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BODENMÄRKTE UND BODENMARKTPOLITIK 
IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN 

Korreferat von 

Konrad HAGEDORN 

Die Referate dieser Arbeitsgruppe sind einem sehr aktuellen und für die künftige 
Agrarstruktur in Ostdeutschland bedeutsamen Thema gewidmet: den Bodenmärkten in den 
neuen Bundesländern (NBL) und der Rolle des größten Anbieters auf diesen Märkten, der 
Treuhandanstalt (1lIA) sowie der in ihrem Auftrage arbeitenden Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs-GmbH (BVVG). Die Referate weisen methodisch und inhaltlich unterschied
liche Schwerpunkte auf: Herr KLARE (1993) stellt eine vergleichende Übertragung der in 
der Vergangenheit zu beobachtenden Bestimmungsfaktoren auf den Boden- und Pacht
märkten von West- auf Ostdeutschland vor und erweitert diese durch die Einbeziehung der 
EG-Agrarreform, um der begrenzten Gültigkeit von ex-post-Analysen für ex-ante
Fragestellungen Rechnung zu tragen. Frau KINDLERS (1993) Untersuchung zielt vor allem 
auf die Frage nach der Relevanz schematisch abgeleiteter Orientierungswerte, die mangels 
marktbezogener Vergleichswerte für die Festlegung von Pacht- und Kaufpreisen 
herangezogen werden, und versucht diese u. a. anhand einer regionalen Fallstudie und eines 
Vergleichs mit den alten Bundesländern (ABL) zu prüfen. Herr HOLZMANN (1993) gibt 
schließlich einen Überblick über die Voraussetzungen, Probleme und Verfahren der 
Privatisierung durch die THA und die BVVG im Bereich Grund und Boden. 

Unter der Vielzahl der im ersten Referat erörterten Aspekte erscheint mir die Frage 
besonders diskussionswürdig, wie sich die Ausdehnung der hektar- oder tierbezogenen 
Direktzahlungen (in Verbindung mit der Flächenstillegungspolitik) auf die Pachtpreise 
auswirkt Ist es vorstellbar, daß die Deckungsbeiträge infolge des negativen Nettoeffekts aus 
Preissenkungen und Kompensationszahlungen zwar sinken, letztere aber einen Einfluß auf 
die Preisbildung ausüben, der .ein geringeres Sinken oder unter bestimmten Bedingungen 
sogar ein Ansteigen der Pachtpreise nach sich zieht? Der vermehrte agrarpolitische Einfluß 
auf die Pachtpreise zeigt sich ferner an der Marktspaltung in Grünland mit und ohne 
Quoten. In dieser Hinsicht mögen sich die Verhältnisse in den NBL künftig von denjenigen 
in den ABL unterscheiden, solange gemäß der vorläufigen Zuteilung von Milchquoten diese 
zu einem erheblichen Teil in den Händen größerer, spezialisierter und zugleich flächenarmer 
Unternehmen der Milchproduktion liegen. Dies vermindert die Dichte der Milchquoten auf 
den übrigen Flächen und folglich auch deren Pachtpreise. Dabei können dauerhafte 
Ineffizienzen transaktionskostenintensiver Großbetriebe durch die Quotenrente ausgeglichen 
werden. 

