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Einheit:
Globalisierung
unddeutsche
itikseitdenspäten
Gewerkschaftspol
1970er-Jahren
Verzunehmende
weltwirtschaftliche
DiespätermitdemBegriff
der,,Globalisierung"
umrissene
in den1970er-Jahren
inWestdeutschland
die
flechtung
undinternationale
Konkurrenz
erreichte
WirtKernbereiche
derstandardisierten
Massenproduktion
undsetztebaldauchdieübrigen
aufkonjunkzunehmend
unterDruck.
1979ließ
diezweiteölkrisealleHoffnungen
schaftssektoren
werden.
endgültig
illusionär
turelle
Wachstumsraten
wiein den1950erund60er-Jahren

Arbeitslosigkeit
gingen
Diessteigerte
die
1980
auf1,2und1982
sogarauf-1,5Prozent
zurück.
DieWachstumsraten
gelegen
Zugleich
nochbei3,8Prozent
hatte,bis1982
auf7,5Prozent.
Arbeitslosenquote,
die1980
vonArbeitskräften
nocheinmalfortDieZahlder
derAbbau
setztesichauchimAgrarbereich
1980
und1990
im Bereich
derLand-undForstwirtschaftverminderte
sichzwischen
Erwerbstätigen
(imaltenBundesgebietlnoch
1,448
Millionen
auf1,080
Millionen.
Davon
warenallereinmalvon
Familienangehörige".
DieZahlder
selbstständig
bzw.firmierten
als,,mithelfende
dingsdiemeisten
in
Landwirtschaft
warschon
familienfremden
Arbeitskräfte"
der
sogenannten
,,nichtselbständigen
weiterzurück.158
Personen
abgesunken
undgingauchin den1980er-Jahren
1979
aufunter100.000
1970er-Jahren
DieZahlderArbeitslosen
erhöhte
sichsoauchimAgrarbereich
seitdenspäten
der
laghier1983
mitrund14Prozent
weitüberdemDurchschnitt
deutlich.
DieArbeitslosenquote
im Bereich
GarErwerbstätigen.
Besondere
Sorgemachte
nunauchdiesehrhoheArbeitslosigkeit
Vor
Arbeitssuchende.rse
tenbau.
Alleinhierzählten
dieArbeitsämter
1983
nichtweniger
als25.000
Dass
nichtzudenken.
Hintergrund
waraneineSteigerung
derMitgliedszahlen
derGGLF
diesem
annähernd
konstetsbeiüber42.000
Mitgliedern
dieZahlder0rganisierten
in den1980er-Jahren
gewertet
werden.
stantblieb,konnte
unterdiesen
Bedingungen
schonalsErfolg
ganz
Helmut
Schmidts
Zugleich
sanken
in den1980er-Jahren
schongegenEndederKanzlerschaft
der
undSozialpolitik
allgemein
dieEinflussmöglichkeiten
derGewerkschaften
aufdieWirtschaftsKohlinsAmt
Koalition
unterHelmut
Regierung
spürbar
ab.Als1982
eineneuechristlich-liberale
nahezu
kam,verloren
JahrenihrenEinfluss
aufdasRegierungshandeln
siein dendarauffolgenden
vollständig.

Untergang
Der
Heimat":
DawarzumeinendasDebakel
umdie..Neue
der Gemeinwirt- Hinzukamenhausgemachte
Probleme.
in einerFlutvonSkanversank
in den1980er-Jahren
schaft gewerkschaftseigene
Wohnungsbaukonzern
dermeisten
westdalen.
derco opAG,einesZusammenschlusses
UndauchderZusammenbruch
aufJahre
derGewerkschaften
Konsumgenossenschaften,
schädigte
dasAnsehen
deutschen
lssAngaben
Taschenbuch,
Bonn 2004,Tab,2.4 sowie
nach:Bundesministerium
für Arbeit und sozialeSicherung(Hg.),Statistisches
1977-80,5. 41.
GGLF(Hg.),Geschöftsbericht
ß'VgL GGLF(Hg.),Geschöftsbericht
1981-84,S.57.

hinaus.
Ahntlch
wie beider,,Neuen
Heimat"
mussten
sichdievonihnengestellten
Aufsichtsräte
gewevorhalten
derco opAGzumindest
lassen,
beiderKontrolle
desUnternehmens
überfordert
genugerkanntzu
senzuseinunddiewirtschaftliche
Schieflage
desKonzerns
nichtrechtzeitig
haben.
AuchdieGGLF
warvondiesem
Vertrauensverlust
betroffen,
hattedochihrehemaliger
Vor(BGAGlwie
AlfonsLappas
sitzender
alsChefder,,Beteiligungsgesellschaft
derGewerkschaften"
auchalsletzter
Vorstandschef
der,,Neuen
Heimat"
beimKollaps
dergewerkschaftseigenen
Unternehmen
in denAugenderÖffentlichkeit
einehöchstunrühmliche
Rollegespielt.l60
gerieten
DieGewerkschaften
so- auchvordemHintergrund
einsetzenden
undbis
einerdamals
- in der
heuteanhaltenden
Diskussion
öffentlichen
überdieZieleundGrenzen
desSozialstaats
erstenHälfte
der1980er-Jahre
aufs,,Abstellgleis",l6l
wie Michael
Schneider
miteinigem
Recht
urteifte.
Undzugleich
forderten
eineFülleneuergesellschaftlicher
Probleme
neueAntworten,
auch
derGGLF.
nichtzuletzt
seitens
Dazuzählte
diezunehmende
einergroßen
{Dauer-}Arbeitslosigkeit
ZahlvonMenschen,
aberauchFragen
derÖkologie
unddesVerbraucherschutzes.

(l ) NeueHerausforderungen:
Gewerkschaftspolitik
im Wandel
Rückblickend
betrachtet,
habensichdieGewerkschaften
in derBundesrepublik
Deutschland,
entgegenzahlreichen
Klischees
undVorurteilen
hinsichtlich
ihrerangeblich
ausschließlich
aufdie
gerichteten
Interessen
derArbeitsplatzinhaber
schonfrühzeitig
undhäufigerfolg,,Klientelpolitik",
reichdarumbemüht,
vollends
werdenden
Dauerdruck
denin den1980er-Jahren
sichtbar
aufdem
Arbeitsmarkt
mitdemihnenzurVerfügung
stehenden
tarifpolitischen
Instrumentarium
zumindest
zu
dämpfen.
Humanisierung
derArbeit,Freizeit
undeineEntlastung
des
stattErschwerniszulagen
Arbeitsmarktes
in der
durchunterschiedliche
Formen
derArbeitszeitverkürzung
rückten
bereits
gewerkschaftsübergreifend
erstenHälfte
der1970er-Jahre
in denMittelpunktderTarifforderungen.

