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Daniel Ursprung 

Verlierer im rumänischen Landwirtschaftssektor 

Im vorliegenden Beitrag wird kurz die Lage der mmänischen Landwirtschaft nach 1989 ge- 
schildert und gezeigt, welche Auswirkungen die Agrarpolitik auf die ländliche Bevölkerung hat. 
Danach wird aufgmnd eines neuen Subventionsgesetzes für die Landwirtschaft diskutiert, wel- 
che Perspektiven dieses für die bisherigen Verlierer im ländlichen Raum bietet. 

Von der sozialistischen Landwirtschaft zur Subsistenzwirtschaft 
Die Umstellung in der rumänischen Landwirtschaft nach 1989 weist als charakteristisches 
Merkmal auf, daß neben der Weiterexistenz ineffizienter staatlicher Großbetriebe aufgrund der 
Verteilung von Boden kaum überlebensfähige Klein- und Kleinsthöfe entstanden. die schon die 

V V 

rumänische Landwirtschaft der Zwischenkriegszeit gekennzeichnet hatten. Unter kommunisti- 
scher Führung kam es zu einer Dreiteilung der Landwirtschaft: 1.) Staatsfarmen (interprinderi 
agricole de sGt, IAS), deren Land dem Volk gehörte, umfaßten 1989 knapp 30% des landwirt- 
schaftlichen Bodens b) Kooperativen (Cooperative agricole de productie, CAP), deren Land 
nominell denjenigen gehörte, die es in die Kooperative eingebracht hatten (1989: mnd 60%) 
und 3.) private ProduMionsformen (insbesondere in Hügel- und Berggebieten, 1989 Ca. 10%).' 
Nach 1989 wurde mit dem Gmndbesitz-Gesetz 18/19912 die Basis gelegt für die Privatisierung 
der IAS und der CAP: Die Organisiemng der Staatsfannen IAS blieb weitestgehend bestehen, 
ehemalige Landeigentümer wurden mit Anteilsscheinen an den entsprechenden Betrieben ent- 
schädigt. Das Land der Kooperativen jedoch wurde den ehemaligen Eigentümern zurückerstat- 
tet, so daß sich inzwischen rund 86% des Landes in Privatbesitz befinden.3 

Somit kam es zur Entstehung einer privaten Landwirtschaft, wobei zwei Arten von Vereinigun- 
gen entstanden sind: solche mit legalem Status (meist Fortführung der ehemaligen Kooperativen 
CAP) sowie solche ohne legalen Status (freiwillige Zusammenschlüsse meist im Familien- und 
Bekanntenkreis zur genossenschaftsähnlichen Bearbeitung). Den größten Teil der privaten 
Landwirtschaft, nämlich knapp die Hälfte, machen jedoch individuelle Haushalte aus mit einer 
durchschnittlichen Größe von gerade einmal knapp 2,5 Hektaren, die zudem in mehrere Parzel- 
len zersplittert sind. Die enorme Zersplittemng der privaten Landwirtschaft zeigt sich daran, daß 
rund 90% der Privatbetriebe über nur gerade bis zu 5 ha Land verfügen. Die Verzögerung der 
Vergabe von Besitztiteln (die zum Teil auch nach 10 Jahren noch nicht abgeschlossen ist), so- 
wie rechtliche Einschränkungen des Verkaufs und der Verpachtung als auch die praktische Un- 
möglichkeit, Kredite aufzunehmen erschwerten die Entstehung eines Landmarktes und damit 
die Entstehung größerer ~ e t r i e b e . ~  Die geringe Größe ist neben verankerten Wirtschaftsmentali- 
täten ein Hauptgmnd für die Unterkapitalisiemng der Betriebe; an Kredite kommen sie nur sehr 
schwer heran und wenn, dann zu hohen ~ i n s e n . ~  Zugleich ist aber der Zugang zu Infrastniktur 
(Traktoren, Lagermöglichkeiten, Transport- und Vermarktungswege etc.) sehr teuer, da Mono- 
pole aus der sozialistischen Zeit bestehen blieben.6 Auch Mißbrauch führte dazu, daß die Infra- 
stniktur der Landwirtschaft verkam. Als im Sommer 2000 große Gebiete des Landes von einer 

I Swain &Vincze 2001, S. 178. 

