
in den LPG überlegen wir, welche spezifischen 
Aufgaben in dieser oder jener LPG von den 
Grundorganisationen gelöst und welche Fragen 
von ihnen speziell geklärt werden müssen.

Bewußtseinsanalyse unentbehrlich
Als unentbehrliche Grundlage für die differen
zierte politisch-ideologische Arbeit und für die 
feste Einbeziehung aller Genossenschaftsbäue
rinnen und -bauern in die Verwirklichung der 
Beschlüsse der Partei erweist sich dabei die 
Bewußtseinsanalyse. Bei der Erarbeitung der 
Bewußtseinsanalyse ließen wir uns davon lei
ten, daß sie konkrete Aussagen enthalten muß. 
Neben der richtigen Einschätzung der auch für 
unseren Kreis zutreffenden positiven Entwick
lung des sozialistischen Bewußtseins der Klasse 
der Genossenschaftsbauern muß die Analyse 
gleichzeitig auch Aufschluß über die Probleme 
geben, die die Genossenschaftsbauern bewegen, 
sie muß die Unterschiede des geistigen Ent
wicklungsprozesses in den einzelnen LPG auf
decken, die weiter zu klärenden Hauptfragen 
sichtbar machen. Sie muß aber auch Schlüsse 
zulassen, welche Probleme zu klären sind, um 
den erforderlichen ideologischen Vorlauf zu er
reichen.
Unsere Analyse weist eindeutig auf die Tat
sache hin, daß sich die Herausbildung des so
zialistischen Bewußtseins der Genossenschafts
bäuerinnen und -bauern in den einzelnen LPG 
sehr unterschiedlich vollzieht und daß eine 
Vielzahl von Faktoren darauf einwirken. Es 
reicht keineswegs aus, diese Unterschiede nur 
von der Warte der .LPG des Typ III und I zu 
sehen oder nur zwischen wirtschaftsstarken 
und wirtschaftsschwachen LPG zu unterschei
den. Selbst in den LPG, in denen die Grund
organisationen die besten Ergebnisse in der 
politisch-ideologischen Arbeit aufzuweisen ha

ben, vollzieht sich die Entwicklung des Bewußt
seins nicht gleichmäßig.
Die Analyse zeigt uns, daß die übergroße Mehr
heit der Genossenschaftsbäuerinnen und -bau
ern fest auf dem Boden der sozialistischen Ge
sellschaft steht. Ihre Erfahrungen lehren sie, 
daß die Politik unserer Partei voll mit ihren 
Interessen übereinstimmt. Daran knüpfen wir 
an, um ihnen die Getsamtpolitik der Partei 
und des Staates im zugespitzten Klassenkampf 
zwischen Sozialismus und Imperialismus zu 
erläutern. Durch die politische Arbeit haben 
wir die Menschen zu der Erkenntnis geführt, 
daß hohe Produktionsleistungen der wichtigste 
Beitrag zur Stärkung unserer Republik sind.

Hemmende Faktoren überwinden
Aber es stellt sich heraus, daß das Wissen um 
die gesellschaftlichen Zusammenhänge und die 
persönliche Verantwortung jedes Mitgliedes 
der Genossenschaft nicht ausreicht. Zugleich 
ist notwendig, die hemmenden Faktoren in den 
einzelnen Genossenschaften zu erkennen und 
durch eine zielstrebige Arbeit der Grundorga
nisationen zu überwinden.
Was sind das für hemmende Faktoren? Zum 
Beispiel ist die Einbeziehung aller Genossen
schaftsmitglieder in die Lösung der Aufgaben 
noch keineswegs in jeder LPG zum ersten Ge
bot in der Leitungstätigkeit geworden. Das be
ginnt bei der Erläuterung der Beschlüsse von 
Partei und Regierung und setzt sich fort über 
die mangelnde Information bis hin zur Pla
nung und Leitung in der LPG und darüber 
hinaus in der Kooperationsgemeinschaft. Nicht 
überall hält das Niveau der Leitungstätigkeit 
Schritt mit der sich entwickelnden Bereit
schaft der Genossenschaftsbäuerinnen und 
-bauern, verantwortungsbewußt mitzuarbeiten. 
Das Sekretariat der Kreisleitung siebt seine

Genosse Roif Hüfler, Vorsitzender der LPG Typ I „Goldene Ähre“ 
Gnandstein, ist Mitglied der Kreisleitung Geithain und gehört zu den 
Schrittmachern der sozialistischen Landwirtschaft im Kreis.
Durch sein vorbildliches Auftreten, sein politisches Wirken hat er gro
ßen Anteil an der Entwicklung und Festigung der Genossenschaft und 
darüber hinaus der Kooperationsgemeinschaft Kohren-Sahlis. Anfang 
dieses Jahres sind die LPG der Kooperationsgemeinschaft zur gemein
samen Bewirtschaftung des Ackerlandes übergegangen. Mit der Lei
tung der gemeinsamen Abteilung Pflanzenproduktion haben die Ge
nossenschaftsbäuerinnen und -bauern den Genossen Hüfler beauf
tragt, der als Fachmann, Organisator und bewährter Vorsitzender der 
LPG Typ I ihr Vertrauen besitzt.
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