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Exkurs:
internationale
Gewerkschaftspolitik
im
Agrarbereich (1920-200S)
Diegrenzüberschreitende
Kooperation
derGewerkschaften
imAgrarbereich
reichtbisin diefrühen1920er-Jahre
zurück.
DieInitiative
zurGründung
einesInternationalen
Berufssekretariats
der
ging
Landarbeiter vondemdamaligen
Vorsitzenden
desholländischen
Landarbeiterverbandes,
Piet
Hiemstra,
aus.AufseineEinladung
trafensicham15.Februar
1920
einige
Vertreter
derLandarbeiterverbände
Dänemarks,
Deutschlands,
Hollands
undSchwedens
in Berlin.
DasErgebnis
ihrer
Beratung
wardieVereinbarung
für eineneuerliche
Zusammenkunft,
zudersämtliche
freigewerkschaftlichen Landarbeite
rgewerkschaften
eingeIadenwerdensollten.153

GründungskongressderILF Daraufhin
kamen
dieDelegierten
vonneuneuropäischen
Landarbeitergewerkschaften
vom17.bis
zum20.
August
zueinemKongress
imAmsterdamer
Caf6,,Parkzicht"
zusammen,
aufdemdieGrün(lLF)beschlossen
dungeinerInternationalen
Landarbeiterföderation
wurde.Dieangeschlossenen
Verbände
sollten
durcheinin mehreren
Sorachen
erscheinendes
Bulletin
überdiesoziale
EntwicklungderLandarbeiterschaft
in deneinzelnen
Ländern
unterrichtet
werden.
Dieorganisatorische
Spitze
bildeten
dasExekutivkomitee
unddersogenannte
lnternationale
gewählt
Sekretär.
ZumerstenInternationalen
Sekretär
wurdePietHiemstra
undsomitUtrecht
zum
SitzdesSekretariats
bestimmt.
Zugleich
wurdeeinvierköpfiges
Exekutivkomitee
eingesetzt,
dem
nebenGeorg
Schmidt
mltderltalienerin
Argentina
Altobelli
aucheineFrauangehörte.
AufihreInitiative
hattederKongress
nochvordemEintritt
in dieTagesordnung
dieeinstimmige
Erklärung
verabschiedet,
dass,,dieaufdemKongress
vertretenen
Landarbeiter
sichmitallerEnergiedemKriege
widersetzen.
Sie[dieLandarbeiterkonferenz,
d.V.lerkennt
dieNotwendigkeit,
eine
Internationale
derVölker
zuerrichten,
diesichaufdieGefühle
derBrüderlichkeit
undSolidarität
derArbeiter
derganzen
Weltgründet."15a

tL0
Bereits
in derZeitvom23.bis25.0ktober1920
fandeinersteraußerordentlicher
Kongress
derILFin
Genfstatt.AufderTagesordnung
standdieFrage,
obdieLandarbeiter
ausdemZuständigkeitsbe(lnternational
reichderInternationalen
Arbeitsorganisation
Labour
0rganization/lL0)
ausgeklammertbleiben
sollten.
DielL0warnachdemErsten
Weltkrieg
zurSicherung
desWeltfriedens
durch
eineVerbesserung
derweltweiten
ArbeitsundLebensbedingungen
eingerichtet
worden.
Tatsächlichwaresin denfolgenden
JahrenderInitiative
derILFzuverdanken,
dassdieZuständigkeit
der
lL0auchaufdieRegelung
vonsozialen
Landarbeiterfragen
ausgedehntwurde.
lmAugust1923
nahmin Genfeinagrarischer
Ausschuss
derlL0seineArbeitauf.

ts3ZurallgemeinenGeschichte
der Gewerkschaftsinternationale
und ihrer Rolleheutevgl. WernerReutter/Peter
Rütters,Internationale
und europöische
Gewerkschaftsorganisationen:
Geschichte,
Struktur und EinJluss,in: Schroeder/WeJ3ek,
S.512-542;zur Geschichte
der
Landarbeiterfi)deration
bis 1960vgl.lulius IJhlirs,40 lahre InternationaleLandarbeiter-Föderation,
o. O. 1960.
1saUhlirs,40
lahre, S. 11.