AuchdieGGLF
bemühte
sich,diesichverfestigende
Arbeitslosigkeit
mitdenihr
der1980er-Jahre
zurVerfügung
stehenden
tarifpolitischen
Möglichkeiten
zumindest
abzumildern.
1984
bekannte
sich
derHauptausschuss
derGGLF
in einemGrundsatzbeschluss
zumZielumfassender
Arbeitszeitverkürzungen
da eszur,,Arbeitszeitverkürzung
unddamitzuraktiven
Solidari,,inallenTarifgebieten",
geben
tätmitdenMillionen
Kollegen
könne.r62
arbeitslosen
undKolleginnen
[...]keineAlternative"
Ebenfalls
1984
konnte
dieEinführung
der40-Stunden-Woche
imGartenbereich
imWesentlichen
erreicht
werden.
DieimAnschluss
Forderung
erhobene
nacheinerweiteren
Verkürzung
auf35
Stunden
erfolgte
bereits
mitdemexpliziten
ZielderBeschäftigungssicherung,
bis1992
brachte
- erstoderimmerhin
- eineReduktion
allerdings
auf39Stunden.
Allerdings
dieschlepsetzten
pendeKonjunktur
der1980er-Jahre
unddiesichnunmitvollerWuchtabzeichnende
Krisedereuropäischen
Agrarpolitik
dergewerkschaftlichen
Tarifpolitik
in dieser
Zeitgenerell
engeGrenzen.

t@ZurKrise und Veräufrerung
der Gemeinwirtschaft
existierenzahlreiche- mehr oderminder unparteikche- Untersuchungen;
einen
(Jnternehmenskontrolle
guten tÜberblick
bietetAnke Hassel,Wer beherrschte
die Gemeinwirtschaft?
in politischen(Jnternehmen,
in:
(Hg.),Die Auflösungder DeutschlandAG,Frankfurt a. M. 2003,S. 93-117.Lappaswar von 1968-1969Vorsitzender
Streel</Höpner
der
GGLF.
161
Schneider,
Kleine Geschichte,
S.375.
ß' GGLF (Hg.), Geschöftsbericht1981-u, 5. 97.

Arbeitszeitverkürzung
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Agrarpolitik
(GAP)eine
gewann
Inden1970erund80er-Jahren
Agrarpolitik"
die,,Gemeinsame
europäische
immerwichtigere
Bedeutung
fürdiesoziale
Lageauchderlandwirtschaftlichen
Arbeitnehmer.
Eink o m m e n s v e r l udsetreL a n d w i r st eo l l t e dn u r c he i n e ni m m eur n d u r c h d r i n g l i cwheer rd e n d e n
Dschungel
vondirekten
undindirekten
Beihilfen
ausgeglichen
werden.
Diesbetrafmittelbar
natürlichauchdieHöhederLöhne
dernochin derLandwirtschaft
beschäftigten
Arbeitnehmer.
Festpreiseund-kontingente
fürschließlich
fastallelandwirtschaftlichen
Erzeugnisse
sollten
dieEinkünftederlandwirtschaftlichen
Produzenten
stabilisieren
unddenStrukturwandel
imAgrarbereich
gestalten.
sozialverträglich
Spätestens
in den1980er-Jahren
zeigten
sichdanndienegativen
Auswirkungen
dieses
Handelns.
DieEGmusste
versuchen,
diesoentstandenen
und
,,Butterberge"
und
durch
den
Verkauf
zu
reduzierten
Preisen
Erste
Reforstark
abzutragen.
,,Milch-" ,,Weinseen"
menführtedieEG1988
durch,indemsiefür denAnstieg
derAgrarausgaben
einjährliches
Höchstgab,weniger
maßfestsetzte
unddenBauern
ersteAnreize
zuproduzieren.
1992
wurdendiegarangesenkt.
tiertenAnkaufpreise
dannteilweise
erheblich
AlsAusgleich
erhielten
dieLandwirte
direkte
Einkommensbeihilfen,
wennsieFlächen
stilllegten.
EineweitereMaßnahme
wardie1993
in
Kraftgetretene
diefür alleEG-Staaten
verbindliche
Mindestkriterien
fürden
,,Bio-Verordnung",
ökologisch
Landbau
betriebenen
aufstellte.
Die1996
abgeschlossene
GAP-Reform
führteimmerhin
dazu,
dassdieÜberschussmengen
erheblich
zurückgingen
undvieleLandwirte
Flächen
ausder
Produktion
nahmen
oderaufihnennachwachsende
Rohstoffe
anbauten

Seitden1980er-Jahren
bestimmte
dieGAPdentarifpolitischen
Handlungsspielraum
derGGLF
in
immerstärkerem
Maße.Agrarpolitik
wurdesomehrundmehrzur,,Chefsache"
in der0rganisation;
in denBeiräten
desBundeslandwirtschaftsministeriums
oderdenzuständigen
Ausschüssen
auf
Ebene,
europäischer
besonders
demWirtschaftsundSozialausschuss,
vertratzumeist
derjeweipersönlich
ligeVorsitzende
dieHaltung
derGGLF.

Agrarpolitische
Zieleder GGLF

Dabeihatte
dieGGLF
einenschwierigen
Spagatzu
bewältigen.
Zumeinenhattesiein derAgrarpolitikselbsWerständlich
diesozialen
undwirtschaftlichen
Interessen
dernochin derLandwirtschaft
beschäftigten
Arbeitnehmer
undArbeitnehmerinnen
imAugezubehalten.
Zugleich
mussten
die
Interessen
derVerbraucherunddamitauchderin denübrigen
DGB-Gewerkschaften
vertretenen
- berücksichtigt
Beschäftigten
werden,
Undschließlich
konnte
diegewerkschaftliche
Agrarpolitik
ihreAugenvordenFehlentwicklungen
dereuropäischen
Agrarpolitik
nichtverschließen,
wurde
(undihreteilweise
dochdiezunehmende
Überproduktion
vonNahrungsmitteln
Vernichtung)
in den
AugenderÖffentlichkeit
immermehralseklatanter
Missstand
angesehen.
VordiesemHintergrund
verfochtdieGGLF
einenWegdervorsichtigen
Reform
dereuropäischen
Agrarverfassung:
ZumAbbauderstrukturellen
wurdeeineUmgestaltung
derPreisÜberschüsse
politikgefordert;
vonihreneinkommenssiesolltedurcheinSystem
direkterEinkommensbeihilfen
politischen
Aufgaben
entlastetwerden.
DiesesBeihilfensystem
solltenachAuffassung
derGGLF
nachsozialen
Kriterien
dieEinkommen
derjenigen
Landwirte
aufbessern,
dieausübergeordneten
ihreTätigkeit
fortführen
Gründen
sollten;
dieZahlderBeschäftigten
in denAgrarbetrieben
sollte
dabeieinKriterium
für diegewährte
Förderhöhe
sein.Nebenderartig
sozialen
Gesichtspunkten
rückten
aberauchökologische
Kriterien
immerstärker
in denVorundLandschaftsschutz-Kriterien
Agrarpolitik.
dergrund
dergewerkschaftlichen
Siesolltenin Zukunft
für dieHöhederBezuschusgezogen
sungdereinzelnen
Betriebe
ebenfalls
in Betracht
werden.163
lm Rückblick
wirdmansagenkönnen,
Agrarpolitik
in denfolgenden
beidasssichdieeuropäische
denJahrzehnten
in dievonderGGLF
Akteuren
Mitteder1980er-Jahre
enttatsächlich
undanderen
wickelteRichtung
weiterentwickelt
hat.