Legea fondului funciar. Veröffentlicht in: Monitorul Oficial nr. 37, 20. 2. 1991 und im Intemet: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis~ck.htptpactttext?id~7996. 

' Schrieder, Mum & Jehle 2000, S. 1221 

~ w a i n  & Vincze 2001, S. 178 180, Schrieder &Heidhues 2000, S. 13; Davis & Gahurici 1999, S. 845 846, Hollis 
1999, S. 393 396undRieser 1997, S. 94. 
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Dürre betroffen waren, offenbarte sich das Ausmaß, in welchem in den Jahren zuvor Bewässe- 
rungsanlagen entwendet worden waren: vielerorts war es nicht möglich, die Kulturen durch 
Bewässemng zu retten. 

In der Folge ist ein Rückschritt zu archaischen Anbaumethoden zu beobachten. Von Pferden 
oder Ochsen gezogene Pflüge oder der Einsatz von Großfamilien zur manuellen Emte auf den 
Feldem haben nach 1989 wieder verstärkt Einzug ins ländliche Leben Rumäniens gehalten. 
Diese Tendenz zu einer verstärkten Subsistenzwirtschafi ist zwar nicht allein für Rumänien 
charakteristisch. In Rumänien ist das Problem jedoch um so akuter, als der Anteil der ländlichen 
Bevölkerung selbst im osteuropäischen Vergleich mit (1992) 45.7% an der Gesamtbevölkerung 
hoch ist.' 

Unter diesen Bedingungen ging die landwirtschaftliche Produktion Rumäniens nach 1989 zu- 
rück und das traditionelle Agrarland Rumänien war teilweise auf Importe angewiesen, woran 
eine kleine Schicht von Importeuren (die ofi über enge Kontakte zu den politischen Entschei- 
dungsträgern verfügen) verdienten. 

Die eigentlichen Staatsbetriebe IAS waren vorerst von einer Privatisiemng ausgenommen wor- 
den. Trotz ihrer Ineffizienz wurden sie durch Subventionen und andere indirekte Formen staat- 
lich unter~tützt.~ Auch der Zusammenschluß in den neuen Vereinigungen mit rechtlichem Sta- 
tus, als eine Fortführung der Kollektiven, wurde von der Regierung gefördert. Das Interesse der 
damaligen Machthaber bei der Ausarbeitung des Gesetzes 1811991 war es, kein starkes Klein- 
bauemtum entstehen zu lassen. Dagegen sollte weiterhin auf die staatlichen Großbetriebe für die 
Sichemng der einheimischen Lebensmittelproduktion gesetzt   erden.^ Insgesamt zeichnet es 
sich also ab, daß in den ersten Jahren der Transformation, als die Gmndlagen für die weitere 
Entwicklung gelegt wurden, die politischen Entscheidungsträger die sozialistische Landwirt- 
schafi nach Möglichkeit erhalten wollten. Die Privatisierung und vor allem die Landverteilung 
hatte nicht zuletzt populistischen Charakter. 

Die Entstehung von kaum überlebensfähigen Klein- und Kleinstbetrieben triffi verschiedene 
Regionen unterschiedlich. Ein Vergleich des durch Existenz einer bedeutenden Schwerindustrie 
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sowie naturräumlicher Gegebenheiten benachteiligten Kreises Karasch-Severin mit dem wirt- 
schaftlich begünstigteren benachbarten Kreis Temesch zeigt auf, daß die Subsistenzbetriebe 
gerade in benachteiligten Gebieten ein Rettungsanker für Goße Bevölkerungsschichten sind. 
Zum Teil ist auch Migration aus wirtschaftlich durch Betriebsschließungen (v.a. im Bergbau) 
benachteiligten Regionen zurück in die Heimatgebiete fe~tzustellen.'~ Die Landwirtschaft ab- 
sorbiert einen Teil der durch die Umstnikturierung der Industrie arbeitslos und durch die Land- 
verteilung zu Landeigentümem gewordenen Bevölkerungssegmente und stellt somit einen klas- 
sischen Fall der versteckten Arbeitslosigkeit dar. Dies wurde dadurch gefördert, daß Familien 
mit 2 ha Land in der Ebene bzw. 4 ha Land in Berggebieten nach dem Gesetz als landwirtschafi- 
liche Betriebe angesehen wurden und demnach kein Recht auf Arbeitslosenunterstützung ge- 
nossen." In anderen Fällen dient die Landwirtschafi bloß als zusätzlicher Nebenerwerb, indem 
das eigene Land selbst in der Freizeit oder von Dritten stellvertretend bearbeitet wird.I2 Auch 
was die Altersstniktur und den Bildungsgrad betrifft, weisen die ländlichen Gebiete einen über- 
durchschnittlich hohen Anteil an benachteiligter Bevölkerung auf es leben eher alte und eher 
wenig gebildete Leute auf dem ~ a n d e . ' ~  Die Unterschiede im Bildungsbereich gegenüber städti- 

