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AGRARREFORMEN IN OSTEUROPA 

von 

Karl-Eugen WÄDEKIN, Gießen 

Je "moderner" eine Landwirtschaft ist, das heißt, je geringer die agrarische Erwerbs
quote, ihr Anteil am Volksvermögen und ihr Beitrag zum Brutto-Inlandsprodukt, de
sto mehr hängt ihre Leistung von den nicht-landwirtschaftlichen Zweigen der Gesamt
wirtschaft ab. Die sozialistischen oder erklärtermaßen nicht mehr sozialistischen 
Länder Osteuropas sind, ausgenommen die Tschechoslowakei, zu den halb industriali
sierten zu rechnen. Agrarreformen - hier verstanden als Umverteilung des Bodenbe
sitzes und Strukturänderung im Produktionsbereich, eventuell noch Schaffung von 
entsprechenden Bezugs- und Absatzmöglichkeiten der Landwirtschaft im strikten 
Wortsinn - können in solchen Ländern einiges, für sich allein aber doch nicht allzu 
viel bewirken. Sie stellen nur einen Teilaspekt der notwendigen, viel umfassenderen 
Reformen der Gesamtwirtschaft dar. Deshalb werden im folgenden zunächst die 
größeren Zusammenhänge des Agrar- mit dem Gesamtwirtschaftssystem im Vor-Re
form-Zustand skizziert, um die Möglichkeiten und Grenzen von Agrarreformen deut-
lich zu machen. . 

Beschränkt man sich, um bei der gebotenen Kürze das geographisch weit gespannte 
Thema wenigstens in Umrissen darzustellen, auf das, was in Osteuropa bei der Refor
mierung der Landwirtschaft vor sich geht, so kann man es vereinfacht durch zwei 
Ziele und Prozesse charakterisieren: 

- Makroökonomisch - von der marxistisch-leninistischen Befehlswirtschaft und 
-planung hin zu einer marktorientierten Produktion und 

- mikroökonomisch - von einer Betriebsform, die durch staatliche Pression zu-
standegekommen ist und faktisch in seinem Auftrag auch mannigfache poli
tische und kommunale Funktionen erfüllte, hin zu einer allein betriebswirt
schaftlich orientierten Basiseinheit, ob nun Familienbetrieb, verkleinerte 
Produktivgenossenschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Die Charakterisierun~ gilt so nicht für Polen und Jugoslawien, wo Familien-Kleinbe
triebe vorherrschen, ihnen als "Partner" aber monopolistische und monopsonistische 
Großunternehmen staatlicher oder para-staatlicher Nicht-Landwirtschaft gegenüber
stehen. In Polen wird vor allem diese Nicht-Landwirtschaft reformiert und sucht man 
in der Landwirtschaft ledildich Strukturverbesserungen zu fördern. In Jugoslawien 
überschatten gegenwärtig die nationalen Auseinandersetzungen die Agrarpolitik und 
die allgemeineren Wirtschaftsreformen, die sich in Kroatien und besonders Slowenien 
schon seit längerer Zeit abzuzeichnen begonnen hatten. Aus diesen Gründen sollen 
Polen wie Jugoslawien aus der Darstellung ausgeklammert bleiben, aus Mangel an In
formationen auch Albanien. Außer Betracht bleiben soll auch die ehemalige DDR, 
und zwar nicht nur aus geographischen oder staatsrechtlichen Gründen, sondern weil 
dort eine radikale Transformation der Gesamtwirtschaft unter Bedingungen vor sich 
geht, die anderwärts nicht gelten. 
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Der Sowjetunion wird im folgenden besondere Aufmerksamkeit gewidmet, weil sie 
Q..icht nur das größte Land ist, sondern auch besondere Züge aufweist und in ihr der 
Ubergang zu einem anderen Agrarsystem am schwierigsten sein dürfte. 

Ausgangslage und Randbedingungen 

~p den anderen Ländern Osteuropas hat es in den letzten Jahren vor 1989 Ansätze zu 
Anderungen des Agrarsystem gegeben. aber sie blieben halbherzig, weil sie schwer 
mit der Ideologie vereinbar waren und bei konsequenter Weiterfültrung das politische 
System aus den Angeln zu heben drohten. Veranlaßt zu diesen Anderungen, für die 
allein in Ungarn der Ausdruck Reformen nicht nur ein Euphemismus wäre, wurden 
die Regierungen dadurch, daß die Leistung der Landwirtschaft den an sie gestellten 
Anforderungen nicht genügte. 

Erstens wuchs das An~ebot von Nahrungsgütern (ausgenommen in Ungarn) lang
samer als die kaufkräftige Nachfrage der Konsumenten, obwohl das landwirtschaftli
che Bruttoprodukt (konsumiert wird Brutto-, nicht Nettoprodukt) ein im mehrjähri
gen Durchschnitt akzeptables Wachstum aufwies, ob man es nun in Wert (bei verzerr
ten Preisstrukturen) oder in Mengen der Haupterzeugnisse mißt. Allerdings hat dieses 
Wachstum seit Mitte der 1980er Jahre nachgelassen, doch unzufrieden mit der Pro
duktionsleistung der Landwirtschaft war man schon vorher. 

Zweitens stiegen die Kosten der befohlenen landwirtschaftlichen Produktion schneller 
als geplant. Sie erwuchsen aus Lohnsteigerungen, die teils sozialpolitisch motiviert 
waren, teils die Abwanderung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft verlang
samen sollten. Beim ~egebenen System der Entlohnung und Betriebsorganisation 
boten sie aber zu wemg Anreiz zu besserer Leistung. Hinzu kam die unzureichende 
Qualität und Nutzung von Kapitalgütern, die den Effekt von deren vermehrter Zufüh
rung stark beeinträchitgte. Eine den Lohnerhöhungen und der Steigerung des Kapital
einsatzes entsprechende Verminderung der Arbeitskräftezahlen kam so nicht zu
stande. Wiederholte Erhöhungen der Erzeugerpreise des Staates als vorgeschriebe
nem Allein- oder Hauptabnehmer wurden notwendig, um die landwirtschaftliche Pro
duktion aufrechtzuerhalten und ihr weiteres Wachstum ("erweiterte Reproduktion") 
zu ermöglichen. Da man aber die Lebensmittel-Verbraucherpreise über lange Zeit 
nicht oder nur geringfügi~ erhöhte, mußte die Kluft zwischen diesen und den Erzeu
gerpreisen durch SubventIOnen aus dem Staatshaushalt überbrückt werden. 

Eine wichtige Rahmenbedingung war und ist die Außenwirtschaft. Bis auf weiteres 
sind alle osteuropäischen Länder nur mit kleinen Mengen bzw. einem geringen Sorti
ment ihrer nicht-agrarischen Waren auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und wollen 
deshalb vermeiden, daß sie Einnahmen aus deren Export für Einfuhren von Lebens
mitteln ausgeben müssen. Das bedeutet Streben nach Selbstversorgung mit Lebens
mitteln oder werugstens einen Ausgleich von Agrar-Einfuhren durch Ausfuhren 
anderer Agrargüter. Bulgarien ist ein charakteristischer Fall, wo Ausfuhren von Obst-, 
Gemüse- und Schafzuchtprodukten diesen Dienst leisten könnten, es früher auch ta
ten, aber zur Zeit nicht mehr tun. Das Potential sogar zu einem Agrar-Exportüber
schuß zur Bezahlung nicht-agrarischer Importe haben auch Rumänien, die 
Sowjetunion und Ungarn. Aber bisher hat nur das letztgenannte Land diese Möglich
keit wahrzunehmen vermocht, ohne - wie Rumänien unter Ceausescu - die Lebens
mittelversorgung der eigenen Bevölkerung zu beschneiden. In der Sowjetunion haben 
inflationäre Einkommensentwicklung und Stagnation der Agrarproduktion seit 1987 
den latenten Nachfrageüberhang in eine Versorgungskrise münden lassen, welche die 
Fortdauer der Importüberschüsse unvermeidlich machte. 

