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Unionsfreund Wolfgang Heyl:

Liebe Unionsfreunde! Liebe Gäste!

Ich eröffne die XIX, Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union in Güstrow.
Ich begrüße dabei die Mitglieder des Hauptvorstandes; ich begrüße 
die Gäste, die als Neuerer in der Landwirtschaft, in den land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, volkseigenen Güter 
-usw. arbeiten, die aus den einzelnen Bezirksverbänden hierher- 
gekommen sind, also die Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern, 
die in ihrer bisherigen Arbeit Großes geleistet haben.

Mein ganz besonderer Gruß gilt dem Kandidaten des Politbüros, 
dem Sekretär des Zentralkomitees unserer Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und Leiter des Büros für Landwirtschaft, 
unserem verehrten Preund Gerhard Grüneberg!

(Lebhafter Beifall)
Preund Grüneberg, wir sind sehr dankbar dafür, daß Sie zu uns 
gekommen sind und das Porum des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union mit nutzen wollen, um über die weiteren 
Aufgaben beim umfassenden Aufbau des Sozialismus in der Land
wirtschaft einige wichtige Probleme darzulegen.

Ich glaube, daß durch die Anwesenheit unseres Freundes Grüneberg 
die heutige Sitzung unseres Hauptvorstandes eine ganz besondere 
Bedeutung erhält, und ich möchte sagen, in diesem Zusammenhang, 
daß damit noch einmal sehr deutlich auf diese Weise die Gemein
samkeit der demokratischen Kräfte der Deutschen Demokratischen 
Republik unter Führung der Partei der Arbeiterklasse zum Ausdruck 
kommt. Gemeinsam haben wir gearbeitet. Wir haben uns in allen 
Dörfern unserer Republik zusammengerauft, - gemeinsam wollen wir 
auch hier im Hauptvorstand über die Aufgaben der Landwirtschaft 
beraten.



Ro/Gu 2

Ich meine, daß damit auch zum Ausdruck kommt, im hohen Maße 
zum Ausdruck kommt: Die Mitverantwortung der Christlich-Demo
kratischen Union für alle Probleme unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung, die wir durch diese Beratung ganz besonders unter
streichen wollen: Wie wir die bisherige Arbeit auf dem Gebiet 
unserer Landwirtschaftspolitik noch besser unterstützen, als 
das in der Vergangenheit der Pall gewesen ist.

Liebe Freunde!
Mit großem Bedauern müssen wir feststellen, daß unser Partei
vorsitzender August Bach an dieser bedeutsamen Sitzung nicht 
teilnehmen kann; er ist leider gesundheitlich dazu nicht in der 
Lage, und ich glaube, wir schicken von hier aus die herzlichsten 
Genesungswünsche unserem Parteivorsitzenden nach Berlin.

(Lebhafter Beifall)

Sowohl von unserem Parteivorsitzenden wie auch unserem Freund 
Gerald Göttxng, unserem Generalsekretär, habe ich den Auftrag, 
bin ich gebeten worden, dem Hauptvorstand und den anwesenden 
Gästen recht herzliche Grüße zu bestellen.
Unser Freund Gotting ist Mitglied der Delegation, die unseren 
verehrten Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht auf seiner 
triumphalen Reise durch die Sowjetunion begleitet.

Ich glaube, wir sollten auch als Hauptvorstand unserem verehrten 
Staatsratsvorsitzenden noch einmal herzlich dafür danken, wie 
die Delegation der Deutschen Demokratischen Republik bei dem 
Staatsbesuch unseres verehrten Freundes Walter Ulbricht in Moskau 
und überall in der Sowjetunion aufgenommen worden ist; es ist 
wirklich ein Triumplzug und ein neuer Beweis der engen kamerad
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der 
Deutschen Demokratischen Republik; es ist ein neues Bekenntnis 
der zur Deutsch-Sowjetischen Freundschaft,- ein Bekenntnis, das 
wir alle durch unsere persönliche Tat in der gesellschaftlichen 
Arbeit in unserem Beruf täglich unterstützen wollen.

(Beifall)
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Es wird erforderlich sein, liehe Ereunde, daß wir in unserer 
heutigen Beratung, die sich speziell mit Fragen der Landwirt
schaft beschäftigt, auch die grundsätzlichen Probleme unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung mit einbeziehen, - daß wir vor 
allen Dingen den bedeutungsvollen Brief unseres Staatsratsvor
sitzenden Walter Ulbricht an den Bundeskanzler Erhard in dieser 
Beratung mit würdigen.

Das Präsidium hat Ihnen deshalb eine Vorlage unterbreitet, eine 
Vorlage zu einer Erklärung des Hauptvorstandes zu diesem bedeu
tungsvollen Brief, io dem Walter Ulbricht zu den Kernfragen der 
deutschen Politik vorstößt: indem er noch einmal ganz deutlich 
vor der Öffentlichkeit darlegt: die Gefahren der Revanche- und 
Atomkriegspolitik der westdeutschen Regierung. Ich glaube, jedem 
einzelnen ist deutlich geworden, wie aktuell die Darlegung dieser 
Dinge ist, nachdem der Minister Seebohm aufgetreten ist und in 
frecher Art und deutlich diesen revanchistischen Kurs der Bonner 
Regierung vor aller Öffentlichkeit noch einmal dokumentierte.
Das, was Seebohm gesagt hat: daß das Münchener Abkommen als ein 
rechtlich gültiges Abkommen angesehen wird, daß Seebohm die 
Forderung nach fremden Territorien ausgesprochen hat, - das ist 
praktisch die Staatspolitik der westdeutschen Regierung, und das 
sind die gefahrvollen Dinge, die einer friedlichen Entwicklung 
in Deutschland entgegenstehen. Diese Versuche der Bonner Regie
rung sollen dazu beitragen, daß das Ende der Nachkriegszeit 
nicht überwunden ist.

Wir sind deshalb besonders dankbar dafir, daß unser Staatsrats
vorsitzender in seinem Brief noch einmal klar und deutlich den 
Weg gewiesen hat, der sich in Deutschland entwickeln muß, wie 
er sich in beiden deutschen Staaten und in Westberlin entwickeln 
wird, und auch die Gefahren aufgezeigt hat, die für eine solche 
friedliche Entwicklung durch die Atomkriegspolitik der Bonner 
Regierung bestehen.
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Ich meine, mit der Weisung des Weges z.B. dem Vorschlag von 
Walter Ulbricht für den Verzicht auf jede Produktion, Stationie
rung und Anwendung von Kernwaffen in beiden deutschen Staaten 
und in Westberlin; das ist letztlich ein Vorschlag, den wir 
christlichen Demokraten nicht allein, sondern den vor allen 
Dingen die christliche Bevölkerung auch in unserer Republik 
und in Westdeutschland und in Westberlin von ganzem Herzen 
unterstützt; denn wir wissen: das größte Anliegen, das wir 
haben, ist die Sicherung des Friedens, und deshalb sind wir 
nicht nur bereit, diesen guten Vorschlag anzuerkennen, diesen 
Vorschlag, der in die Zukunft weist, sondern wir sind auch 
bereit, alle Vorschläge durch unsere praktische Arbeit im All
tag mit zu unterstützen und zu bestätigen.

Wenn ich hier einleitend noch darauf hinweisen darf, daß in 
diesen jüngsten Vorschlägen Walter Ulbrichts noch einmal deut
lich geworden ist, daß es uns wirklich um die Grundfrage: Krieg 
oder Frieden! - geht, und daß wir dabei keinesfalls irgendwel
che Maßnahmen zur Anerkenmaung der Deutschen Demokratischen Re
publik verkoppeln, so weise ich auch darauf hin, daß in diesen 
Vorschlägen Walter Ulbrichts gesagt worden ist: daß sich beide 
deutschen Staaten verpflichten, durch vertragliche Erklärung, 
auf Atomwaffen zu verzichten. Das heißt also, daß beim Verzicht- 
aussprechen nicht gesagt ist, daß ein zweiseitiger Vertrag ab
geschlossen wird.

Liebe Freunde!
Walter Ulbricht hat die ganze deutsche Öffentlichkeit auch in 
Westdeutsch!and und Westberlin angesprochen, die Regierungen, 
die Parteien, die Organisationen und alle gesellschaftlichen 
Institutionen, -und alle Bürger, und er hat allen 3 bedeutungs
volle Fragen vorgelegt, und das sind erstens die Frage der 
Kernwaffen und Abrüstung, die Frage der Verständigung beider 
deutscher Staaten und Westberlin, die Frage der Billigung eines 
deutschen Staatenbundes, dafür die Verhandlungen einzuleiten, um 
die Spaltung allmählich zu überwinden.
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Diese drei Fragen, an die ganze deutsche Öffentlichkeit ge
stellt, liebe Freunde, brauchen wir in der Deutschen Demokrati
schen Republik, braucht die Regierung der Deutschen Demokratischer 
Republik, braucht die Nationale Front und brauchen die demokrati
schen Parteien in der Deutschen Demokratischen Republik gegen
über unserer Bevölkerung nicht erst auf ein Neues zu vertreten, 
sondern diese drei Fragen sind in ihrer Beantwortung bereits 
Inhalt unserer Politik. Wir haben in der Vergangenheit und wir 
werden von der Christlich-Demokratischen Partei auch in Zukunft 
in diesem Sinne wirken, daß wir für Abrüstung, Verständigung 
und für einen solchen deutschen Rat eintreten und diese Arbeit 
durch unsere aktive, bewußte, schöpferische Teilnahme am umfas
senden Aufbau des Sozialismus unterstützen.

Wir wollen uns aber auch, wie der Vorschlag in Ihren Tagungs
mappen sagt, an die westdeutsche CDU/CSU wenden, an die appel
lieren, weil wir wissen, daß die Masse der westdeutschen Mit
glieder der CDU/CSU ganz andere Ausgangspunkte hat über ihre 
politische Arbeit als sie jetzt verführt werden durch die Füh
rung der westdeutsehen CDU/CSU, und wir erwarten, daß sie, 
gerufen durch das christliche Gewissen, "ja” sagen zu Frieden 
und Verständigung, daß sie sich zusammenfinden mit allen ande
ren verständigungsbereiten Kräften und in Zukunft von der Füh
rung der westdeutschen CDU/CSU und von der westdeutschen Re
gierung eine vi/'ende in der Politik verlangen.

Wir sind überzeugt, und viele PresseVeröffentlichungen beweisen 
das bereits, daß diese neuerlichen Vorschläge Raiter Ulbrichts 
in der Diskussion sind, daß man diese Probleme, die dargelegt 
worden sind, das offene deutsche Gespräch beflügeln.

Wir erwarben auch von unseren Mitgliedern, daß sie dazu beitra
gen, daß diese Gedanken hinübergetragen werden in die west
deutsche Bundesrepublik und nach Westberlin, daß wir weitere 
große Kreise in dieses offene deutsche Gespräch einbeziehen 
und daß wir gleichzeitig in allen Veranstaltungen unserer Re
publik, wenn ich an den Deutschen Bauernkongreß denke, der ein
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Höhepunkt des offenen deutschen Gesprächs mit über 400 west
deutschen Bauern war} ich möchte erinnern an das Deutschland
treffen, In allen großen und kleinen Veranstaltungen die Gelegen
heit nutzen, um diese Grundfragen unserer Politik mit den west
deutschen Bürgern zu beraten und zu besprechen und ilfkn durch 
das Beispiel unserer Arbeit zeigen, wie es in Deutschland weiter
gehen wird,

Liebe Freunde, all diese Gedanken möchte ich auch in die Bera
tung unserer heutigen HauptvorstandsSitzung mit eingebettet 
wissen, in der wir kritisch überprüfen wollen, wie die Christ
lich-Demokratische Union mit dazu beigetragen hat, den Bauern
kongreß auszuwerten, wie es uns gelungen ist, möglichst rasch 
alle Mitglieder unserer Partei mit einzubeziehen in die Aufgaben, 
die der Bauernkongreß gestellt hat.

Wenn ich davon ausgehe, daß wir an die Kreisdelegiertenkonfe
renzen Forderungen stellten, die FührungStätigkeit unserer Partei 
zu verbessern, dann ist das ein wichtiger Punkt in der Tätigkeit 
unserer Partei, um die Probleme des Bauernkongresses, die Aufga
ben in den einzelnen Bezirks- und Kreisverbänden noch besser, 
noch zielstrebiger in die Tat umsetzen zu können.

