und
Wirtschaftswunder
Aufschwung:
rwandel(1953-1g73ngl
Struktu
(t)

Intensivierung der Landwirtschaft und europäische
Agrarpolitik

(2) Tarif-undSozialpolitik
derGGLF

Wirtschaftswunder
und
Aufschwung:
StrukturwandeI (1953-1gßngl
Arbeitswelt.
Seitden
tiefgreifende
Veränderungen
in derländlichen
DieNachkriegszeit
brachte
Wandel
dessen
Landwirtschaft
unverkennbar
einem
unterworfen,
l950er-Jahren
wardiedeutsche
Veränderungen
zuverzeichnenden
diederin denvorangegangenen
Jahrzehnten
Geschwindigkeit
Landwirtschafl
Prozesses
wurdederStellenwert
nocheinmal
erheblich
übertraf.
lmZugedieses
Wirtschaftsstruktur
nachhaltig
erschüttert.132
alseinstwichtigste
Säuledertraditionellen

(l ) lntensivierung
Agrarpolitik
undeuropäische
derLandwirtschaft
Strukturwandel
Arbeitsin derLandwirtschaft
beschäftigten
Zwischen
1925
und1939
wardieAnzahl
derständig
gesunken;
relaJahrenzunächst
dieseZifferbliebin denfolgenden
kräftevon5,7auf5,1Millionen
nur
nur
noch
4,1
Millionen,
Beschäftigten
dannaber
tiv stabil.
1955/56
betrug
dieZahlderständig
garnurnoch1,6Millionen.
Während
1950
noch22,1
fünfJahrespäter3,3Millionen
und1970/71
ihren
verdienten,
Landund
Forstwirtschaft
Unterhalt
Prozent
im Bereichder
derErwerbstätigen
13,3Prozent
und1970
nurnoch8,9Prozent.
warenes 1960
verminderte
sichparallel
Arbeitnehmer
DieZahlderabhängig
beschäftigten,
..familienfremden"
gleicher
llerzucht,
in
Landwirtschaft
1950/51
wurden der
dazumit
Schnelligkeit
{einschließlich
Arbeitnehmer
abhängig
beschäftigte
noch766.000
ständig
Gärtnerei,
Jagdwirtschaft
undFischerei)
(Arbeiter,
nur
verzeichnete
die
Statistik
Beamte)
Nur
sieben
Jahre
später
Angestellte
und
ermittelt.
dannnoch232.000
1965
warenimAgrarbereich
noch500.000,
alsomehralseinDrittelweniger.
danngerade
einvorhanden,
zehn
Jahre
später
Arbeitsplätze
für abhängig
Beschäftigte
ständige
Arbeitnehmer,
alsoder
Zeitgleich
reduzierte
sichauchdieZahldernichtständigen
mal107.000.
Beschäftigte
im
Agrarbereich,
noch
vorübergehend
1955
zählte
dieStatistik 520.000
Saisonarbeiter.
nurnochrund10Prozent
aller
Zudiesem
Zeitpunktwaren
1965
nurnoch189.000
und1975122.000.
Prozent
waren
beschäftigte
Arbeitnehmer;
90
Agrarbereich
Menschen
abhängig
im
beschäftigten
Familienmitglieder.l33
Bauern
undihre,,mithelfenden"
selbstständige

Staatliche
Agrarpolitik

in ein
schonin denfrühen1950er-Jahren
Parallel
zudieserEntwicklung
wurdedieLandwirtschaft
Adenauer
mitderenHilfesichdieRegierung
Fördermaßnahmen
eingebunden,
Geflecht
staatlicher
in derBundesrepudieNahrungsmittelversorgung
nachderHungererfahrung
derNachkriegszeit
gegenüber
Bevölkerung
wollte* undmitdemdieLoyalität
derbäuerlichen
blikaufDauersichern
Heinrich
lnsbesondere
derAmtsantritt
werdensollte.
denRegierungsparteien
aufDauererkauft
AgrarpoliimJahr1953
markierte
einenZäsurin derdeutschen
Lübkes
alsLandwirtschaftsminister
132VgI.
den knappenÜberblickbeiBauerkämper,Landwirtschafiund löndlicheGesellschaft.
l33Angaben
75lahre
Staatsbürger.
nachHöhne,Landarbeiterverbönde,
S. 122;GGLF(Hg.), Vom Knechtzum gleichberechtigten
Münden 1984,S. 178;zur Transformationder löndlichenGesellschaft
auf fum Lande.Eine Chronil<,Hannoversch
Gewerkschaftsarbeit
im vergangenen
lahrhundert vgl.allgemeinDanielaMünkel (Hg.),Der langeAbschiedvom Agrarland.Agrarpolitik,Landwirtschaft
zwischenWeimarund Bonn, Göttingen2000.
und löndlicheGesellschaft