Weithin akzeptiert ist in der west!jchen Welt ein Axiom, demzufol~e in der Landwirt
schaft der Familienbetrieb seine Uberlegenheit erwiesen habe. Es 1st nicht das Thema 
unserer Ausführungen, auf die protektionistischen Sonderbedingungen und insbeson-
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dere Preisrelationen in den Industriestaaten und die aus ihnen resultierenden Ver
hältnisse von Aufwand und Ertrag der Landwirtschaft hinzuweisen. Sie machen das 
Urteil über die relative Vorzüglichkeit des Familienbetriebs problematisch, wenn man 
rein ökonomisch mißt und die volkswirtschaftlichen Kosten sozialer und politischer 
Ziele und Instrumente der Agrarpolitik ignoriert. Doch auch wenn man wie der Ver
fasser das Axiom mit gewissen Vorbehalten und unter Verweis auf Ausnahmen akzep
tiert, ist dieses einer Prüfung insofern zu unterziehen, als man fragt, ob unter den m 
Osteuropa gegebenen Bedingungen ein Betrieb sich überhaupt ökonomisch verhalten 
konnte. Mit anderen Worten, in welchem Grade seine geringere Effizienz nicht durch 
die Betriebsform an sich, sondern durch den Handlungsrahmen verursacht war, den 
ihm das sozial-ökonomische und politische System auferlegt hatte. 

Das Wort "Effizienz" ist ohne attributives Beiwort vieldeutig. Hier soll im folgenden 
vorzugsweise von "Wirtschaftlichkeit" gesprochen werden. 

Vorauszuschicken ist eine Besonderheit des landwirtschaftlichen Großbetriebs im 
"real existierenden Sozialismus", die seine Kosten- und Gewinnrechnung beeinträch
tigt hat. Dies sind seine sozio-kulturellen und infrastrukturellen Leistungen von sozi
aler Sicherung bis zum Unterhalt eines Kulturhauses, Bau von dörflichen Einzel
handelsläden und Schulhäusern, Wohnungsbau für seine Arbeitskräfte, innerbetrieb
lichem Straßenbau u. a. m. Auf sie wird häufiß aJ;lologetisch hingewiesen, und tatsäch
lich ist das Kollektiv- oder Staatsgut nicht mIt emer westlichen Farm zu verweichen, 
sondern trägt Zü~e einer "ruralen Lebensgemeinschaft" (G. IPSEN) feudalistischen 
Typs. Es umfaßt em ganzes Dorf, meist sogar mehrere, und nimmt materiell, zum Teil 
auch organisatorisch, Aufgaben der kommunalen und sonstigen öffentlichen Verwal
tun~ wahr. Diese existiert zwar auch, aber in recht rudimentärer Form, ihre materielle 
BasiS ist schwach, und der Gesamtstaat trägt nur einen Teil solcher Lasten, unter an
derem in der sozialen Sicherung. 

Es ist durchaus zweifelhaft, ob die Zusammenfassung der ökonomischen mit den 
nicht-ökonomischen Funktionen in der Hand der Betriebsleitung sinnvoll ist, ob nicht 
auch in dieser Hinsicht Arbeitsteilung die bessere Lösun$ darstellt: Ein guter Produk
tionsleiter ist nicht im Normalfall auch ein guter Orgamsator kommunaler Aufgaben 
und umgekehrt, und ökonomische Betriebsinteressen stehen mit kommunalen und so
zialen häufig in einem Spannungsverhältnis. Zudem darf, was die Wirtschaftlichkeit 
betrifft, die Apologetik zuungunsten des bäuerlichen Betriebs nicht zu weit getrieben 
werden. In westlichen Ländern werden diese Leistungen zwar großenteils von den 
Gemeinden, zum Teil auch den Kirchen erbracht, aber durch Abgaben/Steuern trägt 
der Bauer oder Farmer einen Teil zu ihnen bei, und da sie großenteils obligatorisch 
sind, bilden sie einen Teil seiner Kosten und verringern seinen Gewinn. 

Hektar- und Tiererträge sind für Wirtschafttichkeit kein zureichender Maßstab. Man 
kann sich einen Betrieb vorstellen, ob sozialistisch oder nicht, der niedrige Hektarer
träge mit "zu vielen" Arbeitskräften und "zu wenig" Kapital erzielt und doch wirt
schaftlich ist, wenn nämlich Boden wenig kostet, Arbeitskraft niedrig bezahlt wird und 
Kapital einen hohen Preis hat. In den weitgehend geschlossenen Volkswirtschaften 
Osteuropas vor den Reformen kann das natürlich nur relativ in den Bedingungen des 
jeweiligen Staatsgebiets gelten. Als extremes Beispiel niedriger Arbeits- und hoher 
Kapitalkosten sei auf die private Parzellen- und Weidewirtschaft in Rumänien hinge
wiesen. Nach An~aben von M. COSEA auf einem Vortrag in München Ende März 
1991 erzeugten sie 1989 vom Bruttoproduktionswert der Landwirtschaft 51 %, vom 
Nettoproduktionswert jedoch 65 %, die sozialistischen Großbetriebe umgekehrt 
brutto 49 %, aber netto nur 35 %. Mäße man dem Boden einen Kapitalwert oder eine 
Rentenbelastung zu, so würde der Kontrast sich noch extremer darstellen, da dem 
Privatsektor im gleichen Jahr nur 13 % der Ackerflächen und 20 % der sonstigen 
Nutzflächen (hauptsächlich Weideland) zur Verfügung standen. Freilich haben sie 
indirekt (Naturalentlohnung, Diebstahl u. ä.) die Flächen der Großbetriebe mit
genutzt. 
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Prima facie könnte man meinen, daß im internationalen Vergleich ähnliches auch zu
gunsten vieler sozialistischer Großbetriebe Osteuropas vorzubringen wäre. Doch daß 
die Kostenlosigkeit der Bodennutzung volkswirtschaftlich eine Illusion und betriebs
wirtschaftlich ein Fehlsi~nal war, braucht hier nicht näher begründet zu werden. Der 
Preis der landwirtschaftltchen Arbeit war in Relation zu dem der nicht-landwirtschaft
lichen des gleichen Landes nicht besonders niedrig, im allgemeinen lag er seit den 
1960er Jahren über achtzig Prozent des gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts, in der 
Tschechoslowakei sogar über diesem. Die vom Staat gesetzten Preise für Kapitalgüter 
waren im Verhältnis zu denen der landwirtschaftlichen Primärprodukte niedrig. Das 
täuscht, denn Maschinen, Gebäude u. ä. waren von geringer Qualität (Lebensdauer, 
technische Parameter, Störungsanfälli~keit) in der Leistung ungenügend (z. B. große 
Mähdruschverluste), erforderten baldIge Ersatzinvestition (kurze Arnortisationszeit) 
oder von vornherein den Kauf von mehr solchen Kapitaleinheiten als bei deren besse
rer Qualität nötig gewesen wäre. 

Doch selbst wenn der Betrieb Wirtschaftlichkeit im Rahmen solcher Preisrelationen 
hätte erreichen können, hat ihn die Befehls-Planwirtschaft daran gehindert. Sie ver
langte (und verlangt zum Teil noch) in erster Linie Output-Steigerung und erst in 
weitaus zweiter Linie Kosteneinsparung, und sie schrieb weitgehend bis ins einzelne 
vor, was, wann, wo in welcher Organisationsform erzeugt werden sollte. Diese Gän
~elung nach Lenins Dictum "Vertrauen ist ~t, Kontrolle ist besser" tru& dazu bei, In
Itiative auf Erzeugerebene, vom BetriebsleIter bis zum einfachen ArbeIter, zu erstic
ken, Arbeitsmoral zu töten. 