19Mitgliedsverbände
AufdemzweitenILF-Kongress
in Wien19222ählte
dieInternationale
aus
l4verschiedenen
Ländern.
ln Deutschland
zähltenebendemDLVauchderMelker-Verband
dazu.
zumInternaDieGesamtmitgliederzahl
betrugrund1,25Millionen.
NachderWahlGeorg
Schmidts
tionalen
wechselte
1924zurDlV-Zentrale
nachBerlin,Endeder
Sekretär
derSitzdesSekretariats
1920er-Jahre
Landarbeiterverband
erstmals
tratmitdempalästinensischen
eineaußereuropäische
Gewerkschaft
derILFbei.
NachderZerschlagung
wechselte
derSitzdesSekretariats
erneut
derdeutschen
Gewerkschaften
nachUtrecht.
1938
wurdeKopenhagen
Verbandssitz,
nachdem
OscarLewinson
vomdänischen
gewählt
Landarbeiterverband
zumInternationalen
wordenwar.ZuseinerUnterstützung
Sekretär
desBulletins
wurdeWalterKwasnik
mitderAdministration
desSekretariats
undderRedaktion
gewählt.
Mit derBesetzung
Dänemarks
durchdeutsche
Truppen
musstedasSekretariat
in KopenhagenseineArbeiteinstellen.
Das0rganisationsarchiv
wurdevernichtet.
NachLewinsons
Tod
führtederdeutsche
Emigrant
WalterKwasnik
desschwedieGeschäfte
derILFmitUnterstützung
gelang
vonStockholm
weiter.
esihm,
dischen
Landarbeiterverbandes
ausprovisorisch
Schon1946
denerstenNachkriegskongress
derILFin London
zuorganisieren.

Christliche
nurkurznachderGründung
Verbände
lm Übrigen
hattenauchdiechristlichen
Landarbeitergewerkschaften
gegründeten
derILFeineninternationalen
Bundgegründet.
DenVorsitz
derimApril1921
in Koblenz
neuen0rganisation
übernahm
Franz
Behrens
vomZdL.Mehrnochalsseinfreigewerkschaftliches
Pendant
führteder,,lnternationale
Bundchristlicher
Landarbeiterverbände"
in denfolgenden
Jahrgehörten
lm März1929
derVereinigung
nichtmehrals
zehnten
kaummehralseinSchattendasein.
an.r55
rund130.000
Mitglieder
ausBelgien,
Deutschland,
denNiederlanden,
österreich
undUngarn
DieRelevanz
Berufssekretariate
überhaupt
in dererstenHälftedes
derlLFwiederInternationalen
20.Jahrhunderts
nichtüberschätzt
werden.Eineneigenständigen
0rganisationsapdarfsicherlich
paratkonnte
Berufssekretariate
auch,zunächst
nichtleisten.
sichdielLE,
wiediemeisten
anderen
miterledigt,
lhreTätigkeit
wurdein derRegel
vomSekretariat
derlenigen
Mitgliedsgewerkschaft
Weltkrieg
solltedie
diedenInternationalen
Sekretär
stellte.Erstin denJahrennachdemZweiten
gelingen.
RahmenbedinHerausbildung
eigenständiger
organisatorischer
Strukturen
Unterdiesen
gungen
beschränkte
sichdieArbeitderILFweitgehend
aufdenInformationsaustausch
überTarifundAhnliches
vertragsentwicklungen,
Arbeitsbedingungen,
Wohnverhältnisse
derLandarbeiter
sowieaufdieMitarbeit
innerhalb
derlL0.Zugleich
botdieILFdenführenden
Vertretern
dereuropäischen
in einemZeitalter
baldwiedersehraufgeLandarbeitergewerkschaften
dieMöglichkeit,
peitschter
diesdürftedurchaus
einenBeinationaler
Emotionen
denKontakt
zueinander
zuhalten;
tragdazugeleistet
haben,
nichtnurin Deutschland
dasszumindest
diefreienGewerkschaften
gegenüber
weitgehend
immunblieben.
derPropaganda
derRechtsextremisten
Nachdem
Mitgliedesverbände
derILFdurchdenitalienischen
Faschismus
und
diebedeutendsten
Nationalsozialismus
zerschlagen
wordenwaren,konnte
siekaumnoch
danndurchdendeutschen
Wirksam
keitentfalten.
tssVgl.Höhne, Landarbeiterverbande,S.52
J.

