
ren Klassengegensätze im Dorf endgültig über- | 
wunden und die alten sozialen Unterschiede j 
weitgehend eingeebnet. Die Genossenschafts- I 
mitglieder meistern immer erfolgreicher die 
Probleme der Wissenschaft und Technik sowie 
der Organisation der sozialistischen Großpro- 
duktion, der weiteren Konzentration und Spe
zialisierung der Produktion. Sie beginnen in § 
Größenordnungen zu denken, die weit über den f 
Rahmen einer LPG hinausgehen und gestal- | 
ten immer bewußter ihre eigene sozialistische 
Zukunft. Die Klasse der Genossenschaftsbau- | 
ern nimmt im Bündnis mit der Arbeiterklasse 
an der Leitung des Staates teil.
Genauso wie die Aktivisten der Arbeiterklasse 
sind heute hervorragende Genossenschafts
bauern und LPG-Vorsitzende im ganzen Volk 
bekannt und geachtet. LPG-Vorsitzende wie 
die Genossen Karl Thoma, Bernhard Grünert, | 
Fritz Dorn, Margarete Müller, Frieda Sternberg, 
Walter Timmel, Ernst Wulf und andere sowie 
Arbeitskollektive vieler Genossenschaften haben l 
hohe staatliche Auszeichnungen erhalten.

Beitrag zum System des Sozialismus
Bei der Gestaltung des entwickelten gesell- 1 
schaftlichen Systems des Sozialismus, speziell S 
des ökonomischen Systems, stehen die land- j 
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
vor der Aufgabe, die Triebkräfte und Poten
zen der genossenschaftlich-sozialistischen Pro
duktion voll für einen weiteren Aufschwung 
der Produktivkräfte wirksam zu machen. Es 
geht darum, schrittweise eine nach wissen- g 
schaftlichen Erkenntnissen und industriellen jj 
Methoden organisierte Landwirtschaft zu ent- J 
wickeln, die sich durch hohe Bodenfruchtbar- 
keit und stabile Erträge auszeichnet. Eine sol- I 
che Landwirtschaft entspricht in vollem Um- ' 
fang den Interessen der Arbeiterklasse, sie er- f 
möglicht den Genossenschaftsbauern, einen grö- 1 
ßeren Beitrag zum Nationaleinkommen und I 
damit auch zur Sicherung ihrer eigenen Inter- | 
essen zu leisten.
Gleichzeitig trägt eine industriemäßig produ- | 
zierende hochproduktive Landwirtschaft dazu | 
bei, die DDR in der Klassenauseinandersetzung 
mit dem westdeutschen Imperialismus zu stär- i 
ken. Sie wirkt als Beispiel sozialistischer Land
wirtschaft auf die Massen unterdrückter und 
ruinierter Bauern in den Ländern des imperia
listischen Herrschaftsbereiches.
Im Brief des Politbüros des ZK der SED an die 
Grundorganisationen der Partei nach dem jj 
10. Plenum des ZK wird betont: „Die Anwen- f 
dung der fortgeschrittenen Wissenschaft und 
der Stand der gesellschaftlichen Entwicklung

machen es notwendig, daß sich die landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften zu 
Kooperationsgemeinschaften zusammenschlie
ßen.“
Die Partei gibt diese Orientierung, weil die 
Erfahrungen fortgeschrittener Kooperationsge
meinschaften zeigen, daß es den Genossen
schaftsbauern durch die freiwillige Zusammen
arbeit der LPG am besten möglich wird, schritt
weise zu einer weiteren Konzentration und 
Spezialisierung der Produktion zu kommen. Sie 
organisieren, angefangen bei einfachen Formen 
der Zusammenarbeit, die Kooperation auf den 
Gebieten, auf denen diese den Bedingungen 
entsprechend für die gesamte Gesellschaft und 
für die Genossenschaftsbauern Vorteile bringt.
Die Kooperation hat sich aber auch als eine 
Kraft zur Herausbildung sozialistischer Denk- i 
und Verhaltensweisen bewährt. In den LPG 
und Kooperationsgemeinschaften lebt die Klasse 
der Genossenschaftsbauern, entwickelt sich das 
gesellschaftliche Leben, entfalten sich die Fä
higkeiten und Talente der Genossenschaftsmit
glieder, wächst die sozialistische Menschenge
meinschaft.
Für die Gestaltung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus ist auch der Beitrag von großer 
Bedeutung, den die Genossenschaftsbauern mit 
der Herausbildung der sozialistischen Betriebs
wirtschaft geleistet haben und in Tausenden 
LPG gegenwärtig leisten. Dabei richten sie 
ihre Bemühungen darauf, die Grundgedanken 
des ökonomischen Systems für das Kollektiv 
der Genossenschaftsmitglieder und für jedes 
einzelne Mitglied der LPG anzuwenden. Da
mit werden gleichzeitig die Initiative der Ge
nossenschaftsbäuerinnen und Genossenschafts
bauern, ihre Eigenverantwortung, ihr ökonomi
sches Denken gefördert und die genossen
schaftliche Demokratie entwickelt.
Diese Entwicklung bedarf einer beharrlichen 
zielgerichteten politisch-ideologischen Arbeit 
der Grundorganisationen der Partei;.nur in der 
Auseinandersetzung mit alten Gewohnheiten 
und Anschauungen entwickeln sich neue Ver
haltensweisen, bilden sich hohe politische und 
moralische Qualitäten heraus, die im stetigen 
Streben nach besseren Ergebnissen zum Aus
druck kommen.
Mit ihren Verpflichtungen und ihren Leistun
gen im Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahres
tages der DDR bringen die Genossenschafts
bäuerinnen und -bauern ihre Verbundenheit zu 
ihrem Staat zum Ausdruck. Damit bekennen 
sie sich eindrucksvoll zum Bündnis mit der 
Arbeiterklasse.
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