Waren dirigistische Planun~ und Kontrolle, deren Ausführung zum Teil ein wirt
schaftliches und zum Teil em politisch-soziales und damit ideologisches Postulat, so 
erwuchsen die Betriebsgrößen fast unmittelbar aus der Ideologie, nämlich aus dem 
Mythos von der anzustrebenden "industriemäßigen" (so in der DDR) Produktion in 
der Landwirtschaft und einer mißverstandenen Nachahmung eines kleinen Sektors 
der Landwirtschaft in den Ländern, wo das "höchste Stadium des Kapitalismus" er
reicht war. Das Resultat waren Riesenbetriebe, in denen wegen der betriebsinternen 
und -externen Rigiditäten der Befehlswirtschaft mögliche technische economies of 
scale mehr noch als anderwärts durch organisatorische diseconomies zunichte ge
macht wurden und in denen auch das adäquate technisch-ökonomisch-soziale Umfeld 
fehlte. 

Das Manko dieses Umfelds bestand nicht nur in den genannten Zwängen, sondern 
auch in den Mängeln der vor- und nachgelagerten Bereiche. Bei den industriell gefer
tigten Inputs wirkte sich die MonopolsteIlung der Erzeuger und der Dienstleistungs
Organisationen aus, für welche die Erfüllung ihrer eigenen Planauflagen wichtiger 
war als die ohnehin garantierte Nachfrage ihrer Abnehmer und deren Wünsche. Im 
nach~elagerten Bereich kam die jahrzehntelange Vernachlässigung des Konsumgüter
bereIchs hinzu. Beide litten unter ähnlichen Mängeln der zentralistischen Befehlswirt
schaft wie die Landwirtschaft selber. Das hätte auch in anderen als den osteuropäisch
sozialistischen Agrarbetrieben die Produktivität beeinträchtigt. 

Es liegt auf der Hand, daß mit der Größe der Feldschläge, der Viehbestandskonzen
trationen, des Maschinenparks und der abzusetzenden Produktmengen auch die durch 
Mängel des vor- und des nachgela~erten Bereichs verursachten Effizienzverluste 
wachsen müssen. Sie sind zwar landWIrtschafts-extern verursacht, würden sich aber in 
Betrieben mit weniger anspruchsvoller Technologie, geringerer Größe und ein
facherer Organisation weniger stark auswirken. Solche Betriebe sind sozusagen der 
Rückständigkeit der Gesamtwirtschaft besser angepaßt, während der hochtechnisierte 
und integrierte Riesenbetrieb beim gegebenen allgemeinen Wirtschaftsniveau seine 
eventuellen Vorzüge nicht zur Geltung bringen kann. 

Unter einem anderen Aspekt hat der so~jetische Agrarökonom V. Ja. UZUN (Reali
zacija ekonomiceskoj reforrny v APDK, Moskau 1989, S. 54) auf diesen lange 
ignorierten Zusammenhang hingewiesen. Er räumte ein, man werfe mit Recht der 
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sowjetischen Landwirtschaft Ineffizienz vor, ihre Erzeugerkosten ließen sich auf die 
Hälfte oder ein Drittel senken, allerdings nicht auf einmal. Dann aber könne man die 
Produktionskosten und die Einzelhandelspreise auf niedrigem Niveau halten und 
doch auf Subventionen verzichten. Doch in der Umkehrung gelte auch für die Stadt: 
Wenn man dort die Unwirtschaftlichkeit überwinde, könnten die Reallöhne der Ar
beitnehmer steigen und damit ohne soziale Härten auch die Einzelhandelspreise so 
steigen, daß höhere landwirtschaftliche Erzeugerpreise ohne Subventionen mögli~h 
würden. Hinzuzufügen bleibt im Sinne unserer Ausführungen nur, daß dann dIe 
industriell gefertigten Betriebsmittel für die Landwirtschaft entweder besser oder 
nicht teurer werden und auf dem Weg des Primärprodukts zum Verbraucher weniger 
Verluste auftreten würden, so daß das Endprodukt nicht zu so viel höheren Preisen 
angeboten werden müßte. 

An dieser Stelle sei auch auf die Fragwürdigkeit internationaler Wirtschaftlichkeits
vergleiche verwiesen. Will man dennoch vergleichen, so erscheint es als sinnvoller, es 
im gesamtwirtschaftlichen Rahmen zu tun und dann zu fra~en, um wieviel schlechter 
oder besser im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft des jeweiligen Landes die Landwirt
schaft dasteht. Der Verfasser hat schon 1985 auf dem EAAE-Seminar in Warschau 
darauf hingewiesen, daß sich dann für Osteuropa das Paradox ergibt, daß gemessen an 
dieser Disparität die Landwirtschaft gar nicht so schlecht abschneidet, weil die nicht
landwirtschaftliche Produktivität sehr niedrig ist. 

Aus alledem ergibt sich, daß Verbesserung der landwirtschaftlichen Betriebsleistung 
durch Agrarreformen einen fühlbaren Effekt nur bis zu dem Grade haben kann, wie 
die Unwirtschaftlichkeit durch die Betriebsform und nicht durch die Rahmenbedin
gungen des "real existierenden Sozialismus" verursacht war. Und dieser Grad ist um 
eine schwer zu messende Größe geringer, als es auf den ersten Blick scheint. Freilich 
gilt umgekehrt auch, daß eine Reform der übrigen Wirtschaft ohne eine solche des 
Agrarsektors viel von ihrer positiven Wirkung einbüßen würde. 

Wenn man von den oben genannten Zusammenhängen so weit wie möglich abstra
hiert, ergeben sich die folgenden Hauptfelder von Agrarreformen in Osteuropa. 

Preispolitik 

Ein A und 0 ist die Preisbildung, obwohl sie nicht isoliert auf die Landwirtschaft und 
deren Reform bezogen werden kann. Erfolgt sie nach Nachfrage und Angebot, so 
schließt dies staatliche Festsetzung der Preise und dirigistische Einmischung in die 
Betriebsführung aus. Daß auf diesem Gebiet viele westliche Länder, die USA nicht 
ausgeschlossen, ebenfalls nicht sündenfrei sind, darf als bekannt vorausgesetzt wer
den, doch ist deren Preispolitik bei weitem nicht so umfassend und rigide, wie sie es 
bis in allerjüngste Zeit m den .. Befehlslandwirtschaften Osteuropas war. Für diese 
würde freie Preisbildung den Ubefj!ang von einem Extrem zum anderen bedeuten 
und deshalb besonders schwierig sem, auch oder gerade wenn er in Teilschritten er
folgt und so aller Voraussicht nach so wenig wie im Westen am Ende eine völlig freie 
Preisbildung stehen wird. 

Eine Preisreform allein in der Landwirtschaft kann nur begrenzte Wirkung haben, sie 
muß sich auch auf die vor- und nachgelagerten Bereiche erstrecken, die ihrerseits die 
Preise in Industrie und Dienstleistungen außerhalb der Ernährungswirtschaft berück
sichtigen müssen. 

Für die Landwirtschaft von unmittelbarer Bedeutung sind vor allem die Preise ihrer 
Betriebsmittel und ihrer Erzeugnisse sowie deren Auswirkung auf die Verbraucher
preise. Die weitgehende Liberalisierun~ der industriellen Erzeugerpreise im Rahmen 
der all~emeinen Wirtschaftsreformen m allen osteuropäischen Ländern hat bewirkt, 
daß dIe industriellen Erzeuger von Betriebsmitteln, ihre Monopolsituation aus-

41 



nutzend, die Preise rasch erhöhten. Sie haben sich der im Westen vorherrschenden 
Relation zu den landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen angenähert, aber ohne ent
sprechend die Qualität zu verbessern und das Sortiment zu erweitern. Auf den An
passun~sdruck, unter den die Landwirtschaft dadurch geriet, reagierten deren Be
triebe Je nach der bisherigen Lage und der Regierungspolitik unterschiedlich, wobei 
der oben dargestellte außenwirtschaftliche Zusammenhang eine wesentliche Rolle 
spielte. 

