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Entwicklung der Landwirtschaft und des 
ländlichen Lebens Mitte der 1960er Jahre 
bis Anfang der 1980er Jahre in den drei 
Nordbezirken der DDR 
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In der Landwirtschaftsgeschichte der SBZ/DDR sind 
drei große Umbrüche bzw. Phasen zu verzeichnen: 
Bodenreform, Vergenossenschaftlichung und Indust-
rialisierung. Der zuletzt genannte Abschnitt begann 
Mitte der 1960er Jahre, endete Anfang der 1980er 
Jahre und äußerte sich in der Trennung der Produkti-
onszweige nach Tier- und Pflanzenproduktion, Che-
misierung sowie Konzentration der Produktion. Kön-
nen die ersten beiden Stufen der Agrarentwicklung 
noch als gut erforscht gelten, kann hiervon im Hin-
blick auf die zu untersuchende Endphase des DDR-
Agrarwesens nicht die Rede sein. 

Die industrielle Großproduktion entsprach dem ge-
sellschaftspolitischen Konzept der SED. Arbeits- und 
Lebensbedingungen des Landes sollten denen der Stadt 
angeglichen werden. Rückblickend drängt sich die 
Schlussfolgerung auf, dass durch Einleitung administ-
rativer Maßnahmen die vermeintlich gesetzmäßige Ab-
folge der Gesellschaftsformationen auf dem Land, ohne 
Auslassung einer Stufe, hin zu einer Proletarisierung 
der Bevölkerung nachvollzogen werden sollte, um so 
die Diktatur des Arbeiterklasse zu stärken. Den Grund-
satz „Einheit von Wohn- und Arbeitsplatz“ gab man 
teilweise auf. Die landwirtschaftlichen Betriebe zogen 
sich aus kleineren Dörfern zurück, was sich spürbar 
negativ in deren Erscheinungsbild bemerkbar machte 
und eine weitere Landflucht zur Folge hatte. Die „Ein-
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“, die auf dem 
VIII. Parteitag der SED 1971 beschlossen wurde, zog 
vielfältige Auswirkungen nach sich, die Investitionen 
auf dem Land gingen zurück. 

Oft kam es zu Problemen bei der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitarbeitern von Tier- und Pflanzen-
produktion. Es bildeten sich partiell Gräben zwischen 
den Dörfern. Entscheidenden Einfluß in ländlichen 
Regionen erhielten die LPG, da die Kommunen nicht 

in der Lage waren, die ihnen gestellten Aufgaben er-
füllen zu können. Die Genossenschaften wurden so-
mit unbeabsichtigt Erben der landwirtschaftlichen 
Großgüter der Vorkriegszeit; ein Aspekt der von der 
Forschung kaum berücksichtigt wurde und der u. a. 
mit Hilfe von Zeitzeugen untersucht werden soll. Der 
SED-Gigantismus, der sich in überdimensionierten 
Betrieben äußerte, hatte auch verheerende ökonomi-
sche und ökologische Folgen, die aus ideologischen 
Gründen durch die SED übergangen wurden und die 
es zu untersuchen gilt. 

Von besonderem Interesse für die Untersuchung ist, 
wie die Bauern und die Leitung der landwirtschaftli-
chen Betriebe auf den SED-Dirigismus reagierten, 
denn die Trennung der Produktionszweige war bei-
spielsweise höchst umstritten. Erkenntnisgewinne ver-
sprechen in diesem Zusammenhang die Sichtung von 
Stimmungsberichten unterer MfS-Diensteinheiten und 
Zeitzeugeninterviews. 

Explizit stellt sich die Frage, inwieweit es tatsäch-
lich gelang, die Landwirtschaft zu einer industriellen 
Großproduktion zu führen und die ländliche Bevölke-
rung zu proletarisieren, da es auch eine gegenläufige 
Entwicklung in Form des Ausbaus der Individualwirt-
schaften der Genossenschaftsbauern gab. Es soll wei-
terhin analysiert werden, welche Gestaltungsspiel-
räume sich für LPG-, SED- und Staatsfunktionäre bei 
der Realisierung der Beschlüsse eröffneten. Erkennt-
nisse sind in diesem Zusammenhang u. a. durch die 
Sichtung von Sitzungsprotokollen der SED-Kreis- 
und Bezirksleitungssekretariate zu erwarten. 

Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf die drei 
Nordbezirke Neubrandenburg, Rostock und Schwerin, 
die stark landwirtschaftlich geprägt waren. Nichtsdesto-
trotz wird die zentrale Ebene bei diesen Untersuchun-
gen nicht ausgeblendet. Hierbei soll u. a. die bisher 
nicht erforschte Rolle des ZK-Sekretärs für Landwirt-
schaft, Gerhard Grüneberg, untersucht werden, der eine 
relativ starke Stellung im SED-Apparat einnahm. 
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