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AUSWIRKUNGEN DER WIRTSCHAFfS- UND WÄHRUNGSUNION AUF DIE 
BESCHÄFfIGUNGSSITUATION, LEBENSHALTUNG UND VERSORGUNGS

LAGE LÄNDLICHER HAUSHALTE IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN 

von 

Margit FINK' und Kat ja ZIEROLD' 

1 Problemstellung und Zielsetzung 

Durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion kam es für alle Menschen in den neuen 
Bundesländern zu einem radikalen Umbruch in allen Lebensbereichen. Prägend für die 
Arbeits- und Lebensbedingungen des ländlichen Raumes waren in der DDR die Landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPGen). Da diese infolge des Transformations
prozesses umgewandelt bzw. aufgelöst werden, unterliegt der ländliche Raum einem 
bedeutenden Struktur- und Funktionswandel, der die dort lebenden Menschen besonders hart 
trifft. 

Aufgrund der Einmaligkeit der ablaufenden Prozesse können aus Entwicklungen bis zu dem 
radikalen Bruch nur sehr eingeschränkt Rückschlüsse auf das Ausmaß und die Aus
gestaltung des strukturellen Wandels gezogen werden, Untersuchungen über Bestim
mungsgründe sind auf der Basis von Informationen aus der Vergangenheit unmöglich. 
Deshalb konnte das Forschungsthema nur mittels empirischer Erhebungen in den betroffenen 
ländlichen Haushalten bearbeitet werden. 

Das Ziel der Untersuchung ist die Dokumentation von sozialen und sozialökonomischen 
Veränderungen in ländlichen Haushalten während des Umbruchs, deren Analyse und 
Wertung. 

2 Methode, Vorgehensweise und Stichprobe 

Das Forschungsprojekt wurde vom Institut für Strukturforschung der Bundesforschungs
anstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode initiiert und gemeinsam mit Partnern 
der agrarwissenschaftlichen Fakultäten Halle, Leipzig und Rostock sowie der Hochschule 
Bernburg bearbeitet. Während einer intensiven gemeinsamen Vorbereitungsphase entstand 
ein umfangreicher Fragebogen von 56 Fragen, dem je Haushaltsmitglied ein Personen
fragebogen mit 16 Fragen angefügt war. Die Befragung wurde in Gemeinden durchgeführt, 
die entweder Sitz einer LPG waren oder im direkten Einzugsbereich dieser LPG lagen. Die 
Auswahl der Untersuchungsorte erfolgte unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Standortbedingungen. Dazu wurden alle Standorte der LPGen, die in die parallel 
durchgeführte betriebswirtschaftliche Untersuchung eingingen (vgl. Beitrag von Prof. Dr. 
F. Isermeyer, Arbeitsgruppe A 4) in vier Standorttypen eingeteilt (Standorttyp 1: besserer 

• Dipl.-Ing. agr. MargH Fink, InstHut für Strukturforschung, Bundesforschungsanstatt für Landwirtschaft 
Braunschweig-Völkenrode, Bundesallee 50, W-3300 Braunschweig 

Dipl.-Ing. agr. K. Zierold, InstHut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Ludwig-Wucherer-Str. 2, 0-4020 Halle 
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landwirtschaftlicher Standort mit günstigen Arbeitsmarktbedingungen; StaI)dorttyp 2: 
besserer landwirtschaftlicher Standort mit ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen; 
Standorttyp 3: schlechterer landwirtschaftlicher Standort mit günstigen Arbeitsmarkt
bedingungen; Standorttyp 4: schlechterer landwirtschaftlicher Standort mit ungünstigen 
Arbeitsmarktbedingungen). Aus den gebildeten Standorttypen wurden jeweils vier Standorte 
zufällig ausgewählt In 15 der 16 ausgewählten Standorte konnte die Befragung im 
OktoberINovember/Dezember 1991 durch Mitarbeiter/innen und Studenten/innen der 
beteiligten ostdeutschen Institutionen durchgeführt werden. Die aufzunehmenden Haushalte 
wurden in den Untersuchungsgemeinden nach einem Standard-Random durch die Inter
viewer/innen ausgewählt. Die Datenerfassung und -auswertung erfolgte dann von Dezember 
1991 bis Juli 1992 am Institut für Strukturforschung. Insgesamt umfaßt die Stichprobe 1018 
Haushalte. 