Ungarn ist am relativ wenigsten betroffen, weil es mit der Liberalisierung schon be
gonnen hatte, als die kommunistische Regierung noch fest im Sattel saß, und weil es 
bei seinem starken Nu"arexport und Teilbedarf an importierten Agrar-Betriebsmitteln 
(vor allem ChemikaTIen und Futterproteine) schon früh gezwungen war, sich auf 
Weltmarktverhältnisse einzurichten. Doch sind die Subventionen besonders des Ex
ports und die Steuervergünstigungen noch weiter verrin~ert worden. Der schon beste
hende Aufwand/Ertragsdruck auf die ~arische LandWirtschaft hat sich dadurch ver
stärkt und zusammen mit dem drastischen Rückgang der Agrarexporte in die 
Sowjetunion und andere osteuropäische Länder teilweise zu Produktionseinschrän
kungen geführt. 

In der Tschechoslowakei wurden die Verbraucherpreise freigegeben, was nicht nur ihr 
starkes Steigen bewirkte, sondern .. ähnlich wie in Polen auch einen Rückgan~ der 
Nachfrage und das Entstehen von Uberschüssen. Auch hier wurden die Subventionen 
stark gekürzt. 

In Bulgarien wurden die Verbraucherpreise unter Setzung von Obergrenzen für einige 
Grundnahrungsmittel freigegeben, die Erzeugersubventionen verringert und zum Teil 
in Verbrauchersubventionen verlagert. Auch dort verschlechterte sich die ohnehin 
schon prekäre Ertragslage der Landwirtschaft, und das Land wurde zum Netto-Agrar
importeur. Zum Teil ist das auch auf die Dürre des Jahres 1990 zurückzuführen, und 
auch 1991 nahm die Witterung keinen günstigen Verlauf. Entsprechend hat die Tier
produktion ebenfalls ihre Abnahme fortgesetzt. Die Diskrepanz zwischen Angebot 
und Nachfrage auf dem Binnenmarkt verringerte sich dennoch, weil die realen Ein
kommen der Bevölkerung gegenüber 1989 noch weit stärker abgenommen haben, 
nämlich, wie der bulgarische Staatseräsident am 4. September 1991 in einer Anspra
che bei der Adenauer-Stiftung mittelite, ge~enüber 1989 um 50-60 %. Von einer "Bes
serung" zu sprechen, wäre bei solcher Entwicklung frivol. 

Starke Erhöhungen der Verbraucherpreise mit Obergrenzen für Grundnahrungs
mittel ~abes auch in Rumänien, doch ist das Bild bezüglich Auswirkungen auf die 
LandWirtschaft noch unklar. Daß die Tierproduktion nach mehreren Jahren der 
Schrumpfung 1990 wieder einen Aufschwung genommen habe, der sich voraus
sichtlich auch 1991 fortsetzen werde (nach dem bereits zitierten M. COSEA), spiegelt 
sich in den Bestandszahlen per Ende 1990 nur bei Schweinen und ist offenbar auf 
Futterimporte zurückzuführen; die Rinder- und Schafbestände gingen um 13 bzw. 10 
Prozent zurück (ebenfalls nach M. COSEA bei einer OECD-Sitzung Ende September 
1991). 

Ob die in der Tschechoslowakei und Ungarn betriebene starke Verringerung von Pro
tektionsmaßnahmen oder Subventionszahlungen sich auf Dauer durchhalten läßt, ist 
fraglich. Für Ungarn gilt das trotz dessen günstigen strukturellen und natürlichen Vor
aussetzungen und des früheren Be~nns der Anpassungsperiode, weil sein Agrar
Außenhandel hauptsächlich in westhche Länder mit hghen Importbarrieren geht. In 
der Tschechoslowakei erschwert die Schnelligkeit des Ubergangs eine Anpassung der 
Landwirtschaft und könnte sie außerdem der Konkurrenz subventionierter Agrarex
porte aus Westeuropa und Nordamerika aussetzen. 

Das Beispiel der Sowjetunion hat mit besonderer Deutlichkeit demonstriert, daß auf 
die Befehls- und Planwirtschaft auch nur teilweise zu verzichten, ohne sie durch wirk
same marktorientierte Preissignale zu ersetzen, ganz allgemein gefährlich ist, beson-

42 



ders aber im Falle der Landwirtschaft mit ihrem direkten Bezug zur Versorgung der 
Gesamtbevölkerung mit Grundnahrungsmitteln. Unter dem Druck der Versorgungs
krise hat man die Erzeugersubventionen zum größten Teil vorerst beibehalten, hat die 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise schon 1990 und erneut 1991 heraufgesetzt, ließ 
manche auch s{>ontan steigen. Aber dies blieb hinter den Erhöhungen der Betriebs
mittelpreise weIter zurück, als die Landwirtschaft zu verkraften vermochte. 

Nach langem Zögern versuchte man in Moskau, den bestehenden kaufkräftigen Über
hang der Nachfrage nach Nahrungsmitteln durch eine drastische Erhöhung der 
Lebensmittelpreise mit Wirkung vom 2. April 1991 zu beseitigen. Zugleich aber wur
den nominale Einkommenskompensationen verordnet, die etwa 85 Prozent des Ver
lustes an Realeinkommen ausmachen. Unter anderem erhoffte man sich dadurch 
wohl eine Verla~erung der Nachfrage zu anderen Konsumgütern. Aber deren Ange
bot nahm quantItativ zu wenig zu, blieb qualitativ unbefriedigend und regional un
gleichmäßig verteilt. In der Folge konnte hat sich bisher keine nennenswerte Verrin
gerung der Nachfrage nach Lebensmitteln ergeben, der Markt kam nicht ins Gleich
gewicht. Vor diesem Hintergrund hörte man allenthalben Forderungen nach höheren 
Erzeugerpreisen. Mitte Juni 1991 soll es auf einem Kongress des "Krestjanskij Sojus" 
(Bauern-Union), der im wesentlichen eine Interessenvertretung der Kolchos- und 
Sowchosleiter ist, Stimmen gegeben haben, die mit einem Produktionsstreik drohten. 
Nur selten und nicht konkret dagegen wird davon gesprochen, wie man die Kosten 
verringern oder die Landwirtschaftsbetriebe von nicht-ökonomischen Lasten befreien 
oder ihnen den Transport ihrer Erzeugnisse zu den Aufkauf- und Handelsagenturen, 
zu dem sie verpflichtet sind, angemessener vergüten könne. 

Gleich nach dem Staatsstreich vom 19. August 1991 hat die kurzlebige Putschistenre
gierung Regierung unter anderem einen Preis- und Lohnstopp verkündet. Er hätte le
diglich die bestehenden Verzerrungen zementiert, allenfalls ihr Weiterwuchern ver
hindert. Es ist anzunehmen, daß eines der Mittel zur Stabilisierung in dem schlechten 
Ernte- und Viehwirtschaftsjahr 1991 die harsche Durchsetzung der Ablieferungs
pflichten der landwirtschaftlIchen Erzeuger und eine Drosselung der freien Marktum
sätze sein wird, also trotz verbalen Bekenntnissen zur Fortsetzung der Reformen eine 
erneute Straffung der Befehlslandwirtschaft, eventuell nun auf der Ebene der 
selbständig gewordenen Einzelrepubliken, mit sich bringt. Wie sich in der Russischen 
Föderation B. JELZINs AnkündI~ng freier Preise, ausgenommen einige Grundnah
rungsmittel, ab Anfang 1992 aUSWIrken wird, bleibt abzuwarten. 

Privatisierung und Bodeneigentum 

Ganz allgemein will man in Osteuropa die Wirtschaft privatisieren. Unterschiede be
stehen zwischen den Ländern "nur" darin, wie schnell das geschehen soll und welche 
Bereiche, zum Beispiel Schlüsselindustrien, Transport- und Kommunikationswesen, 
auszunehmen sind. Auch wird häufig der Begriff Reprivatisierung gebraucht, wenn 
kenntlich gemacht werden soll, daß es sich nicht um rechtmäßiges Staats- oder 
Gruppen-(Genossenschafis-)eigentum handelt, das in private Hände zu überführen 
ist, sondern um solches, das den früheren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben 
(zu restituieren) oder für das eine Entschädigun~ zu bezahlen ist. Grundsätzlich wird 
davon ausgegangen, daß nicht nur formelle EnteIgnungen unter der korruyunistischen 
Regierung zur Rückgabe oder Entschädigung berechtigen, sondern auch Ubereignun
gen an die öffentliche Hand oder eine Genossenschaft. Bei diesen wird in der Regel 
davon ausgegangen, daß sie unter Druck zustandegekommen und deshalb unrecht
mäßig waren. Die Problematik ist aus den neuen Bundesländern bekannt. 