Umweltpolitik
Nebenundengverknüpft
mitderAgrarpolitik
nahmdasThema
schonseitdenfrühen
,,Ökologie"
1970er-Jahren
für dieGGLF
einenimmerwichtigeren
Stellenwert
ein.Rückstände
vonAgrarchemikalien
in Nahrungsmitteln,
dieZerstörung
natürlicher
Lebensräume
undMissstände
derMassentierhaltung
verunsicherten
seitetwaMitteder1970er-Jahre
in steigendem
MaßdieÖffentlichkeit
unddieVerbraucher.
BereitsaufdemBadHarzburger
vom10.- 13.Oktober
1971
Gewerkschaftstag
verabschiedete
dieGGLF
wohlalserstedeutsche
eineEntschließung
zurUmweltGewerkschaft
politik,
in derwarnendaufdieGefahren
derLuft-undWasserverschmutzung
sowiederZerstörung
derKulturlandschaft
hingewiesen
wurde.AlsderDGBdannimJahr1974miteinemgewerkschaftlichen,,Umweltprogramm"
andieÖffentlichkeittrat,
fandensichin ihmzahlreiche
Vorstellungen
derGGLF
wieder.
DreiJahrespäter
wurdenzudem
die,,Mitwirkung
in Fragen
desUmweltschutzes,
l6iVgl hierzu WilfriedHöhnen/GüntherHorzetzky,Europäßche
Agrarpolitik:Problemeund Reformansötze,
in: GMH, 1984,S.310-322.

derLandespflege,
desNaturschutzes
undderErholung
in derfreien
Landschaft"
alseigenständige
gewerkschaftliche
Aufgabe
in dieSatzung
derGGLF
aufgenommen.t6a
1988
sollteesderGGLF
dann
gelingen,
erstmals
Umweltschutzaspekte
tarifvertraglich
festzuschreiben
zweifellos
einNovum
in
derdeutschen
Tarifgeschichte.165
DerDGBundseineEinzelgewerkschaften
rangen
sichimVerlauf
derlg70er-Jahre
nachanfänglich
deutlicher
Skepsis
zueinemverstärkten
Engagement
in derUmweltpolitik
durch.ökologische
Verbesserungsvorschläge
wurdenlangsam
weniger
alsAusdruck
rückwärtsgewandter
,,Technikfeindlichkeit"
abgestempelt;und
essetztesichlangsam
dieAnsichtdurch,dasseinverbesserter
Umweltschutz
nichtzwangsläufig
mitderGefährdung
vonArbeitsplätzen
einhergehen
müsse.
Ein
qualitatives
Positionspapier
desDGB-Bundesvorstandes
über,,Umweltschutz
und
Wachstum"
vom
5.März1985
bekräftigte
dieneueSichtderDinge.
SchonzuvorhattedieGGLF
wiederholt
erklärt,
dassihrerAnsicht
nach,,nursolche
Arbeitsplätze
langfristig
sicher[seien],
dieauchökologisch
verträglich
sind."166

Waldsterben
DabeihattedieGGLF
insbesondere
durchihredezidiertvorgetragenen
Forderungen
zurBekämpfungdesWaldsterbens
zumgesamtgewerkschaftlichen
Umdenken
beigetragen.
lhreaufdem
gerGewerkschaftsta
g imSeptember
Ruhpoldin
1981verabschiedeten
.,Forstpolitischen
Leitsätze"
hattendie,,Entwicklung
umwelt-undverbraucherfreundlicher
Agrartechnologien,
dieFortentwicklung
desintegrierten
Pflanzenschutzes
unddieEntwicklung
alternativer
Wirtschaftsverfahren"
angema
hnt.
Zugleich
sollten,
so hießes,entstandene
Umweltschäden
vomVerursacher
beseitigt
werden.167
In derFolgezeit
versuchte
dieGGLF
immerwieder,
Politik
undÖffentlichkeit
aufdieProblematik
derkranken
Wälderaufmerksam
zu
m a c h e nI n. e i n e mB r i e af nB u n d e s i n n e n m i nGi setrehra rBda u mv o m0 5 . 0 5 . 1 9 8 2
wiesihrVorsitzender
WilliLolewski
nocheinmal
aufdievorhandenen
Schäden
hinundforderte
verstärkte
Maßnahmen
zurLuftreinhaltung.
Insgesamt
bildete
derKampfgegendasWaldsterben
einenderSchwerpunkte
dergewerkschaftlicheA
n r b e idt e rG G LiFn d e n1 9 8 0 e r - J a h Ir nezna. h l r e i c hS
e tne l l u n g n a h m e n ,
Flugblattaktionen
undaufDemonstrationen
wurdenkonkrete
Maßnahmen
zur
Luftreinhaltung
angemahnt;
dieForderungen
reichten
voneinerEntschwefe3
lungderbestehenden
Kohlekraftwerke
undüberhaupt
einer,,Entgiftung"
der
Industrieanlagen
übereineWendein derLandwirlschaftspolitik
bishinzu
genf ür Kraftfa
ge unddemobligatorischen
Geschwindigkeitsbeg
renzun
hrzeu
Einbau
vonAbgaskatalysatoren.
Dabeikooperierte
die0rganisation
vermutlich
so engwie keine
andereGewerkschaft
mitanderen
umweltpolitischen
Akteuren
wie demNaturschutzbund
D e u t s c h l a{nNda B uo}d e rd e mB u n df ü rU m w e u
l t n dN a t u r s c h uDt e
z u t s c h l a{nBdU N DZ} .u g l e i c h
wurdeneinebessere
Schulung
undeineAufstockung
desPersonals
in derForstwirtschaftverl a n g tu, md i eS e k u n d ä r s c h äidne
dn
e nW ä l d e rbne g r e n z e
zu
nk ö n n e n . r 6 8

ßaVgl.GGLF (Hg.),Satzung1977.
1651n
der,,Niederschrift
überdie Tarifverhandlungen
deutscherLänderund den komfür die Waldarbeiter"mit der Tarifgemeinschaft
munalenArbeitgeberverbönden
Rheinland-Pfalzund SaarwurdeEinyernehmendarüberhergestellt,
dass,,anerkanntumweltfreundli(BlauerEngel)eiflzusetzenist,soweitdieseszu dem in derMotorsögenenßchädigung
chesKettenschmieröl
eingerechneten
Preis[...] ver(Stand:Februar 2008).
Vereinbarungen
fügbar ist'. Quelle:http://www.oekoline.net/?OEKOline:
I6GGLF (Hg.), Vom Knechtzum Staatsbürger,
S.75.
t67Vgl.hiezuGüntherHorzetzlcy,Waldsterben
und Luftverschmutzung,
in: GMH, 1984,S.226-2j4 (derAutor war in der Hauptverwaltung der GGLFunter anderemfür denAgrarbereichzustdndig).
ß8VgLGGLF(Hg.),Geschäftsbericht
1981- 1984,5. 90-93.

Alsweiteres,
neuesAufgabenfeld
schobsichgewerkschaftsübergreifend
seitden1970er-Jahren
dasThema,,Geschlechtergerechtigkeit"
in denFordergrund
derDebatte.
Dabeigingeszumeinen
umeineangemessenere
Repräsentanz
derweiblichen
Mitglieder
in dengewerkschaftlichen
Ent(derStreitum0uotenregelungen
scheidungsgremien
nahmsoaufdenGewerkschaftstagen
vieler
0rganisationen
seitden1980er-Jahren
einenimmerbreiteren
Raumein).Undesgingumeine
gerechtere
tarifuertragliche
Bewertung
vonFrauen
solcherTätigkeiten,
dietypischerweise
ausgeführtwurden
undderenspezifische
Anforderungen
nurseltenEingang
in die
undBelastungen
gefunden
gestellt,
Tarifsystematiken
hatten.
AuchdieGGLF
ihre,,FrauensahsichvordieAufgabe
arbeit"denveränderten
Anfordernissen
Diesumsomehr,alsderAnteilderweiblich
anzupassen.
(2.2161auf
(7.299)
Mitglieder
vonnurknappfünfProzent
1977
immerhin
18Prozent
1990anstieg.roe
Diesführtezunächst
zurGründung
eines,,Frauenarbeitskreises",
dersichschließlich
am19.0ktober1990
als,,Bundesfrauenausschuss
in derGGLF"
konstituieren
sollteunddersehrschnellThesenzurFrauenarbeit
der0rganisation
undeinenRahmen-Gleichstellungsplan
ausarbeitete.
Ein
AntragdesBundesfrauenausschusses
hatte1992
eineSatzungsänderung
zurFolge,
nachderan
denSitzungen
desHauptvorstandes
unddesHauptausschusses
stetseinestimmberechtigte
Frauenvertreterin
teilzunehmen
hatte.rio
Zudiesem
Zeitpunkt
hattederFallderMaueram9.November
1989
dietraditionellen
Arbeitsfelder
geradezu
undneuenHerausforderungen
derGGLF
allerdings
schlagartig
in denHintergrund
gedrängt,
DemFallderMauerfolgtebinnen
Monaten
derwirtschaftliche
Zusammenbruch
der
DDR-Wirtschaft;
undschonbaldrichteten
dieMenschen
in Ostdeutschland
ihreHoffnungen
auf
einebaldige
Widervereinigung
beider
deutschen
Staaten.

