dd e rl a n g s a m
e i n s e t z e n d de an n, na b e rs c h n e zl lu n e h m e n dEernw e r b s a r bveoi tnF r a u e n
der
herrschte
Vollbeschäftigung
undbaldauchArbeitskräftemangel,
seitEndederFünfzigerlahre
derBeschäftigten
schnellsteigenließunddervonWirtschaftsminister
dieLöhneundGehälter
Marktwirtschaft"
einebreiteAkzeptanz
auchimArbeitnehLudwigErhardpropagierten
,,sozialen
merlager
verschaffte.

Bodenreform?
gewissermaßen
vonselbst,
diein denersten
Jahren
Damiterledigte
sichaucheineForderung
EineBodenreform
solltediepolitische
undwirtschaftliche
nachdemKriegbreitdiskutiertwurde:
vorhandenen)
nichtmehrsehrzahlreich
GroßgrundbeMacht(derinWestdeutschland
allerdings
mindern
Reagrarisierung
dasFlüchtlingsproblem
sitzerbrechen
undzugleich
durcheineverstärkte

helfen.
WieschonnachdemErsten
Weltkrieg
konnte
einsolchmassiver
Eingriff
in dieagrarischen
Eigentumsverhältnisse
angesichts
vonLebensmittelrationen
vonzeitweilig
kaummehrals1.000
KalorienproPerson
unddesweitverbreiteten
Hungers
derBevölkerung
ausAngstvoreinerweiteren
Verschlechterung
derNahrungsmittelversorgung
nichtdurchgesetzt
werden.
Zugleich
stießen
die
Bodenreformpläne
inWestdeutschland
aufeinewirkungsvolle
nachdem
0pposition,
sichdieagrarischen
Arbeitgeber
1948
unterFührung
vonAndreas
Hermes
zum,,Deutschen
Bauernbund
e.V.
Vereinigung
derDeutschen
Bauernverbände"
zusammengeschlossen
hatten.r20
DieNiederlage
derGewerkschaften
imKampfumdieErweiterung
derparitätischen
MitbestimmungüberdenMontanbereich
hinaus
imJahr1952
undderüberwältigende
Wahlsieg
der1949
erst
mitknapper
Mehrheit
andieMachtgelangten
Bundesregierung
unterKonrad
Adenauer
beider
Bundestagswahl
desJahres1953
zwangen
dieGewerkschaften
schließlich,
ihreHoffnungen
auf
eineDemokratisierung
derWirtschaft
zurückzustellen.r2l
Stattdessen
rücktegewerkschaftsübergreifend
einmalmehr
dieTarlfpolitik
in dasZentrum
ihrerArbeit.
DasgaltauchfürdieGGLF.
Denn
obwohl
zweifellos
derrasante
Aufschwung
derindustriellen
Produktion
alsdasmarkanteste
Charakteristikum
derwirtschaftlichen
Entwicklung
in derfrühenBundesrepublik
Deutschland
anzusehenist,wareskeineswegs
so,dassderwirtschaftliche
Boomamprimären
Sektorvorbeiging.

Lageder
Landwirtschaft Angesichts
derZerstörungen
derKriegszeit
undderchaotischen
Verhältnisse
derunmittelbaren
Nachkriegszeit
erlebte
diedeutsche
Landwirtschaft
binnen
weniger
JahreeinenauchimRückblick
g. Die Ernteerträ
ge
verblüffendenWiederaufstie
in denwichtigsten
Erzeugungsbereichen
lagen
bereits
1949
wiederaufVorkriegsniveau.
Daran
änderten
auchnochvorhandene
Preisstopps
sowiestaatliche
Abgabensysteme
und-quoten
fürwichtige
Güterwie
Kartoffeln
undGetreide
nichts;
dieaufdemschwarzen
undgrauen
Marktzuerzielenden
Gewinne
botengenügend
Produktionsanreize.
DieFlächenerträge
nahmendankeinesverstärkten
Einsatzes
vonverbessertem
Mineraldünger,
Saatgut,
wirksamen
Pflanzensc
hutzm
itteln {dieGrundstoff
e der beidenLetztgenannten
wurdennunnichtmehrvon
derKriegsindustrie
absorbiert)
undimportierten
-3 Futtermitteln
rasantzu.Hinzukamenerste
staatliche
Flurbereinigungsmaßnahmen,
die
größere
undzusammenhängendere
Produktionseinheiten
ermöglichten.
AuchMittel-undKleinbe(nichtzuletzt
triebebegannen
nun,ausgestattet
mitstaatlichen
Krediten
ausMittelndesMarshallPlans)
ArbeitdurchKapital
zuersetzen.
AlleinderTraktorenbestand
verdreifachte
sichinWestdeutschland
bereits
zwischen
1949
und1953.'22
t'zoVgl.
hierzuArnd Bauerkömper,Landwirtschaftund ländlicheGesellschaft
in der Bundesrepublik
in den50erJahren,in:
(Hg.),Modernßierung,S. 188-206.
Schildt/Sywottek
t'zlZitiertnachSchönhoven,
Gewerkschaften,
S. 197.
l"Die DarstellungfolgtAlexanderKluge,Agrarwirtschaftund löndlicheGesellschaft
im 20.lahrhundert,München2005sowieBauerkämpexLandwirtschaftund ländlicheGesellschaft.