3 Ausgewählte empirische Ergebnisse 
3.1 Berufliche Situation der Haushaltsmitglieder 
3.1.1 Erwerbs- und Einkommens-/Ausgabensituation der Haushaltsmitglieder 

Erwerbssituation 
91,6 % aller erfaßten Haushaltsmitglieder im erwerbsfähigen Alter waren vor dem 1.7.1990 
erwerbstätig (vollzeiterwerbstätig, teilzeiterwerbstätig, selbständig), wovon 40,8 % ihren 
Arbeitsplatz in einer LPG hatten. Zum Befragungszeitpunkt waren nur noch 59,7 % 
erwerbstätig (einschließlich ABM), davon 23,1 % in einer LPG bzw. deren Nachfolgeunter
nehmen. 

Von großem Interesse ist aber nicht nur die Tatsache, wieviele Personen an sich noch er
werbstätig waren, sondern auch die Frage der beruflichen/erwerbsrnäßigen Mobilität, also 
die Frage nach dem Verbleib der Arbeitskräfte. Angaben über den Erwerbsstatustypl sowie 
den Arbeitsplatz zum Befragungszeitpunkt derer, die vor dem 1.7.1990 nach eigenen 
Angaben erwerbstätig waren, spiegelt Tabelle 1 wider. Zum Befragungszeitpunkt waren 
noch 35,1 % der vor dem 1.7.1990 in einer LPG tätigen Arbeitskräfte in einer LPG bzw. 
deren Nachfolgeunternehmen tätig, 16,5 % der Arbeitskräfte hatten einen Arbeitsplatz in 
einem anderen Bereich gefunden. Von den in nichtlandwirtschaftlichen Bereichen tätigen 
Arbeitskräften konnten 65,0 % ihren Arbeitsplatz behalten bzw. einen neuen Arbeitsplatz 
in einem nichtlandwirtschaftlichen Bereich finden. 

Von den aus den LPGen ausgeschiedenen Arbeitskräften sind im Vergleich zu anderen 
Bereichen überproportional viele in den Vorruhestand bzw. Ruhestand eingetreten. Das 
dürfte ein Hinweis auf die Überalterung der Arbeitskräfte in den LPGen sein. 

Einkommens- und Ausgabensituation 
Das durchschnittliche Nettohaushaltseinkommen betrug vor dem 1.7.1990 1892 M und zum 
Befragungszeitpunkt 2297 DM, was eine Steigerung um 21,4 % bedeutet. Das durchschnitt
liche Nettohaushaltseinkommen pro Kopf betrug vor dem 1.7.1990 709 M und zum 
Befragungszeitpunkt 842 DM. Interessant ist die Betrachtung der Zusammensetzung dieser 

') Es waren 4 Erwerbsstatustypen gebildet worden: a) erwerbstätig (vollzeit- oder teilzeiterwerbstätig bzw. 
selbständig; b) Ausbildung/Umschulung; c) Kurzarbeil/ arbeitslos; d) VorruhestandIRuhestand/nicht 
erwerbstätig. 

300 



Tabelle 1: Erwerbsstatustyp und Verbleib der Arbeitskräfte nach Geschlecht und 
früherem Arbeitsplatz in v. H. 

Erwer·bsstatustyp/Arbeitsplatz zum Befragungszeitpunkt 

Kurz-
Ausbil- arbeit/ 
dung/ ar-

Umschu- beits-
erwerbstätig lung los 

aus LPG 
LPG/ ausge-
LPG- glie-
Nach- derter VEG/ anderer keine 
folger Betrieb ZBE Bereich Angabe insges. 

früherer Arbeitsplatz: LPG 

männl. 37,6 4,5 0,2 20,5 2,0 64,8 0,7 12,0 
weibl. 31,3 1,6 0,0 10,8 1,0 44,7 3,2 30,5 
insges. 35,1 3,3 0,1 16,5 1,6 56,6 1,7 19,6 

früherer Arbeitsplatz: VEG/ZBE 

männl. 4,3 8,7 27,6 30,5 1,4 72,5 0,0 14,5 
weibl. 5,9 5,9 17,6 20,6 8,8 58,8 0,0 23,6 
insges. 4,9 7,8 24,2 27,1 3,9 67,9 0,0 17,5 

früherer Arbeitsplatz: anderer Bereich 

männl. 0,2 0,0 0,4 69,2 1,3 71,1 1,3 14,5 
weibl. 0,4 0,2 0,2 61,6 0,9 63,3 2,2 20,3 
insges. 0,3 0,1 0,3 65,0 1,1 66,8 1,8 17,7 

früherer Arbeitsplatz: insgesamt 

männl. 17,7 2,7 2,3 44,1 1,6 68,4 0,9 13,3 
weibl. 11,4 0,9 0,8 42,4 1,2 56,7 2,4 24,0 
insges. 14,7 1,8 1,5 43,2 1,4 62,6 1,7 18,5 

