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Perspektiven
für den ländlichenRaumund die Landwirtschaft
in den neuenLändern
l. Zur Lage
Rundein Jahr nach Einführungder
Wirtschafts-,Währungs-und Sozialunionin der früherenDDRstollt
die GGLFzur derzeitigenLageim
ländlichenRaumund in der Landwirtschaftin den fünf neuenLändern
fest:
1. Die Lageauf dem Arbeitsmarktist
katastrophal.
VieleMenschen
sind bereitsarbeitslos,machen
Kurzarbeit"Null" odersind wieder
zu Heimund Herdzurückgekehrt.
Anderenichtlandwirtschaftliche
oderneueArbeitsplätze
sind nicht
vorhanden.Die Betriebe- auch
- wissennicht,
vieleNeueinrichter
wie es weitergehensoll.
BeruflicheAusbildungsmöglichkeiten
fehlenin
großerZahl.BisherigeOualifikationensind wertlosgeworden.

GanzeLandstrichedrohenwirtschaftlichzu veröden.

2 . Die Menschensind enttäuscht
Vieleverlassen
und resignieren.
ihre Heimatüberwiegendin RichHäufig
tung alte Bundesländer.
sind dies die gualifizierten
Arbeitskräfte.Zurückbleibendie Alteren,Frauen,Kinderund weniger
Leistungsfähige.
Sie sind oft ohne
ausreichende
sozialeSicherung,
Schuu und Hilfe.Wichtigesoziale
Einrichtungen,
die sie früher
nutzenkonntsn,gibt es nicht
mehr,und die sozialeIntegration,
die ihnendie Berufstätigkeit
bot,
fehlt. Gleichzeitig
steigendie Lebenshaltungskosten
sprunghaft
an.

3 . Die landwirtschaftlichenBetriebe
habenimmernoch mit erhebli-
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und Fichen Marktanpassungsnanzierungsproblemen
und zusätzlichmit vielenneuenbürokratischenHürdenzu kämpfen.
Betriebeund Verwaltungenmüssen lernen,mit der Flut von
neuenVorschriftenund Anforderungenumzugehen.Die Voraus5.
setzungenfür Existenzgründungen und die Rahmenbedingungen
für unternehmerisches
Handeln
sind noch immerunsicher.Mehr
noch,durchdas Landwirtschaftsanpassungsgesetz
sind
neu€großeUnsicherheiten
für die
LPGnund derenRechtsnachfolger
entstanden,und die Konflikte
unterder Landbevölkerung
über
die zukünftigeWeiterführung
hemmeneinegedeihliche
Entwicklung.VielenBetrieben
fehlt die notwendigeUnterstützungund Sicherheitüberdie weivon
tere Nutzungsmöglichkeit
6.
Flächenaus dem Treuhandvermögen.Die Unklarheiten
überdie
Weiterverwendung
des Treuhandvermögens
ermöglichen
den
Beschäftigt€nin den VEGnkeine
beruflichePerspektiven.
4. TraditionelleBeschäftigungsmög-

lichkeitenvon Bedeutungim
ländlichenRaum- wie z.B. FremVeraöeitungs-und
denverkehr,
Vermarktungsindustrie
für landwirtschaftlicheProdukte- existieren nicht mehr,bzw. müss€nneu
aufgebautwerden.Ursachenhierfür sind dia noch nicht bedarfsgerechteInfrastrukturund/oder
das FehlenmodernerStandards.
WestlicheUnternehmenhabenoft