Tarifpolitikder
DieForderungen
Rahmenbedingungen
in derLandwirtschaft GGLF
derGGLF,
dasssichdieverbesserten
müssten,
Löhnen
fürdiehierbeschäftigten
Arbeitnehmer
widerspiegeln
endlich
auchin höheren
aufwenigVerständnis.
1950forderte
derGGLFstießenaufArbeitgeberseite
erwartungsgemäß
einEinschreiten
desStaaVorsitzende
Greveangesichts
derWeigerung
derArbeitgeberverbände
zuerhöhenangesichts
der
tes,umdurchein,,Mindestarbeitsgesetz"
dieLöhne
derLandarbeiter
eineäußerst,,modern"
anmutende
Forderung.
anhaltenden
Diskussion
umMindestlöhne
sicherlich
in allenLändern
derBundesrepublikvon
65auf75
lmmerhin
konnten
imselben
JahrdieEcklöhne
proStundeerhöhtwerden,
in Bayern
Pfennig
allerdings
erst,nachdem
sichin Urabstimmungen
für Streiks
ausgesprochen
undimRaumHeidelberg-Mannheim
mehrals90Prozent
derBefragten
Frauenlöhne
wurhatten.
Auchdiezudiesem
Zeitpunkt
nochvorhandenen,
besonders
kläglichen
denerhöht,
von43auf50Pfennig.

gewordenen
EntschlieAm24.0kober1950
kamesdannzueinerals,,Hammer
Erklärung"
bekannt
derlandwirtschaftlichen
Arbeitgeber
undArbeitnehmer
zurAgrar-und
ßungderSpitzenorganisationen
zwischen
sorgen
Sozialpolitik,
diein denfolgenden
Jahrenfür erheblichen
Zündstoff
denTarifparteien
-nehmerseite
Erhöhung
sollte.
Hierin
forderten
dieArbeitgeberund
übereinstimmend
einedeutliche
fürdieimmernochstaatlich
fürGrundnahrungsmittel.
Zugleich
erklärten
sichdie
festgelegten
Preise
gemeinsamen
Arbeitgeber
in dieser
bereit,
siealleMittel,dieihraufGrundderForderungen
,,dass
Hammer
Erklärung
derSozialpartner
zufließen,
ausschließlich
zurHebung
desLandlohnes
benutzen
17.
Februar
von
Bundeskanzler
Adenauer
werde[n]."
Undtatsächlich
sahdasbalddarauf,
am
1951,
vorgestellte
sogenannte
RhöndorferAgrarprogramm
deutliche
Preiserhöhungen
beiGetreide,
Milch,
ButterundZuckerrüben
vor,diederLandwirtschaft
einenEinnahme-Zuwacl1s
vonrundeinerMilliarde
Landarbeiterlöhne
in dreiEtappen
DMbringen
sollten.
DieArbeitgeber
versprachen
nun,dieschmalen
um25Prozent
aufzubessern,
sobald
Adenauers
Preiskonzessionen
wirksam
würden.rß