Neubeginn
wurdein Skandinavien
mitdemWiederaufbau
derILF
nach1945 NachdemEndedesZweiten
Weltkriegs
fanden
vonzehnLändern
zurNeugründung
derlnternabegonnen.
Bereits
1946
sichdieVertreter
wiederin unregelmäßitionale
in London
zusammen.
Seitdiesem
Jahrwurdeauchdas,,Bulletin"
gerFolge
1950
inAmsterdam
wurdederdeutsche
herausgegeben.
Aufdemfolgenden
Kongress
Adride Ruijter
als
Verband
wiederin denMitgliederkreis
aufgenommen
undderNiederländer
gewählt.
Nachfolger
Kwasniks
zumInternationalen
Sekretär
Unionder
Indenfolgenden
dieFragedesVerhältnisses
derILFzurInternationalen
Jahrenbildete
(lUL)
undGenussmittelindustrie
derArbeiter
undArbeiterinnen
derLebensmittel0rganisationen
(IFPW)
Internationalen
Föderation
derPlantagenarbeiter
sowiezur1957
ausderTaufegehobenen
einenSchwerpunlct
derKongressarbeit.
geblievon1954
erfolglos
Nachdem
Fusionsverhandlungen
derILFmitderIULindenJahren
bis1956
mitWirkung
zum1.Januar
1960
zur
schlossen
sichimDezember
1959
dieILFunddieIFPW
benwaren,
Arbeitnehmer
zusamInternationalen
Föderation
derPlantagen-,
Landwirtschaftsundanvenruandten
Zusammenschluss
derimAgrarbereich
men(lFPLAAI.
Mitihrwarerstmals
einweltweitoperierender
gelungen.
fusionierte
diese1994
mitderlUL,diedamitheute
organisierten
Arbeitnehmer
Schließlich
Dachverband
auchderLandarbeiterqewerkschaften
darstellt.
deninternationalen

EFA
gewann
zurHerausbilaufglobaler
Ebene
fürdieGGLF
dannparallel
Neben
derGewerkschaftspolitik
innerhalb
dersichausdifferenzierenden
Gewerkdungdeseuropäischen
Binnenmarkts
dieMitarbeit
1958
warsieanderGründung
derEuropäischaftsbewegung
aufeuropäischer
Ebene
anGewicht.
(EFA)
Dachverband
der
desAgrarsektors
alseigenständiger
schenFöderation
derGewerkschaften
DieEFAwarMitglied
desEuropäischen
Gewerkeuropäischen
Landarbeitergewerkschaften
beteiligt.
(EGBI
Landwirtschaft,
eineeinheitliche
schaftsbundes
undverfolgte
alsZieleeinezukunftssichere
gerechte
Arbeitsstandards
zuminwirtschaftliche
undökologische
0rdnung
in Europa
sowiesozial
in Brüssel
eingerichtete
Sekretariat
destinnerhalb
derEuropäischen
Gemeinschaft.
Das1963
n eorsFi triaounb e s e t z t w u r d e ,
w u r d e z u n ä c h s t v o n A s t r i d L u l l i n g g e l e i t e t . D a s s e i n e s oml ci theei P
höchst
sicherlich
warin denfrühen1960er
Jahrennichtnuraufeuropäischer
Gewerkschaftsebene
Koordinierungsausaußergewöhnlich.
Während
dieEFAzunächst
kaumalsmehralseinlockerer
ihreAufgaben
imRahmen
dereuropäischen
Agrargewerkschaften
anzusehen
war,nahmen
schuss
einerlangsam
schärfere
Konturen
annehmenden
europäischen
Sozialpolitik
etwaseitdenfrühen
in Brüssel
mitWilliLojewski
1980er-Jahren
zu;1979hattedieEFAaufihrem9.Kongress
allmählich
gewählt.
zuihremPräsidenten
denVorsitzenden
derGGLF

Dialog"
,,Sozialer
zuregelmäßiBereits
waresimRahmen
vonVal.Duchesse"
seit1985
dessogenannten
,,Prozesses
gekommen,
genGipfeltreffen
dereuropäischen
Sozialpartner
diezu
undArbeitsgruppensitzungen
g
e
m
e
i
n
s
a
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e
r
R
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i
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e
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e
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u
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r
b
e
r
u
f
lichen
einer
führten.
AuchdieEFAgelangte
mitihrem
Weiterbildung
oderderEinführung
neuerTechnologien