Für die Landwirtschaft ist natürlich das Bodeneigentum der zentrale Aspekt. Für die 
auf diesem befindlichen Immobilien leitet sich die Regelung gewöhnlich daraus ab, ist 
hauptsächlich eine Frage des noch Vorhandenseins, des Zustands und der Bewertung. 
Restitution und ein neues Bodenrecht hängen in der Sache eng zusammen, bilden 
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aber Gegenstand getrennter Gesetzgebung. In den nicht-sowjetischen Ländern 
Osteuropas ist der Boden nicht generell nationalisiert worden. Kollektivierte Flächen 
und Immobilien" galten als zur gemeinsamen Nutzung eingebracht, formell aber nach 
wie vor in Privateigentum befindlich, auch wenn sie bei der Sozialisierung oder später 
in der einen oder anderen Weise dem Kollektiv oder dem Staat übereignet wurden. 
Auf dieser Rechtslage beruht der Anspruch auf Rückgabe oder:. auf Entschädigung, 
falls diese in natura nicht mehr möglich ist, zum Beispiel wegen Uberbauung. Ein be
sonderes, aber nicht grundsätzliches Problem bildet dabei die genaue Feststellung der 
früheren Eigentumsverhältnisse. 

In diesen Ländern will man die vor der formellen kommunistischen Machtergreifung 
durchgeführten Bodenbesitzreformen nicht außer Kraft setzen. Deshalb wird überall -
wie im deutschen Einigungsvertrag - ein Stichdatum gesetzt, bis zu dem die Eigen
tumsverhältnisse bzw. -veränderungen als unumkehrbar gelten (in der Tschechoslo
wakei 1948, in Ungarn 1949, Bulgarien 1946). Dadurch werden, sicher nicht unbeab
sichtigt, Ansprüche vertriebener oder geflohener Volksdeutscher und anderer 
Ethnien, zum Beispiel Ungarn in der Slowakei und Rumänien, ausgeschlossen. Der 
Zeitpunkt, bis zu dem Ansprüche angemeldet werden müssen, ist in der Tschechoslo
wakei Ende 1992, in Rumänien sogar nur 30 Tage nach Inkraftsetzung der Bodenge
setze vom Januar und März 1991. 

Die einschlägigen Legislativakte waren ihrer Natur nach politisch umstritten, sind es 
zum Teil noch, weil nicht völlig abgeschlossen. Sie haben aber auch den ökonomi
schen Aspekt ihres Einflusses aUf die entstehenden Betriebsgrößen und -arten, indem 
sie künftige klein- oder großbäuerliche Betriebe oder Großbetriebe genossenschaftli
chen Charakters neben verbleibenden in staatlichem Eigentum, privatkapitalistischen 
Bodeneigentums bür~erlichen Rechts u. a. m. begünstigen. Hierbei geht es auch 
darum, ob unter GeSichtspunkten der Wiedergutmachung von Unrecht die Restitu
tion in natura Vorrang vor der Entschädigung haben und ob letztere in vollem Um
fang oder nur zu einem Teil erfolgen soll, ob auf erstere nur die Anspruch haben sol
len, die landwirtschaftliche Produktion zu betreiben beabsichtigen, oder ob auch an
dere ihr Land in natura zurückerhalten und dieses dann verpachten oder verkaufen 
können. Dem Prinzip der Wiedergutmachung stehen die ökonomischen Gesichts
punkte einer zukunftsträchtigen Betriebsstruktur gegenüber. 

Daß das herzustellende Privateigentum an landwirtschaftlichen Flächen bestimmten 
Beschränkungen hinsichtlich Verfügung unterliegt, gilt in allen diesen Ländern insbe
sonder.e im Hinblick auf Kauf und Verkauf, auf Fristen, innerhalb deren keine sekun
däre Ubereignun~ erfolgen darf, oder auf Personen und Institutionen, die ein Vor
kaufs- oder alleiruges Kaufrecht haben. 

In der Sowjetunion ist die Lage insofern anders, als alte Eigentumsrechte überhaupt 
nicht anerkannt werden und privates Eigentum an Boden (anders als neuerdings das 
an anderen "Produktionsmitteln") in den Gesetzen vom Winter/Frühjahr 1989/90 
über Eigentum, Pacht und Boden ausgeschlossen bleibt. Für private Landbewirtschaf
tung bleiben nur Pacht (arenda) und Besitz (vladenie). Beide Rechtsformen können 
auch vererbbar gestaltet sein. "Besitz" war zwar in der Umgangssprache und im vorre
volutionären" Recht bekannt, wurde aber als Rechtsbegriff erst im Zusammenhang mit 
der neuen Gesetzgebun~ wieder hervorgeholt als Ausweg aus der ideologisch-politi
schen Ablehnung des Pnvateigentums an Boden. Die nun wieder zugelassenen einzel
bäuerlichen Betriebe dürfen auf der Basis nicht nur von Pachtverhältnissen unter
schiedlicher Art, sondern auch auf solchen des Eigentumsrechts, nicht aber auf der 
des Privateigentums am Boden entstehen. 

Alles dies gilt nur für die Unionsgesetzgebung. Manche" Teilrepubliken haben nicht 
nur den vorgesehenen Spielraum für eigene Regelungen genutzt, sondern auch grund
sätzlich privates Bodeneigentum zugelassen. Das gilt nicht nur für die baltischen Re
publiken und Georgien, sondern auch für die größte und wichti~te, die Russische Fö
deration. Diese sieht privates Eigentum an Boden ausdrücklich vor, allerdings mit 
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Auflagen für die Art der Nutzun~ und mit der wesentlichen Einschränkung, daß es 
nicht beliehen, verschenkt, aus Pnvathand gekauft und daß im Verkaufsfalle nur der 
örtlichen Sowjetverwaltung angeboten werden oder nur mit deren Zustimmung in an
dere Hände übergehen darf. Solches Eigentumsrecht kommt einem Besitzrecht nahe. 
Es scheint, daß in diesem Sinne es rund zwei Drittel jener Mehrheit verstanden, die 
bei einer umfangreichen Befragung (6420 Respondenten) in Rußland im September 
1990 privates Bodeneigentum bejahte (V. A BOGDANOVSKU, Socialal'naja baza 
agrarnych preobrazovanij, Moskau 1991, S. 4-11 und 29). 

Wird privates Bodeneigentum zugelassen, so erhebt sich die Fra~e, wie dieses 
nationalisierte Gut erworben werden soll, denn es kann sich ja nicht Wie sonst in Ost
europa um eine Restitutierung alter, formal weiterbestehender Rechte handeln. 
Übergabe zu Besitz und in Pacht dagegen zieht nur Bodensteuer oder Pachtrente 
(zum Teil in Naturalablieferung zu bezahlen) nach sich. Befürwortet wird eine Be
rechnung von Mitgliederanteilen im Falle von Kollektivbesitz (des betreffenden Kol
chos), der allerdings beim Boden bisher nur Staatseigentum zu permanentem Nut
zungsrecht, bei Staatsgütern direkt Staatseigentum darstellt. Dabei soll auch Dauer 
der Mitgliedschaft und der Beteiligung an der Kollektivarbeit berücksichtigt werden. 
Diesen Anteil erhält der, welcher zwecks einzelbäuerlichem Wirtschaftens ausschei
det. Er kann dann Land zupachten, sofern welches zur Verfügung steht, worüber im 
Prinzip die Kreisverwaltung entscheidet, in der Praxis jedoch der Kolchos gewichtig 
mitredet. Ob das schon in vielen Fällen faktisch so gehandhabt wurde, läßt sich nicht 
feststellen. In den wenigen, mit denen der Berichterstatter persönlich bekannt wurde, 
handelte es sich nur um Pachtland oder, in einem Fall, um einen Kuhstall ohne zuge
höriges Land, bei Futterlieferung aus dem Sowchos, auf dessen Gelände sich der Kuh-
stall befand. . 