jedochentsprachen
Tatsächlich
Forderung
derGGLF
nurin
dieArbeitgeber
einerdementsprechenden
pro
in
Ecklöhne
Prozent
von
75
Pfennig
dererstenEtappe, derdiedurchschnittlichen
um15
auf86
angehoben
wurden.
dassdiein derTatoffenbar
nurschleppend
umgesetzStunde
Sieargumentierten,
tenPreiserhöhungen
für landwirtschaftliche
Produkte
weithinterdemangekündigten
Volumen
zurückgeblieben
seien.
Weitere
Lohnerhöhungen
wurdenvenrueigert,
DieGGLF
erblickte
darineineneklatanim
tenBruchderVereinbarung
vonHammundriefihreMitglieder
zumStreikauf.Schwerpunktmäßig
Bezirk
Niedersachsen
tratenrund20.000
Landarbeiter
in einenAusstand.
DieAuseinandersetung
wurdemitgroßerHärtegeführt
undfandeinebreitepublizistische
Resonanz,
wobeidieGewerkschaft
angesichts
Nahrungsmittelsituation
wohl
derimmernochprekären
dasWohlwollen
derÖffentlichkeit
nichtaufihrerSeitehatte.SchonamerstenStreil(ag
sperrten
zahlreiche
ihren
Arbeitern
Großbauern
diebisherimLohnenthaltenen
Lebensmittel.
Zahlreiche
MelkerTraktorführer
undeinfache
LandarbeiganzeFamilien
terwurdenumstandslos
entlassen,
verloren
vonheuteaufmorgen
ihreWohnungen
auf
denHöfenundzumTeilentludsichdieaufgeheizte
Stimmung
in Handgreiflichkeiten
zwischen
denaufgebrachten
Beschäftigten
in Ragegeratenen
bäuerlichen
Arbeitgebern.
unddennichtminder
Unter
tBZu den näherenUmstöndeder Preisdebatte Nahrungsmittel im
lahr 1951vgl. "Milchkrieg\ in: Der Spiegelv. 8. August 1951,S.5-7.
fur

,,Hammer
Erklärung"

Streikin
Niedersachsen

erfolgreidiesenUmständen
konnte
dieGGLFden
Streiktrotz
Unterstützung
durchdenDGBzukeinem
gebracht
flautederAusstand
Edolge
zu
chenAbschluss
bringen.
lm Oktober
1951
ab,ohnegreifbare
Adenauer
schlichtend
in
haben.
ZuvorhatteGGLF-Chef
Greve
vergeblich
anBundeskanzler
appelliert,
einzugreifen.
denArbeitskampf

Mindestarbeitsder
bedingungen lmmerhin
bewirkten
dieErfahrungen
mitdemStreik,
dassentsprechend
dennichtzuletztvon
vonMinverfochtenen
Forderungen
am23.November
1951
ein,,Gesetz
überdieFestlegung
GGLF
verabschiedet
wurde.12a
Dasheutezwarimmernochgültige,
aberweithin
destarbeitsbedingungen"
vergessene
Regelwerk
Mindestarbeitsbedingungen
zudefierlaubte
esdemArbeitsministerium,
vonArbeitgebern
fürdenWirtschaftszweig
nieren,
wenna)Gewerkschaften
oderVereinigungen
oderder
oderdieBeschäftigungsart
nichtbestehen
odernureineMinderheit
derArbeitnehmer
Arbeitgeber
vonMindestarbeitsbedingungen
zurBefriedigung
der
umfassen
undb)dieFestsetzung
notwendigen
Bedürfnisse
derArbeitnehmer
erforderlich
erscheint
sozialen
undwirtschaftlichen
vonEntgelten
Arbeitsbedingungen
durchAllgemeinverbindsowiec) eineRegelung
odersonstigen
ist.Eszielte
vorallemaufeineRegelung
derBeschäflicherklärung
einesTarifvertrags
nichterfolgt
tigungsverhältnisse
in derLandwirtschaft.
Mehrheit
verabschiedeten
neuenRegelwerkes
Diekonkreten
Auswirkungen
desvoneinerbreiten
(diemeisten
gegenihreKoalitiAbgeordneten
derCDU/CSU
stimmten
mitdenSozialdemokraten
derAgrarlobby)
aufdie
onspartner
ausFDPundDeutscher
Partei
unddamitgegendieHardliner
k o n k r e t eLne b e n s b e d i n g u ndgeerl n
ä n d l i c h eAnr b e i t n e h mbel ire b einn d e nf o l g e n d eJna h r e n
gering.
verabschiedet
wurde,zeigte,
wie schwierig
sichdietarifpolitischen
Dasses überhaupt
für dieBeschäftigten
desAgrarbereichs
in den
Durchsetzungen
materieller
Verbesserungen
gestalteten.
in derLandwirtschaft
1950er-Jahren
Angesichts
derrapiden
Strukturveränderungen
Lohnpolitik
imAgrarsektor
auchin denfolgenden
Jahrenalles
solltesichdiegewerkschaftliche
erweisen.
andere
alseinfach
jedochsolleinBlickaufdie,,abgebrochene"
gewerkschaftliche
Entwicklung
aufdem
Zunächst
Besatzungszone
bzw.derDDRgeworfen
werden.
Gebiet
dersowjetischen