Wir können sagen, daß in der bisherigen Arbeit durch die Ein
flußnahme und die kontinuierliche politische Agitations- und 
Überzeugungsarbeit die Bereitschaft unserer Mitglieder gewachsen 
ist, sich am sozialistischen Wettbewerb zu beteiligen. Wir haben 
es als einen unserer Schwerpunkte betrachtet, im Wettbewerb 
unserer Partei zum 15. Jahrestag alle in Industrie, Handel und 
Landwirtschaft Tätigen zu gewinnen, daß sie sich in ihren Be
trieben mit am sozialistischen Wettbewerb beteiligen, weil sie 
mit der Bereitschaft und dem Mittun am sozialistischen Wettbe
werb zugleich für ihre berufliche Arbeit die richtige Richtung 
bekommen.
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So können wir sagen, bezogen auf den Sektor Landwirtschaft, 
daß es zwar keinen Gesamtüberblick im Augenblick gibt, daß 
aber doch Bezirksverbände, wie Potsdam und Cottbus bereits 
erreicht haben, daß 80 % der Unionsfreunde, die in der Land
wirtschaft tätig sind, sich am sozialistischen Y/ettbewerb be
teiligen, Rostock mit 75 %• Wij7feind dafür, daß im Zuge unseres 
Wettbewerbs der Partei, der völlig übereinstimmt mit den Aufgaben 
des sozialistischen V/ettbevverbs in unserer Deutschen Demokrati- 
sichen Republik, alle Bezirksverbände die Leitungstätigkeit 
verbessern, den Kontakt zu ihren Mitgliedern in der Landwirt
schaft zu verbessern, um damit zu erreichen, daß sich jeder 
einzelne am sozialistischen Wettbewerb beteiligt, und - um noch 
eine zweite Aufgabe zu nennen - daß wir eine noch stärkere und 
bessere Unterstützung bekommen in der Arbeit der Spezialisten
gruppen, Auch hierüber hat es in der letzten Hauptvorstands- 
sitzung, in der XVIII,, eine Auseinandersetzung gegeben mit 
einigen Bezirksvorständen,

Wir können heute sagen, daß der Bezirksverband Schwerin die 
nötigen Schlußfolgerungen zog, auch der Bezirk Potsdam, und 
in beiden Bezirken 25 % unserer Unionsfreunde in den LancL 
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sich an Spezialisten
gruppen beteiligten. Auf der anderen Seite sind die Bezirke 
Dresden mit nur 5 %, Frankfurt und Cottbus mit nur 15 % der 
Unionsfreunde für die Mitarbeit in Spezialistengruppen gewon
nen worden. Wir haben dadurch eine Möglichkeit ausgelassen, 
daß die Unionsfreunde ihre eigenen beruflichen Erfahrungen 
besser in den Dienst ihrer Genossenschaft stellen.

Liebe Freunde, wir haben in unserem Wettbewerb der Partei 
zum 15. Jahrestag der Republik und auch in Auswertung des 
Bauernkongresses die Aufgabe gestellt, daß man sich mehr der 
sozialistischen Betriebswirtschaft zuwendet und vor allen 
Dingen die Vorstände beauftragt, dafür zu sorgen, daß sie in den
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Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in denen 
CDU-Mitglieder LPG-Vorsitzende sind und in starkem Maße 
Mitglieder unserer Partei mitwirken, erreicht wird, daß die 
Kostenrechnung eingeführt wird. Im Augenblick sieht es so aus, 
daß in 80 % der LPG Typ III die einfache Kostenrechnung einge
führt ist, in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft Typ I liegen wir etwa bei 50 %, Wir haben diese Aufgabe 
gestellt, um betriebsv/irtschaftlichen Überlegungen besseren 
Raum zu geben. Diese Aufgabe haben wir den LPG Typ I erst nach 
dem Bauernkongreß gestellt, so daß wir deshalb sagen müssen, 
daß die Ergebnisse noch nicht so vorliegen, wie in den LPG 
Typ III, in denen unsere Partei viele Vorsitzende stellte, 
die damit eine erhöhte Verantwortung tragen.

Liebe Freunde, kurz am Ende meiner einleitenden Ausführungen 
noch ein Gedanke für die Ortsgruppenvorstände und Ortsgruppen 
unserer Partei. Sie wissen alle, daß wir zu Beginn der Jahres- 
hau/t^versammlungen in jede Ortsgruppe ein Programm der Orts
gruppen zum Volkswirtschaftsplan 1964 beschlossen haben, in 
dem deutlich wird, wie die Ortsgruppenkollektive und die ein
zelnen Mitglieder dazu beitragen, das Kommunalprogramm 
der Gemeinde zu erfüllen.

Sie wissen, daß wir diese Programme der Nationalen Front über
geben haben, um uns damit unter die gesellschaftliche Kontrolle 
zu stellen. Auch dort war die Aufgabe, daß wir den sozialisti
schen '//ettbewerb im Dorf überall unterstützen. Auch dort war es 
klar, daß wir das Beispiel von Röblingen und von Köchelsdorf 
und Triebet stärker in den Vordergrund rückten. Wir müssen 
aber kritisdh sagen, daß nicht alle Kreisvorstände den Orts
gruppen eine genügende Anleitung und Hilfe gegeben haben, vor 
allem den Schwerpunktortsgruppen, in denen die CDU in den 
Vorständen der LPG eine besondere Verantwortung trägt, breite 
Unterstützung gegeben wurde, um das Programm nach dem Beispiel 
Röblingen überall in den Dörfern aufzustellen und auch durch
zusetzen.
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Den Möglichkeiten zur Erreichung von Höchsterträgen, der zu
sätzlichen Erzeugung von Brot»-Getreide, Schlachtvieh und Milch 
ist von unserer Partei in den vergangenen Wochen und Monaten 
zu wenig Augenmerk geschenkt worden. Ficht überall wurden dem
zufolge die Möglichkeiten, die in den D rfern und LPG-s gege
ben sind, richtig und umfassend genutzt. Ich meine, daß unsere 
heutige Hauptvorstandssitzung mit dazu wir beitragen soll, daß 
«4® unsere Kreis- und Ortsgruppenvorständen stärker, besser 
und überlegter die Einsätze in jenen Schwerpunktortgruppen 
führen, bei denen die Entwicklung noch nicht voran gekommen 
ist. Wir sollten vor allen Dingen die Auseinandersetzungen 
mit unseren Freunden führen, die in der Landwirtschaft tätig 
sind, oder verantwortliche Funktionen im Dorfe haben, wenn 
sich dort Selbstzufriedenheit eingeschlichen hat, weil ja die 
Pläne des vergangenen Jahres im großen und ganzen erfüllt worden 
sind.

Liebe Freunde, in unserem Wettbewerb wurden bisher von unseren 
Freunden, die in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
tätig sind, Verpflichtungen zur Mehrproduktion in Höhe von 
55 Millionen abgegeben. 14- Millionen sind bereits realisiert. 
Dabei wurden aber die neuen Aufgaben, die der Bauernkongreß 
gestellt hat, bei weitem nicht berücksichtigt, und es kommt 
heute, morgen und in der weiteren Arbeit dar uf an, wirklich 
sorgfältig zu prüfen, wie wir maximal alle Möglichkeiten nutzen 
können.

Es geht einfach nicht, daß Kreisde’legiertenkonferenzen durchge
führt werden, die sich nur oberflächlich mit den Problemen 
der Landwirtschaft beschäftigen, Ich habe hier das Beispiel 
aus der Kreisdelegiertenkonferenz in Zossen. Dort haben drei 
Freunde aus der Landwirtschaft zu Problemen der Landwirtschaft 
gesprochen und mit großem Stolz dargelegt, wie die Entwicklung 
in ihrer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
vorangegangen ist. Das ist gut, das ist richtig. Aber diese drei 
Freundeh^b^  nlclji^dargelegt, welche Schwerpunkte es noch 
im Kreis/gibt und welche großen Aufgaben zu erfüllen sind.
Aber dort gibt es Rückstände in Milch, dort ist die Steigerung
des Getreideanbaus nicht so vorbereitet worden, wie es erforder-
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lieh ist, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und mit der Diskussion 
in dieser Kreis dele giert eniconf erenz sind einfach die weiterge
steckten Ziele, die die Kreisdelegiertenkonferenz der Sozialisti
schen Einheitspartei in Zossen gestellt hat, nicht aufgegriffen 
und nicht in der nötigen Form berücksichtigt worden. Wenn wir 
weiterhin überlegen, daß itfi Kreis Zossen 15 Prozent unserer 
Mitglieder in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
tätig sind und daß 5o Prozent unserer Unionsfreunde in
Landortsgruppen organisiert sind, so wird deutlich, daß eine 
solche Kreisdelegiertenkonferenz mit einer so schwachen Ausein
andersetzung, mit einer so unkritischen Auseinandersetzung mit 
den Problemen der Landwirtschaft nicht ihre Aufgaben erfüllt.
Wir stimmen deshalb mit der Einschätzung unseres Ereundes Kind 
am Schluß dieser Kreisdelegiertenkonferenz voll überein.

Es^eht besser! Das Beispiel der Kreisdelegiertenkonferenz Demmin 
hat uns das bewiesen. Dort hat man bereits in Vorbereitung 
dieser Konferenz Fachleute, versierte Unionsfreunde zusammen
genommen, um diese Kreisdelegiertenkonferenz vorzubereiten.
Man hat sich überlegt, welche Aufgaben die Partei der Arbeiter
klasse in diesem Kreis gestellt hat, und hat, von der Forderung 
ausgehend’̂ daß 2.2oo t Getreide zusätzlich an den Staat ver
kauft werden sollen, Maßnahmen eingeleitet, wie unsere Unions
freunde persönlich 4nd in ihren LPG's wirken können, damit diese 
Aufgabe erfüllt wird. Bereits vor der Kreisdelegiertenkonferenz 
k onnten aus fünf landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
Verpflichtungen zur zusätzlichen Lieferung von 75 t Brotgetreide 
abgegeben werden.

Kurzum, liebe Freunde, die heutige Hauptvorstandssitzung soll 
mit daz;u beitragen, daß die noch kommenden Kreisdelegiertenkon
ferenzen wirklich auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen, kritisch 
und selbstkritisch die Lage im Dorf, die Lage im Kreis über- 
pfüfen, ausgehend von den Aufgaben, die die Partei der Arbeiter
klasse in ihren Kreisdelegiertenkonferenzen gestellt hat, und 
Aufgaben festlegen, um alle Mitglieder für die Lösung unserer 
ökonomischen Aufgaben in Stadt und Land, in Industrie, Handel, 
Verkehr und Landwirtschaft zu gewinnen.
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W e m  wir heute diese Hauptvor stands Sitzung benutzen, um sehr 
kritisch und selbstkritisch die Probleme der Verbesserung unserer 
eigenen Arbeit zu beleuchten, so werden wir damit sicher gute 
Voraussetzungen schaffen können, um den Inhalt unserer Kreis
delegiertenkonferenzen, die noch durchgeführt werden, zu ver
bessern.

Ich darf nun, ehB ich unseren Kollegen Grüneberg bitte, das 
Wort zu ergreifen, noch die Zustimmung zu unserer Tagesordnung 
und die Zustimmung zum Zeitplan erbitten. Gibt es gegenteilige 
Meinungen? - Das ist nicht der Pall. Ich bitte weiterhin um 
die Zustimmung für die Vorschläge für die Redaktionskommission, 
die in Ihren Mappen enthalten sind. Gibt es hierzu noch 
besondere Gedanken oder Vorschläge? - Das ist nicht der Pall.
Daun werden wir unsere Tagung so durchführen, wie es die 
Unterlagen in Ihren Mappen vorschlagen.

Ich darf nun recht herzlich bitten, daß unser Preund Gerhard 
Grüneberg zu uns spricht.

( Eeifall )

Preund Grüneberg:

Meine Damen und Herren?
Liebe Freunde I

Ich bin gebeten worden, vor dem HauptVorstand der Christlich- 
Demokratischen Union, den Mitgliedern Ihrer Partei aus den 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und aus 
agrarwissenschaftlichen Instituten zu einigen Problemen in 
Durchführung der Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses 
zu sprechen. Ich maß sagen, ich komme gern dieser Bitte nach, 
und ich werde auch vereucheüjiicht am Konzept dieser Rede fest
zuhalten, sondern auf weitere Fragen einzugehen, auch wenn 
sie nicht immer schon für die Presse bestimmt sind, so daß 
die ganze Problematik der perspektivischen EntxKxiwicklung
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unserer landwirtschaftlichen Produktion sichtbar wird.