durch AuslastungihrerKapazitäten die Produktionin den n€uen
Bundesländem
Den
übernommen.
Untemehmenim der LandwirtBereichfehlt
schaftvorgelagerten
oft die kaufkräftigeNachfrage.
Die Verwaltungenarbeitennoch
schleppend,und privateDienstleistungenwerdenim ländlichen
Raumnur spärlichangeboten.Die
Infrastrukturbietet geradeim
ländlichenRaumungünstigsVorausseüungenfür die Entfaltung
wirtschaftlicherAktivitäten.Die
Motorisiestarkzugenommene
rung kann die Nachteileländlicher
Siedlungenhinsichtlichder
Verkehrsleistungen
nicht ausgleichen, beeinträchtigtab€rerheblich die Verkehrssicherheit
und
belastetdie Umwelt.
geDas bisherigeVorherrschen
und staatlicher
nossenschaftlicher
Betriebsformensowie die
ländlicheSiedlungsweise
ergeschwerendie Möglichkeiten
Handelns.Wähwerkschaftlichen
rendtraditionelleFormensolidarischenHandelnsunüblichgewordensind, müssenPrinzipien
gewerkschaftlicherArbeit unte"r
den neuenRahmenbedingungen
erlemtund wirksamwerden.Dabei ist der Betreuungsaufwand
durch hauptamtlicheKräftebesondershoch.

7. Gegenüberden geringenBegibt es
schäftigungsmöglichkeiten
in großemUmfangAufgaben,die
zu
in den Dörfernund Gemeinden

erfüllenwären.Diesereichenvon
der Sanierungvon Wohnungen
und Gebäuden,der Dorferneuerung, der Verbesserung
der
ländlichenInfrastrukturund Maßnahmendes Umweltschutzes
zur

Beseitigung
von Altlastenbis zu
sozialenDiensten.Nebenden
notwendigenPlanungskapazitäten
fehlendazuauch immernoch
finanzielleMittel.
ausreichende

ll. Maßnahmenund Forderungen

In AnbetrachtdieserLagehält die
für
GGLFweitereMaßnahmen
dringendgeboten.Diesesolltensich
an folgendemMotto orientieren:
-

-

Not gemeinsamlindern,
Fähigkeitzur Selbsthilfefördernund Voraussetzungen
für gemeinschaftliche
Anstrengungenschaffen,
Rahmenbedingungen
für wirtschaftlicheEntwicklungverbessern.

lm einzelnenhaltenwir folgendesfür
notwendig:
1. Die Löhne,Gehälterund Sozialleistungensind Zug um Zug an
Leistungenim
die vergleichbaren
Westenanzupassen,
die Benachteiligungist abzubauen,
wsiterer
Abwanderungist entgegenzuwirken und Leistungsanrsize
sind zu
schaffensowie Not ist zu verhindern.Ein Sozialdumping
ist
keinegute Entwicklungsvoraussetzungl
2. Aufgrundder besonderen
Situation sind für einzelnesozialpoliti-

sche Maßnahmenbesondere
Konditionengerechtfertigtund
längerfristig
weiterzuführen.
Dies
gilt insbesondere
für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmenund
familienbezogene
Leistungen.
3. Vorrangigsind umfassende0ualifizierungsmaßnahmen.
Breit zu
fördernsind deshalbsowohlbetrieblicheund überbetriebliche
Einrichtungen
der beruflichen
Erstausbildung
als auch Maßnahmender Fortbildungund Umschulung.
Um die Möglichkeiten
des Arvoll und
beitsförderungsgosotzes
zu
nuuen,
Arbeitseffizient
sind
vor Ort
förderungsgesellschaften
unter Beteiligungvon Arbeitge-,
bem, Gewerkschaften,Kommunen und Verbändensowie der
Treuhandanstalt
zu gründen,die
planenund
die Maßnahmen
durchführen.Es sind vorrangig
Formenzu wählen,die den Beschäftigtenihre wirtschaftlichen
und sozialenRechtesichem.