(3) Auf der Schattenseite
Vorhangs"
des,,Eisernen
(SBZ)
Kriegstagen
auf
Auchin dersowletischen
Besatzungszone
hatten
sichnochin denletzten
gewerkschaftliche
Vorformen
Betriebsvertretungen
herausgebirlokaler
Ebene
undprovisorische
vom10.Juni1945
überraNr.2" dersowjetischen
Militäradministration
det,diemitdem,,Befehl
NurvierTage
späterkonstituierte
sichin Berlinein,,Vorbereischend
schnelllegitimiertwurden.
personell
indes
tenderGewerkschaftsausschuss",
derprogrammatisch
moderate
Töneanschlug,
und
vondenausMoskau
nachDeutschland
entsandten
KPD-Führern
umWalterUlbricht
bereits
ress
Pieckdominiert
wurde.r25
1946
fandderGründungskong
Wilhelm
Schonvom9.bis11.Februar
tuBGBI.1952,I, S. 7
f.
1'5Vgl.Schönhoven,
Geschichte,
S.200f. sowiedie nunmehrausführlicheDarstellungvon ChrßtophKlefmann, Arbeiter im ,,ArbeiterMagnetfeld(19a5-1971),
Bonn 2007.
staat" DDR.DeutscheTraditionen,sowjetisches
Modell, westdeutsches

(FDGB)"
des,,Freien
Deutschen
in Berlinstatt.ErtratalsEinheitsgewerkGewerkschaftsbunds
schaftmitzentralisierter
Führungskompetenz
an dieStellederbisherigen
RichtungsundBerufsverbände
Neuaufbau"
fördern.DieMitgliederzahl
undsollteden,,antifaschistisch-demokratischen
Ende1946
Menschen.
desFDGB
betrug
bereits
ca.vierMillionen

lG Land-und
Forstwirtschaft

Wenigspäterkonstituierte
am15./16.6.1946
in Hallemit
sichaufder1.Zentraldelegiertenkonferenz
(alslG 10imFDGB)
derostdeutschen
der,,lGLand-undForstwirtschaft"
aucheine0rganisation
Zeitpunkt
167.065
Mitglieder.
Zumersten
VorArbeitnehmer
imAgrarbereich,r26
Siezählte
zudiesem
Erhattebiszur
sitzenden
wurdemitWilliHübner
einehemaliger
Funktionär
desDLVgewählt.
Zwangsvereinigung
vonKPDundSPD,dieimAprildesJahresgegendenerklärten
Willeneiner
großenMehrheit
hatte,wie bereitsin derWeimarer
Republik
der
derSPD-Mitglieder
stattgefunden
gegenüber
unabhänSozialdemokratie
angehört
undbemühte
sich,einen
denneuenMachthabern
gigenKurszusteuern.
1947
Nichtzuletzt
aufgrund
seinerInitiative
fandam1.und2.0ktober
die
(und
erste
einzigel
Interzonenkonferenz
derGartenbau-,
Land-undForstarbeitergewerkschaften
Deutschlands
imHausdesFDGB-Bundesvorstandes
in derBerliner
Invalidenstraße
statt.Ineinem
Hübnernachdrücklich
derGewerkschaften
überdie
Grußwort
betonte
denEinigungswunsch
Zonengrenzen
hinweg.l27