tik.Vonnunanwurdediebisherige
Schutzzollpoligegentik,mitderdieheimische
Landwirtschaft
überderausländischen
Konkurrenz
abgeschottet
wordenwar,durcheinSystem
direkter
undindirekterBeihilfen
an dieLandwirte
ergänzt.
ZersplitterteFlurstücke
wurdenbegradigt
undzusammengelegt,aspha
ge angelegt und
ltierteWirtschaftswe
neueHöfeaußerhalb
derGemeinden,
sogenannte
gebaut.
Aussiedlerhöfe, DieBauern
erhielten
finanzielle
Mittel,umihrePferde
durchMähdrezuersetzen.
DasVerhältnis
scherundSchlepper
vonProduktionskosten
undErlösen
solltenachhaltigverbessert
werdenundso derArbeitskräfteverlustaufgehalten
werden.
lhrenNiederschlag
fand
dieneueAgrarpolitik
im 1955
verabschiedeten
Landwirtschaftsgesetz,
Zieles
dessenerklärtes
in
Berufsgruppen
war,,,die
soziale
Lagederin derLandwirtschaftTätigen
andievergleichbarer
mit
dergewerblichen
Wirtschaft
anzugleichen./134
DieZeitder,,Grünen
Pläne"hattebegonnen,
gestoppt,
wettbederenHilfedieAgrarstruktur
modernisiert,
dieLandflucht
dieLandwirtschaft
gemacht
werbsfähig
aufdemLandverbessertwerden
sollten.
unddieLebensverhältnisse

GrünePläne
Dadie,,Grünen
Pläne"explizit
aucheinigeMaßnahmen
für dieLandarbeiter
enthielten,
denLandqualifizierten
förderten
denTypus
dessesshaften,
und
arbeiterwohnungsbau
undsichüberhaupt
gesellschaftlichen
Zielnahmen,
fanddiestaatliche
verheirateten
Landarbeiters
zumVorbild
und
gegenüber
SieforSubventionspolitik
derLandwirtschaft
imKernauchdieZustimmung
derGGLF.
Verabschiedung
derteaufihrem4.ordentlichen
Gewerkschaftstag,
derbaldnachder
desLandwirtschaftsgesetzes
vom11.bis13.Oktober
1956in Ruhpolding
stattfand,
unteranderem
eine
Landarbeiterpolitik"
eine
durch,,eineFörderung
desLohnangleichungsprozesses",
,,konstruktive
und
desBaues
vonLandarbeiter-Eigenheimen",
die,.volle
Angleichung
imArbeits,,Förderung
Sozialrecht"
sowieeine,,Förderung
zumlandwirtschaftlichen
Facharbeiter"
und
derAusbildung
einegenerelle
derLebensbedingungen
aufdemDorf."t35
,,Verbesserung

(EWGI
MitderGründung
derEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft
imJahr1957
tratderProtekgegenüber
tionismus
derLandwirtschaft
in eineneuePhase.
Diewestdeutsche
Landwirtschaft
Teil
wurde .,Agrar-Europas",
zunächst
zusammen
mitFrankreich,
ltalienunddenBeneluxstaaten.
Installiert
wurdeeineMarktordnung,
Wettbewerb
nahezu
völligeliin derdermarktwirtschaftliche
miniert
war unddiestattdessen
fürAgrarexperten
nurnochschwerdurchschaudurcheineselbst
wie Milch,
bareFüllevonExportprämien
undAbsatz-undPreisgarantien
für sowichtigeProdukte
gekennzeichnet
Milcherzeugnisse,
Getreide
undRindfleisch
war.
lja Gesetzvom 5. Sept.1955(BGBI.I, S.565,S 1).
I$GGLF(Hg.),Protokolldes4. ordentlichenGewerkscha[tstages
vom 11.bis 13.Oktober1956in Ruhpoldingo. O., o.