(Vor)-
Ruhe-
stand/ 
nicht 
er-

werbs-
tätig 

22,5 
21,6 
22,1 

13,0 
17,6 
14,6 

13,1 
14,2 
13,7 

17,4 
16,9 
17,2 

Nettohaushaltseinkommen (vgl. Tabelle 2). Auffällig ist, daß zum Zeitpunkt der Befragung 
fast 1/3 der durchschnittlichen Nettohaushaltseinkommen aus sozialen Leistungen kamen, 
vor dem 1.7.1990 waren es lediglich 6,0 %. Auch die Zusammensetzung der sozialen 
Leistungen hatte sich beträchtlich geändert. Waren es vor dem 1.7.1990 vor allem Renten 
und das Kindergeld, die zum unmittelbaren Nettohaushaltseinkommen beigetragen haben, 
so waren es zum Befragungszeitpunkt Altersübergangsgelder und Arbeitslosengelder. Auf 
die Einnahmen aus der individuellen Hauswirtschaft wird in Abschnitt 3.3 näher 
eingegangen. 
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Tabelle 2: Durchschnittliche Zusammensetzung des Haushaltseinkommens in v. H! 

Zusammensetzung des Nettohaushaltseinkommens (in v. H.) 

Verkäufe aus 
Erwerbs- d. individuellen Zins-/Pacht- soziale 
tätigkeit Hauswirtschaft einnahmen Leistungen 

vordem 1.7.1990 86,4 5,7 0,2 6,0 

zum Befragungszeitpunkt 65,1 0,3 0,5 31,6 

1) Die AbweichWigen zu 100 % resultieren aus den rechnerisch nicht exakten Angaben im Unnaterial 

Die Entwicklung der nominalen Einkommen ist kein ausreichendes Indiz zur Bewertung der 
wirtschaftlichen Situation. Es mu~ zusätzlich die Entwicklung der Ausgaben betrachtet 
werden. In Tabelle 3 werden die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben ftir ausgewählte 
Leistungen vor der Wirtschafts- und Währungsunion denen zum Zeitpunkt der Befragung 
gegenübergestellt Es zeigt sich, da~ die Ausgaben sehr stark gestiegen sind. Abgesehen von 
der Lebensversicherung sind die Ausgaben ftir alle angegebenen Positionen um mehr als 
100 % angestiegen. Besonders die gestiegenen Mieten und die höheren Wohnungsneben
kosten belasteten das Haushaltsbudget überproportional. 

Tabelle 3: Mittelwerte der Ausgaben und der Pro-Kopf-Ausgaben der Haushalte vor dem 
1.7.1990 und zum Befragungszeitpunkt 

Durchschnittliche Durchschnittliche Pro-Kopf-
Haushaltsausgaben Haushaltsausgaben 

vor dem z. Befragungs- vor dem z. Befragungs-
1.7.1990 zeitpunkt 1.7.1990 zeitpunkt 

Ausgabe-
positionen (M) n (DM) n (M) n (DM) n 

Miete oder 
Zinsen/Tilgung 
für Eigenheim 95,3 651 209,8 629 36,9 651 80,4 629 
Wohnungs-
nebenkosten 87,3 907 264,0 906 33,3 907 101,6 906 
Betriebsessen 31,6 636 71,4 156 11,9 636 24,7 156 
Kinderbe-
treuung 24,9 297 93,6 244 7,2 297 27,2 244 
freiw. Renten-
und Kranken-
versicherung 62,9 416 176,9 109 23,8 416 65,7 109 
Lebensver-
sicherung 61,3 700 79,4 646 23,0 700 28,5 646 
sonstige Ver-
sicherungen 34,8 852 90,5 859 13,6 852 35,3 859 
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Bei einer Selbsteinschätzung der wirtschaftlichen Lage des Haushaltes sagten 25,3 % der 
Befragten, da~ sich die Lage verbessert habe, 45,6 % da~ sie gleich geblieben sei und 
27,6 %, da~ sie sich verschlechtert habe; 1,5 % der Befragten gaben kein Urteil ab. Gro~e 
Unterschiede bei der Selbsteinschätzung der wirtschaftlichen Lage der Haushalte traten 
zwischen den verschiedenen Erwerbsstatustypen der befragten Personen auf: 30,9 % der 
Erwerbstätigen, aber nur 13,2 % der Kurzarbeiter bzw. Arbeitslosen meinten, da~ sich die 
Lage verbessert hat 