7 ~ ~ p  &Benedek 1997, S. 115 116. 

Schrieder & Heidhues 2000, S. 12. 

Carhmight 2000a. 

"Rieser 1997 undTurnock2001, S. 161 

" Swain & Vincze 2001, S. 176. 

l2 ~ e l l e r  1998, S. 663, 677 678. 

"Davis & Gahurici 1999, S. 847 849. 
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schen Gebieten dürften durch die verschlechterten Bedingungen des Unterrichtswesens auf dem 
Lande in Zukunft noch z~nehmen. '~ 

Insgesamt zeigt es sich, daß die große Anzahl der Kleinbetriebe der privaten Landwirtschaft 
keinen zukunftsträchtigen Wirischaftszweig darstellen, sondern schlicht den einzigen Ausweg 
aus der Not darstellen. Dabei wird an schon unter dem Sozialismus erprobte Muster angeknüpft, 
wo insbesondere während der Krise der 1980er Jabre nebenher mit den aus der Zwischenkriegs- 
Zeit übernommenen archaischen Methoden für eine bescheidene Verbessemg der eigenen Ver- 
sorgung angebaut wurde." Angesichts der fehlenden Alternativen zur Subsistenzwirtschaft in 
wirtschaftlich sowieso benachteiligten Zonen besteht jedoch die Gefahr, daß sich dieser Zustand 
der Rückständigkeit auf Dauer etabliert bzw. durch den gestiegenen Anteil der in der Landwirt- 
schaft Tätigen verstärkt und nicht bloß eine provisorische Lösung ist, welche hilft, die wirt- 
schaftlich schweren Zeiten zu überbrücken. Damit droht die Gefahr, daß sich Entwicklungsun- 
terschiede noch vertiefen. Alternativen zur Landwirtschaft und diesbezügliche Ressourcen und 
Know-how fehlen gerade in den benachteiligten Regionen, die durch einen hohen Anteil von 
Subsistenzbetrieben gekennzeichnet sind. Ein Markt ist deshalb dort kaum vorhanden und die 
Arbeitsteilung verharrt auf sehr bescheidenem Niveau, außerlandwirtschaftliche Betriebe sind 
noch sehr selten. Die Entwicklung von privaten außerlandwirtschaftlichen Betrieben jedoch 
spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des ländlichen ~ a u m e s . ' ~  Der Grossteil der Be- 
vöikerung ist darauf angewiesen, auf dem eigenen Hof mit archaischen Mitteln das Überleben 
zu sichern. Gerade diese Isolierung, das Fehlen eines eigentlich öffentlichen Lebens, in wel- 
chem das Individuum als Bürger auftritt, konkurriert mit den Idealen einer Bürgergesellschaft 
und der wirtschaftlichen Modernisiemg, wie sie Rumänien anstrebt." 

Somit läßt sich festhalten: die Landwirtschaft bzw. der ländliche Raum ist aus verschiedenen 
Gründen, nicht zuletzt wegen der verfolgten Politik, in die Lage gekommen, einen großen Teil 
an Verlierern des Transformationsprozesses absorbieren zu müssen. Dies und die noch aus so- 
zialistischer Zeit geerbten stnikturellen Probleme der Landwirtschaft verhinderten, daß diese die 
Rolle eines produktiven Wirtschaftssektors zur Sicherung der Binnenversorgung mit Lebensmit- 
teln übernehmen konnte. 

