
Entwicklung der Kooperation
Die sozialistische Intensivierung der landwirt- | 
schaftlichen Produktion, der schrittweise Über- | 
gang zu industriemäßigen Produktionsmetho
den und die weitere Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Genossenschafts
mitglieder erfordern vielfältige Kooperations- » 
beziehungen der LPG Und VEG. Im Bezirk 
Suhl haben sich die Genossenschaftsmitglieder 
und Landarbeiter diese Erkenntnis zu eigen 
gemacht. Alle LPG und VEG unseres Bezirkes 
haben auf den verschiedenen Gebieten Koope
rationsbeziehungen miteinander aufgenommen. 
Ein großer Teil von ihnen arbeitet in Koope
rationsverbänden mit der Nahrungsgüterwirt
schaft zusammen. Am weitesten entwickelt ist 
die Kooperation in der Pflanzenproduktion. Ein 
wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen Nutz- f 
fläche wird bereits von den Abteilungen koope
rative Pflanzenproduktion bewirtschaftet.
Die Kooperation ist der Weg, um in der Land
wirtschaft einen hohen Beitrag für die vom i 
VIII. Parteitag beschlossene Hauptaufgabe des 
Fünf jahrplanes zu leisten. Es darf bei der Ent
wicklung der Kooperation keinen Stillstand 
und kein Abwarten geben. Auf bauend auf dem 
Vorhandenen und auf den Erfahrungen der 
Genossenschaftsmitglieder gilt es, ständig 
Schritt für Schritt weiterzugehen, gilt es, nach 
immer besseren Formen der Zusammenarbeit 
zu suchen.

Die Gestaltung und Vervollkommnung der Ko
operationsbeziehungen als ein gesellschaftlicher l 
Entwicklungsprozeß stellt hohe Anforderungen j- 
an die politische Führung durch die Partei. Auf
gabe der Parteiorganisationen ist es, bei den 
LPG-Mitgliedem und Landarbeitern die rieh- *  
tige geistige Einstellung zur Kooperation her
beizuführen. Das erfordert geduldige Überzeu
gungsarbeit. Alle Genossenschaftsmitglieder 
und Landarbeiter müssen den Nutzen und die § 
Notwendigkeit der Kooperation verstehen. 
Überzeugen kjann jedoch der am besten, der

Vorstellungen davon hat, wie es mit der Koope
ration weitergehen soll, der dafür Vorschläge 
unterbreitet und an Tatsachen und Erfahrungen 
die , Vorteile der Kooperation zeigt.
Die Bezirksleitung half "den Kreisleitungen, in 
einigen Grundorganisationen miteinander ko
operierender LPG unter Einbeziehung staat
licher Organe Vorstellungen über die weitere 
Entwicklung der Kooperationsbeziehungen aus
zuarbeiten und damit im Zusammenhang die 
Perspektive zu klären. Damit wurden Beispiele 
geschaffen und Erfahrungen gesammelt, die 
jetzt im Bezirk verallgemeinert werden.
Die besten Fortschritte erzielten die LPG und 
VEG, die die Kooperation schrittweise immer 
weiterentwickeln. Die Parteileitungen analy
sieren in bestimmten Abständen, welche Fragen 
und Aufgaben bereits verstanden werden und 
welche neuen Anforderungen sich ergeben. Die 
Grundorganisationen nehmen zum Stand der. 
Kooperation Stellung. Die Aufgaben werden 
verstanden, wo die Funktionäre der Partei und 
der Staatsorgane die Probleme einfach und 
verständlich erklären, wo die Bauern mit ihren 
Gedanken zu Worte kommen.

Große Kraft des Beispiels
Welche Rolle das Beispiel in der Überzeugungs
arbeit spielt, zeigen die Erfahrungen bei der 
Ausarbeitung von komplexen Programmen zur 
politischen, ökonomischen und kulturellen Ent
wicklung ganzer Gebiete. Im Kreis Hildburg
hausen entstand unter aktiver Mitarbeit der 
Genossenschaftsbauern und Gemeindevertretun
gen während der Vorbereitung des VIII. Partei
tages ein solches Programm für die Entwicklung 
des Heldburger Unterlandes. Dieses Gebiet, das 
unmittelbar an der Staatsgrenze zur imperia
listischen Bundesrepublik Deutschland liegt, 
umfaßt 21 LPG und 30 Dörfer. Das Programm 
enthält die Aufgaben zur Intensivierung der 
Produktion, für die dazu notwendige Koope
ration bis zur Gestaltung der Arbeits- und Le
bensbedingungen und der Entfaltung des gei-
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