
über 3,8 Doppelzentner in den einzelbäuerlichen Betrieben. Jetzt kommt 
es darauf an, daß alle LPG die einzelbäuerlichen Betriebe auch in der 
Produktion je Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche überholen.

Die Entwicklung des sozialistischen Sektors und die Festigung der 
LPG verläuft unterschiedlich. Man kann feststellen, daß die Mehrheit^ 
der LPG sich in den Jahren 1957 und 1958 politisch, wirtschaftlich und 
organisatorisch bedeutend gefestigt hat. Eine größere Anzahl der 
fortgeschrittensten LPG, wie zum Beispiel die LPG Trinwillershagen, 
Schönermark und Schafstädt, sind bereits zum Mittelpunkt ihres Dorfes 
geworden. Die sozialistische Wirtschaftsweise ist dort so weit entwickelt, 
daß die Überlegenheit der sozialistischen Wirtschaft eindeutig demon
striert wird. In etwa 300 Gemeinden haben sich alle Bauern für die 
sozialistische Großproduktion entschieden und der LPG angeschlossen.

In einer Reihe von MTS-Bereichen, wie Gräfentonna, Kirchdorf und 
anderen, haben bereits alle LPG einen hohen Wert der Arbeitseinheit 
erreicht. Sie benötigen keinerlei staatliche Wirtschaftsbeihilfen mehr. 
In vielen MTS-Bereichen, Dörfern und LPG bestehen jetzt alle Voraus
setzungen, um die sozialistischen Produktionsverhältnisse in kurzer Zeit 
voll zu entfalten und das politische, kulturelle und soziale Leben so zu 
entwickeln, daß sich die Lebensverhältnisse des Dorfes in schnellerem 
Tempo denen der Stadt nähern.

Demgegenüber gibt es jedoch noch Gebiete und Gemeinden, in denen 
die sozialistische Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist. In 
einer Reihe wirtschaftlich noch schwacher LPG bestehen noch Mängel in 
der Entwicklung der Produktion, in der Entfaltung der innergenossen
schaftlichen Demokratie und in der Durchsetzung der sozialistischen 
Leitungs- und Wirtschaftsprinzipien.

Die Aufgabe der VI. LPG-Konferenz besteht vor allem darin, die 
weitere Einführung der Erkenntnisse der Wissenschaft und die Ausnut
zung der modernen Technik zu fördern sowie die in den fortgeschritte
nen LPG und in den VEG auf dem Gebiete der Leitung und Organisa
tion sozialistischer Großbetriebe gewonnenen Erfahrungen gründlich 
auszuwerten und auf alle LPG zu übertragen. Die sozialistische Groß
produktion, die Herausbildung der sozialistischen Betriebs- und Ar
beitsorganisation und die Entwicklung der sozialistischen Moral und 
Ethik in den LPG, MTS und VEG sind Voraussetzungen für eine wei
tere erfolgreiche Entwicklung der sozialistischen Produktionsweise in 
der Landwirtschaft und für die Herstellung der allseitigen Überlegen-
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