Neue gesetzliche Regelungen der Subventionierung der 
Landwirtschaft 
Angesichts dieser Tatsache fragt es sich, ob staatliche Unterstützungen für die Subsistenzbetrie- 
be sinnvoll sind. Die Subventionen für die Landwirtschaft schwankten, gemessen an den gesam- 
ten Staatsausgaben, in den 1990er Jabren, mit durchschnittlich m d  6% der Staatsausgaben für 
den Zeitraum 1990-1998 und Höchstwerten von 10,2% bzw. 9,2% in den Wahljahren 1992 und 
1996 sowie Tiefstwerten von 3% bzw. 0,9% in den Jahren 1997-1998. Bis 1996 profitierten 
sämtliche Arten von landwirtschaftlichen Betrieben von Subventionen entsprechend dem Gesetz 
Nr. 8311993 betreffend der Unterstützung der landwirtschaftlichen Produzenten. Nach dem Re- 
giemgswechsel von Ende 1996 wurden die Subventionen auf Privatbetriebe beschränkt und 
insgesamt stark reduziert.I8 Im Jahr 2000 wurde die Subventioniemg (mittels Coupons) umge- 
stellt: die Subventionen (ab 50 Aren) kamen nicht mehr den Landeigentümern zugute, sondern 

1 4 ~ i r o i u  et. al. 1998, S. 145 148. 

" Pasti, Miroiu & Codita 1997, S. 49. 

l 6  Albert et. al., v a .  S. 50 55. 

l7 Pasti, Miroiu & Codita 1997, S. 57 59 

'8Väcäre1 2001, S. 219 224. 
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denen, die es tatsächlich bearbeiteten, womit eine sinnvollere Verwendung der Staatsgelder 
erreicht wurde in Fällen, wo Land unbestellt blieb oder verpachtet wurde.I9 

Das Problem der Zersplitterung des Landes sowie die kleine Größe der landwirtschaftlichen 
Betriebe wurde auch auf nationaler Ebene von den Akteuren als Grundproblem erkannt. Als 
Lösung wurde unter anderem ins Auge gefaßt, den Zusammenschluß zu größeren Betriebsein- 
heiten zu fördern. Subventionen sollten zudem gezielt an Betriebe mit Aussichten auf wirt- 
schaftlichen Erfolg gerichtet werden.20 In diese Richtung zielt denn auch die Dringlicbkeitsver- 
ordnung der Regierung Nr. 10812001 betreffend die landwirtschaftlichen Betriebe, welche mit 
Änderungen von beiden Parlamentskammern im Spätherbst 200 1 angenommen worden ist und 
nach der Promulgation durch den Präsidenten am 8. April 2002 als Gesetz Nr. 16612002 in Kraft 
treten kann. Nach dem neuen Gesetz sollen Subventionen in Zukunft nur noch ab einer gewis- 
sen Betriebsgröße vergeben werden. So wurde für den Pflanzenbau in der Ebene eine Mindest- 
betriebsgröße von 110 ha, für solche im Hügelgebiet von 50 ha und in Berggebieten von 25 ha 
festgelegt (Artikel 5 alin. 1). Betriebe, welche diesen Anforderungen genügen, sollen in Zukunft 
in den Genuß von finanziellen Erleichterungen ,,nach dem Modell der in den Staaten der Euro- 
päischen Union praktizierten" kommen (Artikel 5 alin. 2). Landwirtschaftliche Familienbetriebe 
[welche die gesetzliche Mindestgröße nicht erreichen, D.U.] kommen in den Genuß von kosten- 
losen Beratungsdiensten (Artikel 13 alin. 2).21 