Der tarifvertraglichvereinbarte
Oualifizierungsfonds
Land-und
Forstwirtschaftist dafür zielstreund zu
big auf- und auszubauen
nutzen.NebenfachlichenAusbilmüssendie
dungsinhalten
staatsbürgerlichen
sowie wirtund
arbeitsschafts-,sozialrechtlichenThemenebenfallsangemessenbenicksichtigtwerden.
4 . Für die Förderungvon Beschäfti-

gungsmöglichkeiten,
Betriebs-umstellungen
gründungenund
sind leistungsfähigeBeratungseindchtungenbei den Kommunen
zu bildenund
und Landkreisen
die Inanspruchnahme
entsprechenderprivaterDienstleistungen
im Rahmenvon strukturpolitischen Fördermaßnahmen
zu berücksichtigen.
Um die OualitätprivaterBeratungsleistungen
zu sichern,ist
eine staaülcheAufidchtnotwendig.
Es sind in regelmäßigen
Abständen regionalebeschäftigungspolitische Konferunzenmit allen am
WirtschaftslebenmaßgeblichB€teiligten,einschließlichder Gewerkschaften,durchzuführen,
die einenErfahrungsaustausch
ermöglichenund mit Kompetenzen ausgestattstwerden.
Modellefiir die Weiterftihrung
von Betriebendurch blsher Beschäfügtesind auch in der
Landwirtschaftzu entwickeln
und von den zuständigenstaatli-

chen Stellenbzw. von der Treuhandanstaltzu fördern.
Dazuist auch eineengeZusammenarbeitder Betriebemit den
zahlreichenEinrichtungen
der
Agrarforcchungim Beitrittsgebiet
herbeizuführen,um so von seiten
der Wissenschaftund Forschung
- z.B. in Formvon Modellproiekten - die Zusammenarbeit
zu unterstützen.
5 . Bei der Planungund Förderung
von Maßnahmenim Beraichder
Infrastruktursind vorrangigMaßnahmenim Bereichder wirtschaftsnahenund sozialenInfrastruktursowie des Umweltschutzsszu berücksichtigen.
Die
Prioritätensolltenebenfallsunter
Beteiligungder Wirtschaftsunt€rnehmenund -verbändesowieder
Öffentlichkeitf€stgelegtwerden.
Dabeisind integrierteLösungen
unter Berücksichtigung
der Erfahrungenin den alten Bundesländern, neue wissenschaftliche
Erkenntnisseund technischeMöglichkeiten,aberauch Lösungen,
die Beschäftigungsichemund
das vorhandeneArbeitskräftepotential nutz€n,zu suchen
Auf Ausgleichsmaßnahmen
zum
Schutz von Natur und Landschaft ist besonderesGewichtzu
legen.Sie bedürfender sorgfältigen Planungund Durchführung
unter NuUungortsnaher,raumbezogenerKenntnisse,Erfahrungen und Berücksichtigung
der
standörtlichennatürlichenGege-

Kapabenheiten.Entsprechende
zitätender Landschaftsplanung
und des Landschaftsbaus
sind soweit nicht vorhanden- aufzubauen.
6 . Für die Umstellungder Agrarproduktion - sowohl in rechtlicher
und organisatorischer
als auch
produktionstechnischer
Hinsichtsind geeigneteModellezu entwickeln,die den Betriebenhelzu
fen, ihre Umstellungsprobleme
lösen.InnovativeLösungen,die
ÖkologisieeineDiversifizierung,
rung und verstärkteMarktorientierungder Agrarproduktionzum
Ziel haben,sind unabhängigvon
der Rechtsformmodellhaftund
durch neus Förderinstrumente
zu fördern.
auchflächendeckend
Es sind neueunbürokratische,
am Intsressenausgleich
orientierte Lösungenfür Landnutzungsrechtezu finden,die den
Betriebeneine größerePlageben.
nungssicherheit
7 . Beider Um- und Neuorganisation

der Betriebesind die sozialen
Rechteder bisher Beschäftigten
zu sichem.Insbesondere
bei
Übereignung,Verkaufund Verpachtungvon ehemaligenVEGn
muß I 613a, BGB,mit allen
Rechtskonsequenzen
voll Anwendungfinden. Beidurch UmorganisationbedingtenEntlassungenvon Beschäftigtensind
nebenden sonstigengeseülichen Regelungen
und entsprechendden tarifvertraglichenRegelungenmit den VEGnauch mit

