
Entwicklung der Genossen
schaften des Typ I stellt gleich
zeitig eine vorrangige Aufgabe 
dar, sie muß sich im Fünf
jahrplan bei steigender Pro
duktion vollziehen.
In der Kooperation Hoyers
werda im Bezirk Cottbus ha
ben 25 LPG des Typ I und 
acht des Typ III ihre Investi
tionsmittel gemeinsam so ein
gesetzt, daß sie zu einer zwi
schengenossenschaftlichen Ein
richtung für die industriemä
ßige Produktion von Schweine
fleisch bei einer sehr hohen

Der Nutzen der Investitionen 
wird zum großen Teil bereits 
von der Vorbereitung ent
schieden. Mit vollem Recht 
beginnen deshalb manche 
Parteiorganisationen schon bei 
dieser Vorbereitung mit der 
Parteikontrolle über die Reali
sierung der Investitionen.
Auf Grund von Erfahrungen 
ist es notwendig, nachdrücklich 
auf einige Voraussetzungen 
hinzuweisen, die bei der Er
richtung von industriemäßigen 
Anlagen der Tierproduktion 
erfüllt werden müssen. Eine 
wichtige Erkenntnis besteht 
darin, daß die Einführung 
industriemäßiger Produktions
methoden keine Einzelaufgabe 
darstellt, sondern immer als 
ein Komplex von Maßnahmen 
gesehen und in Angriff ge
nommen werden muß.
Die ordnungsgemäße Vorbe
reitung der Investitionsvorha
ben der Tierproduktion erfor
dert den Nachweis, daß der 
Futterbedarf mit wirtschafts
eigenen Futtermitteln auf ko
operativer Grundlage gedeckt 
werden kann: Sie erfordert 
die planmäßige Bereitstel
lung von Tiermaterial aus 
großen Beständen mit hohen 
Leistungsparametern und die 
vorbeugende Sanierung der 
Einzugsgebiete, wo diese Inve-

Effektivität gekommen sind. 
Derartige zwischengenossen
schaftliche Einrichtungen in
nerhalb des Kreises, die in je
dem Fall mit wirtschaftseige
nen Futtermitteln für die Mast 
versorgt werden müssen, soll
ten eine größere Rolle in den 
auszuarbeitenden Investitions
konzeptionen spielen. Das be
zieht sich auch auf die Rinder
haltung. Das ist ein sehr wich
tiger Weg zur. Lösung gesell
schaftlicher Entwicklungspro
bleme, der in den Kreisen im 
Fünf jahrplan sichtbar gemacht 
werden sollte.

stitionen zum Einsatz kommen 
sollen. Sie erfordert die Qua
lifizierung der Arbeitskräfte 
im Vorlauf.
Dazu gehört auch die Verbes
serung der Arbeits- und Le
bensbedingungen wie der not
wendige Wohnungsbau. Das 
ist eine wichtige Aufgabe, 
wozu vor allem auch die Hilfe 
aller Genossenschaftsbäuerin
nen und -bauern und der 
Landarbeiter der volkseigenen 
Güter benötigt wird, um das 
Wohnungsbauprogramm für 
die Landwirtschaft voll zu er
füllen und durch eigene In
itiative zu erweitern. 
Sozialistische Rationalisierung 
bedeutet bei der Ausarbeitung 
unserer Investitionskonzeption 
immer, die vorhandenen 
Grundfonds zu analysieren und 
das Vorhandene sinnvoll mit 
der neu zu errichtenden Anlage 
zu verbinden. Das sollte be
reits bei der Planung durch
dacht und beraten werden. 
Eine Investitionsüberprüfung 
für den Volkswirtschaftsplan 
1972 zeigt zum Beispiel, daß 
im Bezirk Erfurt vorgesehen 
ist, neun Schweinezuchtanla
gen mit je 300 Plätzen auf 
etwa je 1000 Plätze und 
23 Milchviehanlagen von je 
300 Plätzen auf je 750 Plätze 
durch Rationalisierung so zu

erweitern, daß eine industrie
mäßige Produktion möglich ist. 
Dabei handelt es sich um ge
meinsame Investitionen der 
Kooperationspartner.
Das war möglich, weil eine in
tensive politisch-ideologische 
Arbeit geleistet wurde. Die Ge
nossenschaftsbäuerinnen und 
-hauern erhielten Rationalisie
rungskataloge mit standardi
sierten Lösungsvorschlägen, 
die ihnen halfen, das Wie der 
Rationalisierung zu verstehen. 
Die allen Bezirken vorliegen
den Rationalisierungskataloge 
für Bau und Ausrüstung sind 
eine gute Grundlage. Die Pro
duktionsleitungen der Räte für 
Landwirtschaftliche Produk
tion und Nahrungsgüterwirt
schaft der Bezirke und Kreise 
sollten ein Beratungszentrum 
für die sozialistische Rationa
lisierung schaffen.
Große Bedeutung für die Sen
kung der Kosten und somit 
für eine höhere Effektivität 
hat die rechtzeitige Vorberei
tung der Investitionen und vor 
allem die Auswahl der besten 
Standortvariante.
Die Erfahrungen bei der Er
richtung industriemäßiger An
lagen zeigen auch, daß es 
zweckmäßig ist, Auftragsleiter 
bereits bei der Vorbereitung 
derartiger neuer Anlagen ein
zusetzen.
Entscheidungen über Investi
tionen sind Entscheidungen 
für die Zukunft. Sie setzen 
Verständnis für die gesell
schaftliche Entwicklung unse
rer sozialistischen Landwirt
schaft voraus, bedürfen sorg
fältiger Überlegungen, vielsei
tiger Beratung und exakter 
Berechnung. Bei den bevorste
henden Jahresendversamm
lungen in den LPG und der 
Rechenschaftslegung in den 
VEG werden sie mit zur Be
ratung stehen.
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