Die Preisführerschaft der THA auf den Pachtmärkten, die auf die Vorgabe entsprechender 
Richtwerte (2-4 DM je Bodenpunkt) zurückgeht, wird offenbar dadurch gestützt, daß der 
o. g. Orientierungsmaßstab auch bei der Verpachtung anderer als der von der THA bzw. der 
BVVG angebotener Flächen verwendet wird. Auch wenn der baldige Übergang der THA 
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bzw. BVVG zu marktbezogenen Vergleichswerten immer wieder betont wird (vgI. z. B. 
ROHR, 1992, S. 5), sollte nicht verkannt werden, daß hiermit noch kein verläßlicher Bezug 
zu "echten Marktpreisen" möglich ist Die Orientierungswerte pflanzen sich in die Zukunft 
fort, weil eine Nachfrage nach Produktionsfaktoren erst dann als Spiegel eines funktions
fähigen Preis-Wettbewerbs-Mechanismus betrachtet werden kann, wenn die Nachfrager 
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen über das Wertgrenzprodukt der Faktoren in der 
angestrebten Verwendung gesammelt haben. Solange dies manchen ostdeutschen Landwirten 
noch nicht möglich ist, müssen sie auf andere Orientierungsgrundlagen zurückgreifen. 
Infolgedessen dürfen regionale Vergleichswerte, auch wenn sie faktisch auf Boden- oder 
Pachtmärkten erhoben worden sind, ihrem empirischen Gehalt nach noch nicht als "echte 
Marktpreise" im o. g. Sinne verstanden werden. Wenn demnach die THA bzw. die BVVG 
solche Vergleichswerte ihrem Angebot - wie vorgeschlagen - mehr und mehr zugrundelegt, 
so bedeutet dies wahrscheinlich, daß sie sich zunächst indirekt noch weitgehend an den von 
ihr selbst eingeführten Richtwerten orientiert, die durch das o. g. Verhalten der Marktteil
nehmer reproduziert werden. 

Während im Referat von Herrn· KLARE Aspekte der längerfristigen, vom Wandel 
ökonomischer und politischer Bestimmungsfaktoren beeinflußten Entwicklung der Pacht
und Kaufmärkte betont werden, steht in den Ausführungen von Frau KINDLER mehr die 
Ausprägung der Pacht- und Bodenpreise in der jüngsten Vergangenheit im Vordergrund; 
etwa gemäß der von ihr gestellten Frage: "Kann man nach nunmehr 2 Jahren einschätzen, 
ob die erwartete Tendenz eines wesentlich niedrigeren Boden- und Pachtpreisniveaus 
eingetroffen ist'?". Ausgangspunkt der Überlegungen ist ein Vergleich zwischen West- und 
Ostdeutschland, der mit dem Problem behaftet ist, daß es sich gewissermaßen um 
ex-post-Betrachtungen von Momentaufnahmen aus teils sehr unterschiedlichen Anpassungs
prozessen handelt In den ABL geht es um die - im ersten Referat erörterte - Anpassung an 
Politikänderungen, in den NBL zusätzlich und in erster Linie um den Prozeß der 
Neuordnung der Agrarverfassung. Mindestens ebenso wichtig wie die gegenwartsbezogene 
Betrachtung ist daher die Frage, ob und inwieweit die o. g. Anpassungsvorgänge künftig auf 
ähnliche oder unterschiedliche Preisverhältnisse in den NBL und ABL hinauslaufen werden. 
Denn gerade für Betriebsgründungen und -erweiterungen ist die Frage relevant, ob 
längerfristig Faktorentgelte erwirtschaftet werden können, die die zu zahlenden Faktorpreise 
abdecken. Momentane Kauf- und Pachtpreise können, an diesem Zweck gemessen, bald 
überholt sein. 

Im Referat von Frau KlNDLER (1993) spielt implizit offenbar der zunächst plausible 
Gedanke eine Rolle, Bodenpreise unter der Prämisse zu ermitteln, daß sie nicht durch 
andere Faktoren als das landwirtschaftliche Ertragspotential der Flächen beeinflußt würden. 
So wird z. B. der "Mindestwertansatz" vorgestellt, der "für typisch ländlich strukturierte 
Gebiete - ohne Lagevorteile und ohne Einfluß von Angebots- und Nachfrageverhältnissen 
-" konzipiert ist. Gegen eine solche Trennbarkeit spricht, daß auch auf lokalen Bodenmärk
ten ohne nennenswerte Nachfrage für außerlandwirtschaftliche Zwecke häufig ein 
preisstimulierender Einfluß durch die Nachfrage anderswo stadt- oder industrieverdrängter 
Landwirte wirksam wird. AuBerdem wird die Vorstellung, es dürfe nur diejenige Nachfrage 
einbezogen werden, die vom Ertragspotential der landwirtschaftlichen Nutzung herrührt, der 
konkreten Wettbewerbssituation von Landwirten auf den Bodenmärkten nicht gerecht. 