Wir glauben, daß im augenblicklichen Zeitabschnitt trotz des 
großen Fleißes all unserer Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern, 
trotz der großen Anstrengungen, die auch eine ganze Reihe 
leitender Organe des Staates, volkseigene Güter, wissenschaft
liche Institute machen, um die landwirtschaftliche Produktion« 
zu meistern, die Beschlüsse des VIII. Deutschen BauernkongBesses 
in ihrer ganzen Größe noch nicht erfaßt wurden. Darüber sprechen 
wir zur Zeit offen in den KreisdaLegiertenkonferenzen unserer 
Partei und auch in Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenzen, 
natürlich aush auf der morgen beginnenden Landwirtschaftsaus
stellung in Markkleeberg, wo wir ja diese Fragen, selbst wenn 
sie noch nicht bis zu Ende geklärt sind, von der Problemstellung 
aus zur Diskussion stellen. Ich denke, daß ich es auch heute 
bei dieser Hauptvorstandssitzung so halten werde, daß ich 
in der Hauptsache dies« Probleme anspreche.

Wie Sie wissen, befinden wir uns gegenwärtig in einem sehr 
wichtigen Abschnitt des landwirtschaftlichen Produktionspro- 
z esses. Durch die Qualität der gegenwärtigen Pflegearbeiten 
der Hackfrüchte und der Heuernte sowie die eingehende Vorbe
reitung der Getreideernte wird über die Höhe der Produktions auf 
dem Feld und im Stall entschieden. Das macht natürlich erforder
lich, daß sich alle gesellschaftlichen Kräfte auf dem Lande auf 
diese Schwerpunkte in der landwirtschaftlichen Produktion kon- 
z entrieren, um die diesjährigen volkswirtschaftlichen Aufgaben 
in der Landwirtschaft zielstrebig zu lösen. Das ist die eine 
Seite.

Andererseits bin ich der Meinung, daß eine zielstrebige, auf 
die Durchführung der Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauern
kongresses gerichtete Arbeit allerin der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland zusammengeschlossenen Parteien und 
Massenorganisationen eine äußerst wichtige politische Aufgabe 
ist und daß wir damit den Vorschlägen, die erneut derVorsitzende 
des Staatsrates unserer Republik, Genosse Walter Ulbricht,
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in seinem jünsten Brief an den westdeutschen Bundeskanzler 
Erhard richtete, größten politischen und ökonomischen Nach
druck verleihen.
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Mit den Beschlüssen des VIII. Deutschen Bauernkongresses wurde 
eigentlich eine neue Etappe in der Durchführung der Beschlüsse 
des TH. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands eingeleitet. Diese Beschlüsse setzen entsprechend der 
neuen Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung auf dem Lande 
auch neue Maßstäbe an die Lösung der volkswirtschaftlichen Auf
gaben und die Festigung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
und zur Sicherung des Friedensin Deutschland.

Die Kernfrage, die jetzt zielstrebig gelöst werden muß, besteht 
eben darin, das ökonomische Potential unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates durch die Organisierung und Verwirklichung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution in der gesamten Volks
wirtschaft, einschließlich der Landwirtschaft, mit dem Ziel zu 
stärken, auf allen wichtigen Gebieten der Industrie und Land
wirtschaft eine hohe Produktion und Arbeitsproduktivität zu 
erreichen. Gerade in der Landwirtschaft selbst - zu dieser 
Schlußfolgerung sind wir ja schon auf dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß.gekommen - haben wir in Verwirklichung dieser 
generellen Aufgabenstellung enorme Reserven. Und ich will
auch versuchen, diese Tatsache heute hier zu beweisen. Das vorheißt, für diorLandwirteschaft steht die Aufgabe, ein solches 
Wachstum der Produktion in der Feld- und Viehwirtschaft sowie 
Arbeitsproduktivität in allen Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und volkseigenen Gütern zu sichern, daß wir 
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der 
Industrie mit Rohstoffen im wesentlichen aus dem eigenen Auf
kommen sichern, also nicht mehr im wesentlichen durch das 
eigene Aufkommen erhöhen, sondern im wesentlichen aus dem 
eigeheqAufkommen sichern. Das ist also schon etwas weiter.
Das ist umso notwendiger, weil wir keine weitere Erhöhung 
des Lebensstandards durch zusätzliche Importe erwarten können, 
sondern Btxßxwijr im Gegenteil aus den Ihnen bekannten Gründen 
weniger an Importen für die Durchführung unserer volkswirt
schaftlichen Aufgaben im Hinblick auf die Versorgung der Be
völkerung zur Verfügung haben.

Aber nicht nur diese angeführten Gründe verlangen eine Beschleu- 
tiigUDS des Entwicklungstempos in der Landwirtschaft unserer
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Republik, wie es der Beschluß des VIII. Deutschen. Bauernkongresses 
fordert, sondern einfach aus der Tatsache heraus, daß in der 
Landwirtschaft bei einer richtigen Leitungstätigkeit in den 
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volksei
genen Gütern sehr wesentliche Reserven für eine höhere land
wirtschaftliche Produktion erschlossen werden können.

Im Interesse der Lösung der nationalen Frage in Deutschland haben 
wir die Pflicht, die Frage zu stellen: Ist es nicht richtigste, 
eine * leistungsfähige landwirtschaftliche Großproduktion in 
der Deutschen Demokratischen Republik zu entwickeln, um auch 
den Bauern in Westdeutschland zu zeigen, daß nur im Sozialismus, 
unter den Bedingungen der Arbeiter-und-Bauern-Macht die politische 
und ökonomische Lage der Bauern in ihrem ureigensten Interesse 
gestaltet werden kann? Das heißt, daß der Bauer nicht seinen 
Hof aufzugeben braucht und von Haus und Hof vertrieben wird, 
sondern daß er unter den sozialistisdhen Produktionsverhält
nissen Bauer bleibt und die Produktion ein weit höheres Niveau 
in Wissenschaft und Technik, als es unter den Bedingungen der 
einzelbäuerlichen Wirtschaft möglich ist, erreicht.

Sie können meinen Ausführungen schon entnehmen, daß ich hier 
zwei Fragen im Komplex stelle:

1. Es ist von vornherein aus den Ihnen bekannten Objektiven 
Gründen notwendig, die Produktion in der Landwirtschaft 
maximal zu steigern. Und

2. daß es aus der Tatsache heraus druchaus möglich ist und 
die Landwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik 
in der Lage ist, unter den Bedingungen des sozialistischen 
Aufbaus bei einer modernen sozialistischen Großproduktion 
von vornherein höhere Leistungen in der Landwirtschaft als 
unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu reali
sieren.

Die Stärkung des ökonomischen Potentials der Deutschen Demokra
tischen Republik ist aber nur möglich durch die konsequente An
wendung des neuen ökonomischen Systems derPlanung und Leitung
der Volkswirtschaft von oben bis unten, durch die schnelle
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Überwindung vom Leben überholter Leitungsmethoden der staatli
chen Organe, der wissenschaftlichen Einrichtungen und in den 
Genossenschaften selbst.

Worin besteht eigentlich das Neue?
Die gegenwärtige Etappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
verlangt eine solche Leitungstätigkeit und Arbeitsweise durch 
die Landwirtschaftsräte, ihre Pr od ulet ions lei t ungen, die Räte 
der Kreise und durch die Vorstände der LPG, daß das neue ökono
mische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft in 
der Landwirtschaft zielstrebig durchgesetzt werden kann.
Auch die Landwirtschaft steht vor der technischen Revolution, 
das heißt, der Plan der Landwirtschaft muß für die Zukunft auf 
der Basis der Produktionsmöglichkeiten aufbauen, die es heute 
aus den Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik in der Welt 
gibt. Das ist eine sehr weitgreifende Tatsache, vor der wir heute 
generell in allen Ländern in der Landwirtschaft stehen. Sie er
sehen also hieraus, daß die Verbesserung der Leitungstätigkeit 
- und ich beginne bewußt mit der Verbesserung der Leitungstätig
keit - und der politischen Arbeit in der Landwirtschaft mit 
dem Ziel der Mobilisierung aller Kräfte in den Genossenschaften, 
der Genossenschaftsbauern, Landarbeiter, Traktoristen und Agrar
wissenschaftler* die Kernfrage ist, die über die Höhe der Brutto- 
und Marktproduktion in den nächsten Jahren, im nächsten Zeitab
schnitt unserer Republik entscheidet.

Es kommt darauf an, daß alle in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland zusammengeschlossenen Parteien eine wirksame 
gesellschaftliche Arbeit in der Landwirtschaft entwickeln, um 
die Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses unseren 
Menschen auf dem Lande richtig zu erklären und sie für ihre Lö
sung zu mobilisieren. Ich erkläre ausdrücklich, daß dieser Um- 
wandlungs- und .Umgestaltungsprozeß in der zweiten Etappe der Durch
führung der technischen XjspHbiiisH Revolution auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft eine außerordentlich komplizierte Aufgabe ist, die 

nur mit höchster Sachkenntnis und größter VerantwortJJichkeit in leben
diger Leitungstätigkeit entwickelt werden kann. Die Stärkung des öko

nomischen Potentials der Deutschen Demokratischen Republik steht 
damit im engsten Zusammenhang mit der Stärkung des sozialistischen
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Weltsystems, der Sicherung des Friedens, der Durchsetzung der 
Politik der friedlichen Koexistenz und dem Sieg der Staaten des 
sozialistischen Lagers im ökonomischen Wettbewerb mit dem Kapi
talismus,

Welche grundlegenden Schlußfolgerungen ergeben sich daraus?
Sie sehen, liebe Freunde, wenn man die Frage der Produktion 
stellt, dann muß man sie als eine untrennbare Einheit mit den 
politischen Aufgaben verbinden. Wir stellten das neue ökonomische 
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft nicht losgelöst 
von den Produktionsaufgaben und von den zu lösenden politischen 
Aufgaben, die die Deutsche Demokratische Republik im Kampf um 
Frieden und Sozialismus in der ganzen Welt zu lösen hat.
Das ist eine sehr wichtige und zugleich erstrangige Frage, um 
unseren Menschen zu zeigen, worum es geht.
Es geht darum, die Durchführung der Beschlüsse des VI, Parteitages, 
des VIII. Deutschen Bauernkongresses und der Regierung mit Ver
stand, Sachkunde und größter Wissenschaftlichkeit zu gewährleisten.

Wenn wir in der Entwicklung der Landwirtschaft der DDR bisher 
zielstrebig voengekommen sind - und das wirkt sich gerade in 
diesem Jahr gut aus -, so war das deshalb möglich, weil wir immer 
zu einem richtigen Zeitpunkt alle agrarpolitischen Fragen einge
schätzt haben und die grundsätzlichen politischen und ökonomischen 
Aufgaben für den nächsten Entwicklungsabschnitt herausgearbeitet 
haben, selbst wenn es einigen manchmal dabei nicht gepaßt hat.
Das haben wir vor allen Dingen so gemacht, daß wir sie den Genos
senschaftsbauern zur Diskussion unterbreiteten und die Genossen
schaftsbauern die künftigen Aufgaben selbst beschlossenhaben.

Eine wesentliche Seite der politischen Arbeit in der Landwirtschaft 
besteht gerade darin, der Dorfbevölkerung die volkswirtschaftli
chen Aufgaben und die Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongres
ses richtig zu erläutern und ihre Initiative zu deren Verwirkli
chung breit zu entfalten.
Ich mö'chte vor Ihnen offen sagen, daß die in unserer Landwirtschaft 
gegebenen Möglichkeiten zu einer noch schnelleren Entwicklung der 
landwirtschaftlichen Produktion noch nicht intensiv genug genutzt 
und erschlossen werden,
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- das muß ich. ganz offen erklären - und keine Ideologie zur 
Steigerung der landwirtschaftlichen Prouüktion im umfassenden 
Sinne vorhanden war. Die Ursachen sindeigentlich darin zu sehen, 
daß oftmals in der Leitung der Landwirtschaft durch die Pro
auktionsleitungen und Vorstände der Genossenschaften noch Hemm
nisse in der Einführung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts bestehen, did behindern, die wissenschaftliche Organi
sierung des Produktionsprozesses in der Landwirtschaft zu leiten 
und vor allem noch grpßere Initiative und Anstrengungen der Ge
nossenschaftsbauern, Landarbeiter und Traktoristen zu entwickeln, 
um höchste Erträge in der Feld- una Viehwirtschaft zu erreichen.
Um es ganz offen zu sagen: Die Pläne vieler Landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften, ob Typ I, II oder III, entsprechen 
nicht den wirklichen Produktionsmöglichkeiten, Das war auch der 
Grund, weshalb wir, ausgehend vom Kreis Nauen - Sie erinnern Sich 
des Artikels im "Neuen Deutschland" und in der ,fNeuen Deutschen 
Bauernzeitung" - diese Frage öffentlich vor unsere Genossenschafts 
bauern gestollt haben, und wir werden uns auch intensiv in 
Markkleeberg darum kümmern.