(2) DieEinheitgestalten
DerZusammenbruch
Einheit
derDDRunddieWiederherstellung
derstaatlichen
in denJahren
1989/90
vollzogen
sich,,wieim Rausch"
undin einemTempo,
welchesPolitikundWirtschaft
mit
geschichtlichen
densichüberstürzenden
Ereignissen
kaummithalten
ließ.Erstallmählich
wurden
dieweitreichenden
ökonomischen
undgesellschaftlichen
Konsequenzen
dieserweitüber
Deutschland
hinausreichenden
Zäsurerkennbar,
Während
des,,Kalten
Krieges"
hattenbeidedeutpolitischen
scheTeilstaaten
überJahrzehnte
amäußersten
Randihrerjeweiligen
undökonomigelegen.
schenBündnissysteme
Nunfandsichdaswiedervereinigte
Deutschland
nachdemKollapsdesSowjetimperiums
imZentrum
wieder,
einerneueneuropäischen
Staatengemeinschaft
Volkswirtschaften
im
nun
weltweiten
deren
Zeichen
offenerGrenzen ihrerseits
am
ökonomischen
partizipierten
Wettbewerb
unddieGlobalisierung
mitneuerGeschwindigkeit
weitervorantrieben.
Derabrupte
Wandel
nahezu
Rahmenbedingungen
allerpolitischen,
ökonomischen
undsozialen
erzwang
in ersterLiniedenMenschen
in Ostdeutschland
eineAnpassungsleistung
ab,diehistorischnahezu
ohneBeispiel
warunddiegerade
imAgrarbereich
auchdieBeschäftigten
betraf.

I6eAngaben
nach GGLF (Hg.), Geschäftsbericht1977-80,S.22 und Geschöftsbericht1989-92,S. 91 (Angabefür die alten Bunilesländer).
I71Vgl.hierzu GGLF (Hg.), Geschöftsbericht1989-92,S. 95 sowie GGLF (Hg.), Richtlinien
f.
für die Frauenarbeit in der GGLF,Kassel
1991.

Frauen
und
Geschlechterdemokratie

AuchdieGewerkschaften
sahensichfastüberNachteinemBündel
neuerHerausforderungen
gegenüber.
vonderFrage,
wiemitdenvorhandenen
Siereichten
odersichneuherausbildenden
(quasi-)gewerkschaftlichen
in derDDRumzugehen
0rganisationen
sei,bishinzudenzahlreichen
Aufgaben
undProblemen
derwirtschaftlichen
undsozialen
Gestaltung
desEinigungsprozesses.
gewesen,
DieDDRwarinsofern
wirklich
ein,.ArbeiterundBauernstaat"
alsdorterheblich
mehr
(50
(10
Menschen
in derGüterproduktionProzent)
undin derLandwirtschaftProzentltätig
waren
alsin denökonomisch
undaufdemWegzur,,Terziarisierung"
weiterfortge,,entwickelteren"
schrittenen
westlichen
Gesellschaften.
1989
warenin den,,Landwirtschaftlichen
Produktionsge(LPG),
(VEGlsowie
nossenschaften"
aufden,,Volkseigenen
in denGärtnerischen
ProdukGütern"
tionsgenossenschaften
in
Forstwirtschaft
und der
nochetwa840.000
beschäftigt.
,,Werktätige"

Gewerkschaftseinheit NachdemFallderMauersetzte1990derVereinigungsprozess
Land,
NahrungsderGewerkschaft
g ü t e ur n dF o r s(tG L N F
i n)d e re h e m a l i gD
en
D Ru n dd e rG G LeFi n D
. i eG L N h
Fa t t en o c hi mD e z e m b e r
gewählt
1989
mitMarianne
Sandig
eineneueFührungsspitze
undsodenVersuch
einesgewerk- dessen
Neuanfangs
schaftlichen
auseigener
Kraftunternommen
Glaubwürdigkeit
allerdings
allesandere
alsunumstritten
war,auchimLagerderGGLF.171
MitderGründung
einer,,GewerkschaftNahrung,
verlordieGLNF
Genuss,
Gaststätten
derDDR"imJuni1990
dieNahrungsgüterindustrie
nahezu
als0rganisationsbereich
komplett.
Zugleich
zeigte
sichimVerlauf
desJahres1990
- undauchseineEinzelgewerkschaften
- beidenostdeutschen
schnell,
dassderFDGB
BeschäftigtenjedenKredit
verspielt
hattenundauseigener
Kraftnichtwürdenüberleben
können.r72
Am26.Januar1990
hattendieGewerkschaften
GLNF
undGGLF
zunächst
einenKooperationsvertragunterschrieben.
Am23.April1990
beschloss
derGGLF-Hauptvorstand
dieEinrichtung
eines
gemeinsamen
Ausschusses
zurVorbereitung
einergesamtdeutschen
DGB-Gewerkschaft.
Undam
23.124.
Juli1990
folgteeinBeschluss
desGGLF-Hauptausschusses,
denWirkungsbereich
derGGLF
aufdasStaatsgebiet
derehemaligen
DDRauszudehnen
Zweckeinenaußerordentliundzudiesem
chenGewerkschaftstag
imbrandenburgischen
Bogensee
einzuberufen.
Am22.September
1990
fanddortder1.Außerordentliche
Gewerkschaftstag
derGGLF
statt.Gleichzeitigentschied
sicheineZentraldelegiertenkonferenz
derGLNF
zurAuflösung
ihrer0rganisation
undempfahl
denehemaligen
Mitgliedern
zurGGLF.
ausderLand-undForstwirtschaft
denBeitritt
Aufderdarananschließenden
Arbeitskonferenz
am23.Seotember
konstituierte
sichdieGGLF
für
dasgesamte
Bundesgebiet.