3.1.2 Voraussetzungen für eine Erwerbstätigkeit und Ansätze zur Bewältigung der 
Arbeitslosigkeit 

Von den erfa~ten Haushaltsmitgliedern besa~n 63,9 % einen Facharbeiter-, 7,6 % einen 
Meister-, 15,4 % einen Fachschul- und 6,6 % einen Hochschulabschlu~. Damit liegt das 
Qualif'Ikationsniveau in der Stichprobe geringf'ügig unter dem im Statistischen Jahrbuch der 
DDR 1990 für 1989 angegebenen Qualif'ikationsniveau für alle Berufstätigen (67,1 % 
Facharbeiterabschlu~, 4,6 % Meisterabschlu~, 15,6 % Fachschulabschlu~, 9,0 % Hoch
schulabschlu~ (Statistisches Jahrbuch der DDR, 1990, S.138». 

Das Vorhandensein einer Zweitausbildung war zwischen den Standorttypen recht unter
schiedlich ausgeprägt. Am häufigsten konnten Haushaltsmitglieder im Standorttyp 1 
(besserer landwirtschaftlicher Standort mit günstigen Arbeitsmarktbedingungen) eine 
Zweitausbildung aufweisen. Am seltensten war dies im Standorttyp 4 (schlechterer land
wirtschaftlicher Standort mit ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen) der Fall. Dies könnte 
ein Anzeichen für die grö~ere berufliche Flexibilität unter günstigeren Arbeitsmarkt
bedingungen sein. Vor allem in peripheren Räumen waren die beruflichen Entwicklungs
möglichkeiten weitaus geringer. 

Suche nach beruflichen AUemativen 
Um unter den veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, ist ein 
hohes Ma~ an Eigeninitiative und Mobilität notwendig. Aktiv nach einem anderen 
Arbeitsplatz hatten sich 32,0 % der Befragten umgesehen, hier waren gro~ Unterschiede 
zwischen den einzelnen Altersgruppen und den Geschlechtern festzustellen. Bei den Män
nern suchten in der Altersgruppe 1 (unter 25 Jahre) 56,5 % der Befragten aktiv nach einem 
Arbeitsplatz, in der Altersgruppe 2 (25 bis unter 45 Jahre) waren es 46,6 % der Befragten, 
in der Altersgruppe 3 (45 Jahre und älter) 17,6 %. Die befragten Frauen waren vor allem 
in der Altersgruppe 2 aktiv bei einer Arbeitsplatzsuche, hier suchten 43,1 % der Frauen 
nach einem Arbeitsplatz, in der Gruppe unter 25 Jahre waren es 39,4 % und in der 
Altersgruppe 3 17,0 %. Nach dem Erwerbsstatustyp waren erwartungsgemä~ die 
Kurzarbeiter bzw. die Arbeitslosen sowie die sich in Ausbildung/Umschulung befindlichen 
aktiv bei der Arbeitsplatzsuche. In jedem Fall waren die Männer aktiver als die Frauen. 

Folgende Informationsmöglichkeiten wurden von den Arbeitsplatzsuchenden genutzt: 
- Zeitung: 62,6 % 
- Bekannte: 57,2 % 
- Arbeitsamt: 55,7 % 
- mit anderen Arbeitgebern Kontakt aufgenommen: 46,5 % 
- Informationen durch den Arbeitgeber: 14,5 % 
- angesprochen worden: 14,2 % 
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Vor allem ältere Arbeitsplatzsuchende (45 Jahre und älter) nutzten die Möglichkeit des 
Arbeitsamtes und die Informationen von Bekannten sowie die Zeitung, während jüngere 
Menschen eher von anderen Arbeitgebern angesprochen wurden bzw. selbst Kontakt zu 
solchen suchten. 