Ich bin mir sicher, daß Si§ mit mir übereinstimmen, daß die Er
reichung höchster Erträge in der Feld- und Viehwirtschaft es 
notwendig macht, eine intensive politische una ökonomische Aroeit 
in allen landwirtschaftlichen Betrieben unserex Republik zu 
leisten, eine komplexe Planung durchzuführen, die von den natür
lichen und ökonomischen Produktionsbe&mngungen ausgeht, um 
tiefgründig in die Probleme der Lanowirtschaft einzudringen und 
de Landwirtschaft wissenschaftlich nach den-Grundsätzen der 
sozialistischen Betriebswirtschaft zu leiten.

Die Zeit nach dem VIII. Deutschen Bauernkongreß und der Zeitraum 
der Frühjahrsbestellung machten sichtbar, daß sich angesichts 
der Erfüllung dervolkswirtschaitlichen Aufgaben im Jahre 1963 
und des erreichten Standes der anteilmäßigen Erfüllung des Voixs- 
wirtschaitsplanes 1964 in einer Reihe von Bezirken und Kreisen 
eine Atmosphäre der Selbstzufriedenheit herausbildete,und die 
Größe der Aufgaben nach dem VIII. Deutschen Bauernkongreß wurde



KA/Se 18

nicht in den Mittelpunkt ihrer vollen politischen und ökonomischen 
Tragweite gestellt. Deshalb haben wir diese grundsätzlichen Fragen 
in der Polemik im "Neuen Deutschland" una in der "Neuen Deutschen 
Bauernzeitung" gestellt.

Die Selbstzufriedenheit ist ein schlechter Ratgeber in jedem 
Betrieb, auch in kapitalistischen Betrieben. In jedem Falle ist 
sie ein schlechter Ratgeber und hemmt die Initiative der Menschen 
und ihre großen Leistungen. Worauf ist das eigentlich zurückzu
führen? Wir haben im Jahre 1963 alle landwirtschaftlichenProdukte 
bis .auf Ölsaaten erfüllt, Wir haben auch eine relative gute 
Steigerung gehabt im Verhältnis zu 1963, und es sind gute Be
dingungen für die Entwicklung der Produktion 1964 geschaffen 
worden. Aber die Plandiskussion um 1964 und ihre Festlegungen 
entsprechen nicht mehr dem Tempo von 1963, um das auszugle ichen, 
was wir schon einmal erreichten. Es ist unbestreitbar: unsere 
Genossenschaften haben eine große Arbeit geleistet, una ich bitte, 
das, was ich jetzt sage, nicht unmittelbar für die Presse gesagt 
zu haben, weil dann wieder eine Selbstzufriedenheit eintritt, 
nämlich ich möchte sagen, daß wir in den ersten fünf Monaten 
dieses Jahres eine außerordentlich gute Steigerung der land
wirtschaftlichen Produktion zu verzeichnen hatten. Es gibt nicht 
one einzige Planposition - bei einigen LPG's natürlich und bei 
einigen Kreisen und Bezirken auch, aber ich spreche jetzt von 
der Republik - , die nicht erfüllt ist. Es sind alle erfüllt 
und übererfüllt worden. Ich möchte nicht die Summen nennen, weil 
das dann wieder zum Leichtsinn verführt, Aber trotzdem reicht 
das nicht aus. Das sage ich ganz offen. Aber das zeigt uns gerade, 
welche Prodiktionsmöglichkeiten von vornherein vorhanden waren, 
die nicht objektiv und gründlich in der Entwicklung der Produktion 
einjeschäfzt wurden.

Die vom VIII. Deutschen Baue rnkongreß gestellten Aufgaben ergeben 
sich nicht aus irgendwelchen subjektiven Erwägungen - das möchte 
ich ausdrücklich sagen -, sondern sind eine grundsätzlich objek
tive Notwendigkeit unserer gesellschaftlichen Entwicklung und 
von größter politischer Bedeutung. Ich werde, wenn ich Zeit habe,



Ka/Se 19

nachher über solche Fragen etwas erzählen, was mir passiert ist 
in der Aussprache mit vielen Ausländern, wenn ich das so sagen 
soll, oder ausländischen Politikern einschließlich solchen aus 
kapitalistischen Ländern, woraus hervorging, welche Bedeutung 
die Entwicklung der Landwirtschaft vom Standpunkt der Wissenschaft 
und 'l'echnik in der Deutschen Demokratischen Republik besitzt und 
welches große Interesse gerade von dieser Seite aus in der Be
urteilung der Politik der DDR vorliegt. Das ist außerordentlich 
interessant.

Ich sagte also, daß die grundsätzliche objektive Notwendigkeit 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung KKtspitiadriximH. von größter 
politischer Bedeutung ist. Woraus leitet sich das ab?
1. Es geht darum, daß die Deutsche Demokratische Republik ihre 
historische Mission erfüllt - den Aufbau des Sozialismus - und 
die Voraussetzungen schafft, daß in ganz Deutschland die Kräfte 
des Fortschritts den Sieg davontragen.
2. Es geht darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs
mitteln aus eigenem Aufkommen der Landwirtschaft vorzunehmen, 
und das ist eine vorrangige politische Frage, die für die Festi
gung des Arbeiter-und-Bauern-Staates von größter Bedeutmg ist. 
Darum ist es notwendig, daß die Genossenschaftsbauern und -bäue- 
rinnen verstehen, daß die Details an Fragen, die in der Land
wirtschaft zu lösen sind, ebenso wichtig sind wie alle Probleme, 
die heute in der ganzen Politik zur Diskussion stehen. Außerdem 
haben die Genossenschaftsbauern bei der Erreichung der Pro
duktionsziele selber einen großen Vorteil, denn die Einnahme n 
steigern sich, der genossenschaftliche Reichtum wächst, gleich
falls die persönlichen Einkünfte der Genossenschaftsbauern.
Also ist eine solche Arbeit von Vorteil für die Stärkung der 
politischen Macht des Arbeiuer-und-Baudrn-Staates, für die 
Festigung des Friedens, für die Stabilisierung des Arsehens 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates und von Vorteil für jeden 
einzelnen Bürger unserer Republik. Ich sehe also hier keinen 
Widerspruch zwischen den Aufgaben, die in der Landwirtschaft zu 
lösen sind, und den Zielen, die unserem ureigensten Interesse 
und dem eines jeden Bürgers in jeder Genossenschaft entsprächen.



Ka/Se 20

3. Es ergibt sich die Notwendigkeit der Erhöhung der Brutto- 
und Marktproduktion daraus, daß die Sowjetunion und andere 
sozialistische Länder aus den bekannten Gründen nicht die vor
gesehenen Exporte 1964 und in den nächsten Jahren in die Deutsche 
Demokratische Republik tätigen werden.

Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf die Begründung zur 
Steigerung der Produktion anhand einiger Beispiele zu lenken.
Ich nehme die Tatsache, daß, wenn es uns gelingt, in kurzer 
Zeit die Milchproduktion je Kuh auf 3*000 kg im Durchschnitt 
pro Jahr zu steigern, unsere Republik kein einziges Kilogramm 
Butter zu importieren braucht. Butter ist, wie bekannt, erstens 
sehr schwer zu bekommen - auch in kapitalistischen Ländern - 
und zweitens kostet sie uns viele Debisen.

In diesem Zusammenhang möchte ich gleichzeitig bemerken, daß, 
wenn in der Republik die Entwicklung der Milchproduktion auf die 
Erreichung einer Durchschnittsleistung von 4.000 kg pro Kuh 
und Jahr sich orientieren ließe - denn 3*000 kg Milchleistung 
pro Kuh ist das Minimum - , würde das bedeuten, daß wir 180 
Millionen Valuta-DM einsparen, und diese Gelder für andere 
volkswirtschaftlich notwendige Importe für die Landwirtschaft 
bereitzustellen. Wenn das unseren Genossenschaftsbauern richtig 
erklärt wird, dann möchte ich den Bauern sehen, der nicht bereit 
wäre, an der Erreichung eines solchen Zieles mitzuarbeiten. 
Außerdem wird ab 3*000 kg Milch erst eine richtige rentable 
Wirtschaft betrieben.

In den LPG's sprechen die Genossenschaftsbauern darüber, daß sie 
mehr Stickstoff bzw. mehr andere Produktionsmittel für die land
wirtschaftliche Produktion benötigen.
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Also, sollen unsere Genossenschaftsbauern selbst wählen!
Unserer Auffassung nach gibt es nur zwei Fragen:
Wollen wir den Weg beschreiten, daß wir weiterhin Butter und 
andere landwirtschaftliche Produkte importieren und dafür 
wertvolle Valutamittel ausgeben, -
oder wollen wir zweitens die Butter in unserer Landwirtschaft 
selbst produzieren und auf diese Weise unser Volksverm ögen 
steigern?
Das ist eine einfache Rechnung. Daß diese Leistungen erreicht 
werden können, das zeigen uns ja schon Tausende landwirtschaft
licher Produktionsgenossenschaften. Es ist gar nicht so, daß 
das etwas wäre, was besonders leistungsstark ist.

Wir haben ganz bewußt in den zurückliegenden Wochen anhand der 
Milchproduktion die ganze Diskussion um die Fragen des Planes 
und der Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion geführt: 
Wenn wir eine kontinuierliche Milchproduktion und Suttererzeugung 
durch unsere eigene Landwirtschaft haben, sind wir'auch anderer
seits in der Versorgung^ der Bevölkerung beiweitem nicht so 
störanfällig. Das hat große politische Auswirkungen, auf die 
gesamte Bevölkerung unserer Republik. An erster Stelle steht 
natürlich Fleisch und einige andere Produkte der Landwirtschaft.

Ich glaube, daß jeder der hier Anwesenden noch die Versorgungs
schwierigkeiten kennt, die wir im Jahre 1962 meistern mußten.
Es diskutiert sich heute leichter, liebe Freunde, wenn man heute 
in die Städte und Dörfer geht, es diskutiert sich auch vom 
Standpunkt der Unterstützung durch die Leistungen der Industrie 
leichter, um bestimmte Probleme konsequenter zu lösen.

Ist es also nicht so besser, von diesem grundsätzlichen Stand
punkt aus, mit allen Genossenschaftsmitgliedern über diese 
entscheidenden politischen und ökonomischen Probleme zu sprechen? 
Natürlich kann man sich die Frage einfach machen und sagen:
’Wir brauchen mehr Getreide, mehr Fleisch und Milch und andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse!’ Das stimmt immer, auf jeden
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Rail. Die Hauptfrage bestellt aber darin, die Zusammenhänge zu 
erklären, um die es geht. Und ich habe in allen Versammlungen, 
die ich mit den Genossenschaftsbauern durchgeführt habe, immer 
wieder erlebt, wenn man sich fragt, daß sie dafür waren, diesen 
Weg zu gehen, nicht ein einziger Bauer war dagegen, sondern 
sie waren mit Initiative und Verantwortungsübärnahme dabei, 
die politischen und ökonomischen Aufgaben in den Genossenschaften 
zu lösen.

Also, wir müssen den Genossenschaftsbauern, Landarbeitern und 
Traktoristen verständlich machen, warum ihre Initiative und ihr 
Fleiß in der jetzigen Periode unserer gesellschaftlichen Ent
wicklung außerordentlich notwendig sind, von größter Bedeutung 
für die allseitige ökonomische Stärkung unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht sind.

Gewiß, die Diskussionen in unserer Landwirtschaft zeigten, daß 
unsere Genossenschaftsbauern und Landarbeiter, Traktoristen 
und Wissenschaftler schon - ich sagte es bereits - in ihrer 
großen Mehrheit eine große, fleißige Arbeit leisten. Aber heute 
sind neue Maßstäbe gesetzt; heute müssen neue Maßstäbe gesetzt 
werden. Und ich will versuchen, nach der Erwähnung dieser 
grundsätzlichen Prägen, diese neuen Maßstäbe zu zeigen, die 
bis in die letzte Entscheidung in die Industrie, in die Chemie, 
in alle Zweige unserer Volkswirtschaft hineingreifen;

Eine Landwirtschaft losgelöst von der gesamten gesellschaftlichen 
Entwicklung, einschließlich des ökonomischen Potentials der 
Industrie ist, heute betrachtet, nach meinem Dafürhalten gar 
nicht möglich und bringt uns in eine Lage, die uns in dieselbe 
Entwicklung führen würde, wie sie in vielen Ländern, ich meine, 
in den kapitalistischen Ländern, heute sichtbar wird.