Die von Frau KlNDLER (1993) des weiteren verwendete Methodik des "Ost-West-Ver
gleichs" der Bodenpreise läßt sich wie folgt skizzieren: 
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(a) Daten aus spezifischen Regionen Brandenburgs (6 Landkreise nahe Berlin, 10 
Landkreise weiter davon entfernt) werden mit Durchschnittsdaten aus dem westlichen 
Bundesgebiet verglichen. Auf dem Bodenmarkt ist es allerdings schwierig, Regionen 
miteinander zu vergleichen, die hinsichtlich natürlicher, struktureller und wirtschaftlicher 
Eigenschaften nicht genügend übereinstimmen. Zusätzlich zu den Erhebungsdaten wurde zur 
Analyse der Verkehrswerte auf Auskünfte von Gutachterausschüssen zurückgegriffen. 

(b) Frau KINDLER weist ausdrücklich darauf hin, daß aus den ausgewerteten Kaufverträgen 
nicht verläßlich zu ersehen war, ob die Flächen für die landwirtschaftliche Produktion oder 
für andere Zwecke erworben wurden. Als ein plausibler, aber von der Autorin selbst kritisch 
kommentierter Versuch, diese Problematik zu umgehen, erscheint die Abgrenzung der Daten 
für "reines Agrarland", indem Bau- und Bauerwartungsland durch die Untergrenze von 5 ha 
und eine Preisobergrenze von 3,50 DM/qm ausgeklammert wurden!, an die sich eine 
Generalisierung der Ergebnisse anhand der Bodengüte mit Hilfe des Quotienten "DM/
Bodenpunkt und ha FdLN" anschließt. 

(c) Als Resultat zeigt sich, daß der Mindestpreisansatz (ohne Zu- oder Abschläge für 
"Lagefaktoren") von 150 DMlBodenpunkt und ha FdLN um 50 bis 346 DM übertroffen 
wird (je nach der Distanz zum Ballungsgebiet Berlin). Als weitere Datenquelle werden die 
in der Zwischenzeit vom Statistischen Bundesamt ermittelten "Kaufwerte für den 
landwirtschaftlichen Grundbesitz" herangezogen, die ebenfalls in die Vergleichsgröße 
DMlBodenpunkt und ha FdLN transformiert werden. Unter Bezugnahme hierauf zeigt 
schließlich ein Vergleich mit der eigenen Erhebung, daß deren Ergebnisse überhöht waren. 
"Nach der offiziellen Statistik wird der Orientierungswert von 150 DM je Bodenpunkt und 
Hektar im Mittel der neuen Bundesländer nur leicht überboten und in der Größenklasse der 
Veräußerungsfalie ab 5 ha sogar unterboten". Im Vergleich mit dem Niveau der westdeut
schen Verkehrswerte liegen die Verkehrswerte der landwirtschaftlichen Flächen in den NBL 
in allen Größenklassen erheblich niedriger. 

(d) Zur vergleichenden Untermauerung der Ergebnisse von Frau KINDLER können nicht 
die durchschnittlichen Kaufwerte je Ertragsmeßzahl und ha FdLN 1991 von 224 DM für 
Brandenburg2, sondern nur die Kaufwerte von Flächen ab 5 ha herangezogen werden, weil 
- wie schon erwähnt - nur diese der Berechnung mittlerer Kaufwerte (je qm bzw. 
Bodenpunkt und ha FdLN) sowie ihrer Streubreite zugrundegelegt wurden. Im Land 
Brandenburg, auf das sich die vorgestellten Resultate der eigenen Erhebung beziehen, 
beträgt der durchschnittliche Kaufwert je Ertragsmeßzahl und ha FdLN 1991 bei Flächen 
ab 5 ha 142 DM und ist damit um 37 % niedriger als der aus allen Kauffällen gewonnene 
Durchschnitt. In den NBL insgesamt beläuft sich der o. g. Durchschnittswert auf 120 DM, 
woraus sich eine entsprechende Differenz von 22 % ergibt. 