Räumliche Mobilität 
Die meisten Arbeitskräfte einer LPG wohnten im Territorium dieser LPG, so daß für sie die 
Notwendigkeit zur räumlichen Mobilität fast nicht gegeben war, zumal es ein gut or
ganisiertes innerbetriebliches Transportnetz in den LPGen gegeben hat. Mit dem Trans
formationsprozess änderte sich die Notwendigkeit zur räumlichen Mobilität grundlegend. 
Wer Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben wollte, mußte zunehmend persönlich mobil sein. 
Deshalb fragten wir nach der maximalen Bereitschaft zum Pendeln. Am häufigsten wurde 
dabei die Bereitschaft zum Tagespendeln geäußert (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4' Bereitschaft zum Pendeln nach Geschlecht in v H 

maximale Pendelbereitschaft 

Umzug in Umzug in 
Wochenend- die neuen die alten 

keine Tagespendeln pendeln Bundesländer Bundesländer 

männ!. 26,6 46,2 14,2 2,4 10,6 
weib!. 33,4 55,7 2,4 2,4 6,1 
insges. 30,2 51,2 7,9 2,4 8,3 

Mit zunehmendem Alter der Befragten nahm die Bereitschaft zum Pendeln ab. Dies zeigt 
einmal mehr, daß vor allem jüngere Menschen eher den Anforderungen des Arbeitsmarktes 
gerecht werden. Zu einem Umzug in die alten Bundesländer waren vor allem jüngere Men
schen bereit, in der Altersgruppe bis unter 25 Jahre waren 27,3 % der weiblichen und 
17,4 % der männlichen Befragten dazu bereit. Die Männer bevorzugten eher das Wo
chenendpendeln. Ein Grund für diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern könnte sein, 
daß Frauen nicht bereit sind, ihre Farnilien für eine ganze Woche allein zu lassen, und in 
einem Umzug die Möglichkeit sehen, Farnilien- und Arbeitsleben "unter einen Hut" zu 
bekommen. Hier blickt das traditionelle Rollenverständnis durch. 

Für einen Arbeitsplatz mobil zu sein verlangt vor allem im ländlichen Raum den Besitz 
einer Fahrerlaubnis, da erfahrungsgemäß die Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
ungenügend ist. Insgesamt besaßen 84,9 % der Altersgruppe 1,86,1 % der Altersgruppe 2 
und 64,9 % der Altersgruppe 3 eine Fahrerlaubnis. Nach Geschlechtern betrachtet, besaßen 
in allen Altersgruppen mehr Männer als Frauen eine Fahrerlaubnis, sie können also flexibler 
auf Arbeitsplatzangebote reagieren. 

Höchster Ausdruck räumlicher Mobilität war der Umfang der Abwanderung von Personen 
aus den befragten Haushalten, der für den ZeitrilUm von der Grenzöffnung bis zum 
Befragungszeitpunkt erfaßt wurde. Dabei wurden nur Personen berücksichtigt, deren Grund 
für die Abwanderung in einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz lag. In nur 5 % der befragten 
Haushalte waren Personen abgewandert. 

Selbsteinschätwng der Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt schätzten die Männer in allen Altersgruppen höher ein 
als die Frauen. Insgesamt waren 35,5 % der Befragten der Meinung, daß sie gute bzw. sehr 
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Im Gegensatz dazu waren 39,0 % der Befragten 
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der Meinung, daß sie schlechte bzw. sehr schlechte berufliche Aussichten haben. Zu 
verzeichnen ist, daß in den Altersgruppen unter 45 Jahre der Anteil derer, die sich gute bzw. 
sehr gute berufliche Aussichten ausrechneten, mit 51,8 % in Altersgruppe 1 und 50,6 % in 
Altersgruppe 2 ziemlich gleich war, in der Altersgruppe 45 Jahre und älter aber mit nur 
noch 18,1 % extrem niedrig war. 

Eine Auswertung der Einschätzung der beruflichen Chancen nach den Standorttypen ergab, 
daß zumindest im Standorttyp 3, der mit günstigen Arbeitsmarktbedingungen charakterisiert 
wurde, die Menschen optimistischer waren. Dies wäre eigentlich auch für den Standorttyp 1 
zu erwarten gewesen, hier lag die Anzahl derer, die ihre beruflichen Aussichten zumindest 
mit "gut" bezeichneten aber im allgemeinen Durchschnitt Ursache könnte eine forcierte 
Verschlechterung der regionalen Arbeitsmarktlagen im Vergleich zum 1. Halbjahr 1991 sein, 
als die jeweiligen Untersuchungsorte den Standorttypen zugeordnet wurden. 

Neben der allgemeinen Frage zur Einschätzung ihrer beruflichen Aussichten wurden die 
Befragten auch noch gebeten, ihre berufliche Qualifikation im Hinblick auf die Arbeits
marktsituation einzuschätzen. Je schlechter die beruflichen Aussichten bewertet wurden, 
umso größer war der Anteil derer, die ihre eigene berufliche Qualifikation nicht einzu
schätzen in der Lage waren. Anders ausgedrückt: Je unsicherer die Befragten waren, umso 
pessimistischer sahen sie ihre Zukunftsaussichten. 