Also ergibt sich darauf für die Leitung der Landwirtschaft - 
ich beginne immer wieder mit der Leitung der Landwirtschaft 
Wie ist die politische Arbeit in den Genossenschaften? Denn der
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Vorsitzende des Staatsrates, Genosse Walter Ulbricht, hat es 
gesagt, in seinem Referat auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß, 
und das ist dann auch in dem Beschluß des Bauernkongresses ein
gegangen, daß die Hauptaufgabe der Landwirtschaft darin besteht, 
mehr Schlachtvieh, mehr Milch und Getreide für unsere Volkswirt
schaft zu produzieren und an den Staat zu verkaufen. Alles, was 
wir jetzt bei der Anwendung des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Landwirtschaft tun, ausarbeiten, ver
vollkommnen, ist auf die unbedingte Erfüllung der hier genannten 
Aufgaben gerichtet.

Wir haben auch den Auftrag vom VIII. Deutschen Bauernkongreß, 
und ich bin beauftragt, eine solche Kommission im Augenblick zu 
leiten, prinzipiell das neue ökonomische System der Planung und 
Leitung in der Landwirtschaft nach allen Seiten zu entwickeln; 
das geht bis zu den Kreisen, bis zu allem, was dazu gehört, 
unter Berücksichtigung der natürlichen ökonomischen Produktions
bedingungen und unter Anwendung von Wissenschaft und Technik, 
also in Richtung auf die Durchführung der technischen Revolution.

Die Beratungen, die diesbezüglich in den Bezirken in der letzten 
Zeit geführt worden sind, zeigen, daß noch nicht in allen Pro
duktionsleitungen der LPG und VEG die ernsten Darlegungen des 
VIII. Deutschen Bauernkongresses verstanden wurden. Die Vorstel
lungen in einer Reihe, einer ganzen Reihe LPG und VEG hinsichtlich 
der Entwicklung der Produktion in ihren Betrieben stimmen noch 
nicht mit den Erfordernissen zur Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung überein, und eu» mit den Festlegungen des VIII. Deut
schen Bauernkongresses zur Entwicklung der Hauptproduktionsweise. 
Das zeigt uns, daß noch nicht überall die Ideologie, d. h. die 
ideologische Atmosphäre in Ordnung ist und deshalb die Beschlüsse 
der Regierung und des VIII. Deutschen Bauernkongresses nicht, 
noch nicht verstanden wurde.

Hieraus ergibt sich die zwingende Schlußfolgerung, daß die 
Erfüllung der genannten Hauptaufgabe der Landwirtschaft im Jahre
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19^4 eine schnelle Qualifizierung der Leitungstätigkeit in der 
Landwirtschaft erfordert. Mit alten Leitungsmethoden und nach 
alten Maßstäben kann die Landwirtschaft nicht mehr geleitet 
werden. Das war eigentlich auch der Grund dafür, warum wir 
die Umwandlung, besser gesagt: eine Auflösung, des Ministeriums 
für Landwirtschaft vorgenommen haben und die Landwirtschafts
räte geschaffen haben, - obwohl wir mit dem augenblicklichen 
Stand der Leitungstätigkeit auch bei dieser Einrichtung noch 
nicht zufrieden sind.

Erforderlich ist also, in kürzester Frist die Wende zur komple
xen Leitung der Landwirtschaft zu vollziehen. Das trifft sowohl 
für die Arbeit der Landwirtschaftsräte, ihrer Produktionsleitungen 
wie auch für die Leitungen der LPG und VEG und der wissenschaft
lichen Institute zu.

Was verstehen wir unter der komplexen Leitung der Landwirtschaft? 
Wir verstehen darunter, unter der Komplexität der Leitung der 
Landwirtschaft, daß sie auf alle Zweige der Landwirtschaft und 
auf alle landwirtschaftlichen Produktionsleitungen Einfluß 
nehmen, auf alle ökonomischen Bereiche, die für die Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Produktion notwendig sind, - bis zur 
Chemie! (Beifall)

Wir haben z. B. dem Genossen Minister Ewald, den Vorsitzenden 
der Produktionsleitung des Landwirtschaftsrates, das Recht ein
geräumt, mit Kontrollgruppen zu arbeiten, wenn bestimmte 
Industriegebiete und Industriebetriebe ihren Verpflichtungen 
und den Erfordernissen nicht nachkommen, und sofort von sich aus 
dort einzugreifen.
Das verstehen wir unter komplexer Leitung.
Wir verstehen auch unter komplexer .eitung die Einflußnahme 
auf die Bauwirtschaft.
Das sind unsere Schlußfolgerungen, die auf dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß gezogen worden sind.
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Hier gibt es eine ganze Reihe von Fragen; ich will nur andeuten, 
was wir darunter verstehen. Das bezieht sich auch leitungsmäßig 
auf alle Zweige in der landwirtschaftlichen Produktion bei den 
Landwirtschaftsräten.
Daß das nicht von heute auf morgen so wirklich geht, das ist 
verständlich; denn wir müssen uns auch erst in den einzelnen 
Gebieten über die Komplexität der Leitung klar werden; das müssen 
wir auch erst lernen.

Wir müssen überlegen: Die ressortmäßige Seite der landwirtschaft
lichen Produktion kann insofern nur ressortmäßig vom Standpunkt 
der fachlichen und sachlichen Probleme der Landwirtschaft be
trachtet werden, aber sie stehen in enger Wechselbeziehung 
direkt zum Volkswirtschaftsplan, insbesondere auch in der 
Industrie; da gibt es eine moderne Entwicklung, und in der 
sozialistischen Landwirtschaftsproduktion noch nicht.

Also: Angesichts der höheren und komplizierteren Aufgaben 
kann man sich nicht mehr mit untergeordneten Fragen beziehungs
weise Detailfragen befassen, sondern die Leitung der Landwirt
schaft nach dem Produktionsprinzip bedingt spezifische Komplexe 
Pläne zur Entwicklung der Volkswirtschaft und der Viehwirtschaft 
in den Bezirken, den Kreisen, den LPG und den VEG. Also, 
hier spielt die Komplexität der Leitung eine große Rolle. Kom
plexe Pläne lassen sich aber nur ausarbeiten, ebenso wie die 
Einführung des wissenschaftlichen Fortschrittes, wenn eine 
geschlossene landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft da 
ist.

Auch daraus muß man Schlußfolgerungen ziehen. Ich rede hier 
keinesfalls der schnellen Zusammenlegung der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften das Wort, aber wenn ich Wissenschaft 
und Technik in diese ganze Komplexität in der Planung und 
in der Durchführung anwenden will, wenn ich in der Landwirtschaft 
mit modernsten Aggregaten arbeiten will, dann kann ich von der 
Industrie keine Warenhausproduktion annehmen!

- 25-
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Umgekehrt kann es die Industrie nicht verlangen* sraxi bei der 
Herausbildung von Hauptproduktionszweigen, daß die Landwirt
schaft eine Warenhausproduktion in ihrer LPG macht.

daraus entwickle ich Probleme, liebe Preunde, ich sage das 
ausdrücklich, die vielleicht machen Menschen ein bißchen 
schockieren im Augenblick. Ich glaube es aber nicht. Y/enn man 
die Prage richtig und vernünftig durchdenkt, muß man zu solchen 
Schlußfolgerungen kommen, sonst gibt es Milliarden von Fehl- 
investitionen. Ich sage es ausdrücklich: Wir haben es genau 
durchdacht, natürlich muß man sachlich und vernünftig über

legt diese ganzen Fragen durchführen. Ich rede keineswegs das 
Wort, das nunmehr etwa die LPG zusammeng immert werden. Diese 
Lage haben wir schon gehabt, da sind wir dagegen, aber inner
halb des Dorfes muß man zu einer grundsätzlichen perspektivischen 
Entwicklung kommen und in der Zusammenarbeit - ich werde noch 
einige Beispiele aufzeigen - überlegen, wie man die bestehenden 
Verhältnisse ausnützen und zu welchen ökonomischen Ergebnissen 
man kommt.

Die Vorbereitsungarbeiten in dieser Hichtung, zumindest die 
ideologische Aufklärung der Menschen in den Genossenschaften, 
muß schon dahin führen, daß alle wissen, daß diese Frage für 
mich, für meine Familie, für das gesamte Dorf, für das Leben, 
für die Zukunft von Bedeutung ist, diesen Entwicklungsprozeß 
richtig zu sehen und daraus richtige Schlußfolgerungen zu ziehen.

Die Anwendung des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Landwirtschaft heißt aber, die Landwirt
schaftlichen Prodkktionsgenossenschaften und volkseigenen Güter 
als ökonomisch selbständige Einheit zu betrachten, den Genossen
schaftsbauern und Landarbeitern zu helfen, die Produktion und 
Arbeitsproduktivität auf der Grundlage des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts zu entwickeln. Es kommt darauf an, 
auf der Grundlage des optimalen Planes und mit Hilfe der richti
gen Anwendung ökonomischer Hebel die Produktion in der Feld- 
und Viehwirtschaft systematisch zu steigern und die Kräfte in
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den Schwerpunkten zu konzentrieren mit dem Ziel, durch eine 
maximale Steigerung der Brutto- und Marktproduktion alle 
gegenwärtig in der Produktion zurückgebliebenen sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebe an das Produktionsniveau unserer fort
geschrittenen LPG und volkseiegenen Güter hananzuführen. Ich 
will damit sagen: Beispiele guter LPG haben wir genug, wir 
brauchen keine mehr zu schaffen, sondern ünsere Aufgabe be
steht darin, die Genossenschaften auf dieses Niveau der guten 
LPG heranzuführen. Das ist die konkrete 1‘orderung.

(Starker Beifall)
Sie sehen hieraus, daß es darum geht, sozusagen das neue 
ökonomische System der Planung und Leitung der Landwirtschaft 
bereits in der -tappe der Ausarbeitung des Planes anzuwenden, 
mit anderen Worten gesagt: es geht um die Ausarbeitung von 
optimalen Plänen und darum, daß auf wissenschaftlicher Grund- 

läge ökonomisch in der Landwirtschaff geleitet und gearbeitet 
wird.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich daraus? Auf der Grund
lage einer genauen ökonomischen Analyse der Produktion in der 
Feld- und Viehwirtschaft muß jetzt in den bezirken und Kreisen 
und in den Betrieben die Diskussion um die Brfüllung der höhere 
Aufgaben geführt werden, nicht nach dem alten s-fcil einer Direk
tive und der Orientierungsziffern, sondern danach, die neuen 
Pläne zu erfüllen. Wir werden genau entwickeln, wie wir uns 
den Plan vorstellen, -̂ abei sind die Leitungsmethoden so zu 
vervollkommnen, daß dem Genossenschaftsbauern geholfen wird, 
komplex die Pläne einer höheren Brutto- und Marktproduktion 
auszuarbeiten und in den LPG und volkseigenen Gütern zur Dis
kussion zu stellen.

Vor den Genossenschaftsbauern, Landarbeitern und l’rkktoristen 
müssen wir die Frage aufwerfen: Was ist auf der Grundlage der 
ökonomischen und natürlichen Bedingungen - ich möchte das 
besonders bemerken - möglich, in diesem Jahre mehr zu produ
zieren und an den Staat abzuliefern, und wie muß für die Zu
kunft nach diesen ökonomischen und nnatürlichen Bedingungen 
die Arbeit für das Planjahr 1965 vorbereitet werden?
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Davon ausgehend sind also die Ziele im sozialistischen Wett
bewerb zum 15* Jahrestag unserer Republik festzulegen, das 
heißt konkrete Ziffern für die Erhöhung der Marktporudktion 
1964 und für die Erhöhung des Planes 1965, die wir über die 

bisherigen Orientierungsziffem anstreben.

Wissen Sie, ich habe viele Beratungen in den letzten Wochen 
und Monaten hinter mir, einschließlich unserer Kreisdelegierten
konferenz. Dort gibt es Vorstände, die auftreten und sagen:
"Also, liebe Preunde und Genossen, wir bringen 3500 t Getreide 
mehr". Im Moment hört sich das schön an, auch wenn einer sagt 
15 oder 50 to. Schaut man aber genau hin nach den Produkten die
ser Genossenschaft, so ist das nicht einmal ein E'ingerheut voll. 
Ich sage ganz offen: Mit dieser Methode können wir nicht mehr 
arbeitai, dras ist keine wissenschaftliche Beitung. Wir werden 
morgen auch in Markkleeberg ganz offen mit den Produktions
leitungen darüber sprechen.