(e) Von Interesse ist die Frage, weshalb der in der vorliegenden Untersuchung für die o. g. 
Größenklassen- und Preisniveauabgrenzung errechnete Kaufwert von 200 DM je 
Bodenpunkt und ha FdLN für das Gebiet "außerhalb des Speckgürtels" von Berlin weder 

I Zu bedenken ist, daß auch Flächen unterhalb 5 ha gehandelt werden, die vor und nach dem Verkauf der 
landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Analoges gilt für die gewählte Preisgrenze. 

2 Die auf der Grundlage von Angaben des Statistischen Bundesamtes errechneten Kaufwerte je Ertragsmeßzahl 
und ha FdLN weichen von den im Referat von Frau KINDLER aufgeführten Zahlen ab, weil sie als 
Bodenpunkte andere Werte als die vom Statistischen Bundesamt ausgewiesenen Ertragsmeßzahlen verwendet 
(vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT, 1991, S. 14f.; vgl. auch WEBER, 1993). 
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im Durchschnitt der NBL noch in einzelnen NBL - abgesehen von Sachsen, wo allerdings 
die Zahl der Kauffalle gering ist - erreicht wird. Aus den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes ergeben sich folgende Durchschnittswerte (Kauffalle in Klammem): 
Brandenburg 142 (130), Mecklenburg-Vorpommem 103 (545), Sachsen 202 (54), 
Sachsen-Anhalt 120 (323), Thüringen 156 (20) und NBL insgesamt 120 DM (1072) je 
Ertragsmeßzahl und ha FdLN. Ein Grund könnte darin liegen, daß in dem o. g. Gebiet trotz 
der erwähnten Abgrenzungsversuche und der nicht unmittelbaren Nähe zu Berlin der 
preiserhöhende Effekt nichtlandwirtschaftlicher Nutzungsziele der Käufer noch besonders 
ausgeprägt ist. 

(f) Wie sehr diesem Bestimmungsfaktor der Bodenpreise auch in den NBL Beachtung zu 
schenken ist, läßt ein weiterer Blick auf die Kaufwerte des Statistischen Bundesamtes 
vermuten (vgl. WEBER, 1993). Wenn man diese nach Größenklassen der gehandelten 
Grundstücke differenziert auf die Bodengüte bezieht, zeigt sich für 1991 folgender 
degressiver Verlauf: 0,1-0,25 ha 685, 0,25-1,00 ha 398, 1-2 ha 344, 2-5 ha 249, ab 5 ha 120 
und als Gesamtdurchschnitt 153 DM je Ertragsmeßzahl und ha FdLN. Der Bodenpreis
erhebung in Ostdeutschland - und dieses Problem ist auch in Westdeutschland keineswegs 
gelöst - liegt offenbar eine ungenügende Trennung nach den Kategorien der beabsichtigten 
Nutzung zugrunde. Die o. g. Werte führen zu der - allerdings bislang nur hypothetischen, 
wenn auch plausiblen - Schlußfolgerung, daß die dadurch bedingte Ausweisung überhöhter 
Kaufwerte für Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung zwar mit fallender Größe der 
gehandelten Grundstücke abnimmt, aber auch für Grundstücke ab 5 ha nicht auszuschließen 
ist. 

Das Referat von Herm HOLZMANN (1993) konzentriert sich auf eine Nennung rechtlicher 
und faktischer Voraussetzungen der Treuhandarbeit im Bereich Grund und Boden sowie der 
gewählten administrativen Verfahren und vermittelt einen Eindruck von den Schwierigkei
ten, die einer raschen Privatisierung entgegenstehen. Im Hinblick auf die von ihm erwähnte 
"Klärung" des Flächenbedarfs für nichtlandwirtschaftliche Zwecke (Baugebiete, Erholung, 
Natur- und Wasserschutz, Infrastruktur) stellt sich die Frage, ob eine entsprechende 
Bodenbevorratung für die Zukunft damit verbunden sein und wer dann Träger der 
Vorratshaltung sein soll. Bemerkenswert ist ferner die Aussage: "Infolge des hohen 
Kapitalbedarfs für die Wieder- und Neueinrichtung landwirtschaftlicher Betriebe steht die 
Verpachtung im Vordergrund". Eine solche Zielsetzung steht im Widerspruch zu der bis 
dato gültigen "Richtlinie für die Verwertung volkseigener Flächen" (vgl. AGRA-EUROPE, 
1992a), nach der "der Verkauf Vorrang vor der Verpachtung" hat (Pkt. 2.3). 