Einstellung zur beruflichen Selbständigkeit 
Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, sich beruflich selbständig zu machen, ant
worteten 17,6 % mit "ja" und 11,1 % mit "vielleicht". 5,4 % waren den Schritt in die 
berufliche Selbständigkeit bereits gegangen. Für 52,0 % war ein solcher Schritt unvorstellbar 
und für 13,8 % traf die Frage nicht zu, vor allem aus Altersgründen. Frauen standen einer 
beruflichen Selbständigkeit ablehnender gegenüber als Männer. Dies ließ sich in allen 
Altersgruppen verfolgen. Mit zunehmendem Alter nahm die Bereitschaft zur beruflichen 
Selbständigkeit sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ab. 

Nach dem Erwerbsstatus konnten sich 50,0 % der sich in Ausbildung befindlichen Personen 
uneingeschränkt vorstellen, sich beruflich selbständig zu machen und 25,0 % vielleicht. Dies 
läßt sich darauf zurückführen, daß es sich bei den sich in Ausbildung befindlichen Personen 
zumeist um sehr junge Menschen handelt, die sich anscheinend problemloser auf die 
geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einstellen können als Menschen, die 
schon Erfahrungen mit abhängiger Berufstätigkeit sammeln konnten. Wie schon die 
vorangegangenen Aussagen zur beruflichen und räumlichen Mobilität gezeigt haben, sind 
jüngere Menschen zumeist flexibler. 

Von den Personen, die sich vorstellen konnten, sich beruflich selbständig zu machen, 
mochten das 14,7 % in einem landwirtschaftlichen Farnilienbetrieb, 6,4 % in einem 
landwirtschaftlichen Gemeinschaftsbetrieb und der überwiegende Teil (78,9%) im nicht
landwirtschaftlichen Bereich. Je älter die Befragten, desto eher konnten sie sich vorstellen, 
einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb zu gründen bzw. hatten diesen bereits gegründet 
Außerdem waren mehr Männer als Frauen zur Gründung eines solchen bereit. 

Nach Standorttypen betrachtet ist es erstaunlich, daß vor allem im Standorttyp 4, der sich 
durch schlechtere landwirtschaftliche Standortbedingungen auszeichnet, 30,9 % derer, die 
sich dort selbständig machen wollten, einen landwirtschaftlichen Farnilienbetrieb gründen 
wollten bzw. gegründet hatten und 14,5 % einen landwirtschaftlichen Gemeinschaftsbetrieb 
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anstrebten. Ursache dafür könnte sein, daß die außerlandwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
bedingungen noch ungünstiger eingeschätzt wurden. 

3.2 Agrarstrukturpräferenz und Einstellung zum bäuerlichen FarniIienbetrieb 

Auf die Frage, welche landwirtschaftliche Struktur sie persönlich für das Gebiet der neuen 
Bundesländer bevorzugen würden, antworteten 25,3 % der Befragten mit "eine Struktur, wie 
sie sich aus dem Wettbewerb ergibt, wobei politische Fördermaßnahmen nicht das Entstehen 
bestimmter Strukturen begünstigen sollten", 22,7 % mit "eine Struktur wie in den alten 
Bundesländern, die von kleinen und mittelbäuerlichen Einzelbetrieben geprägt ist" und 
52,0 % mit "eine Struktur, die durch sehr viel größere Betriebe geprägt ist als in den alten 
Bundesländern, bei der die Betriebe überwiegend genossenschaftlich bewirtschaftet werden". 

Tabelle 5: Agrarstrukturpräferenz nach Geschlecht und LPG-Verbundenheit 
in v.H. 

Agrarstrukturprärerenz 

wie in den 
alten überwiegend 

wie aus dem Bundes- genossen-
Wettbewerb ländern scbartlich 

mit männlich 32,5 17,1 50,4 
LPG-Yer- weiblich 21.8 16,8 61,4 
bundenheit insgesamt 27,6 16,9 55,5 

ohne männlich 25,6 24,4 50,0 
LPG-Yer- weiblich 20,7 32,4 46,9 
bundenheit insgesamt 22,7 29,2 48,1 

insgesamt männlich 29,8 20,0 50,2 
weiblich 21,2 25,2 53,6 
insgesamt 25,3 22,7 52,0 