Ich komme noch auf einige Beispiele, die Ihnen zeigen werden, 
wie interessant im Augenblick bei einigen Leuten die Planung 
gemacht wird, deshalb mein Artikel über die Selbstzufrieden
heit moä der Produktionsleitungen. Das sei nicht ein Vorwurf 
gegenüber den Genossenschaftsbauern oder eine Kritik ihrer 
nicht fleißigen Arbeit sein, ganz im Gegenteil, sie sind sehr 
fleißig. Es geht um grundsätzliche Prägen.

Das Neue in der Arbeit besteht also darin, die hohen pProduktions- 
aufgaben der Landwirtschaft nicht einfach administrativ anzu
ordnen, sondern in jeder LPG, in jedem volkseigenen Gut - damit 
sie mich richtig verstehen - die weitere ökonomische Entwicklung 
der Betriebe einschließlich der Hauptproduktionsrichtungen aus
zuarbeiten, die Reserven aufzudecken und in diesem Zusammenhang 
die ökonomischen Hebel und vor allen Dingen den materiellen 
Anreiz darauf zu richten, daß diese Aufgaben erfüllt werden.
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Natürlich können nur Hauptproduktionszveige in den volks
eigenen Gütern und großen LPG entwickelt werden bzw. k hIe 
können das ganze Dorf umfassen. Ich sage das ausdrücklich.
Das werden wir auch zunächst in diesen volkseigenen Gütern 
und LPG beginnen. Man kann von uns nicht verlangen, daß wir 
für eine LPG von 100 ha einen Hauptproduktionszweig festlegen, 
das geht nicht, ist ausgeschlossen. Hier wird die Vorbereitungs
arbeiten für die nächsten Jahre sichtbar.

Auch die Ausarbeitung, die auf diesem Gebiet vollzogen werden 
muß, muß in sich birgen, die rationelle Ausnutzung der Technik.
Ich machte vielleicht in ein paar Sätzen erklären, was wir 
unter Hauptproduktionszweigen verstehen* Hauptproduktionszweige 
sind noch keine industriell specialistierten Landwirtschafts
betriebe, das möchte ich ausdrücklich sagen, die wir auch noch 
gar nicht schaffe n können, sondern Hauptproduktionszweige sind 
nach meinem Dafürhalten - ich sage vor diesem Gremium - eine 
Übergangsperiode zur absolut industriemäßigen Produktion in der 
LandWirtschaft.und zur spezialisierten Wirtschaftsformen.

Ab r der Weg - es gab kluge Köpfe, Wissenschaftler, einschließ
lich der Akademie, mit denen gab es seit Jahren Diskussionen, 
ich bin auf einen heftigen Widerstand gestoßen, wenn ich er
klärt habe, daß es unmöglich ist, daß man so herangehen kann.
Sie sagten: "Man muß zu einer Spezialisierung der Landwirtschaft 
übergehen". Natürlich weiß auch ich, daß wir eine speziali
sierte Landwirtschaft in späteren Jahren haben werden - hat uns 
in den volkseigenen Gütern und LPG eine solche Diskussion dn 
gebracht, daß es oft recht offene Worte gab. Es wurde "Üfegspe- 
zialipsierty zum Schluß hätten wir keine Eier, keine Hühner 
und möglicherweise später auch kein Schweinefleisch mehr gehabt.
Hol es der Teufel! Verzeihungl

Wie soll aftnan damit fertig werden? Die Schaffung von Hauptproduk
tionzweigen ist die Vorbereitung einer echten Spezialisierung.
In der Entwicklung der Haupt protections zeige kann ich jetzt schon 
im Dorf oder einer Genossenschaft den Hauptproduktionszweig 
herausarbeiten, darauf die ganze Produktion entwickeln, syste
matisch entwickeln,im gegenseitigen Austausch mit anderen Genossen-
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schäften Bestimmte Produktionszweige stärker entwickeln und 
t andere im Gegenteil, was die Warenhausproduktion in der Ge
nossenschaft ausmacht, das heißt einigen GenosseHnchhften 
werden größere Plächen noch haben an Kartoffeln oder anderen 
Kulturen, andere Genossenschaften werden diese Blächen ver
ringern oder ganz herausnehmen und andere Produkte aufnehmen, 
damit die Technik rationell genutzt werden kann, mit höchster 
Arbeitsproduktivität.

Vielleicht mache ich ein bißchen Zukunftsmusik. Ich habe aber 
solche Arbeitsgruppen schon gesehen, wir entwickeln sie auch 
weiter, auch wenn wir noch n icht überall damit Propaganda 
machen kö nnen. Bas ist auch gar nicht nötig, sonst übertreibt 
man gleich, Sie wissen, wie vorsichtig man sein muß in der Land 
Wirtschaft.
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Aber ich stelle mir das so vor: Mechanisierte Arbeitsgruppen 
werden in Zukunft so aussehen, daß drei bis vier Traktoristen 
eine Fläche von 5oo bis 7oo ha öewirtschaften und nicht mehr.
Gibt es so etwas? Ja, das gibt es schon!

Ich habe das Glück gehabt, einen kapitalistischen Betrieb in 
Westdeutschland gründlich studieren zu können.Allerdings 
geschah das nicht unmittelbar in Westdeutschland, denn da lassen 
sie mich noch nicht hin, vielleicht kommt das auch noch einmal. 
Jedenfalls habe ich mich mit diesen Leuten unterhalten. Das 
ist ein hochinteressanter Betrieb: 5oo ha, 12 Arbeitskräfte, 
jeder Landarbeiter bww. Bauer mit mindestens zwei bis drei 
Berufen. Der Stellmacher des Betriebes ist :ur gleichen Zeit 
der Leiter der großen Grüntrockenanlage; der fEaktorist ist 
im Grunde genommen ein aus gebildeter Agronom, aber zugleich 
nicht nur Feldwirt, sondern auch Techniker, Schlosser, also 
Agrotechniker. Unser neues Berufsbild zeichnet sich übrigens 
auch schon in dieser Richtung ab.

Der Betrieb ist mit zwölf Arbeitskräften bei 5oo ha so durch
mechanisiert und rationalisiert, und zwar auch vom Standpunkt 
der ^uchhaltungsarbeit, so daß eine einzige Buchhaltungskraft 
ausreicht. Natürlich ist das bei ihnen einfacher, weil sie am 
Jahresende abrechnen und dann feststellen, ob sie Profit ge
macht haben oder nicht. Bei uns ist das etwas komplizierter und 
wird auch unter den Bedingungen der sozialistischen Betriebs
wirtschaft etwas komplizierter sein, aberdie Vorstellungen, wo 
wir vom Standpunkt der Betriebsorganisation und Betriebstechnik 
hin müssen, muß man doch entwickeln!

Ich möchte also wieder auf die Frage der Hauptproduktionszwiege 
zurückkommen. Wenn ich die Frage der Hauptproduktionszweige, die 
schon auf dem Bauernkongreß sehr ausführlich behandelt wurde, 
hier nochmals stelle, so möchte ich das an einem Beispiel be
gründen.

Ich habemir in den letzten Wochen die Investitionen diniger 
LPGs z. B. in der Bauwirtschaft angesehen. Hier gibt es viele 
Unzulänglichkeiten. Daran ist aber nich?Uuie Bauwirtschaft Schuld,
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das möchte ich hier ausdrücklich sagen, obwohl hier sehr vieles 
im argen liegt und man der Bauwirtschaft die Schuld zu zwei 
Dritteln auf den Buckel schreiben kann.

Aber was ist das interessante? Wenn ich eine LPG mit einigen 
hundert bzw. Tausend ha und einen hohen Grünlandanteil habe, 
muß ich doch nicht unbedingt neben dem Kuhstall zur gleichen 
Zeit auch eine riesengroße Mastanlage bauen, sondern ich muß 
eine Konzentration der Milchproduktion, der Kuhwirtschaft vor
nehmen. Wie sieht es aber aus? Heute eine Mastanlage, morgen 
ein Kuhstall! Es gibt keine richtige Orientierung. Dasliegt 
natürlich an uns. Wir machen ja den Genossenschaftsbauern auch 
keinen Vorwurf. Wir haben teilweise die Genossenschaften 
gezwungen, Gerade deswegen müssen wir das ökonomische System 
der Planung und Leitung als eine Einheit mit der Herausbildung 
der Hauptproduktionszweige betrachten. Wir haben die Genossen
schaf ten gezwungen, einen ha Mohn, zwei Morgen Rüben, zwei 

iiMorgen Morrüben usw. anzubauen. Wir haben sie jdoch dazu ge
zwungen.

Das richtig zu organisieren, liebe Freunde, erfordert seitens 
der Produktionsleitungen eine außerordentliche enge, intensive 
Zusammenarbeit mit den Genossenschaften. Wir können auf diese 
Mohrrüben nicht verzichten, aber wir können darauf verzichten, 
sie in zwanzig Betrieben zu produzieren. Folglich muß ich 
den ökonomischen Hebel finden, daß sie in einem Betrieb produ
ziert werden, wobei natürlich garantiert sein muß, daß dieser 
Betrieb dabei genauso gut wegkommt wie ein anderer Betrieb, 
dessen Haupt produkt ions zweig beispielsweise die Milchwirtschaft ist. 
Diese Sache ist sehr kompliziert. Hinzukommt, daß wir große 
Probleme der Abschöpferung der Differenzialrenteneinlösung haben, 
die unter kapitalistischen Bedingungen einfach durch Steuern 
geregelt werden. Wir müssen andere Wege finden, Wege, die eine 
vernünftige Lösung beinhalten.

In Verbindung mit den zu bewältigenden Aufgaben bei der Pflege 
der Kulturen, bei der Heuernte und beim Beginn der Ernte der 
Ölfrüchte und des Getreides gilt es, nach meinem Dafürhalten, 
jetzt in allen landwirtschaftlichen Produktionsgenos: enschaften
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und volkseigenen Gütern eine gründliche Plandiskussion, ausge
hend von der Perspektive, der möglichen Produktion umd der 
En "wicklungsrichtungen der Betriebe, zu führen, um in allen 
sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben, gestützt auf die großen 
Erfahrungen und die Initiative der Genossenschaftsbauern und 
Landarbeiter, zu optimalen Plänen und einer größtmöglichen Stei
gerung der Brutto- und Marktproduktion zu kommen.

Diese Aufgabe richtig lösen heißt, unter Einbeziehung aller 
Genossenschaftsbauern, Landarbeiter, Mitglieder der Spezia
listengruppen und Neuerer der Produktion komplexe Entwicklungs
pläne der landwirtschaftlichen Betriebe besonders zur Mehrung 
der Bodenfruchtbarkeit und zur Entwicklung der Viehwirtschaft 
nicht nur aufzustellen, sondern um die Ausnutzung aller echten 
Produkt ionsmöglichkeiten zu wetteifern und dementsprechende 
Wettbewerbsziele zur schnelleren Erhöhung der Produktion von 
unten her, d. h. in den Betrieben selbst, festzulegen. Das läßt 
sich am günstigsten lösen, wenn man Vorstellungen über die Ent
wicklung der Hauptproduktionszweige in seiner Genossenschaft 
und im ganzen Dorf erarbeitet.

Ich sagte bereits, daß die Q»» Qualität der gegenwärtigen Arbeiter 
in der Landwirtschaft wesentlich über die Höhe der Produktion 
im Jahre 1965 entscheidet. Daraus erigbt sich die Schlußfolgerung, 
sich in der politischen Arbeit in allen Dörfern schnellstens 
darauf einzustellen und die gesamte Dorfbevölkerung für die 
Lösung der Aufgaben zu mobilisieren. Ich betone: nicht nur die 
Genossenschaftsbauern, sondern die gesamte Dorfbevölkerung!
Das ist die Kernfrage, denn wir sind im Augenblick in der tech
nischen Konzeption noch nicht so weit, daß wir auf diese Kraft
reserve der Dörfer verzichten können.

Ich hebe ausdrücklich hervor, daß nanmit der bisherigen Planungs- 
methode nicht mehr einverstanden sein kann. In den Genossen
schaften geht es darum, ausgehend von den volkswirtschaftlichen 
Erfordernissen, in Verbindung mit den gegebenen natürlichen 
ökonomischen Bedingungen, echte Planziele zu erarbeiten und 
um ihre Verwirklichung zu ringen.
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Die oft noch anzutreffende Arbeitspraxis, daß z. B. diese oder 
j ene LPG 15o dt Kartoffeln je ha erntet und daß man dann 15 dt 
"zulegt" - so wird das heute gemacht, liebe Freunde, sehen Sie 
sich in Ihren eigenen Genossenschaften um - und somit eine 
Steigerung von lo Prozent erzielt, muß ein für alle Mal überwunden 
werden. Das muß der Vergangenheit angehören. Wenn auf Grund der 
gegebenen Produktionsbedingungen eine ha-Leistung von 18o bzw.
12o dt bei Kartoffeln möglich ist, dann muß dies als Planziel 
gesetzt werden. Es gilt, in den Genossenschaften über diese Pro
bleme und darüber zu diskutieren, wie man die Feldwirtschaft 
wissenschaftlich organisieren kann, damit man 2 2o und 24o dt 
Kartoffeln und mehr erntet.