Diese offensichtliche Strategieänderung der THA liegt in dem folgenden Konflikt begriindet: 
Einerseits konnte bislang kein politischer Konsens zum Entschädigungsgesetz und zum 
Wiedereinrichtungsprogramm erreicht werden, so daß mit dem daran zeitlich gebundenen 
Siedlungskaufprogramm noch nicht begonnen werden konnte. Andererseits sind zahlreiche 
landwirtschaftliche Unternehmen in den NBL für die Betriebsplanung und die Kredit
beschaffung auf eine langfristig (durch Kauf oder Pacht) gesicherte Flächenbasis 
angewiesen. Offenbar kam es diesbezüglich zu einem Widerspruch zwischen zwei 
politischen Vorgaben: Während die im Privatisierungsauftrag der THA verankerte 
Priorisierung des Verkaufs nur eine kurzfristige Verpachtung (bis zur Klärung der 
Eigentumsverhältnisse etc.) angemessen erscheinen ließ, ist die Gewährung investiver Hilfen 
an Wiedereinrichter an den Nachweis langfristiger Pachtverträge geknüpft. Aus diesem 
Grunde sollen nun dem Siedlungskauf "langfristige Pachtverträge mit Kaufoptionen" 
(ROHR, 1992, S. 4) vorgeschaltet werden. 
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Damit zeichnet sich eine Entscheidung zugunsten einer stärker als anfangs geplant auf 
Pachtbasis beruhenden Agrarverfassung in den NBL ab. Ein noch mehr in diese Richtung 
gehender Vorschlag findet sich im Referat von Frau KINDLER (1993), in dem nach dem 
Vorbild des Jüdischen Nationalfonds eine Privatisierung mittels Erbpacht als Reaktion auf 
die Kapitalschwäche der Landwirte in den NBL empfohlen wird, so daß der Boden 
dauerhaft im Eigentum eines staatlichen Bodenfonds und in der Hand einer entsprechenden 
Verwaltungsorganisation bliebe. Eine weitgehend auf Pachtbasis beruhende Agrarverfassung 
ist allerdings mit einer Reihe von Nachteilen verbunden: 

(1) Die Beleihungsfähigkeit des Bodens kann nicht zur Beschaffung von Investitionskrediten 
genutzt werden, ein Nachteil, der übrigens gerade in Israel beklagt wird. 

(2) Die Kontinuität der Betriebe ist abhängig von der Verlängerung der Pachtverträge, so 
daß sich eine starke Abhängigkeit vom Verpächter ergibt. Im Falle staatlicher Verpächter 
wird sich hieraus - je nach Beschaffenheit des politischen Systems - eine Neigung zur 
Ausnutzung dieser Position oder zur sozialen Behandlung des Pächters ergeben. 

(3) Infolgedessen führen solche Agrarverfassungen in demokratischen Gesellschaften zu 
starken regulativen Eingriffen in den Pachtmarkt, die dem Verlangen nach Pächterschutz 
Rechnung tragen (Beispiel: Großbritannien), so daß der Status eines "Quasi-Eigentums" 
erreicht wird. Es erscheint daher sinnvoller, von vornherein eine auf "echtem" Eigentum 
beruhende Agrarverfassung anzustreben, vor allem weil dann die eben genannte politische 
Triebkraft zur Erhöhung der Intensität politischer Steuerungseingriffe entfällt. 