Mitgliedsboom
DurchihreKonstituierung
alsgesamtdeutsche
0rganisation
unddensichanschließenden
Zustrom
ehemaliger
GLNF-Mitglieder
vergrößerte
dieGGLF
ihr0rganisationsgebiet
um44Prozent
unddieZahl
d e r M i t g l i e d e r w u c h s u m n i c h t w e n i g e r a l s d a s D r e ikf a cmhsei -e1a9uü9fb1e r 1 3 0 . 0 0 0 M i t g l i e d e r .
Keineandere
DGB-Gewerkschaft
hatteauchnurnäherungsweise
zugelegt.
derartig
anUmfang
t71So
fand der GGLF-Vorsitzende Günther Lappas anlässlich der Gründung der gesamtdeutschen GGLF auJ3erordentlichkritische Worte
hinsichtlich der Rolle der Staatsgewerlschaften und auch der ehemaligen GLNF-Funktionäre im DDR-Herrschaftssystem; vgl.: Dokumentation. Der Prozessder gewerkschaltlichen Einheit. Günther Lappas. Rede auf dem AuJ3erordentlichen Gewerlachaftstag der GGLF
in Bogenseeatn 22. September 1990, in: GMH, 1990, S. 790 f.
'7'Zum Folgenden vgl. allgemein Hungel Weichenstellungen, Teil Il; Lothar Lindner/Hermann Hunger,lm Rückblick, Bd. V, Die Indus
triegewerkschaft Land und Forst in der sowjetischen Besatzungszone 1945-1949. Die Gewerkschaft Land und Forst - ab 1968 Gewerkschaft Land, Nahrungsgüter und Forst - in der Deutschen Demokratischen Republik bis 1990, hrsg. wn der lG BAU, Frankfurt a. M.
2000 sowie GGLF (Hg.), Geschöftsbericht 1989-1992; zum vielschichtigen Verlauf der gewerl<schaftlichenNeuorganisation in OstdeutschIand vgl. allgemein Michael Fichter/Stefan Lutz, GewerlschaftsauJbau in den neuen Bundeslaindern. Eine Chronik der Ereignisse 19891991 mit Dokumentenanhang (= Berliner Arbeitshefte und Berichte zur sozialwissenschaftlichenForschung, Nr. 64), Oktober 1991.

gewerkschaftliche
Mancheinerinnerhalb
hatteangenommen,
dieschmale
Mitgliederbasis
derGGLF
in Westdeutschland
Mitglieder
zukönnen.
Zur
durchdieneugewonnenen
aufDauererweitern
Betreuung
Funktionärsapparat
enrueiderNeumitglieder
wurdedergewerkschaftliche
beträchtlich
re,1991
tert 1989
verfügtedieGGLFüberetwasmehr als100hauptamtlic
heFunktionä
überrund250.

derostdeutschen
1990
hattennurdiewenigsten
Beobachter
diemangelnde
Konkurrenzfähigkeit
ZusamWirtschaft
realistisch
eingeschätzt.
Belastend
wirktesichinsbesondere
derweitreichende
menbruch
derNachfrage
aus.Dabei
führteeinzwischenzeitlich
nachgerade
bizarr
anmutender
nachwestdeutschen
Produkten
zueinerweitgehenden
Verdrängung
derheimischen
,,Heißhunger"
Lebensmittel.
Zugleich
ausdenLändern
desehemaligen
durchwestdeutsche
brachdieNachfrage
insbesondere
zusammen.
0stblocks,
ausderSowjetunion,
überraschend
schnell
Undüberhaupt
im
hinktedieProduktivität
nahezu
allerostdeutschen
Wirtschaftszweige
undBetriebe
derjenigen
- auchin derLandwirtschaft.
Westenummehrere
Jahrzehnte
hinterher

Beschäftigungskatastrophein
derostdeutschen
Landwirtschaft

Strukturwandel
in denneuenBundesländern
Nochin denMonaten
vorderstaatlichen
Wiedervereinigung
setzte
einStruktunivandel
imAgrarbereich
ein,derdieJahrzehnte
anhaltende
Entwicklung
zurIntensivgewissermaßen
landwirtschaft
inWestdeutschland
imZeitraffer
nachvollzog
undandessen
Ende
gegangen
Teilderlandwirtschaftlichen
Arbeitsplätze
verloren
war.Zahlreiche
derüberwiegende
LPGs
wurdenin GmbHs
Betriebe
sodass
bisheutespeziaodergenossenschaftliche
umgewandelt,
der
lisierteGroßbetriebe
dieLandwirtschaft
im Ostendominieren.
diefreilichmiteinemBruchteil
ehemaligen
Beschäftigten
auskommen.l73
nahmdieArbeitslosigkeit
in den
Insbesondere
in denerstenJahrennachderWiedervereinigung
ländlichen
Gebieten
Ostdeutschlands
dramatische
Ausmaße
an.Sowurdenalleinin Mecklenburg1992
nichtweniger
Vorpommern
vonursprünglich
rund189.000
Arbeitskräften
biszurJahresmitte
in dieArbeitslosigkeit
entlassen,
ohnedassfür dieGekündigten
eineAlternative
als160.000
geschaffen
werdenkonnte.
Dieostdeutsche
Landwirtschaft
klagte,binnen
starbso,wie dieGGLF
herrschte
in denfrühen1990erweniger
Jahreeinen,,stillen
Tod".Invielenostdeutschen
Dörfern
jüngere
Arbeitskräfte
in Scharen
dasLandverließen
Jahreneinegespenstische
Öde,da gerade
nurdieAltenzurückblieben.rTa
undvielerorts
DerPersonalabbau
in derLandwirtschaft
Verlauf
der1990er-Jahre
solltedannauchimweiteren
- weitervoranschreiten.
(familienfremwennauchmitabflachender
Dynamik
DieZahlderständigen
den)Arbeitskräfte
verminderte
nocheinmal
von403.000
imJahr1991
über196.000
sichbundesweit
nur
voll
126,600
verbliebenen
1999
auf noch191.000
imJahr2003 undteilweise
Beschäftige.
dieser
familienfremden
Arbeitskräfte
fandensichdabei2003in denfünfneuenBundesländern.r75
gegendenBeschäftigungsabbau
Landwirtschaft
lm Kampf
in derostdeutschen
standdieGGLF
dabeivonvornherein
aufverlorenem
Posten.
In einzelnen
Fällen
konnte
derBeschäftigungsabbau
173Der
Landwirtschaftund der daran anschlieJ3enden
KonVerlauf,die Ursachenund HintergründedesKahbchlagsin d.erostd,eutschen
solidierungauf niedrigemBeschöftigungsniveau
könnenhier nur in grobenUmrissenskizziertwerden.Ausgesprochen
lesenswert
hierzu
istder viekchichtigeBerichtvon TanjaBusse,Melken und gemolkenwerden.Die ostdeutsche
Landwirtschaftnachder Wende,Berlin
2001.
tTaVgl.
hierzu:-Im blauenDunst",in: -Der Spiegel'v.27.04.1992,S. 76-77.
ITsAngaben
Bundesamt(Hg.),Datenreport2004,5.277, Tab.4.
nachStatistischem

hinausgezögert
werden.l76
Allerdings
musste
auchdieGGLF
dieErfahrung
machen,
dassunmittelbarnachderWendevieleArbeitnehmer
dieHauptaufgabe
ihrerGewerkschaft
nichtsosehrim
Kampf
umdieErhaltung
derbestehenden
Arbeitslpätze
bzw.in derSchaffung
vonErsatzarbeitsplätzen
Vielmehr
sahen.
spielte
in derPraxis
dieFrage
derHöhederAbfindungen
beiArbeitsplatz(vorübergehend)
größere
verlust
eine
weitaus
Rolle.177

Auafifizierung?
Wieandere
Gewerkschaften
auch,bemühte
sichdieGGLFvordringlich
darum,
dieChancen
der
entlassenen
odervonEntlassung
bedrohten
Arbeitnehmer
aufdemArbeitsmarkt
durchWeiterbildungsundOualifizierungsmaßnahmen
zuverbessern.
lmJuni1991
schloss
siemitdemmittlerweileausderTaufegehobenen
derDeutschen
Land-undForstwirtschaftlichen
,,Gesamtverband
Arbeitgeberverbände
e.V."einenTarifuertrag
zurBildung
eines,,0ualifizierungsfonds
Land-und
Forstwirtschaft
e.V."
für dieneuenBundesländer
ab,derimWesentlichen
ausMittelnderTreugegründetes
handanstalt
finanziert
wurde.EinimJuni1991
Land'undForstwirt,,Förderwerk
schaft"speiste
sichausdenMittelndieses
Oualifizierungsfonds
undhatte,,dieFörderung
der
Beschäftigten
in derLand-undForstwirtschaft
sowiederin diesem
Bereich
vonArbeitslosigkeit
betroff
enen Personen"zumZiel.118