- demunterdemTltelC0PAagierenden
Sozialpartner
aufeuropäischer
Ebene
Zusammenschluss
- zueinerReihe
dereuropäischen
Bauernverbände
vonVereinbarungen,
diesichinsbesondere
auf
-hygiene
dieberufliche
Bildung
unddieArbeitssicherheit
in derLandwirtschaft
Diese
und
bezogen.
warenrechtlich
zunächst
allerdings
nichtverbindlich,
auchwennsicheinigedieserhäufig
sehr
speziellen
Absprachen
tatsächlich
umsetzen
ließen.
Dazuzählten
dieschonerwähnte,
europa(zumSchutzderSchlepperführer)
weiteEinführung
von,,Traktorenbügeln"
in den1980er-Jahren
oderderSchutz
vorbestimmten
Pestiziden
in derLandwirtschaft.
Alsbesonders
bedeutsam
erwies
sicheinevondenPräsidenten
derEFAundderC0PAbereits
imMärz1978
unterzeichnete
Absprache,,zurHarmonisierung
Landarbeiter
derArbeitszeit
derständigen
imAckerbau
derEWG",
welchedietariflichen
Arbeitszeitabsprachen
derGGLF
aufnationaler
Ebene
wirksam
flankierte.rs6
1992
wurdedannmitdemMaastrichter
Abkommen
zurSozialpolitik
dersogenannte
,,neueSoziale
- mitDialog"
begründet,
andemalleMitgliedsländer
zunächst
mitAusnahme
Großbritanniens
wirkten.
Dieserwurde
durchdenAmsterdamerVertrag
1997in denEG-Vertrag
integriert
und
gleichzeitig
dasbritische
beendet.
Der,,neue
soziale
Dialog"stärktdieRolledereuropäi,,Opt-out"
schenSozialpartner,
d.h.deraufeuropäischer
Ebene
agierenden
GewerkschaftsundArbeitgeberverbände,
beiderinnereuropäischen
Sozialgesetzgebung
erheblich.
Siehabendanach
einen
gehörtzuwerden,bevordieKommission
Anspruch,
Vorschläge
zurSozialpolitik
unterbreitet,
und
siekönnen
auchselbstdie
Initiative
ergreifen
unddiegeplante
Maßnahme
selbstverhandeln.

EFFAT
lmJahr2000entstand
für denLandwirtschafts-,
NahdieEuropäische
Gewerkschaftsföderation
(European
rungsmittelFederation
Agriculture
Trade
undTourismussektor
of Food,
andTourism
Unions/EFFAT).
Branchenverbänden
im Europäischen
GewerkSieist einervonzwölfeuropäischen
(EGB).
schaftsbund
EFFAT
entstand
ausdemZusammenschluss
derbeidenGewerkschaftsföderationenEFAundEAL-IUL,
Regionalorganisation
derInternationalen
dereuropäischen
Unionder
Lebensmittel-,
Landwirtschafts-,
Hotel-,Restaurant-,
Caf6-undGenussmittelarbeiter-Gewerkschaften(lUL).
Innerhalb
derIULbildetEFFAT
nachwievordieeuropäische
Regionalorganisation.
Insgesamt
hatdieArbeitderGewerkschaften
Ebene
aufeuropäischer
in denvergangenen
Jahrgewonnen.
zehnten
zunehmend
an Gewicht
Spätestens
dieDebatte
umdie,,Dienstleistungsrichtlinie"nachderJahrtausendwende
machte
deutlich,
dassdieEntscheidungen
derBrüsseler
EUInstitutionen
auchaufdiekonkreten
Belange
undInteressen
derBeschäftigten
in deneinzelnen
Mitgliedsländern
einschneidende
Auswirkungen
habenkönnen.
Zugleich
erfordert
dieGlobalisierungmitihrenweitgehenden
vonUnternehmen,
vonUnternehUmstrukturierungen
derZunahme
menszusammenschlüssen,
Fusionen
Firmenübernahmen,
transnationalen
undimmerschnelleren
gültiArbeitsplatzverlagerungen
neuegewerkschaftliche
Antworten,
dieüberdenjahrzehntelang
gennationalen
Rahmen
hinausgehen.l5T

ß6Vgl.GGLF (Hg.), Vom Knecht zum Staaßbürger.
Is7Vgl,WernerReutter/PeterRütters,Internationale und europöischeGewerlcschaftsorganisationen:
Geschichte,Struktur unil EinJluss,
in: Schroeder/Weßels,
S.512-42.