Eine Anrechnung der Mitgliedschaft und Mitarbeit ist auch in Litauen vorgesehen, wo 
man aber, wie auch in Lettland und Estland, die Nationalisierung von 1940 bzw. 1945 
als ungültig betrachtet und auch die Ansprüche der seinerzeitigen Eigentümer - so 
weit sie noch ansässig sind - berücksichtigen will. Inwieweit an Abwesende oder deren 
Erben Entschädigung bezahlt werden soll, ist noch strittig, das litauische Agrarreform
gesetz (anders als das allgemeine Eigentumsgesetz) war im Juli 1991 noch nicht ver
abschiedet. In Georgien und Armenien wurde das Land einfach zugewiesen, und der 
Eigentumstitel scheint zunächst offen geblieben zu sein. 

Warum die scharfen Auseinandersetzungen um privates Bodeneigentum? Für privates 
Wirtschaften ist Ei~entum im strengen Wortsinn nicht unabdingbar, Besitz und sogar 
Pacht, wenn langfristig, können durchaus auch Grundlage und Anreiz für Werterhal
tung . und unternehmerisches Verhalten bilden. Der Verfasser hat Zustimmung bei 
zahlreichen sowjetischen Kollegen gefunden, wenn er meinte, daß hier der politisch
psychologische Faktor eine Roße spiele, indem viele Sowjetbürger in der Abkehr von 
einem marxistisch-leninistischen Kerndogma durch Zulassung privaten Bodenei~en
tums ein Zeichen dafür sehen würden, daß es der Regierung nnt der Schaffung emes 
einzelbäurlichen Sektors ernst sei. Umgekehrt tragen die Vermeidu~$ des BelUiffs 
Privateigentum und die Widersprüche zwischen Unions- und Republikgesetzgeoung 
wohl kaum dazu bei, Mut zu privatem Unternehmertum in der Landwirtschaft entste
hen zu lassen. Im Schrifttum wird öfters auf Befürchtungen der eventuell risikoberei
ten Menschen hin~ewiesen, daß erfolgreichen bäuerlichen "Farmern" eine neuerliche 
"Entkulakisierung' drohen könne. Aber genau genommen gilt diese Gefahr in so we
nig gefestigten rechtsstaatlichen Verhältnissen für Eigentum ebenso wie für andere 
Nutzungsrechte. Die Kollektivierung wurde seinerzeit ja auch gegen das damals gül
tige sowjetische Bodenrecht durchgeführt. Der StaatSstreich vom 19. August dürfte 
solche Befürchtungen verstärken, selbst wenn er sie vorerst nicht bestätigt. 
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Reform der betrieblichen Strukturen 

a) Schaffung privater Bauembetriebe 

Die Zielvorstellungen der reformerisch eingestellten sowjetischen Agrarwissen
schaftler, -publizisten und -politiker haben sich in der seit 1988 entbrannten öffentli
chen Debatte gewandelt. Anfänglich schwebte vielen der traditionelle russische (oder 
baltische) Bauer vor, wenn auch mit ein paar Maschinen ausgerüstet. Allmählich hat 
sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, daß man nicht einfach dort anknüpfen und wei
termachen kann, wo dieser Ende der 1920er (bzw. 1940er) Jahre zu existieren aufge
hört hat, auch wenn selbst er zur Zeit gegenüber dem Kolchos noch konkurrenzfähig 
sein mag. Was heute den meisten vor Augen steht, ist ein Bauer westlichen Typs, der 
mit hohem (für sowjetische Verhältnisse) Kapitaleinsatz rationell und marktorientiert 
wirtschaftet. Sprachlich drückt sich das darin aus, daß zunehmend statt dem altrussi
schen Wort "Krestjanin" das aus dem Englischen adaptierte "Fermer" verwendet wird. 

Im Gespräch wird von Sympathisanten der AKKOR (Assoziation der <privaten> 
Bauern und landwirtschaftlichen Genossenschaften Rußlands) manchmal eingeräumt, 
daß private Bauern mit den bestehenden Erzeugerpreisen leben können, zuallermin
dest ohne die Subventionen, welche ohnehin nicht Sie erhalten. Dabei wird unterstellt, 
daß dies zum größten Teil durch mehr und besseren Arbeitsaufwand pro Produktein
heit erreicht würde, indem der Bauer und seine mitarbeitenden Angehörigen unmit
telbar am Ergebnis interessiert sind und dabei auch mit den Betriebsmitteln sorgfälti
ger und sparsamer umgehen, als dies im großen Kollektiv unter einem starren Lohn
system der Fall ist. 

Bei den gegebenen Preisen braucht die so zu erreichende Flächen- und Kapitalpro
duktivität nicht absolut hoch zu sein, sondern nur relativ im Vergleich zum Durch
schnitt der Kollektiv- und Staatsgüter der jeweiligen Agrarregion. Solcher Ver~leich 
fällt natürlich urnso günstiger aus, je niedriger die Produktivität im sozialiSierten 
~arsektor ist, also zum Beispiel in atlrarischen Depressionsgebieten der russischen 
Nicht-Schwarzerde-Zone oder in Gebugsregionen. Dort hat, sieht man einmal vom 
national bestimmten Sonderfall der baltischen Republiken ab, privates Bauerntum 
der Sowjetunion bisher die größte Verbreitung gefunden. 

Verschwindend wenige einzelbäuerliche Betriebe sind bisher, Sommer 1991, in der 
Ukraine und Beiorußland entstanden, gar keine in Moldawien und im zentralasiati
schen Turkmenien und Tadshikistan. Auch findet man große regionale Unterschiede 
des Betriebstyps von traditionellen (durchschnittlich um 20 ha Fläche) mit starkem 
Anteil der Tierproduktion bis zu stark auf Getreide-Trockenanbau orientierten (um 
100 ha) in manchen südostrussischen Steppengebieten, von solchen extensiver Weide
wirtschaft mit je mehreren hundert Hektar in noch trockeneren Step~en und in Ge
birgs- und Vorgebirgszonen bis zu Parzellenwirtschaften weniger als emem, meist be
wässerten, Hektar Fläche in Transkaukasiens Tälern und den agrarisch übervölkerten 
Oasengebieten Sowjet-Asiens. Auch in der Rechtslage reichen die Unterschiede von 
vollem Eigentum über vererbbarem Besitz bis zu kurzfristiger (unter drei Jahren) 
Pachtnutzung. (Näheres hierzu im Aufsatz des Verfassers "Juni 1991 in der Sowjet
union", in: Osteuropa, 11/1991, s. 1066-1076, und den dazu gehörenden Dokumenta
tionstexten, S. A627-A632.) 

Nicht selten legen die lokalen Behörden solchem Bauerntum Hindernisse in den Weg, 
doch selbst wo das nicht vorkommt, ist dieses in mancherlei Hinsicht benachteiligt. 
Oft werden ihm Ländereienzu~eteilt, deren Böden im örtlichen Vergleich weniger 
fruchtbar oder die abgelegen ffilt sehr schlechten Straßenverbindungen sind. Daß es 
eingestandenermaßen häufig jene Areale der Kolchose oder Sowchose sind, die von 
diesen nicht mehr bewirtschaftet werden, bestätigt diese Praxis, auch wenn sie nicht 
immer vorbedacht sein mag. 
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Die Zahl der bisherigen Kolchosbauern und Staatsgutarbeiter, die Zuweisung von 
Bauernstellen beantragt haben, macht nach sowjetischen Schätzungen anteilsmäßig 
kaum mehr als fünf Prozent solcher Personen oder Familien aus. . 