KalterKrieg
Bemühungen,
VordemHintergrund
Kalten
Kriegs
liefendiegewerkschaftlichen
desaufkeimenden
Interessenvertretung
insLebenzurufen,insLeere.Eine
einegesamtdeutsche
derArbeitnehmer
gewerkschaftliche
scheiterte
letzte
Interzonenkonferenz
imAugust1948in Enzisweiler
beiLindau
derGewerkschaftsorganisationen
ammittlerweile
diametral
entgegengesetzten
Selbstverständnis
DieTeilung
Berlins
sowiedieEntscheidung
der
in OstundWest.r28
Deutschlands
unddieTeilung
gemäßmarxistisch-leninistischen
Prinzipien
Sowjets,
in ihrerBesatzungszone
einenSozialismus
Gewerkaufzubauen,
machten
schließlich
auchdieTarnung
desFDGB
alsparteiunabhängiger
gehegte
undunabschaftsbund
überflüssig.
Dieursprünglich
Hoffnung
vielersozialdemokratischer
hängiger
derostdeutschen
Beschäftigten
in eigenständigen
und
Gewerkschafter,
dieInteressen
vertreten
zukönnen,
zerschlug
sichnun
regierungsunabhängigen
Gewerkschaftsorganisationen
endgültig.
Aufseinem
3.Kongress
1950
bekannte
sichderFDGB
auchformalzudem,waser im
vonBeginnan gewesen
war,dieGewerkschaft
einerPartei:
anerGrunde
,,DieGewerkschaften
Eei nnh e i t s p a r t e i
k e n n e[n. . . ] d i feü h r e n dRe o l l e
d e rP a r t e i d e r A r b e i t e r k l adsesrSeo, z i a l i s t i s c h
Deutschlands.zr2e
Fürunabhängige
wieWilliHübner
warin einersolchen
0rganiGewerkschafter
sationkeinPlatz.

126Vgl.
hierzuinsbes.die materialreicheDarstellungvon Lothar Lindner/HermannHunger,lm Rückblick,Bd. V Die IndustriegewerkLand und Forst- ab 1968Gewerlcschaft
Land,
schaftLand und Forstin der sowjetischen
Besatzungszone
1945-1949.Die Gewerleschaft
Nahrungsgüterunil Forst - in der DeutschenDemokratischenRepublik bß 1990,hrsg.von iler IG BAU, Frankfurt a. M. 2000,
L?Vgl.Willi Hübner,Zum GruJ3!,
in: Der Lanil- und Forstarbeiter(Mitteilungsblattder IG Land- und.Forstwirtschaft),Nr. 9, September 1947.S. L
1282u
im 20. Iahrhundert,Bd. 14,
denlnterzonenkonferenzen
vgl.insbes.:Quellenzur Geschichte
der deutschenGewerlachaftsbeweguhg
Die Interzonenkonferenzen
1946-1948,Bonn 2007,
der deutschenGewerkschaften
l'zeZitiertnach:FDGB,Bundesvorstand
(Hg.),Geschichte
desFDGB,Berlin (DDR) 1982,5.361.

130
, WilfiHübner(20.04.1896-04.12.1979)
geboren.
WilliHübner
wurdein Rixdorf
beiBerlinalsSohneinesKrankenkassenangestellten
NachdemBesuch
derVolksschule
unddesRealgymnasiums
absolvierte
ereineLehrealskaufmännischer
Angestellter,
von1909-1914
arbeitete
er alsSeemann.
NachderTeilnahme
amErstenWeltkrieg
trater 1919
derSPDbeiundwurdeimselben
vom
DLV
Jahr
alsGewerkschaftssekretäreingestellt,
von1924-33
Nach1933
amtiefte
er alsGauleiter.
betätigte
er sichillegal
in
Berlin-Köpenick
undin Kiel.Umseinen
Lebensunterhaltzu
verdienen,
schlug
er sichbis1939
als
gingderehemalige
GeflügelfarmundKleintierzüchter
durch,
imApril1939
Seemann
zurMarine.
1945
trater erneutderSPDin Berlin-Köpenick
beiundwurdehierimfolgenden
Jahrzum
gewählt.
Bezirksverordneten
Ab Sept.1945
arbeitete
Landarbeiterfragen
in
er alsReferentfür
derZentralverwaltung
für Land-undForstwirtschaft
derSBZ.
Aufder1.Zentraldelegiertenkonferenz
der,,lGLand-undForstwirtschaft"
am15.i16.6.1946
in
Hallewählten
ihndieDelegierten
zum1.Vorsitzenden
desZentralvorstands.
Alsdieses
Amtein
JahrspäteraneinenKommunisten
überging,
wurdeer zum2.Vorsitzenden
,,zurückgestuft".
gehörte
1946147
erzudem
demFDGB-Bundesvorstand
an.lmJanuar1948
tratervondiesem
Amt
gaber auchdenPosten
zurück,
imOktober
des2.Vorsitzenden
derlGLand-undForstwirtschaft
auf.ln derFolgezeit
warer alsAngestellter
desBezirksamtes
Berlin-Kreuzberg
tätig.
lmApril1949
wurdeer Beisitzer
imVorstand
dermittlerweile
alseigenständige
Konkurrenz
zum
FDGB
in Berlingegründeten,,Unabhängige
Von1949
Gewerkschaftsorganisation".
bis1957
war
erVorsitzender
desHauptbetriebsrates
desSenats
vonWest-Berlin,
von1950
bis1958
zudem
(SPD).
Abgeordneter
derStadtverordnetenversammlung
bzw.desBerliner
Abgeordnetenhauses