J.,S. 157-179

Europäische
Agrarpolitik

0bwohldieLandwirtschaft
infolge
dersteigenden
Nachfrage
nachhochwertigen
Nahrungsmitteln
zunehmend
zurVeredelungswirtschaft
überging,
zeichnete
sichalsunerwünschte
Nebenwirkung
dereuropäischen
Agrarordnung
schonseitdenspäten
1950er-Jahren
eineerhebliche
Überproduktionab,diein denfolgenden
Jahrzehnten
dieLandwirtschaft
unddieAgrarpolitik
innerhalb
der
EWG,
dannderEGundschließlich
derEUprägteundbelastete.
Diezunehmende
Rationalisierung,
Intensivierung,
Spezialisierung
undKonzentration
gingennichtnurmiteinemimmerweiteren
AbbauvonArbeitsplätzen
einher;auchdievonderIntensivlandwirtschaft
ausgehenden
ökologischenRisiken
unddiedamitverbundenen
Gefahren
für dieVerbraucher
erforderten
neueAntwortenderagrarpolitischen
Akteure- auchderGewerkschaften.

Mitglieden
entwicklung
der GGLF

Dieumfassende
Umwälzung
in derLandwirtschaft
konnte
fürdieGGLF
naturgemäß
nichtohneFolgenbleiben.
Zunächst
einmal
verminderte
sichschlichtweg
dasReservoir
anArbeitskräften
ihres
0rganisationsbereiches
dramatisch.
Diesschlugsichin einemkontinuierlichen
Mitgliederverlust
nieder.
ZumZeitpunkt
desVereinigungsverbandstages
der
GGLF
imJuli1949
zählte
die0rganisation
annähernd
114.000
Mitglieder.
ZehnJahrespäterumfasste
sienochrund84.000
0rganisierte.
Auchin den1960er-Jahren
führtedieanhaltendeAbwanderung
vonArbeitskräften
ausderLandwirtschaftdazu,dasssichderMitgliederbestand
ständig
verminderteundmitnurnoch39.000
0rganisierten
imJahr1g76
einenTiefststand
erreichte.
Erstin denfolgenden
Jahren
gestoppt
konntederTrend
undansatzweise
sogarumgedreht
werden.
In denl980er-Jahren
lagdieMitgliedszahl
stetsüber
der40.000er-Marke.t36
Am EndedieserEntwicklung
hattesich
der0rganisationsgrad
derArbeitnehmer
in derLandwirtschaftparadoxerweise
erheblich
erhöht.
Dennwährend
in
denfrühen1950er-Jahren
kaumjederzehnte
Arbeitnehmer
in
derLandwirtschaft
vonderGGLF
vertreten
wordenwar,
erfasste
dieGGLF
seitdenfrühen1980er-Jahren
deutlich
über
(dauerhaft)
einDrittel
derimAgrarbereich
noch
abhängig
beschäftigten
Menschen.
Mitanderen
Worten:
DieGGLF
konnte
dieabnehmende
ZahlderimAgrarbereich
beschäftigtenArbeitnehmer
durcheineansteigende
0rganisation
der
verbleibenden
Arbeitskräfte
zumindestteilweise
ausqleichen.
Derabschmelzende
Mitgliederbestand
nötigte
dieGGLF,
ihren
pparatständig densichändernden
0 rganisationsa
Verhä
ltnissenundsinkenden
Mitgliedsbeiträgen
anzupassen.
Dies
führtezurZusammenlegung
vonLandesundUnterbezirken
undsicherlich
auchzueinerverschärften
Arbeitsbelastung
l36Angaben
nachGGLF(Hg.), VomKnechtzum Staatsbürger,
S.24j; zur Mitgliederentwicklung
in der Gründungszeit
tgl. Hunger,
Weichenstellungen,
S. 79.