Oft wird das mit einer durch 60 Jahre sozialisierter Landwirtschaft eingepflanzten 
Trägheit und Unfähigkeit zu bäuerlich-unternehmerischem Denken und Handeln er
klärt. Diese spielen gewiß eine Rolle, aber es gibt auch gewichtige Gründe anderer 
Art. Die Zahl der Haushalte von Ehepaaren oder Alleinstehenden nahe dem Renten
alter und ohne Erben ist groß, der Arbeitsbelastung eines bäuerlichen Betriebs unter 
den soeben skizzierten Bedinrngen sind sie nicht mehr gewachsen. Nicht nur das 
wirtschaftliche Risiko ist gro , sondern auch das politische, denn die Agrarpolitik 
steht immer noch unter dem Streit der Meinungen bezüglich Eigentumsrechten am 
Boden und voller Selbständigkeit oder Bodenpacht zu Bedingungen, die an den Kol
chos oder Sowchos binden. Selbst bei ganz eindeutigen Absichtserklärungen der poli
tischen Führung war deren jüngere Geschichte wenig geeignet, das Vertrauen der 
Bauern zu gewinnen. Dieses kann nicht von heute auf morgen wieder erworben wer
den. Es sind also Arbeitsfähigkeit, Risikobereitschaft und Unternehmertum in einem 
Grade erforderlich, wie man ihn auch in den bäuerlichen Bevölkerungen anderer 
Länder nur bei einer Minderheit finden würde. 

Die genannten fünf Prozent würden etwas weniger als eine Million neue Bauernstel
len bedeuten. Selbst wenn man aus den obigen Gründen und auch weil manche wie
der ausscheiden werden, annimmt, daß es letztlich weniger sein werden, bedeutet das 
einen organisatorischen und finanziellen Aufwand, der nur über einen längeren Zeit
raum zu bewältigen ist. 

Hinzu kommt, daß das ohnehin mangelhafte System der Belieferung mit Betriebsmit
teln ganz auf Großbetriebe zugeschnitten und weder in seinem Angebot noch in sei
ner Organisation für eine Vielzahl von Kleinkunden geeignet ist. Diese müssen für 
Bezug und Verkauf überwiegend den Weg über die Kolchose und Sowchose nehmen, 
was materielle, wenn nicht sogar juristische Abhängigkeit von diesen begünstigt. 

Es ist ein auffallendes Faktum und spricht gegen eine ethnisch bedingte Trägheit des 
Russen, daß die Prozentsätze derer, die sich zum einzelbäuerlichen Wirtscharten ent
schließen, in anderen osteuropäischen Ländern ungefähr die gleichen sind, es übri
gens in der ehemaligen DDR zumindest anfänglich ebenfalls waren. Je nach Schät
zung und deren Zeitpunkt variieren sie um 5-10 Prozent. Eine Rolle spielt dabei si
cher auch, daß man sich in der Tschechoslowakei und Ungarn der prekären Lage in 
einem Markt bewußt ist, der nach den Regierungsintentionen weitgehend offen auch 
gegenüber ausländischer Konkurrenz sein soll und andererseits infolge der Preis- und 
Einkommensentwicklung im eigenen Lande zu Schrumpfung der Nachfrage nach 
Lebensmitteln tendiert. Die für die UdSSR genannten Probleme mit den auf Großbe
treiber ausgerichteten vor- und nach~elagerten Bereichen bestehen in den anderen 
Ländern weitgehend außerdem, vielleicht nicht so sehr in Ungarn, wo man schon seit 
Jahren der Kfeinproduktion Aufmerksamkeit widmet. Andererseits ist dort und in der 
Tschechoslowakei das Leistungsniveau der sozialistischen Großbetriebe wesentlich 
höher als in der Sowjetunion, so daß sie economies of scale besser wahrzunehmen in 
der Lage sind, die Konkurrenz mit ihnen also schwieriger ist. 

Etwas anders lie~en die Dinge in Bulgarien. Dort ist einerseits das allgemeine ökono
mische Niveau medriger und ist andererseits die Landwirtschaft nach ihren Naturge
gebenheiten und ihrer Tradition stark auf arbeitsintensiven Obst- und Gemüsebau 
ausgerichtet. Die agrarische Erwerbsquote liegt höher als in den anderen heiden Län
dern. Hier können Klein- und Mittelbetriebe der zugelassenen Flächen-Obergrenze 
(20 ha in den Gebieten intensiver Bodennutzung, sonst 30 ha) mit angepaßtem Ma
schinenbesatz noch geraume Zeit lebensrähig sein. 

Die Umstände, unter denen die bereits starke Ausdehnung des privatbäuerlichen Sek
tors in Rumänien im neu gesteckten rechtlichen Rahmen vor sich geht, sind ist noch 
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Die Umstände, unter denen die bereits starke Ausdehnung des privatbäuerlichen Sek
tors in Rumänien im neu gesteckten rechtlichen Rahmen vor sich geht, sind ist noch 
recht unübersichtlich. Anfan~ 1990 wurde zunächst nur Erweiterung des Hoflands er
laubt. Dieser Privatsektor, emgerechnet städtische Nutz~ärten und die verbliebenen, 
stark auf Weidewirtschaft ausgerichteten Privatbauern m den Gebirgs- und Vorge
birgszonen, sollen bereits 1990 einen größeren Anteil als im Vorjahr (s. oben) erzeugt 
haben, nämlich 56 % des Brutto- und 73 % des Nettoprodukts der Landwirtschaft. 
Der Privatsektor, einschließlich Neubauern, vergrößerte seinen Anteil an der LF von 
12 % (1989) auf 81 % (1990), an den Ackerflächen von 12 auf 80 %, bei den Rinder
beständen auf 41, den Schafherden auf 61 %, den Schweinezahlen auf 30 %. (It. CO
SEA bei der OECD). 

Die Gesetz~ebung vom Herbst 1990 bis März 1991 hat zwar das Entstehen 
einzelbäuerhcher Betriebe legalisiert, doch mit einer Obergrenze der Betriebsflächen 
von zehn Hektar. Immerhin kann in weiten Landesteilen eine solche Fläche vorerst 
eine bäuerliche Lebensgrundlage darstellen. Bei insgesamt noch hoher Agrarquote ist 
das Marktsystem unterentwickelt, so daß Selbstversorgung der Landbevölkerung und 
traditionelle Bauernmärkte außerhalb der Großstädte noch eine erhebliche Rolle 
spielen. Das gesamtwirtschaftliche Niveau ist das tiefste in Osteuropa (außer 
Albanien), und das gilt auch für die vor- und nachgelagerten Bereiche der Landwirt
schaft. 

b) Umwandlung der sozialistischen Großbetriebe 

Die Bodenbesitzreformen der ersten Nachkriegsjahre hatten eine fast ausschließliche 
(außer Staatsgütern und einigen wenigen Kollektivgütern) klein- bis mittelbäuerliche 
Struktur geschaffen. Daß man ihre Ergebnisse beibehalten will, würde bei vollstän
diger Dekollektivierung bzw. Restitution Wiederherstellung dieser Struktur bedeuten. 
Für privatbäuerliche Betriebe in Bulgarien und Rumänien sind Größenbegrenzungen 
sogar ausdrücklich von Gesetzes wegen gezogen, auch in der Tschechoslowakei wurde 
die Restitution früheren Groß~rundbesitzes (mit Zulassung von bis zu 150 ha Nutzflä
che und 250 ha Gesamtfläche m Ausnahmefällen) aus~eschlossen; in der Sowjetunion 
geht es ohnehin vorrangig um Auf teilung an alle MItglieder und Arbeitskräfte der 
Kolchose und Sowchose. Dies zeigt zweierlei: 

Erstens ist eine sozialpolitische Tendenz unverkennbar, die das Entstehen kapitalkräf
tiger, möglicherweise in ausländischem Eigentum befindlicher, privater Großbetriebe 
zu verhindern sucht. Stattdessen soll für die Einzelbauern ein Netz von Genossen
schaften westlichen Typs (Landhandel, Kredit, Maschinenausleih u. a. m.) entstehen. 