(4) Wenn es sich bei dem Verpächter - wie im Falle der THA bzw. BVVG oder eines 
"Erbpachtfonds" gegeben - um einen staatlichen Teilmonopolisten handelt, dessen 
Entscheidungsprozesse sich nicht anders als durch eine große bürokratische Organisation 
implementieren lassen, ergeben sich besondere Probleme. Diese liegen zum einen in den 
Kosten und typischen Unzulänglichkeiten solcher Koordinationsmechanismen. Beispiels
weise werden die unter erheblichem Verwaltungsaufwand vorbereiteten, durchgeführten und 
kontrollierten Verpachtungsentscheidungen (Beispiel: die praktizierte Prüfung von 
Betriebskonzepten) im Falle einer breiten Eigentumsstreuung (als quasi entgegengesetzte, 
dezentrale Organisationsform) von den Eigentümern sozusagen "nebenbei" getroffen. 

(5) Zum anderen mag die mit der o. g. zentralen Organisationsform verbundene Machtkon
zentration bei funktionierender demokratischer Kontrolle nicht beachtenswert sein. Da aber 
Phasen, in denen Demokratie und Rechtsstaat weniger gelten, in der Entwicklung jeder 
Gesellschaft nicht auszuschließen sind, sollte die dann mögliche Entscheidungswillkür 
gegenüber den Bauern bezüglich Landzuteilung, Flächenentzug, Pachtpreisfestlegung, etc. 
bedacht werden. Hiergegen bietet eine auf dezentral verteiltes Bodeneigentum aufgebaute 
~grarverfassung einen besseren Schutz. 

(6) Auch wenn es zu Situationen der o. g. Art nicht kommt, bleibt das bekannte Problem 
des Beharrungsvermögens großer Bürokratien. Zwar ist eine Verpachtungsorganisation von 
der THA offensichtlich nur als vorübergehende Einrichtung vorgesehen, die nach der 
Veräußerung der Flächen überflüssig wird. Es stellt sich aber die Frage, ob ein solcher 
Schlußpunkt dann gegen das Eigeninteresse der beteiligten Bürokratien (THA, BVVG, 
Landgesellschaften, Landwirtschaftsämter) tatsächlich durchsetzbar sein wird. 

(7) Im übrigen spricht gegen die Effizienz staatlich-bürokratischer Steuerung des 
Pachtrnarktes die zu erwartende Herausbildung "illegaler Pachtmärkte" (formlose 
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Pachtverhältnisse der Bauern untereinander), verbunden mit nicht wünschenswerter Rechts
und Planungsunsicherheit. 

Trotz dieser Bedenken sprechen wichtige Argumente, die von Herrn KLARE (1993) sowie 
dem WISSENSCHAFILICHEN BEIRAT (1992, S.13-15) genannt worden sind, für das 
Konzept der vorübergehenden Verpachtung eines Teils der THA-Flächen mit Kaufoption, 
wenn dieses Verfahren zeitlich limitiert und nicht zur Dauereinrichtung gemacht wird. 
Aber auch wenn dern Pächter die erwähnte Kaufoption nur als nicht preislimitierendes 
Vorkaufsrecht eingeräumt wird, ist ein Verkauf an andere, mehr bietende Interessenten 
voraussichtlich i. d. R. nur dann zu erwarten, wenn ersterer von sich aus die Pachtfläche 
aufgibt. Es wird für einen Landwirtschaftsminister politisch nur schwer durchzuhalten sein, 
Pächtern in den NBL in größerer Anzahl - auch solchen, die ineffizient wirtschaften - "ihr 
Land zu nehmen". Daher ist davon auszugehen, daß eine einmal getroffene Entscheidung 
zur langfristigen Verpachtung an einen bestimmten Interessenten de facto eine - nicht von 
Anfang an als solche verstandene - Entscheidung zum Verkauf an denselben Interessenten 
oder auch zur (ggf. wiederholten) Verlängerung des Pachtvertrages sein wird. So gesehen, 
erscheint eine von Anfang an eindeutige Ausrichtung der Privatisierung auf den Verkauf 
wichtig, ebenso wie die Klarstellung, daß die Verpachtung in diesem Verfahren nur eine 
vorübergehende Hilfsfunktion einnimmt. 