nur männlich 28,7 18,8 52,5 
Landeinbringer weiblich 21,4 17,3 61,3 

insgesamt 25,1 18,1 56,8 

Tabelle 5 zeigt die Antworten zur bevorzugten Agrarstruktur (im weiteren Agrarstruktur
präferenz genannt) in Abhängigkeit von einer direkten Verbundenheit mit einer LPG2• Bei 
den Männern bevorzugten sowohl die mit LPG-Verbundenheit als auch die ohne LPG-Ver
bundenheit zu gleichen Teilen eine Agrarstruktur, die durch sehr viel größere Betriebe 
gekennzeichnet ist als in den alten Bundesländern und bei der die Betriebe überwiegend 
genossenschaftlich bewirtschaftet werden. Bei den Frauen lag der Anteil derer, die diese 
Agrarstruktur bevorzugten bei denjenigen mit LPG-Verbundenheit wesentlich höher als bei 
denjenigen ohne LPG-Verbundenheit. Auch 56,8 % der Landeinbringer in eine LPG befür
worteten eine überwiegend genossenschaftliche Bewirtschaftung des Bodens. Auffallend ist, 
daß bei denjenigen mit einer direkten LPG-Verbundenheit über 50 % die genossenschaft-

') In die Kategorie "mit LPG-Yerbundenheit" fallen alle diejenigen Befragten, die 1989 bzw. zum 
Befragungszeitpunkt auf einer LPG beschäftigt und/oder LPG-Mitglied und/oder Landeinbringer in eine LPG 
waren. 
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liehe Variante präferierten, wobei der Anteil bei den Frauen größer war als bei den 
Männern. Ursachen dafür sind in den Agrarstrukturentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu 
suchen, wobei für die Betroffenen die Vorteile wie die Nachteile einer genossenschaftlichen 
Bewirtschaftung direkt erfahrbar waren. Weiterhin wurde die agrarstrukturelle Entwicklung 
in den alten Bundesländern ziemlich intensiv verfolgt und bei der anhaltenden Aufgabe von 
Bauernhöfen die Chance in einer durch größere Betriebe geprägten Agrarstruktur gesehen. 

Interessant in diesem Zusammenhang scheint auch die Einstellung zum bäuerlichen Fa
milienbetrieb. Die Befragten sollten bestimmten Aussagen zum bäuerlichen Familienbetrieb 
entweder zustimmen oder nicht zustimmen. Ursachen für den geringen Anteil Befragter, die 
eine Agrarstruktur wie in den alten Bundesländern bevorzugen würden, könnten u.a. in 
folgenden Einstellungen liegen: 91,8 % der Befragten meinten, daß die Arbeitszeit zu viele 
Arbeitsspitzen aufweist und man zu wenig geregelte Freizeit und Urlaub hat. 75,1 % 
schätzten ein, daß ihnen die erforderliche Ausbildung fehlt, um als Einzelbauer tätig zu sein. 
Die Schulden belastung bei Einrichtung eines bäuerlichen Betriebes würde 94,3 % zu hoch 
werden. Daß ein landwirtschaftlicher Einzelbetrieb keine ausreichende wirtschaftliche 
Grundlage bietet, um eine ganze Familie zu ernähren, meinten 65,2 % der Befragten. Daß 
Einzelbauern weniger soziale Sicherheit haben, empfanden 80,7 %. Nur 30,3 % der 
Befragten dachten, daß Einzelbauern ein hohes Ansehen bei der nichtlandwirtschaftlichen 
Bevölkerung haben. 75,7 % meinten, daß man als Einzelbauer zu wenig Kontakt mit 
anderen Menschen am Arbeitsplatz hat, wobei dieses Motiv bei Frauen eine größere Rolle 
spielte als bei Männern. 

Für die Einrichtung eines einzelbäuerlichen Betriebes sprechen folgende Aussagen: 67,8 % 
könnten Gefallen an Selbständigkeit und Unabhängigkeit finden. 86,8 % würde naturver
bundene Arbeit Spaß machen. Die räumliche Nähe von Familie und Arbeitsplatz würde 
74,7 % gefallen, wobei hier der Anteil Männer, die dem zustimmten, höher lag als der 
Anteil Frau,en. 

3.3 Umfang und Verbreitung der individuellen Hauswirtschaft 

Genossenschaftsmitglieder sowie Beschäftigte von Produktionsgenossenschaften und VEGs 
durften jeweils bis zu 0,25 ha pro Person und bis zu 0,5 ha pro Familie in eigener Regie 
bewirtschaften. Zudem wurden die individuellen Hauswirtschaften durch Deputate von den 
LPGen unterstützt. 