Zweitens besteht ein Bestreben, die economies of scale der Großbetriebe möglichst in 
der Form neuer, freiwilliger Genossenschaften oder auch Aktiengesellschaften wahr
zunehmen. Diese sollen private Betriebe insofern sein, als sie sich in pluralem Eigen
tum befinden und nicht vom Staat dirigiert werden. Das gilt auch für Ungarn ohne 
eine gesetzliche Größenbeschränkung für Bauernbetriebe. 

Nahezu Einhelligkeit besteht jedoch darüber, daß die bisherigen Betriebe überdimen
sioniert waren. Die neuen Einheiten sollen ökonomisch und sozial (z. B. ein Dorf an
statt mehrere umfassend) überschaubar sein, und davon erhofft man sich den Effekt 
größerer sozialer Kohärenz und Verbundenheit mit den Betriebsinteressen. Zusam
men mit Verkürzung der innerbetrieblichen Transportwege und besserem Manage
ment, das unter anderem nicht mehr an ein vorgeschriebenes Lohnsystem gebunden 
ist, soll dies ähnliche Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen wie beim 
Familienbetrieb bewirken. 
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wirtschaftlich erfolgreich erwiesen. Das ist aber kein zwingender und allgemeingülti
ger Beweis gegen sie. In Osteuropa sind viele überzeugt, daß es nur der vom Staat 
ausgeübte Zwang, seine direkte Einmischung und die Ubergrößen waren, die einen 
Erfolg der kollektiven Landwirtschaft verhinderten. Besonders in Ungarn verweist 
man häufig darauf, daß nach dem Wegfallen des staatlichen Dirigismus die Genossen
schaften schon bisher durchaus beachtliche Leistungen erbrachten, mit denen sie auf 
dem Weltmarkt konkurrenzfähig wären, würde dieser nicht durch Protektionismus 
verzerrt. Das Kostenproblem werde sich trotz dieser Beeinträchtigung des Exports 
auch weniger kritisch darbieten, sobald man die Agrarproduktion auf Grenzböden 
einstelle, was zur Zeit befürwortet wird. 

Ob "Aktiengesellschaften", die in der Regel nicht näher definiert werden, wirtschaft
lich sein werden, ohne privatka{,italistische Züge anzunehmen, u. a. dem kleinen Mit
gliedsaktionär noch reale EinWirkung auf die Unternehmensführung ermöglichen, ist 
recht zweifelhaft. Ein Beispiel solcher Fragwürdigkeit ist das unter dem alten Regime 
viel gerühmte genossenschaftliche Agrarkombinat von Slusovice in Mähren. Sein Vor
sitzender war Mitglied des ZK der Kommunistischen Partei, nach der "sanften Revo
lution" sollen dort manche höhere Parteikader neue Positionen gefunden haben. Man 
fragt sich, wie viele von ihnen zu den 80 Mitgliedern gehören, mit denen er das neue 
genossenschaftliche Agrokombinat gegründet hat, offenbar eine Art Holding, zu der 
nun Aktiengesellschaften, GmbHs, Genossenschaften und rund tausend Privatbe
triebe gehören, eine eigene Bank gewÜndet wurde, während sich zwei selbständige 
Kollektivgüter heraussonderten. Es gIbt eine Leitung ( = Vorstand?) von neun und 
eine Kontrollkommission ( = Aufsichtsrat?) von fünf Personen. Der Direktor kann 
bis zu acht Prozent des Jahresgewinns verdienen, was bei gutem Geschäftsgang eine 
Million Kronen ausmacht. (AKP: Ekonomika, upravlenie, Moskau, 3/1991, S. 114f.) 

Fortdauernde Probleme der Randbedingungen 

Die Agrarreformen berühren einen erheblichen Teil der Randbedingungen der Land
wirtschaft oder stehen mit ihnen in Wechselwirkunt! und gegenseitiger Abhängigkeit, 
insbesondere bei der Preispolitik und im Verhältrus zu den vor- und nachgelagerten 
Bereichen. Gerade bei letzteren macht sich aber hemmend bemerkbar, daß in ihnen 
die Privatisierung noch kaum begonnen hat, die staatlichen Monopole faktisch noch 
bestehen und es einen privaten Großhandel mit Betriebsmitteln und Nahrungsgütern 
noch nicht gibt. Besonders in der Sowjetunion bestehen gegen privaten Handel 
weiterhin erhebliche Vorurteile. 

Ein Kreditsystem für die Landwirtschaft besteht zwar und wird ausgebaut, aber es tut 
sich mit der Umstellung auf Kleinkunden schwer. Zudem hat der Bauer, wo er den 
Boden nicht zu vollem Eigentum besitzt, sich auch gerade erst im Aufbau seines An
lagevermögens befindet, kaum Immobilien-Sicherheiten für Kredite zu bieten. Belei
hung des Bodens ist in der Russischen SFSR auch bei Eigentum untersagt. 

Ein besonderes Problem stellt die frühere Wahrnehmun~ sozialer und kommunaler 
Aufgaben auf dem Lande durch den sozialistischen BetrIeb dar. In dem oben ange
führten Bericht über Slusovice wird ausdrücklich vermerkt, daß die früheren Soziallei
stungen beibehalten werden. Doch das scheint sich nicht auf die rund tausend (von 
bisher 7000) Mitgliedern zu beziehen, die bei der Umwandlung ausgeschieden sind 
und "eine selbständige Privatwirtschaft <welcher Art? > zu führen wünschen". Wo der 
frühere Kollektiv- oder Staatsbetrieb in eine Aktiengesellschaft verwandelt wird, ist 
die Weiterführung der früheren sozialen und kommunalen Leistungen nicht selbstver
ständlich. Mö~ich ist es immerhin, wird aber wohl kaum überall der Fall sein, und ih
rer Natur nach können private Farnilienbetriebe sie nicht wahrnehmen. 

Stellt man sich ein Dorf oder einen Landkreis vor, wo es Farnilienbetriebe in "Ge
mengelage" mit fortbestehenden Produktivgenossenschaften gibt, tritt eine neuartige 
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Problematik hervor, für die bisher noch keine allgemein anzuwendenden Lösungen 
oder auch nur LösunSSvorschläge bekannt sind: Entweder gehen auch in den Genos
senschaften soziale S1cherung und die Kommunalleistungen auch auf die öffentliche 
Hand über, oder die Einzelbauern mit ihren Familien fallen aus deren Netz heraus. 
Auch wenn, was wahrscheinlich ist, der Anteil privater Bauern an der Landbevöl
kerung bis auf weiteres nicht woB sein wird, außerdem ein Teil von ihnen Landwirt
schaft als Nebenerwerb betre1ben und damit in das nicht-landwirtschaftliche System 
der sozialen Sicherung einbezogen werden wird, fallen der Kommunalverwaltung und 
dem Staat zusätzliche Aufgaben zu. Besonders wo regional voraussichtlich der Anteil 
privater Bauern über dem Durchschnitt liegt, zum Beispiel in der Slowakei, den 
Randlagen Ungarns, im Karpathe~ebiet, den Gebirgsgegenden Bulgariens sowie 
Translaiukasiens und Zentralasiens, 1st das in Frage kommende materielle Leistungs
vermögen der öffentlichen Hand meist gering. Infolgedessen kann dort die Abwande
rung bifolge absterbenden dörflichen Gemeindelebens noch zunehmen. 

Im Laufe der Agrarreformen werden noch mehr Probleme der Randbedingungen auf
tauchen. Sie sind nicht unüberwindlich, aber klar ist, daß ohne ihre LöSung im 
Rahmen von Reformen des gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems die 05t
euroJ?äischen Agrarreformen nur begrenzte Erfolge haben können. Unabdingbar ist 
dabe1 die reale Anwendung der heute in ganz Osteuropa proklamierten rechtsstaatli
chen Prinzipien, der die Tschechoslowakei und Ungarn nahe gekommen zu sein 
scheinen, die aber sonst nicht ij.ber alle Zweifel erhaben ist. 
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