Mit der Festlegung der Mindestgrößen für landwirtschaftliche Betriebe, die von Subventionen 
profitieren können, wird vor allem bezweckt, Anreize für die Kleinbetriebe zu schaffen, sich 
zusammenzuschließen. Zumindest teilweise soll so den negativen Effekten der bisherigen 
Agrarpolitik, der Entstehung von unrentablen, kapitalschwachen Kleinbetrieben mit extensiver 
Wirtschafisweise, entgegengetreten werden. Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus ist es auch 
sinnvoll, diejenigen Betriebe zu fördern, deren Aussicht auf eine gewinnbringende Produktion 
am besten sind - insbesondere im Hinblick auf die angestrebte EU-Mitgliedschaft Rumäniens. 
Dennoch ist es gerade vor dem Hintergrund der EU-Integration ähnlich wie auch im polnischen 
Fall, aufgmnd der fast doppelt so hohen ländlichen Bevölkerung aber um so augenfälliger, wohl 
unvermeidlich, auch längerfristig einen beträchtlichen Anteil an semi-Subsistenzbetrieben auf- 
rechtzuerhalten, um Massenarbeitslosigkeit zu  erm meiden.^^ 
Mit Blick auf die bisherigen Verlierer der Transformation im ländlichen Bereich, die große 
Mehrheit der Subsistenzwirtschaft betreibenden Familienhaushalte, sind die Aussichten auf eine 
nachhaltige Entwicklung durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen jedoch ambivalent. Es ist 
ein Trugschluß davon auszugehen, daß Zusammenschlüsse zu größeren Betrieben alleine eine 
Effizienzsteigerung herbeiführen. So zeigt sich, daß die die ehemaligen Kooperativen weiterfüh- 
renden Assoziationen mit rechtlichem Status weniger effizient produzieren als Familienbetriebe, 
denn ihre Mitglieder sind vielfach Landbesitzer, die ihr Land nicht selber bearbeiten können 
oder daran kein Interesse haben: alte Leute, abwesende, in der Stadt wohnende Besitzer und 
solche, denen die Mittel für die eigene Bearbeitung fehlen.23 Die Entstehung eines freien Land- 
marktes ist jahrelang von staatlicher Seite behindert worden und es entstand ein informeller 

l 9  Cartwright 2000h, S. 7. 

" ~ e l l e r  1999, S. 98 103. 

Zum Text des Gesetzes 16612002: Dringlichkeitsverordnung Nr. 10812001, veröffentlicht in: Monitorul Oficial Nr. 
352, 30. 6. 2001 und im Internet: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis~ck.htptPactttext?id~28429 mit den Änderungen 
und Ergänzungen des Parlamentes vom 18.12. 2001: http://www.cdepro/proiecte/2001/500/90/1/c91.p. Die 
Veröffentlichung des Gesetzes Nr. 16612002 im Amtsblatt und damit die In!uaftsetmmg stand zum Zeitpunkt des 
Abschlusses dieses Beitrages (104.2002) unmittelbar bevor; zum Verlauf des Gesetzgehungsprozesses: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/cd.proiect?id~2761 

22P~uliquen 1999, v a .  S. 255. 

'' Sahates-Wheeler 2001 undverdery 1998, S. 163 164. 
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Markt für den Verkauf und die Verpachtung von Land. Ein freier Landmarkt aber ist zentral für 
die effiziente Verteilung und Nutzung von ~ e s s o u r c e n . ~ ~  

Daß diese Konzentration der Landwirtschaft nun von oben gelenkt werden soll, offenbart ein- 
mal mehr das Unbehagen der rumänischen Regierungen, den Staat effektiv aus der Wirtschaft 
zurückzuziehen und die Vorstellung, gewünschte Effekte auf rein administrativem Weg errei- 
chen zu können. Daß sich auf diesem administrativen Weg eine ganze Palette an Möglichkeiten 
von politischer Einflußnahme, administrativer Willkür und Kormption eröffnet, hat sich in an- 
deren Bereichen zur Genüge gezeigt. Aus den bisherigen Erfahrungen ist zu erwarten, daß we- 
nig Rücksicht auf die Verlierer der Transformation im ländlichen Raum, die große Anzahl der 
Subsistenzbetriebe, genommen wird. Die geographische Dispersion, die fehlende gewerkschaft- 
liche Organisation, die soziale Isolation und der durch den Subsistenzcharakter bedingte Mangel 
an effizienten Dmckmitteln gegenüber der Regierung im Vergleich zu Industrie- und Bergarbei- 
tern bedingen ein vernachlässigbar kleines Protest- und Streikpotential bei gleichzeitig hohen 
Stimmenanteilen in ländlichen Gebieten für die seit Ende 1989 mit Unterbrechung von 1996- 
2000 die Regierung stellende Partei der ehemaligen Nomenklatura. So steht zu befürchten, daß 
ein großer Teil der bisherigen Verlierer im ländlichen Raum sich auch weiterhin auf der Verlie- 
rerseite der Transformation befinden wird. 
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