"1985 wurden in der DDR 629 920 ha landwirtschaftliche Nutzfläche durch Kleinstpro
duzenten genutzt, das entsprach 10,1 % der LN der DDR." (pAASCHE, 1988, S.37). Der 
Anteil der privaten Landwirtschaft (diese urnfaßt neben der individuellen Hauswirtschaft 
auch noch die wenigen verbliebenen privaten Landwirtschaftsbetriebe ) an der Nettonah
rungsmittelproduktion lag zuletzt bei schätzungsweise 8 % und hat damit eine nicht zu 
unterschätzende Rolle gespielt (LAGEMANN, 1992, S.64). 

Vor dem 1.7.1990 hatten 56,2 % der befragten Haushalte eine individuelle Hauswirtschaft, 
dabei lag der Anteil bei den landwirtschaftlichen Haushalten mit 66,0 % wesentlich höher 
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als bei den nichtlandwirtschaftlichen Haushalten mit 42,S %3. Im Zuge der Wirtschafts- und 
Währungsunion hat der Anteil der Haushalte mit einer individuellen Hauswirtschaft 
abgenommen: Zum Befragungszeitpunkt hatten nur noch 37,0 % aller befragten Haushalte 
eine solche, unter den landwirtschaftlichen Haushalten war der Anteil mit 43,0 % höher als 
bei den nichtlandwirtschaftlichen Haushalten (28,8 %). 

Die individuelle Hauswirtschaft hat seit der Wirtschafts- und Währungsunion einen 
Funktionswandel erfahren. Vor der Währungsunion trug die individuelle Hauswirtschaft mit 
durchschnittlich 5,7 % zum Nettohaushaltseinkommen aller befragten Haushalte bei (vgl. 
Tabelle 2). Zum Befragungszeitpunkt war dieser Anteil auf 0,3 % zuruckgegangen. Werden 
nur die Haushalte betrachtet, die Verkäufe aus der individuellen Hauswirtschaft getätigt 
haben, so bezifferte sich deren durchschnittlicher Einkommensanteil aus dieser vor der 
Währungsunion auf 17,0 %, wobei der maximale Wert 70,0 % betrug, und zum Befragungs
zeitpunkt auf 8,6 %. 

Während vor der Wirtschafts- und Währungsunion 33,6 % aller befragten Haushalte Pro
dukte aus der individuellen Hauswirtschaft verkauften, waren es zum Befragungszeitpunkt 
nur noch 3,5 %. Die individuellen Hauswirtschaften dienten also zum Befragungszeitpunkt 
fast ausschließlich zur Produktion von Nahrungsmitteln zum Eigenverbrauch und trugen 
somit zur kostensparenden Versorgung der Haushalte mit Lebensmitteln bei, während sie 
vor der Wirtschafts- und Währungsunion eine bedeutende Rolle bei der Erwirtschaftung von 
Einkommen gespielt hatten. 

4 Zusammenfassung 

Die hier diskutierten empirischen Ergebnisse einer umfangreichen Befragung ländlicher 
Haushalte im OktoberlNovember/Dezember 1991 in ausgewählten Gemeinden der neuen 
Bundesländer können nur einen Ausschnitt der gewonnenen Ergebnisse widerspiegeln. Wir 
beschränken uns bei den Ausführungen insbesondere auf berufliche Entwicklungen und 
Einkommensentwicklungen der Haushaltsmitglieder (dabei vor allem auf die Entwicklung 
ehemals und heute in der Landwirtschaft Beschäftigter), da für viele Befragte die Bereiche 
Beruf und Arbeit und damit eng im Zusammenhang stehend die Einkommensentwicklung 
wichtige bzw. sehr wichtige Lebensbereiche darstellen und als Voraussetzung für eine 
Angleichung der Lebensbedingungen in Ost und West angesehen werden. 

Radikale Veränderungen in der beruflichen Situation der Haushaltsmitglieder wurden 
festgestellt. Ein Teil der Befragten - vor allem jüngere Menschen und Männer eher als 
Frauen - versuchte, flexibel und aktiv auf die geänderten Arbeitsmarktbedingungen ein
zugehen. 

Die dargelegten Sachverhalte sind nur vollständig zu verstehen unter Berücksichtigung in
frastruktureller und weiterer ökonomischer Bedingungen, deren Darstellung hier den 
Rahmen sprengen würde. 

') Landwirtschaftliche Haushalte sind Haushalte, in denen vor der Wirtschafts- und Währungsunion mindestens 
ein Haushaltsmitglied in der Landwirtschaft beschäftigt war. 
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