den LPGnund ihrenRechtsnachfolgemSozialplänefür die
ausscheidendenehemaligenBeschäftigtenzu vereinbaren.
In den neuenBetriebsformen
sind
- den g€ssulichenBestimmungen
- wirkungsvolleInentspr€chend
strum€nt€der wirtschaftlichen
und sozialenlntersrsonvertretung der Beschäftigteneinzurichten.
8 . SozialeSücherungder Beschäfdgten in LPGn:EinesozialeSicherung der Arbeitnehmer/Aöeitnehmerinnen
und Mitgliederin den LPGnist z.Z. so
gut wi€ nicht gegeben.Lohn-,
Gehalt-und Manteltarifverträge
findenderzeitnur für einenbegrsnztenPersonenkreis
Anwendung. DieseAnwendungist Vorauss€tzung,uffi einennachrechenbarenAnspruchauf ArbeitsIosen-/Kurzarbeiterlnnengeld
sowie alle anderenstaatlichen
Leistungenzu erhalten,die sich
als Basisauf das Arbeitsentgelt
beziehen.
Die fehlendeGestaltungder Arbeitsverhätnissein den LPGn
inftihrt zur Ungleichbehandlung
nerhalbder LPGn,Unruhebei
den Beschäftigtenund zu
großemsozialenGefälleder
LPGnuntereinander.NachAnsicht der GGLFhabendie Geschäftsleitungenumgewandelter
LPGnsowie die Vorsitzendenin
noch nicht umgewandeltenLPGn
eine sozialeVerantwortunggo-

genüberden Beschäftigten,
der
sie sich stellenmüssen.Wir gehen davonaus, daß die BeschäfGenostigten in eingetragonen
senschaftenvoll in dem allgemeinen Sozialversicherungssystem
bleiben.
9 . Organistionder landwirtschaftlichen Aöeitgeber-Tadffähigkeit:
g€Damitdie Arbeitsverhältniss€
staltetwerdenkönnenund die
sozialenRechteder Beschäftigfinden,ist
ten ihre Verankerung
nicht nur die gewerkschaftliche
vonnötensondern
Organisation
auchdie Tariffähigkeitder landArbeitgeberverwirtschaftlichen
bände.Zur Zett überläßtder Geder Deutschen
samWerband
Land-und Forstwirtschaftlichen
Arbeitgeberverbände
dieseEntwicklungdem Selbstlauf.Es wird
derzeitabgewartet,wer sich in
den neuenLändernals Vertreter/Vertreterinder neusn Arbeitgeberverbände
durchseuen
kann.Das Nachsehenhabenbesondersdie Beschäftigtenin den
entstehendenlandwirtschaftlichen Privatbetrieben
und in den
umgebildeten
und bestehenden
LPGn.Verantwortungsvolles
Handelnin unsererDemokratie
bedeutetauch,seinenzugewiesenenPart nach dem Tarifver-

wahrzunehmen.
Ein
tragsgesetz
Abwartender Arbeitgeberverbändeauf das, was sich in Zukunft bildenwird, kannvon uns
nichttoleriertwerden.
t O.ÜbeOetdebliche
Mitbestimmung:
technologische
Strukturfragen,
Berufsausbildung
Beratung,
und
Weiterqualifizierung
und Fragen
des Umweltschutzes
sind u.a.
ftir die wir eine überbeBereiche,
trieblicheMitb€stimmung
für unhalten.Der
bedingterforderlich
sich vollziehende
Strukturwandel
bringtfür die Bevölkerung
des
ländlichenRaumesmassiveArbeitslosigkeit
und enormesoziale
Problememit sich. Die Gewerkschaftensind ein unverzichtbares
Elementbei der Gestaltungvon
Lebens-und Zukunftsperspektiven für die Menschenin den
neuenLändem.Vollkommenunbefriedigend
sind die Möglichkeiten der Mitbestimmungbei der
Treuhandanstalt
(Sondervermögen
Land-und
Forstwirtschaft),derenPolitik
nochin diesemJahr unmittelbare
Auswirkungen
auf landwirtschaftlicheArbeitspläuehat.

Kassel,
den 10. Juli 1991