derhauptamtlichen
Funktionäre,
zubetreuen
hatten.UmdieanstehendieimmergrößereGebiete
denAufgaben
zubewältigen
undKosten
einzusparen,
führtedieGGLF
schonin den1970er-Jahren
einDatenverarbeitungssystem
zurMitgliederundBeitragsverwalalsersteDGB-Gewerkschaft
immerwiederaufdiefinanzielle
desDGBangetungein.Trotzdem
bliebdieGGLF
Unterstützung
DGB
wiesen.
Schon1951,
alsdieGGLF
elfneueUnterbezirke
aufbaute,
übernahm
der
dieHälfte
der
Kosten;r37
Jahrzehnten
dürftedieGGLF
kontinuierlich
von
anfallenden
undauchin denkommenden
geblieben
ihresDachverbandes
abhängig
sein.t38
derfinanziellen
Unterstützung

Mitgliederschwund
veränDerStruktunrvandel
in derLandwirtschaft
unddersichdarausergebende
greifend.
dertenauchdieMitgliederstruktur
derGGLFtief
DieLandarbeiter,
die1953
noch50Prozent
gestellt
hatten,
fielenin derzweiten
Hälfteder1970er-Jahre
aufunter10.000
MitderGewerkschafter
gewann
glieder
Zugleich
undstellten
damitnurnochetwasmehralseinFünftel
der0rganisierten.
Arbeiter,
Angestellten
derMitgliederanteil
derin derForstwirtschaft
beschäftigten
undBeamten
Bereich
langsam
ab
immermehranBedeutung.
ZwarsankauchdieZahlderin diesem
Organisierten
-von rund35.000
in den1950er-Jahren
aufetwasüber20.000
in den1980er-Jahren.
lhrAnteilan
der
aufetwa45Prozent.
SeitderzweitenHälfteder
Gesamtorganisation
stiegdabeiaberimmerhin
Werbung
1970er-Jahre
konnte
derMitgliederbestand
danninsbesondere
durcheineerfolgreiche
nurrund2.600
undGärtneuerMitglieder
imGartenbau
konsolidiertwerden.
Während
1969
Gärtner
rund8.400
und1983
nerinnen
innerhalb
derGGLF
organisiert
waren,
stelltderBereich
Gaftenbau
1980
(unddamiteinViertel)
sogarfast10.500
derGewerkschafter
in derGGLF.
Insbesondere
beidenjungen

Mitglieden
strukturder
GGLF

warenErfolge
zuverzeichnen.
Diesführtedazu,dasssichderAnteilder
Gärtnern
undGärtnerinnen
(vonnur5,3Prozent
1973
auf19,6Prozent
1983)
Jugendlichen
anderMitgliedschaft
deutlich
erhöhte
unddie0rganisation
sichsoinnerhalb
nurweniger
Jahredeutlich
,,verjüngte".
Dieveränderte
Mitgliederstruktur
führtefolgerichtig
zueinerVerlagerung
derArbeitsschwerpunkte
innerhalb
insbesondere
dieTarifpolitik
in derLand-undForstwirtschaft
undspäter
der0rganisation;
gewann
auchimBereich
Gartenbau
zunehmend
an Gewicht.

(2) Tarif-undSozialpolitik
derGGLF
gegenüber
in derLandwirtschaft
ihren
Auchnochin den1950er-Jahren
blieben
dieArbeitnehmer
wie auchihrersozialrechtlichen
Kollegen
in derIndustrie
sowohlhinsichtlich
ihrerEntlohnung
invielerlei
Hinsicht
benachteiligt.r3e
Esmusste
nundarumgehen,
auchdenLandarbeitern
Stellung
sicherzustellen
unddiebestehenden
ihrenAnteilanderboomenden
Nachkriegswirtschaft
B e n a c h t e i l i g u nngaec nhu n dn a c ha b z u b a u e n .

Tarifpolitische
Dersechsteordentliche
derGGLF,
dervom27.bis30.Mai 1962in Trierstattfand
Gewerkschaftstag
,
gebrachten
fasstedieschonzuvordurcheineVielzahl
Forderungen
zumAusdruck
tarifeinzelner
leVgl. GGLF(Hg.),Geschöftsbericht
1950/51,o. O., o.J.,5.4.
138VgIHunger,Weichenstellungen,
S.352f.
13eVgl.
Arbeitnehmersan der Wendeder deutschen
Agrarpolitik
hierzuHeinzFrehsee,
Der Standortdesland- undforstwirtschaftlichen
(= Schriltenreihe
der GGLF),o. O., o.J. Qa. 1956).