Analog gilt das für alle Zweige der Landwirtschaft, z. b. für 
Getreide. Wie oft erlebe ich, daß eine landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft 3o dt erntet und die Machbar-LPG im 
selben Dorf im Plan 2o dt festlegt. Was hat das noch mit wis- 

* senschaftlicher Planung zu tun? Was hat das noch mit echter 
Nutzung der ökonomis chen Möglichkeiten zu tun. Wir haben uns 
bisher daji it zufrieden gegeben, daß die LPG, die bereits 3o dt 
geplant hatte, beispielsweise die Produktion um eine weitere 
dt steigerte und dafür so und so viel Prozent angeschrieben be
kam, während die andere Genossenschaft 2 dt mehr produzierte 
und damit gleich eine Steigerung von lo Prozent erreichte, 
obwohl si e insgesamt nur 22 dt erzielt e. Man darf eine solche 
Planungspraxis in keiner LPG mehr zulassen.

Wir werden den LPGs die einzelnen Produkte nicht mehr in dem Sinne 
vorschreiben, aber wir werden mit den Genossenschaftsbauern 
diskutieren, daß es heute darum geht, die natürlichen ökonomi
schen Produktionsmöglichkeiten der guten Nachbar-LPG oder der 
eigenen LPG^des Dorfes auszunutzen und ihre Erfahrungen ert - 
sprechend richtig anzuwenden.

Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Wenn man eine solche 
Planungspraxis betr^s^t, wie ich sie eben nannte, dann nimmt es 
nicht wunder, liebe Freunde, daß Vorsitzende von LPGs und Direkto
ren von volkseigenen Gütern mit unerhörten Zahlen aufwarten und 
sich darauf berufen, daß sie die Produktion auf diesem oder 
jenem Gebiet auf 14o Prozent und mehr gesteigert haben.
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Prüft man aber genau, so stellt sich, oftmals heraus, daß man in 
der Tat die Produktion, sagen wir beispielsweise bei Kartoffelh 
und Zuckerrüben, nur ungenügend gesteigert hat. Das ist doch 
keine Atmosphäre, kei-n Niveau und Maßstab, den wir angesichts 
der höheren Aufgaben,die der Landwirtschaft unseres Landes oblie
gen, gebrauchen können. Aus diesem Grunde wurde von mir ein offe
nes Wort in der "Neuen Deutschen Bauernzeitung" zu diesen Fragen, 
dargelegt am Beispiel des Kreises Nauen, veröffentlicht.
In denjenigen Bezirken, Kreisen und Betrieben, wo sich Ruhe und 
Selbstzufriedenheit herausbilden, wird noch nicht mit aller Energie 
unter Anstrengung aller Kräfte der Kampf um höchste Erträge ge
führt. Aber jeder von uns, sei er Mitglied der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, der Christlich-Demokratischen Union 
oder einer anderen demokratischen Partei, oder sei er parteilos, 
trägt als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik die große 
Verpflichtung, überall dort, wo er arbeitet, eine richtige Atmos
phäre zur Steigerung der Produktion zu schaffen.

Es bestätigt sich immer wieder: wo die Ideologie in Ordnung ist, 
wo richtige perspektivische Vorstellungen entwickelt werden, wer
den die Produktionsaufgaben und die wissenschaftlichen Arbeiten 
erfolgreich durchgeführt.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, daß im Mittelpunkt 
der politisch-organisatorischen Arbeit in der Landwirtschaft die 
Aufgabe steht, wie die Beschlüsse des VIII. Deut sehen Bauernkon
gresses in ihrer Durchführung praktisch organisiert werden. Es 
kommt darauf an, in der staatlichen Leitungstätigkeit^, in der 
Leitung der Betriebe immer das Wie herauszuarbeiten, damit die 
Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses inhohe Produk
tionsergebnisse Umschlägen. lî o-t
Dem Büro für Landwirtschaft beim Politbüro hsi für jeden Bezirk 
und Kreis eine ökonomische Analyse der Marktproduktion der pflanz
lichen und tierischen Erzeugnisse, in Getreideeinheiten ausge- 
drüokt, und der Entwicklung der Marktproduktion seit dem Jahre 
I960 vor. Wir sind heute sogar schon so weit - das brauchen wir 
für die Ausarbeitung des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft in der Landwirtschaft -, daß
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wir faktisch schon, fast jedes Dorf und jede LPG eingesetzt haben. 
Soweit sind wir. Man sieht also, wir haben ein gutes System ent
wickelt, wodurch wir intensiv Einfluß nehmen können.

Ich möchte anhand dieses Beispieles, weil sich einige Leitungen 
auf die Gegenüberstellung der landwirtschaftlichen Produktion 
von 1963 zu 1962 berufen, nachweisen, welche Prägen geklärt sind 
und welche Fragen noch zu lösen sind. Die Tatsache, daß man von 
einer Gegenüberstellung von 1962 zu 19 6 3 ausgeht, kann überhaupt 
kein Maßstab für die Leitung der landwirtschaftlichen Produktion 
sein. Eine solche Arbeitsmethode ist falsch. Sprechen wir offen 
darüber: 1962 hatten wir bekanntlich die Auswirkungen der äußerst 
niedrigen Erträge des Jahres 1961, einen niedrigen Stand der 
landwirtschaftlichen Produktion. Ein^sg^che Arbeitsmethode und 
Betrachtungsweise in den Leitungen prüft den Blick für die Rea
litäten und hindert sie daran, ausgehend von den Beschlüssen des 
VIII. Deutschen Bauernkongresses die Produktion richtig vom Stand
punkt der sozialistischen Betriebswirtschaft und der fortgeschrit
tensten Lrfahrungen und Erkenntnisse im Acker- und Pflanzenbau, in, 
der Viehwirtschaft u.a., zu organisieren und vor allem dien Menschen 
richtig borzubereiten und ihre Initiative zu entwickeln.

Gestatten Sie mir,einige Schlußfolgerungen aus der diesjährigen 
Frühjahrsbestellung zu ziehen. Nicht in jeder LPG, jedem volks
eigenen Gut, jedem Kreis und Bezirk wurden von Anbeginn die Früh
jahrsarbeiten auf ein hohes Tempo organisiert. Das Zurückbleiben 
ganzer Bezirke in der Durchführung der Frühjahrsarbeiten, wie z.B. 
des Bezirkes Neubrandenburg - und ganz erschreckend und erstaun
lich -, des Bezirkes Dresden hat doch seine Ursachen. Im Bezirk 
Dresden zum Beispiel sind die ideologischen und perspektivischen 
Fragen der genossenschaftlichen Entwicklung am geringsten geklärt. 
Liebe Freunde, ich spreche gar kein Geheimnis aus. Das ist die 
Tatsache. Das sind die Ursachen. Suchen Sie nicht nach irgendwel
chen Witterungserscheinungen, sondern suchen Sie nach den ideo
logischen und ökonomischen Ursachen. Das sind die Fragen, um die 
es geht. Die Argumente von dem schlechten Wetter/Sännen wir doch 
schon seit Jahren. Die Ursachen sind darin zu suchen, daß die Lei
tung der Landwirtschaft j^cffePr oduktions lei t ungen und die Vorstände
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einer Reihe LPG bisher noch nicht voll den Erfordernissen des 
neuen ökonomisdhen Systems der Planung und Leitung der Volkswirt
schaft entspracht und die Frühjahrsbestellung als eine Kampagne 
betrachtet wird.

Ich möchte auch ein Wort gegen die frühere Arbeitsmethode der 
Kampagne sagen. Die Leitung der Landwirtschaft nach dem Produk
tionsprinzip ist nicht vereinbar mit ressortmäßiger oder kampagne
mäßiger Arbeit. Es ist nicht richtig, von der Kampagne Frühjahrs
bestellung, Kampagne Pflegearbeiten u.a. zu sprechen, Sie kennen 
das alles noch aus der Praxis.

Die Leitung der Landwirtschaft nach dem Produktionsprinzip erfor
dert die einheitliche Betrachtung und Leitung des landwirtschaft
lichen Produktionsprozesses. Ich sage das aus folgendem Grund:
Wir haben diese Frage schon vor Jahren gestellt. Aber immer wie
der läuft man bestimmten Dingen, die notwendig sind, nach, anstatt 
von vornherein die Schwerpunkte zu klären* Die gegenwärtigen 
Pflegearbeiten und die Heuernte sind keine Kampagne. Von diesen 
Vorstellungen muß man sich endlich in der sozialistischen Land
wirtschaft lösen. Die Pflegearbeiten und die Heuernte sind ein 
wesentlicher Bestandteil der Anstrengungen unserer Y/erktätigen in 
unseren sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben, zur Vawirklichung 
der Grundlinie des VIII. Deutschen Bauernkongresses auf allen Ge
bieten die Produktion bedeutend zu erhöhen.
Wir haben ganz bewußt die Diskussion um die Steigerung z.B. der 
Produktion mit der Steigerung der Milchproduktion begonnen, weil 
wir damit den Kampf um eine hohe Futterproduktion auslösen wollen, 
weil wir der Meinung sind, daß man mit der Steigerung der Pro
duktion von Milch und Fleisch und anderem die Gr und s atz fr age in 
jeder LPG klären muß, nämlich den Boden als das wichtigste Produk
tionsmittel innerhalb der Genossenschaft zu betrachten. Leistungs
mäßig setzt das voraus, daß die Arbeit in den Landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Gütern schon 
vor Beginn wichtiger Abschnitte der Arbeit politisch und ökonomisch 
richtig organisiert werden muß, also ^faktisch schon in Vorberei
tung des Prodüktionsjahres.
Die Leitung der Landwirtschaft nach dem Produktionsprinzip ist 
nicht mehr damit vereinbar, die Arbeit erst auf Schwerpunkte zu



Pr/Mu 36

konzentrieren., iSlenn bereits gewisse Rückstände eingetreten sind. 
Sich herausbildende Schwerpunkte müssen von vornherein durch eine 
richtige analytische Einschätzung der landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften erkannt werden, um eine richtige politische 
und wirtschaftlich-organisatorische Arbeit schon - sagen wir - 
am 1. Januar für die LPG- zu organisieren. Las ist also ein Prozeß, 
der auf lange Jahre läuft, für solche LPG, die zurückgeblieben 
sind. Hierin besteht eine wesentliche Erkenntnis für die richtige 
Vorbereitung der jetzt folgenden Arbeiten in der Landwirtschaft, 
besonders also der Getreideernte. Lie bevorstehende Ernte der Ge
treidekulturen, die Aussaat der Sommerzwischenfrüchte, die Ernte 
der Hackfrüchte und die Herbstaeussaat erfordern die Mobilisierung 
der gesamten Lorfbevölkerung« Lafür tragen nach meinem Lafürhalten 
die örtlichen Volksvertretungen, die Räte der Kreise, der Gemein
den und besonders die Ausschüsse der Nationalen Front des demokra- 
tis-chen Leutschland eine große Verantwortung.

Im Augenblick, liebe Freunde, - sprechen wir es doch ganz offen 
aus -, ist es so, daß nach der Schaffung der Produktionsleitungen 
die Räte der Kreise sagen: Ein Glück, daß wir die Landwirtschaft 
los sind. Jetzt haben wir mit denen nichts mehr zu tun. - Aber 
denen werden wir was erzählenl Wir sind ganz anderer Auffassung. 
Leswegen haben wir beschlossen, den früheren 1. Sekretär der Be
zirksleitung Potsdam als Mitglied des Präsidiums des Ministerrats, 
als Mitglied des Ministerrats und Minister für die Anleitung der 
örtlichen Räte, in diesem Falle der Räte der Bezirke und Kreise, 
zu benennen. Las ist heute im '"Neuen Leutschland" veröffentlicht.