Für die Zuteilung der Flächen an Pacht- oder Kauimteressenten soll neben dem Pachtpreis 
und einem Kriterienkatalog eine bestimmte Rangfolge von Personengruppen maßgeblich 
sein. Für den Verkauf soll die Reihenfolge (1) ortsansässige Wiedereinrichter oder deren 
selbstwirtschaftende Erben, (2) ortsansässige Neueinrichter, (3) Nachfolgebetriebe der LPG 
und (4) noch nicht ortsansässige Neueinrichter gelten, im Falle der langfristigen Ver
pachtung eine Gleichstellung der ortsansässigen Neueinrichter mit den ortsansässigen 
Wiedereinrichtem erfolgen (vgl. AGRA-EUROPE, 1992d). Als zusätzliche Restriktion im 
Falle des Verkaufs hat die GERSTER-Kommission eine zeitliche Differenzierung 
vorgeschlagen, nach der die Ausschreibung zunächst auf den Kreis der Wiedereinrichter 
beschränkt werden soll. Eine solche Vermeidung des Wettbewerbs mit den anderen 
Personengruppen würde den Alteigentümern einen Vorsprung hinsichtlich der Auswahl der 
Grundstücke verschaffen. Dagegen strebt die THA, ähnlich wie die Agrarrninister der NBL, 
eine Gleichbehandlung der Neueinrichter mit den Wiedereinrichtern an (vgl. AGRA
EUROPE, 1992c). Für jede dieser beiden Positionen können Gerechtigkeitsgesichtspunkte 
geltend gemacht werden: 

(a) Landwirte (oder deren Erben), deren Betriebe enteignet worden sind, können mit einer 
Mobilisierung allgemeiner Gerechtigkeitsvorstellungen zu ihren Gunsten rechnen, wenn sie 
fordern, daß ihnen nicht nur monetäre Entschädigung zuteil wird, sondern auch deren 
Umsetzung in einem (möglichst den früher enteigneten) Betrieb. Dies gilt analog IUr die 
zweite Gruppe der Wiedereinrichter, die ihren ehemals kollektivierten Betrieb wieder 
bewirtschaften möchten. 

(b) Allerdings haben im Laufe des 40jährigen Bestehens der DDR zahlreiche Menschen, die 
selbst niemals Bodeneigentum besaßen, den Beruf des Landwirts ergriffen. Sie können für 
sich in Anspruch nehmen, daß die Hindemisse des Bodenerwerbs, die durch das 
Wiedereinrichtungsprogramm herabgesetzt werden sollen (insbesondere eine zu geringe 
Eigenkapitalbasis), IUr sie nicht nur den Ausschluß von entsprechendem Bodeneigentum, 
sondern auch von der Weiterführung ihrer bisherigen Berufstätigkeit und im Falle fehlender 
Erwerbsaltemativen sogar die Arbeitslosigkeit bedeuten könnten. 
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Für die Beteiligung der Neueinrichter spricht darüber hinaus, daß ihr Ausschluß das 
politische Konfliktpotential in ländlichen Räumen Ostdeutschlands vergrößern könnte (vgl. 
AGRA-EUROPE, 1992c). Allerdings befürchten viele Alteigentümer, durch die zwischenge
schaltete langfristige Verpachtung vom Bodenerwerb ausgeschlossen zu werden oder nur 
noch langfristig verpachtete Flächen kaufen zu können. So gesehen, ist ihre Erwartung 
verständlich, daß ein Teil der Flächen für das Wiedereinrichtungsprogramm reserviert wird, 
wie von der GERSTER-Kommission gefordert (vgl. AGRA-EUROPE, 1992b). Bereits diese 
wenigen Aspekte des Problems verdeutlichen, daß sich hier Interessen gegenüberstehen, die 
durchaus gleichermaßen berechtigt, aber schwer miteinander zu vereinbaren sind. Dringend 
notwendig ist daher eine differenziertere Gestaltung der Privatisierungspolitik, so daß sie 
im Sinne eines Ausgleichs der Interessenkonflikte wirkt und der Erhaltung des sozialen 
Friedens in den NBL dient. 
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