Mitglieden
schwund

Bedingt
durchdenSchrumpfungsprozess
undderdaraus
resultierenden
wachsenden
Arbeitslosiggingen
keitin derLandwirtschaft
derehemaligen
DDR
dieMitgliedergewinne
derGGLF
ausden
gekommen
Wendejahren
fastsoschnell
wiederverloren,
wiesiezustande
waren.1996
zählte
die
0rganisation
nurnochrund90.000
0rganisierte.
Dasführtezuweniger
Einnahmen
derohnehin
traditionellfinanzschwachen
GGLF
undzuschmerzhaften
Einschnitten
imGewerkschaftsapparat.
gestaltete
DasssichauchdieFinanzlage
TransferdesDGBzunehmend
schwieriger
undtradierte
leistungen
nichtmehrin gewohntem
Umfang
aufrechterhalten
werdenkonnten,
kamerschwerend
hinzu.
Somusste
nahezu
dasgesamte
zurBetreuung
derneuenMitglieder
eingestellte
Personal
schonin dererstenHälfte
der1990er-Jahre
wiederentlassen
werden.

Finanzkrise

gebettet
gewesen.
Finanziell
wardieGGLF
bereits
vorderWiedervereinigung
nieaufRosen
Der
DGBhattestetsnichtnuraufdenihmansichzustehenden
Anteilder
Mitgliedseinnahmen
verzichtet,sondern
stetseinenlaufenden
Anteilder0rganisationskosten
übernommen.
Dieser
Zuschuss
hattein den1970erund80er-Jahren
rund20Prozent
derGGlF-Beitragseinnahmen
ausgemacht.
B e r e i t s 1 9k8ol n n t e d e r D G B - B u n d e s v o r s t a n d n u r m i t M ü h e d a v o n a b g e b r a c h t w e r d e n , d i e
dieExistenz
derGGLF
unabdinobaren
Bundeszuschuss
zustreichen.
AlsimSeptember
1993
der15.ordentliche
Gewerkschaftstag
derGGLF
in Gelsenkirchen
stattfand,
getreten
wardiefinanzielle
Kriseder0rganisation
bereits
offenzutage
undGegenstand
heftiger
- GünDiskussionen
unterdenMitgliedern.
Ganzoffensichtlich
hattesichdie0rganisationsspitze
gabdiesin seinerEigenschaft
therLappas
alsVorsitzender
imGeschäftsbericht
desGGLF-HauptlT6WilfriedKruse,Lebenslanges
Lernenin Deutschland- Finanzierungund Innoyation(BerichtdesBMBFftr die OECDzu ,,Good
Practiceder FinanzierungLebenslangen
Lernens"im RahmendesProjektes.Co-fnancing lifelonglearning"),o. O. 200j.
'77VgLGeschäftsbericht
1989-1992,
S. 129.
ü8Ebd.,s. 130.

- beiderMitgliederentwicklung
vorstandes
in denneuenLändern
und
auchoffenzuProtokoll
damitbeidenBeitragseinnahmen
verschätzt".r7s
Zugleich
scheinen
dieBeitragszahlun,,gründlich
genausOstdeutschland
zunächst
nursehrschleppend
eingegangen
zusein.DerBundesvorstand
Augenüberhöhten
Personalund
desDGBhatteim0ktober
1991
heftige
Kritikandenin seinen
geübt
gefasst,
Sachausgaben
derGGLF
in 0stdeutschland unddenBeschluss
dietraditionellen
Zuschüsse
auslaufen
zulassen.l8o
andie0rganisation
biszumJahr1994

Mitgliederschwunds
in OstAngesichts
dersichabzeichnenden
Finanzkrise
unddeschronischen
deutschland
entschloss
sichderGGLF-Hauptvorstand
1992,
aufeinAngebot
deslG-Bau-Steine(lG
Erden-Vorsitzenden
BSE),
BrunoKöbele,
zwischen
beiden
ein
einzugehen,
0rganisationen
Kooperationsabkommen
mitdemTielderVerschmelzung
derBeteiligten
abzuschließen;
estratam1.Februar
1993
in Kraft.DieVerknüpfung
vonArbeitundUmwelt
wurde
zumstrategischen
ZielderFusion
erkläft.181
Dervonden
Delegierten
desGelsenkirchener
Gewerkschaftstages
(und
1993
nachheftigen teilweise
auchinsPersönliche
gehenden)
Diskussionen
Antrag0 1
angenommene
Kooperation
legte
bekräftigte
diese
und
denWegunddas
Prozedere
zueinerbaldigen
Verschmelzung
beider
fest.
Gewerkschaften

VonderKooperationmit der
IG BSE...

In derFolgezeit
wurdendieModalitäten
in
derVereinigung
zahlreichen
Arbeitsgruppen
ausgearbeitet
unddieMitgliederinzahlreichen
Versammlungen
undmithilfe
derVerbandsorgane
überdiemitderFusion
verbundenen
Zieleinformiert.
Undin derTatverloren
dieauf
geäußerten
demGelsenkirchener
voneinem
TeilderDelegierten
nochmassiv
Gewerkschaftstag
gegeneinenZusammenschluss
Vorbehalte
Mitgliederbefrain denfolgenden
JahrenanGewicht;
gungen
für
ergaben
schließlich
einhohesMaßanZustimmung
derMitglieder
beider
0rganisationen
dieangestrebte
Fusion.

...biszurFusion
Am6.und7.November
1995
fandenin Dortmund
derzweiteAußerordentliche
Gewerkschaftstag ZUrIGBAU
derGGLF
undparallel
dazuderdritteAußerordentliche
Gewerkschaftstag
derlG Bau-Steine-Erden
(lGBSE}statt,
aufdenendieDelegierten
beiderGewerkschaften
beschlossen.
Am
dieVereinigung
6.November
wurdedieGGLF
aufgelöst,
am7.November
fandderVereinigungsgewerkschaftstag
derGGLF
undderlGBSEstatt.MitWirkung
voml. Januar1996
bilden
siegemeinsam
dieneue
(lGBAU).
Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt
Derletzte
Vorsitzende
derGGLE,
Hans-Joachim
W i l m sw, u r d ei n d e nB u n d e s v o r s t da en rdn e u e nO r g a n i s a t g
i oenw ä h l t . 8J 6a h r eG e s c h i c hdt e r
GGLF
vereinigten
sichmit126JahrenTradition
in derlG BSE,erklärte
derenscheidender
VorsitzenderBrunoKöbele
in derDortmunder
Westfalenhalle.
ü'VgL GGLF(Hg.),Protokolldes 15.OrdentlichenGewerkschaftstages
der Gewerkschajl
Gartenbau,Land- und Forstwirtschaftvom
26.-29.September1993in Gelsenkirchen,
S. 15.
180Ebd.,
s. 16.
181Vgl.
hierzuHunger,Weichenstellungen,
S.j9j

f.