Ziele

politischen
Zielvorstellungen
in einem,,Aktionsprogramm"
zusammen.
Dieses
der0rganisation
Programm
bestimmte
in denfolgenden
dielandwirtschaftliche
Tarifpolitik
derGGLF.
Jahrzehnten
hierineinmal
mehr,
Löhneandiein derübrigen
WirtSieforderte
dassdielandwirtschaftlichen
Löhne
zugleich
bundesweit
schafterzielten
Einkommen
angeglichen
unddielandwirtschaftlichen
vereinheitlicht
werdensollten.
Zugleich
erklärte
dasProgramm
dieEinführung
der40-StundenWoche(mitfünfArbeitstagen)
unddenAusbau
desjährlichen
aufwenigstens
dreiWochen
Urlaubs
gewerkschaftlicher
ganzzurZielmarke
Arbeitszeitpolitik.
Undessollteeinetariflich
abgesichefte
jährige
Beschäftigung
Bereichs
auchderArbeitnehmer
deslandwirtschaftlichen
durchgesetzt
werden.lao

Lohnpolitik
D ad i eA r b e i t n e h mi m
e r0 r g a n i s a t i o n s b e rdeei rcGhG L F z u n e h mi en n
k lde i n e r eBne t r i e b eann g e in denenBetriebsräte
waren,
siedeltwaren,
undVertrauensleute
nurnochseltenvorhanden
folgtedie0rganisation
dervonvielenSchwestergewerkschaften
imVerlauf
der1960er-Jahre
ausgerufenen
mehr
zu
zentraTarifpolitik
nicht.
Stattdessen
versuchte
sie,
und
mehr
.,betriebsnahen"
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Gewerkschalt
Gartenbau,
Iand-undForstwirtschalt
londcrbcrlrk

proStunde
gelegen
1949
nochbei60bis66Pfennig
hatten,erhöhten
sichbis1973
auf4,96DMbis5,10DM.1a'
lmVerlauf
derEntwicklung
wurdenimÜbrigen
auchdie
in derWeimarer
Republik
so umstrittenen
Deputate
durcheinBezugsrecht
aufSach-undDienstleistungen
ersetzt.
DieDiskrepanz
zwischen
denin dereigentligezahlten
chenLandwirtschaft
unddenin derlndustrie
proStundekonntevon36,6Prozent
Effektivlöhnen
im
Jahr1960auf24,7Prozent
1982langsam
vermindert
werden.la2

in

Vc!ql.i.h$

140 lldlocre.

lhr

ilrN

DabeierwiessichderWegzueinerstärkeren
Angleichung
d e rB e z a h l u d
ne
g rl ä n d l i c h A
e nr b e i t earnd i e j e nigederIndustriearbeiter
alslangundsteinig.
Eristbis
heutenichtabgeschlossen.
DieTarifstundenlöhne
der
Landa
rbeiter,
eigentlichen
die- je nachTarifgebiet

Niedersochsen, Hsnnovsr, Wilhelmltroßs

I4

Günstiger
sahdieEntrruicklung
in derForstwirtschaft
a u sH
. i e sr o r g t sec h l i e ß l i ac u
h c hd i em a ß g e b l ivcohn
derGGLF
vorangetriebene
Fortentwicklung
desBerufsbildes desWaldfacharbeite
rs zumForstwi
rt mittelf
ristig
für bessere
Bezahlung,
insbesondere
für diebesser
qualifizierten
undin denTarifsystematiken
dementsprec h e n dh ö h e er i n g e s t u f tB
ee
n s c h ä f t i g tZeung. l e i c h

uaVgl.GGLF(Hg.),Protokoll1962,S. 170 zum Folgendenvgl. GeorgKittelmann,Die Tarifpolitikder Gewerkschaft
Gartenbau,
f:
Land- und Forstwirtschaft,in: GMH, 197i, S.587-592.
IatKittelmann,Tarifpolitik,S. 589(Ecklöhnein der höchstenOrts- und Altersklasse).
la2Angaben
nachGGLF(Hg.), VomKnechtzum Staaßbürger,S. 185f.

spieltedieim,,Holzerntetarifvertrag"
festgelegte
Vergütung
für Akkordarbeit
für dieHöheder
Löhne
Beschäftigten
dereinzelnen
immereinewichtige
Rolle.
1973
betrug
dertarifliche
Stundenecklohn
für Waldarbeiter
in sämtlichen
Tarifgebieten
einheitlich
DM5,77.143
Auchin derForstwirtschaftkonntedieLohnlücke
imVergleich
zudengewerblichen
Facharbeitern,
undteilweise
auch
geschlossen
zudenBeschäftigten
desHandwerks,
dennoch
bisheutenichtvollständig
werden.