Nachdemgescheiterten
Aufstand
in derDDRam17.Juni1953
wurdendanndieletzten
verbliebenen,aufUnabhängigkeit
bedachten
Gewerkschaftsfunktionäre
endgültig
als,,Kapitulanten"
oder
diffamiert
undihrerAmterenthoben.
DerFDGB
wurdedamitendgültig
zueinerpar,,Westagenten"
teigesteu
ertenDDR-Massen
organisation.

FDGB
D e n n o cshc h n e l l t ed ni eM i t g l i e d s z a hdleesnF D G B
i n d e nf o l g e n d eJ na h r e w
n e i t eirn d i eH ö h eb, i s
s c h l i e ß l i nc a
h h e zaul l eA r b e i t n e h mi nedr e rD D Ru n t esr e i n e m
D a c hv e r s a m m e l t w a rDeenn. nd i e
Zugehörigkeit
zueinerihrerGewerkschaften
erwiessichin vielerlei
Hinsicht
als.,nützlich"
fürdie
Werktätigen:
Zumeinenbewies
sieeinMindestmaß
anvonderSEDgefordertem
,,gesellschaftlic h e mE n g a g e m e n t " ; zaunm
d e r esnt e l l t edni e0 r g a n i s a t i o nsecnh o nb a l du n e n t b e h r l i cI nh fer a strukturmaßnahmen
für dieBevölkerung
zurVerfügung.
Soentwickelte
sichderFDGB
mitseinen
größten
zahlreichen
FerienundErholungsheimen
sehrschnell
zummitAbstand
in
Urlaubsanbieter
d e rD D R .
l3aAngabennach Gerd-Rüdiger Stephan/Andreas Herbst
/Christine Krauss (Hg.), Die Parteien und Organisationen der DDR. Ein
Handbuch, Berlin 2002 sowie lacques Schwarz, HPR Vorsitzende, in: Hauptpersonalrat für die Behörden, Gerichte und nichtrechtsfähigen Anstalten des Landes Berlin (Hg.), Mitbestimmen - Mitgestalten - Mittendrin. 50 lahre PersonalvertretungsgesetzBerlin 50 Jahre
Mitbestimmung im ffintlichen Dienst des Landes Berlin, S. 37 38.

mitdenbiszudiesem
dann1968
desAgrarsektors
wurdendieArbeitnehmer
Innerhalb
desFDGB
der
Beschäftigten
organisierten
Nahrung
undGenuss"
Handel,
Zeitpunkt
in einer,,Gewerkschaft
zusammengeundForst"
Nahrungsgüter
Land,
zueiner,,Gewerkschaft
Lebensmittelindustrie
schonlangekaum
Einzelgewerkschaften
vereinigten
verfügten
dieimFDGB
Freilich
schlossen.
Eigenleben.
organisatorisches
mehrübereinnennenswertes
zwischen
sowietiDieSpannung
Modeu
l l n dd e u t s c h e r
schem
als
zwischen
demFDGB
Tradition,
vonProduktionskampagnen
Träger
von
undalsInteressenorganisation
verschwand
allerLohnabhängigen
Docherst
dingsnievollständig.
konnten
dieArbeitnehmer
1989/90
erneutandie
in 0stdeutschland
gewerkTraditionen
verschütteten
anknüpSelbsthilfe
schaftlicher
fen.131

:

l3tEineSozialgeschichte
die 1988mit rund 9,6Millionen MitgliedernnahezudiegesamtearbeitendeBevöIdieserMtssenorganisation,
Ein'
kerungder DbR umfasste,stehtebensoauswie eineDarstellungder zuletztallerdingskaum mehrals auf demPapierbestehenden
Diktatur, Köln
in der kommunistischen
der DDRvgl.Arnd Bauerkömper,LöndlicheGesellschaft
zelveiönde.Zur Agrargeschichte
2002.