(3) GGLF:
Am Endestehtder Neubeginn
Bilanz
derGewerkschaften
Abschließend
kannandieserStellekeinedetaillierte
derGeschichte
gezogen
historischen
Entihrerweitüber100-lährigen
imAgrarbereich
odergareineKurzfassung
(nimmt
geboten
hinzu)
Ebene
agierenden
Vorläuferorganisationen
wicklung
manallihreauflokaler
unddenihrangrenwerden.
teilten
auchdieGewerkschaften
derinderLandwirtschaft
Grundsätzlich
dasSchicksal
derGewerkzenden
Berufen
Arbeitnehmer
undArbeitnehmerinnen
beschäftigten
ihre
ihreKrisen
undlrrtümersowie
insgesamt;
derendauerhafte
Erfolge,
aberauch
schaftsbewegung
prägten
und
bestimmten
auch
die
Niederlage
Diktatur
vernichtende
durchdienationalsozialistische
imAgrarsektor.
Geschic
htederGewerkschaften
zeitihresBestehens
miteinemganzen
warendieGewerkschaften
im,,Grünen
Bereich"
Allerdings
ihre
wichtigsten
Probleme
konfrontiert,
sodass
sich
Bündel
spezifischer
undHerausforderungen
vondenjenigen
anderer
Gewerkschaftsorganisationen
Aufgabenbereiche
undZielvorstellungen
bewegten
sich,
wie
diesderlltel derDarstellung
mehroderminder
deutlich
unterschieden.
Sie
ihrer
an imVergleich
zudenmeisten
zumAusdruck
bringt,
vomBeginnihrerTätigkeit
bereits
hier
Einige
dieser
Entwicklung
sollen
in schwierigem
Gelände.
Spezifika
Schwesterorganisationen
weenr d e n .
n o c he i n m ahle r v o r g e h o b
giltes,sichnochmals
dassdieLebensumstände
derallerZunächst
vorAugenzuführen,
einmal
nochanderSchwelle
zum20.
Jahrhundert
auchin
meisten
Landarbeiter
undLandarbeiterinnen
gekennzeichnet
Rückständigkeit
durcheinegeradezu
trostlose
denAugenderZeitgenossen
Wohnverhältnisse
kläglich;
waren
hart
wie
die
Löhne
und
waren.DieArbeitbedingungen ebenso
gegenüber
Arbeiter
denGutshervollständige
Rechtlosigkeit
derländlichen
dabeiwardienahezu
regleAusnahmegesetzen
renundBauern
zumalöstlich
derElbedurcheindichtes
Geflechtvon
jedeFormderSelbsthilfe
Hinzu
kam,dassdie
langeZeitwirkungsvollunterband.
mentiert,welches
Arbeitnehmern
fastvollständig
imKaiserreich
andenländlichen
erstenSchritte
derSozialpolitik
gegenüber
den
vonundihreRechtlosigkeit
vorbeigegangen
warenunddiesihreAbhängigkeit
Agrarunternehmern
nocheinmal
zementierte.
- mitdemDLVeineeigenständige
spät- imFebruar
1909
Diesallesführtedazu,dasserstrelativ
gegründet
zudersichbald
werdenkonnte,
freigewerkschaftliche
Landarbeiterorganisation
gesellte.
BeideVerbände
Konkurrenzorganisation
daraufmitdemZdLeinechristlich
orientierte
prägten
Politik
imAgrarbemaßgeblich
diegewerkschaftliche
biszumEndederWeimarer
Republik
auch,erstnachdem
konnte,
wie in derübrigen
Gewerkschaftsbewegung
reich.DieseSpaltung
E n d ed e s , , D r i t t e
Rne i c h sa"u f g e h o b w
e ne r d e nU. n t edr e mE i n d r u cdke rn a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n
diezwischen
sozialistisch
und
einerVerfolgungspraxis,
Katastrophe
undvordemHintergrund
hatte,kamesnunzurGründung
der
nichtunterschieden
christlich
orientierten
Gewerkschaftern
undArbeitnehmerinneutrale
Einheitsgewerkschaft
allerArbeitnehmer
GGLF
alsweltanschaulich
n e ni m, , G r ü n eBne r e i c h " .

hatteeinHauptaugenmerk
dergewerkschaftlichen
Arbeit
In dererstenPhaseihresBestehens
- imBereich
der
alsbeianderen
Gewerkschaften
sowohldesDLVwiedesZdLzunächststärker
gelegen.
Durch
schnell
ausdifferenzierendes
Bildung
undAufklärung
ihrerMitglieder
einsich
überhaupt
erst
Publikationswesen
sollten
dieLandarbeiterfür
dengewerkschaftlichen
Gedanken
gewonnen
gestärkt
Zugleich
nahm
der
Rechtsschutz
unterihnensollte
werden.
unddieSolidarität
gewerkschaftlicher
Rolleein.
frühenPhase
imAgrarbereich
einebedeutsame
in dieser
Selbsthilfe
gegenüber
Ausnahmegesetze
denLandarbeiNachdem
infolge
derNovemberrevolution
diemeisten
imAgrarbereich
dieTarifpolitik
ins
terngefallen
waren,rücktedannauchbeidenGewerkschaften
demokratischen
Zentrum
ihrerTätigkeit.
UnddieAgrargewerkschaften
bemühten
sichunternunmehr
landwirtschaftliverbesserte
sozialrechtliche
Absicherung
der
Bedingungen
verstärkt
darum,
eine
musste
eshierbei
insbesondere
chenArbeitnehmer
zuerreichen.
FürdieGGLF
undihreVorläufer
gehen,
zu
in
der
Landwirtschaft
zahlreichen
beseitigen,
denen
die
darum
die
Schlechterstellungen
hinwegausgesetzt
waren.
Arbeitnehmer
undArbeitnehmerinnen
überJahrzehnte
beschäftigten
gingesfür dieGGLF
hinweg
in
undihreVorläuferorganisationen
überJahrzehnte
InderTarifpolitik
Einkommenssituation
derBeschäftigten
ihres
ersterLiniedarum,diebesonders
unzulängliche
für Landin jahrzehntelanger
Arbeitzuverbessern.
0rganisationsbereichs
,,lndustriearbeiterlöhne
hießso bereits
seitden1920er-Jahren
dieDevise.
Anders
alsandere
Gewerkschaften
arbeiter"
Arbeiter
dabeinurin sehrbegrenztem
Umfang
aufdas
konnten
die0rganisationen
derländlichen
derLandarbeiterzurückgreifen.
Dierechtliche
undsoziale
Zersplittertheit
Kampfmittel
desStreiks
vondenAgrarunternehmern
bildeten
hierfürin derWeischaftundihreanhaltende
Abhängigkeit
in
Arbeitnehmer
marerRepublik
Ursachen.
Nach1945
warendieländlichen
einederwichtigsten
Betriebe
zerstreut.
Zudem
kleiner
undallenfalls
mittlerer
Westdeutschland
dannaufeineUnzahl
Produktionsprozess
schonbaldrapideab.
nahmihreRolleimlandwirtschaftlichen
gelungen
DassesdemDLVundZdLangesichts
dieserUmstände
biszumEndeder1920er-Jahre
undLandarbeiterinnen
tarifvereinesgroßen
TeilsderLandarbeiter
war,dieArbeitsbedingungen
zugewährleisten,
anökonomischerAbsicherung
traglichzu
regelnundihnensoeinMindestmaß
Weltkrieg
Arbeitzuwerten.NachdemZweiten
istsicherlich
alseinErfolgihrergewerkschaftlichen
wiederherstellen.
konntedieGGLF
an dieseTradition
denAnschluss
zwischen
denin derLandDabeibliebauchnach1945
derAbbauderEinkommensunterschiede
dietarifpolitiWirtschaftszweigen
beschäftigten
Arbeitnehmern
wirtschaft
unddenin denübrigen
gewerkschaftlicher
imAgrarbereich.
DerLohnabstand
in derLandscheHauptaufgabe
Tarifpolitik
gegenüber
nachundnachverringert,
wenn
wirtschaft
derlndustrie
konnte
bisin die1980er-Jahre
imGartenbau
undderForstwirtschaftwaren
deutauchnichtaufgehoben
werden.
Insbesondere
derBeschäftigten
auchim
licheErfolge
zuverzeichnen.Insgesamthaben
sichdieEinkommen
- seitdemEndedes19.Jahrhunderts
vervielfacht,
Agrarbereich
so- mallangsamer,
malschneller
(sowiebeimUrlaub)
konnten
fundanominell
wie real.AuchbeiderAusgestaltung
derArbeitszeit
zurIndustriearbeiterschaft
konnte
langsam
mentale
Verbesserungen
erzielt
unddieDiskrepanz