Wiebeianderen
Gewerkschaften
auch,bildete
dieArbeitszeitpolitik
in denJahrzehnten
nachdem
Zweiten
Weltkrieg
nebenderLohnpolitik
denzweitenSchwerpunkt
Arbeitder
dertarifpolitischen
GGLF.
DieArbeitszeit
derForstarbeiter
im öffentlichen
Dienstentwickelte
sichanalogzuderlenigen
derübrigen
Beschäftigten
beiBund,Ländern
undGemeinden.
Hierkonnte
1974
die40-StundenWocheerreicht
werden.Dieüberlangen
Arbeitszeiten
im eigentlichen
landwirtschaftlichen
Bereich
konnten
nurlangsam
abgebaut
werden.
1962
hattedieGGLF
dieEinführung
der40-Stungefordert.
gelang
den-Woche
Docherst1969
es,diedurchschnittliche
Wochenarbeitszeitvon
46
auf45Stunden
zuverringern.In
einemStufenplan
konnte
1983
schließlich
bis
einedurchschnittlicheAbsenkung
derwöchentlichen
Arbeitszeit
aufdaszweiJahrzehnte
zuvorgeforderte
Maßver(wobei
werden
einbart
eine1978
unterzeichnete
derSozialpartner
aufeuropäi,,Arbeitszeitrichtlinie"
scherEbene
erstmals
einehilfreiche
Rollespielte).
EinJahrspätertratauchfür dieBeschäftigten
des
(zunächst
GartenundLandschaftsbaus
in allenTarifgebieten
40-Stunden-Woche
in
Kraft
noch
die
mitAusnahme
vonBerlin).

Umdie
Arbeitszeit

Sozialpolitische
lm Bereich
derSozialpolitik
konnten
in denerstenNachkriegsjahrzehnten
diemeisten
Schlechter- Zieleder GGLF
gegenüber
stellungen
derlandwirtschaftlichen
Arbeitnehmern
konntenachund
denindustriellen
nachbeseitigt
Forderungskatalogl4
undsoderschonfrühformulierte,
umfangreiche
derGGLF
abgearbeitet
werden.
Diesbetrafeineverbesserte
Einbeziehung
derlandwirtschaftlichen
Arbeitskräftein diestaatliche
Arbeitslosenversicherung
durcheineNovellierung
des,,Gesetzes
überdie
Arbeitslosenvermittlung
undArbeitslosenversicherung"
im Dezember
1956undApril1957.
Auchdie
Neuregelung
derUnfallversicherung
imJahr1957145
erhöhte
dieVersicherungsleistungen
ebenfalls
für Landarbeiter
Als1957die
undentsprach
imWesentlichen
denWünschen
derGewerkschaft.
großeRentenreform
in Krafttrat,brachtesieauchdenArbeitnehmern
in derLandwirtschaft
eine
wesentliche
Verbesserung
ihrersozialen
Sicherheit.
EinevonderGGLF
zunächst
beklagte
Unterbewertung
derSachbezüge
vielerLandarbeiter
beiderRentenberechnung
konnte
1965
durcheine
teilweise
ausgeglic
henwerden.
,,Härtenovelle"

gelang
1973
danneinedurchgreifende
Verbesserung
derimmernochvergleichsweise
niedrigen
Altersruhegelder
Diesgeschah
zunächst
dereineüberderLandarbeiter:
durcheinenTarifuertrag,
betriebliche
Zusatzversorgung
derLandarbeiter
zumGegenstand
hatte.rn
DadieserTarifuertrag
abernurdieam01.07.1972
tätigenArbeitnehmer
für dieZeitnach
aktivin derLandwirtschaft
Inkrafttreten
dertarifvertraglichen
Regelung
begünstigte,
wurdedurchdas,,Gesetz
überdieEinla3Kittelmann,
Tarifpolitik,S. 589(Ecklöhnein der höchstenOrts- und Altersklasse).
laSchmied,Rudolf,Die agrarpolitischen
(= Schriftenreihe
Zieleder landwirtschaftlichen
Arbeitnehmerkoalitionin Westdeutschland
der
Münden 1951.
GGLF1), Hannoversch
tasVgl.Höhne, Lanilarbeiterverbönile, S. 14j.
Ia6Taifuertragzwischenden landwirßchaftlichenArbeitgebernund der Gewerlcschaft
Gartenbau,Lanil- und Forstwirtschaftvom
20.11.1973.

