Kollektivierung der Landwirtschaft in der Tschechoslowakei

In der Tschechoslowakei existierten vor der massenhaften Kollektivierung, die 1949 begann, liber 35.000 kleinere und mittlere 1andwirtschaftliche Betriebe. Acht Jahre spater waren noch 1.200 davon erhalten. Dariri arbeiteten 2.900 personen. Alle anderen Bauernwirtschaften wurden verstaatlicht, die meisten im Rahnien der Aktion "Kulak", die die Kommunisten zwischen 1951 und 1953 durchgeflihrt haben. Bei dieser Aktion wurden ganze Famitien enteignet und oft zwangsumgesiedelt. Viele Landwirte wurdenin Haft oder zur Zwangsarbeit geschickt.
   Mit dem Verlauf der Kollektivierung in der Tschechoslowakei befasst sich detailliert die Publikation "Kollektivierung der Dorfer in der Tschechoslowakei 1948-1960 und dié mitteleuropaischen Zusammenhange". Sie ist 2008 im Verlag Dokořán erschienen und enthalt Beitrage tschechischer und auslandischer Historiker, die zu diesem Thema forschen. Die Autoren wollten auf einige Gemeinsamkeiten hinweisen, die es bei der Kollektivierung der Landwirtschaft in den Landern des Qstblocks gab.
  In der ersten Phase der Kollektivierung. in der Tschechoslowakei wurde demnach die Bodenreform angeordnet. Diese erfiillte zwei Funktionen: Zum einen soliten sich die Kommunisten Sympathien bei den Landlosen sichern. Zum anderen wonten die Machthaber damit die Besitzverhaltnisse der groBen Firmen brechen.
  Nach der Bodenreform kam es freilich zueiner Abnahme der landwirtschaftlichen Produktion und damit auch zur Verschlechterung der Versorgung der Bevolkerung. Das nutzten die Kom.munisteIi als Arg1,1ment fiir den Beginn der Konektivierung aus. Sie machten fiir die Probleme die groBen Bauern ("kulaci") verantwortlich. Daraufhin wurden diese enteignet und es entstanden die einheitlichen landwirtschaftlichen Genossenschaften (JZD).
  Das geschah zurneist in der Phase bis 1953, also bis zurn Tod Josef Stalins. In den Jahren nach 1953 karn es zu einer Krise der Genossenschaften. EiI1ige Landwirte traten aus ihnen aus. In Polen wurden sie sogar giinzlich ausgeloscht und nie wieder neu gegriindet. Polen bildete deshalb eine interessante Ausnahrne: Drei Viertel des landwirtschaftlichen Bodens blieben zwischen 1956 und 1989 in Privatbesitz. In den anderen Liindemwurde die Autoritiit der Genossenschaften dagegen bald erneuert upd die gesamte landwirtschaftliche Produktion wurde iiber sie geregelt.
  Die Autoren des Ruches einigen sich darauf, dass die verstaatlichte, kollektivierte Landwirtschaft nie eine effektivere Form sein kann, als das Wirtschaften auf dem eigenen privaten Grund. Einzelne Beiträge im zweiten Teil des Buches beschreiben, wie die Kollektivierung in einigen Regionen verlief, zum Beispiel in Ostrava/Ostrau oder Opava/Troppau. Jindra Biolková schildert zum Beispiel, wie schwierig es diejenigen hatten, die ihre Grundstiicke nicht abgeben wollten. Sie wurden zwangsenteignet und aus ihren Heimatgemeinden vertrieben. 