a b g e f l a c h t w e r dIennd .e nB e r e i c h eFno r s t w i r t s c huanfdtG a r t e n b ag ue l a n e
g ss c h o ni n d e n
1960erund70er-Jahren
ZugumZug,dieRegelarbeitszeit
andiejenige
in anderen
Branchen
anzugleichen.
gestaltete
Schwieriger
sichdiesbeidenin dereigentlichen
Landwirtschaft
Beschäftigten:Dochauchhierkonnte
bis1983
eineVerminderung
derdurchschnittlichen
Wochenarbeitszeit
auf40Stunden
erzielt
werden- erstmals
imÜbrigen
maßgeblich
infolge
einerAbsprache,
dieauf
getroffen
europäischer
Ebene
zwischen
denSozialpartnern
wordenwar.
Daszweitegewerkschaftliche
Kerngeschäft
auchderGGLF
undihrerVorläuferorganisationen
war
nebenderTarifpolitikvon
Beginn
anzweifellos
dieSozialpolitik.
Gerade
in diesem
Bereich
ließsich,
nachäußerst
zähen
Anfängen,
imLaufederZeiteingeradezu
durchschlagender
Erfolg
verbuchen.
Diezunächst
nahezu
vollständige
Exklusion
derländlichen
Arbeitnehmer
ausdenSozialversicherungssystemen
konnte
imLaufederJahrzehnte
vollständig
abgebaut
werden.
Nachdem
schonin
den1920er-Jahren
dieüberfällige
Einbeziehung
derländlichen
Arbeitnehmer
in dieKrankenversigelang
cherung
erstritten
werdenkonnte,
esseitdenspäten
1950er-Jahren,
ihreGleichstellung
mit
denübrigen
Arbeitnehmern
auchin derArbeitslosenundRentenversicherung
sowiehinsichtlich
(umnurdiewichtigsten
desArbeitsschutzes
schrittweise
durchzusetzen
Felder
zunennen).
Die
Schlechterstellung
der
landwirtschaftlich
Beschäftigten
auf
diesen
Gebieten
lahrzehntelange
gehörte
soungefähr
ab Mitteder1970er-Jahre
gewerkendgültig
derVergangenheit
an,zentrale
genwarenerreicht
schaftliche
Zielvorstellun
worden.
- unddiessollnichtverschwiegen
Sicherlich
werden:
Derexakte
Anteil,
dendieGGLF
undihre
Vorläufer
hieranhatten,
istnurschwerermittelbar.
lhreErfolge
hingen,
zumalaufsozialpolitischem
Gebiet,
immervonderpolitischen
Durchsetzungsfähigkeit
derGewerkschaftsbewegung
alsGanze
gewiss
ab.Und
istauchderStaathinsichtlich
derAusgestaltung
derArbeitsbeziehungen
auchund
gerade
gewesen.
imAgrarbereich
vonzentraler
Bedeutung
Sorichtete
etwadieAdenauer-RegierungihrAugenmerk
aufdieRentner
undauchaufdieländliche
Bevölkerung;
mittelbar
kamen
ihre
Pläne"in vielerlei
Hinsicht
auchdenhiernochbeschäftigten
Arbeitnehmern
.,Grünen
undArbeit- auch
nehmerinnen
zugute.182
Dennoch
istnichtzubezweifeln,
dasssichdiedeutsche
Sozialpolitik
imAgrarbereichohnedenDruckderGewerkschaften
fürdieBeschäftigten
erheblich
ungünstigerentwickelt
hätteundihrAnteilamökonomischen
geringer
Aufschwung
derNachkriegszeit
ausgefallen
wäre.
Schonin den1960er-Jahren
tratin derGGLF
dieAuseinandersetzung
mitökologischen
Fragen
als
(eng
weiteres
gewerkschaftlicher
zentrales
Aufgabenfeld
Politik
hinzu verbunden
damitistauch
derBereich
derGemeinsamen
Agrarpolitik
zunennen).
AlsersteGewerkschaft
in Deutschland
nahmsiedieBewahrung
dernatürlichen
Lebensgrundlagen
als0rganisationsziel
in ihreSatzung
auf;undeswareinvonderGGLF
ausgehandelter
Tarifvertrag,
in dembundesweit
erstmalig
ökologische
Aspekte
beiderArbeitsgestaltung
berücksichtigtwurden.
DasssichderDGBundseineEinzelgewerkschaften
abMitteder1970er-Jahre,
zunächst
sehrzögerlich
undbegleitet
vonheftigem
Widerstand
ausdeneigenen
Reihen,
ökologischen
Fragestellungen
undProblemen
zuöffnen
begannen,
wargewiss
zueinemnichtgeringen
AnteileinVerdienst
derGGLF.
luTragfähigeUntersuchungen
überdaskonkreteEinwirkender Gewerkschaften
auf die staatlicheSozialpolitiksindgenerellMangelware;für denAgrarbereichfehlen
siemeinesWissens
gönzlich.

Woraufdie0rganisation
hingegen
keinen
Einfluss
nehmen
konnte,
warderBedeutungsverlust,
demdertertiäreSektor
selbstimvergangenen
Jahrhundert
mitzunehmender
Geschwindigkeit
unterworfen
war.Zumalseitden1950er-Jahren
nahmdieZahlderhierbeschäftigten
Menschen
J a h ru mJ a h rr a p i d ae b .
in den1970er-Jahren
war dasanderWendezum20.Jahrhundert
Spätestens
nochvorhandene
Millionenheer
in derLandwirtschaft
beschäftigter
Arbeitnehmer
undArbeitnehmerinnen
aufeine
Restgröße
vonkaummehrals100.000
Personen
zusammengeschmolzen.
DerÜbergang
zurhoch
automatisierten Landwirtschaft hatteseinen Tributgefordert.
lmZugederWiedervereinigung
Hoffnungen,
aufkeimende
dasssichdiegewerkschaftliche
Basis
derGGLF
durchdienochverhältnismäßig
zahlreichen
ländlichen
Arbeitnehmer
in Ostdeutschland
aufDauerwiederverbreitern
lassen
würde,erwiesen
sichschnellals
illusorisch.
vollStattdessen
zogsichhiernunderin Westdeutschland
in der
überJahrzehnte
abgefederte
Strukturwandel
Landwirtschaftgewissermaßen
hattenschon1992
rund90Prozentdervor
überNachtlm Ergebnis
derWendein 0stdeutschland
Arbeitnehmer
verloren,
beschäftigten
ihreArbeitsplätze
einVorgang,
gegenüberstand
punktuell
machtlos
demdieGGLF
unddensieallenfalls
sozialausgestalten
undin
seinen
Auswirkungen
abmildern
konnte.
DerBeschäftigungskollaps
in derostdeutschen
Landwirtschaft
besiegelte
dasSchicksal
derGGLF
alsgewerkschaftlich
eigenständige
0rganisation,
Seit1996
istdieGewerkschaftspolitik
im,,Grünen
(lGBAU).
Bereich"
Angelegenheit
derlGBauen-Agrar-Umwelt