ZusatzversorgungfürLandarbeiter

(ZVALG)
richtung
einerZusatzversorgungskasse
fürArbeitnehmer
in derLand-undForstwirtschaft"
vom31.07.1974
einbesonderer
Fonds
eingerichtet,
umdieniedrigen
Rentenbezüge
ehemals
in der
Landwirtschaft
beschäftigter
Arbeitnehmer
aufzubessern.taT
Mit denMittelnderZusatzversorgungskasse
wurdendievordem01.07.1972
liegenden
Beschäftigungszeiten
landwirtschaftlicher
(bzw.
Arbeitnehmer
und
ihnen
ihren
Hinterbliebenenlwurde
ihrer
berücksichtigt
eineAufstockung
gewährt.
regulären
Rente
DieHöhedieserausSteuermitteln
finanzierten
Zusatzrente
lagzunächst
bei50,-DMfürVerheiratete
undbei30,-DMfürAlleinstehende.ras

Arbeitsschutz
- anders
gelang
UndauchbeimArbeitsundJugendschutz
seitden1950er-Jahren
nochalsin der
- eineEinbeziehung
gültigen
Weimarer
Republik
derLandarbeiter
in dienunfür alleArbeitnehmer
Regelungen.
Eine1970
nachhartnäckigem
Drängen
derGGLF
1970
in Kraftgesetzte
Vorschrift
über
dieAusrüstung
vonSchleppern
undTraktoren
mitSicherheitskabinen
bzw.Überrollbügeln,
dieden
Fahrer
imFalleeinesUmsturzes
vordemErdrücktwerden
sollen,
verringerte
schützen
dieZahltödlicherUnfälle
vonmehrals100proJahrin den1960er-Jahren
aufnahenull.las
Darüber
hinaus
erwuchs
bereits
in denspäten
1950er-Jahren
demThema
einerheblicher
,,Bildung"
StelIenwertin der gewerkschaftlichenArbeit.

Bildungspolitik
gehalten
Während
derDLV1929
einegeregelte
Lehrzeit
nochnichtfür erforderlich
weil- so
hatte,
diedamalige
Auffassung,,dielandwirtschaftlichen
Arbeiter
in ihrenBerufhineinwachsen,"rs0
fordertedieGGLF
in derNachkriegszeit
für alleBerufe
derAgrarwirtschaft
einedreijährige
Lehre
sowieeinebesondere
Ausbildung
in derBedienung
undWartung
desimmervielfältigerwerdenden
landwirtschaftlichen
Maschinenparks.
Auchmithilfe
derGGLF
konnten
bis196013
Lehrberufe
in
gelang
derLandwirtschaft
eingerichtet
werden.
Zugleich
esihr,auchfürdiejenigen
landwirtschaftlichenArbeitskräfte
einenFortbildungsweg
zueröffnen,
diekeinereguläre
Berufsausbildung
durchlaufen
hatten.
SeitEndeder1950er-Jahre
konnten
auchsiein immermehrLandesteilen
der
Bundesrepublik
einen,.Facharbeiterbrief"
erwerben
unddieBezeichnung
,,Landwirtschaftlicher
Facharbeiter'r
führen.151
0bwohldie,,Grünen
Pläne"MittelfürdiedenLandarbeitern
entstehenden
Ausbildungskosten
undihrenVerdienstausfall
bereitstellten,
stießen
dieseAngebote
zunächst
Resonanz.
AucheineLehre
wurdeimAgrarbereich
nochin den1960er-Jahledochaufnurgeringe
jungenBeschäftigten
rennurvonwenigen
absolviert.
Erstseitden1970er-Jahren
schnellte
dieZahlderAusbildungsverhältnisse
in denBerufen
der
gabeshierknapp52.000
Landwirtschaft
somitgroßerGeschwindigkeit
in dieHöhe.1983
,,Azubis"
unddamitmehralsdoppelt
sovielewie noch1973.
Dieser
TrendzurProfessionalisierung
wandelte
dieganzüberwiegend
nochwenigqualifizierte
Arbeiterschaft
im,,Grünen
Bereich"
derl950erund
- deren
gutqualifizierte
60er-Jahre
binnen
weniger
Jahrein eineüberwiegend
Facharbeiterschaft
Anzahl
freilichimmerweiterabnahm.
An derverbesserten
0ualifikation
hattederGärtnerberuf
einenbesonderen
Anteil.
HierstiegdieZahlderAuszubildenden
von4.656
im Jahr1972
auf8.679
im
ATBGBI,
t, 1974,S. 1660.
laBVgI.
hierzu Viola Gräfn von Bethusy-Huc,Das Sozialleistungssystem
der Bundesrepublik
Deutschland,2.Aufl., Tübingen1976,

s.21e
f.

laeZurSozialpolitikder GGLFin den 1950er-und 1960er-lahrenvgl. den Überblickin: GGLF(HS.),Vom Knechtzum Stastsbürger,
s.209-227.
lilDLV (Hg.),BerichtdesVerbandsvorstands
überdie Verbandsarbeit
in denJahren1926bis 1928.Niederschriftyon der 5. GeneralversammlungdesDeutschenLandarbeiter-Verbandes
2. bis 6. Juni 1929in Kiel,Berlin 1929,S.228.
ßIVgl. GGLF(Hg.),Geschäftsbericht
1956-1958,
S. 167fr:.

10.624
imJahr1976,
12.41
1 imJahr1977,
14.620
imJahr1978
und15.565
imJahr1979.
Jahr1975,
Dazukamen
in diesem
Personen
imgewerblichen
Beruf,,Florist".
Jahrnoch7.800

,,AuGaLa"
DieGGLF
hatteeinenerheblichen
AnteilandieserEntwicklung.
AufderBasiseinesTarifuertrages
vomApril1977
verwaltetes
Ausbildungsförderungswerk
für denGartenund
wurdeeinparitätisch
(AuGaLa)
ZieldesAuGaLa
war(undist)insbesondere
dieFörderung
der
Landschaftsbau
errichtet.
zwischen
undnicht
überbetrieblichen
Ausbildung,
einegerechtere
Kostenverteilung
ausbildenden
- eswirdmiteinerAusbildungsumlage
in HöhevonallenBetrieben
finanausbildenden
Betrieben
ziert- undnatürlich
auchdieSchaffung
zusätzlicher
Ausbildungsplätze.ls2
Damiterhielt
dieOualifizierung
imGartenbau
einenneuenSchub.
Zugleich
derArbeitskräfte
undderLandwirtschaft
wieerwähnt,
undGärtnerinkonnte
dieGGLF,
ihrenOrganisationsgrad
unterdenjungenGärtnern
nenerheblich
verbessern.
WachstumsWährend
derin derdeutschen
Wirtschaftsgeschichte
einmaligen
ökonomischen
phase,
hatteunddieundbisin die1970er-Jahre
andaudiein denfrühen1950er-Jahren
eingesetzt
Zielseterte,hattenfür dieDurchsetzung
dereinkommens-,
sozial-undbeschäftigungspolitischen
günstige
geherrscht;
zungen
derGewerkschaftsbewegung
beispiellos
Voraussetzungen
auchin
gesteigert,
konnten
deutlich
dieArbeitszeit
konnte
verkürzt
undzahlderLandwirtschaft
dieLöhne
gesamtwirtschaftreichesozialpolitische
Verbesserungen
konnten
werden.
Diepositiven
erzielt
sichjedochseitdenfrühen
lichenRahmenbedingungen
derWirtschaftswunderzeit
begannen
DiesstelltedieGewerkschaften
vorneueAufga1970er-Jahren
nachundnachzuverschlechtern.
im.,Grünen
dieGewerkschaftspolitik
auftransnationaler
und,insbesondere
ben;dabeigewann
Bereich",
zunehmend
aufeuropäischer
Ebene
anGewicht.

ts'Vgl. hierzu Heinz Haulg Berichte der DGB-Gewerlcschaften
zu ihrer lugendarbeit: GewerkschaftGartenbau,Land- und Forstwirtschaft(GGLF),in: GMH, 1981,S. 190-192.