(Beifall)

Lie Produktionsleitungen haben wir geschaffen, um eine sachliche, 
sachkundige Anleitung in den Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und volkseigenen Gütern zu gewährleisten, als 
Zentren, die alle wissenschaftlichen Erkenntnisse nach den neuesten 
Gesichtspunkten zur Entwicklung der Hauptproduktionszweige durch
zusetzen haben.
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Aber das ist ein Apparat,der um aas fünf- bis zehnfache größer 
ist*: meinetwegen in einem Landkreis bei einem hat des Kreises 
mit 250 (oder 1 5 0 ?) Angestellten überhaupt keine Beziehungen 
zu seinem Kreis hat. Das kann kein Mensch mehr verstehen. Ich 
sage das deshalb mit solcher Empörung, weil ich mich in den 
letzten Wochen besonders darüber aufgeregt habe und weil es 
Leute gibt, die vom Leben losgelöst den Umgestaltungsprozeß in 
der Landwirtschaft betrachten, d e m  die gesamten Aufgaben der 
Räte der Kreise, sei es Gesundheitswesen, Volksbildung und alles, 
was dazu gehört, Berufsausbildung und was weiß ich alles, müssen 
sich konzentrieren, um die politischen und ökonomischen Aufgaben 
erfolgreich zu erfüllen.

Ich will meine Redez&it für diesen, zwar sehr kritischen Teil 
unserer Arbeit nicht verwenden. Dafür werden wir in der nächsten 
Zeit prinzipiell unsere Bemerkungen schon machen, die wir der 
Öffentlichkeit zugänglich machen werden.

Ich bin der Meinung, daß wir den 15« Jahrestag, von dem vorhin 
schon gesprochen wurde, in dieser Richtung ausnutzen müssen, um 
eine richtige Atmosphäre zustande zu bringen.

Es ist im Interesse der Konzentration aller gesellschaftlichen 
Kräfte auf die weitere Entwicklung der landwirtschaftlichen Pro
duktion una die Vorbereitung und Durchführung der Getreideernte 
eine richtige kameradschaftliche und sachliche Zusammenarbeit 
der Produktionsleitungen der Landwirtschaftsräte, Räte der Kreise 
und LPG’s zu entwickeln, die das auf dem VIII. Deutschen Bauejm- 
kongreß seine Festlegung gefunden hat.

Um welche grundsätzlichen Fragen geht es? Jeder muß von der Er
kenntnis erfüllt sein, daß es gegen$$i£i§e in der Landwirtschaft 
nicht darum geht, die Ergebnisse in der Produktion mit Jenen des 
Vorjahres zu vergleichen und diese zum Maßstab genommen werden 
können.

Ich muß mich beeilen, sonst komme ich zeitmäßig in Konflikt.
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Alle Arbeiten in unserer Landwirtschaft können und müssen vom 
Gesichtspunkt der weiteren Erhöhung der komplizierten Aufgaben 
des VIII. Deutschen Bauemkongresses geleistet werden. Das ist 
die Grundfrage für die politische Massenarbeit auf dem Dorf.
Jetzt geht es darum, daß die Genossenschaftsbauern die Größe der 
Aufgaben, die wir 1964 und in den nächsten Jahren in der Land
wirtschaft lösen müssen, verstehen und persönlich in der Produktior 
vorbildliche Leistungen vollbringen.

Der Kampf um hpchste Erträge in der Feld- und Viehwirtschaft 
hat weittragende politische Bedeutung, Und wiw muß er unter den 
gegenwärtigen Bedingungen gemeistert werden? Abgesehen von den 
Entwicklungsschwierigkeiten, vom späten Beginn der Frühjahrs
bestellung sind es die politischen Beeinflussungen der Ultras 
in den USA und in Westdeutschland, den halten Krieg zu schüren 
und unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat politisch zu erpressen. 
Beispiele dafür gibt es genug. Ich möchte nur die vertraglich 
abgeschlossenen Düngelmittellieferungen Westdeutschlands an die 
DDR erwähnen, die monatlelang seitens der Ultras verzögert werden. 
Die westdeutschen Exporteure benutzen sie als Druckmittel gegen 
unseren Staat, um von uns gewisse Konzessionen zu erzwingen.
In diesem Zeitabschnitt, wo die Ultras in Bonn gegen die Deutsche 
Demokratische Republik einen solchen Kalten Krieg schüren und 
wir um die Steigerung der Produktion ringen, ist oft in den Ge
nossenschaften und volkseigenen Gütern selbst von leitenden 
Funktionären als erste Frage zu hören: "Wenn wir mehr Getreide, 
Hackfrüchte und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse bringen 
sollen, dann gebt uns doch Düngemittel." Ihnen ist bekannt, daß 
unsere Regierung alles unternimmt, um entsprechend den vorhandenen 
Möglichkeiten die Düngemittel für die Landwirtschaft bereitzustel
len. Aber ist eine solche Haltung der Wirtschaftsfunktionäre der 
LPG's und volkseigenen Güter nicht gieichzusetzen mit einer Unter
stützung der politischen Erpressungsversuche? Anstatt den Kampf
um höhre Getreideerträge nach ihren örtlichen Möglichkeiten zu 
führen und Wissenschaft und Technik auszunutzen! Wir werden 
selbstverständlich alles tun, um die DüngeMttelproduktion zu 
steigern. Sie wissen, daß wir in Leuna und besonders in Schwedt
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große Anstrengungen machen, um dort eine Düngemittelfabrik zu 
bauen. Aber das kostet einiges. Una Sie wissen, daß wir in diesem 
Jahr und für die nächsten Jahre mit Westdeutschland Düngeiittel- 
lieferungsverträge abschließen.

So prinzipiell und ernst müssen wir die Drage stellen. Wir 
wissen genau, daß es von Vorteil für die Landwirtschaft ist, wenn 
wir mehr Düngemittel zur Verfügung stellen können. Das wissen 
wir. Unsere Regie m g  unternimmt alle Anstrengungen, um die 
Chemieindustrie aufzubauen, und nutzt alle Möglichkeiten, Dünge
mittel und besonders Stickstoff zu importieren. Aber der Kampf 
gegen den westdeutschen Imperialismus erfordert, daß jeder Land
arbeiter una jeder 7/issenschaf tier den Kampf auf nimmt, um die 
Produktion in unseren sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
zu steigern, und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, um 
unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat weiter ökonomisch zu stärken und 
von dieser politischen Position aus die Ultras zurückzudrängen.

Die auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß beschlossenen Aufgaben 
gehen von aer Einheit der politischen, ökonomischen und ksdbris 
kulturell-erzieherischen Arbeit aus. Die Durchführung der Be
schlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongreß erfordert demzufolge 
eine neue Qualität in der Arueit auf allen Gebieten der Politik, 
Wirtschaft und Kultur.

Mir wurde in Vorbereitung der ß-auptvor stands Sitzung die Frage 
gestellt: Worin liegt die Haupturwache für das noch nicht aus
reichende Entwicklungstempo der landwirtschaftlichen Produktion 
in einigen Kreisen und Betrieben? Ich möchte darauf antworten:
Die Ursachen bestehen darin, daß noch nicht bei allen Genossen
schaftsbauern die ideologischen Fragen und die Perspektive ge
klärt sind und deshalb die Entwicklung des genossenschaftlich en 
Bewußtseins hinter der gesellschaftlichen Notwendigkeit zurück
bleibt. Der Kampf um die Durchführung der Beschlüsse des VIII. 
Deutschen Banrnkongresses besteht aber in erster Linie eben in 
der Erziehung der Menschen, das Verständnis für die ökonomischen 
Aufgaben zu wecken und sie zum politischen Bewußtsein zu erzieheh,



Ka/Se 40

damit sie lernen, die Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauerhkon- 
gresses und der Regierung mit ihren Anstrengungen zu erfüllen 
und schöpferische Initiative zu entwickeln.

Kurz gesagt, das zu meisternde Problem besteht darin, die ge
sellschaftliche Entwicklung und die Anwendung der ökonomische!! 
Gesetze auf der Grundlage des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft in der Landwirtschaft 
bwwußt zu leiten. Worum geht es? Wenn man eine Frage für richtig 
erkannt hat, muß man prinzipiell von dieser Erkenntnis ausgehen, 
sich nicht mehr davon abdrängen lassen. Natürlich muß qian in 
diesem Zusammenhang in allen volkseigenen Gütern und Genossen
schaften die Frage an alle Genossenschaftsbauern, Landarbeiter, 
Traktoristen und Wissenschaftler richten, was haben sie als 
Bürger der DDR zur Sicherung und Stärkung der Republik getan.
Auf dieser Grundlage wird erst ein richtiges und echtes Ver
trauensverhältnis geschaffen.

Wir sind der Auffassung, daß die gestellten Aufgaben zu reali
sieren sind, wenn es die Produktionsleitungen und alle gesell
schaftlichen Organisationen in der Landwirtschaft verstehen, die 
guten Erfahrungen der fortgeschrittenen Genossenschaften in den 
gegenwärtig noch in der Produktion zurückgebliebenen LPG’s anzu
wenden und vor allem eine richtige politische Arbeit mit den 
Menschen zu leisten und sie zum aktiven Helfer für die Erfüllung 
der Produktion zu organisieren. Wir verstehen darunter nicht mehr 
Erfahrungsaustausche üblicher Art. Die Erfahrungen fortgeschrit
tener LPG’s zu verallgemeinern heißt, diese zur gleichen Zeit 
in anderen Genossenschaften entsprechend den vorhandenen natür
lichen ökonomischen Bedingungen anzuwenden, damit sie unmittelbar 
wirksam werden. Verallgemeinerung und Übertragung der Erfahrungen 
der fortgeschrittenen Genossenschaften heißt nicht nur, den Vor
sitzenden einer LPG zu einem Erfahrungsaustausch zu delegieren, 
um einige Erkenntnisse zu registrieren, sondern erfordert, genau 
festzulegen, wie die Erfahrungen der fortgeschrittenen LPG’s 
als Beispiele in anderen LPG’s praktisch angewendet werden können. 
Tch möchte das noch verdeutlichen: Wir verlangen von der
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Produktionsleitung für die Zukunft eine solche Arbeitsweise, 
daß man die fortgeschrittenen Erfahrungen nimmt, in die anaere 
Genossenschaft geht und mit den Genossenschaftsbauern gemeinsam 
diskutiert, was ist nun jetzt dazu notwendig, um diese Erfahrungen 
praktisch anzuwenden.

41
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Aber, liebe Freunde, das setzt natürlich voraus, daß auch 
unmittelbar gegenseitig Entscheidungen getroffen werden. Wenn 
ich feststelle, daß die Futterwirtschaft nicht ausreicht, muß 
ich eben unter diesen Bedingungen in der Feldwirtschaft fest
legen, wie die Futterwirtschaft zu entwickeln ist, damit die 
Feldwirtschaft mehr leistet. Dasselbe gilt in der Getreidepro- 
düktion. Oder ich muß auc h komplex organisieren, wenn ich eine 
erhöhte Schweineproduktion organisieren will. Ich muß eben sagen, 
daß die und die Maßnahmen durchzuführen sind, daß die Ställe 
dazu gebaut werden, wenn ich festgestellt habe, daß für die 
Steigerung der Produktion es keine Ställe gibt. So müssen an 
Ort und Stelle konkret Entscheidungen getroffen werden. Also, 
das versteht man unter der konkreten Anwendung von Wissenschaft 
und Technik und unter der komplexen Leitung, d. h. unter der 
Anwendung fortschrittlicher Leitungsmethoden.

Es kommt also darauf an, die politische und ökonomische Lage 
in den Genossenschaften der Kreise genau zu analysieren, beson
ders in der Richtung: Wo liegen die politischen und ökonomischen 
Ursachen für das Zurückbleiben in einer LPG? Durch welche Maß
nahmen erreichen wir, daß die Genossenschaft in kurzer Zeit 
den Anschluß an die fortgeschrittenen Betriebe findet.
So und nicht anders muß gearbeitet werden.

Gestatten Sie mir, anhand einiger Beispiele zu zeigen, wo vor 
allem die Reserven zur Steigerung der landwirtschaftlichen Pro
duktion liegen; ich will das anhand der Fragen der Erhöhung 
der Getreideernte, anhand höherer Erträge bei Getreide nachweisen. 
Hier müssen wir in erster Linie falsche Auffassungen in bezug 
auf den Getreideanbau überwinden, wie z. B. die Unterschätzung 
der Getreidezüchtung. Das beginnt schon von der wissenschaftlichen 
Seite aus, liebe Freunde, also von der Produktivität aus. Ich 
mache also nicht nur den Genossenschaften den Vorwurf. Ich habe 
für die Unterschätzung der wissenschaftlichen Seite der Getreide
produktion genügend Beweise.
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Wenn man z. B. sich die Getreidezüchtung bei uns ansieht, auch 
die von der Akademie der L andwirtschaftwissenschaften - ich 
habe das der Akademie ganz oifen gesagt dann sieht das so 
aus, daß es ein, zwei Spezialisten gibt, aber daß sie solche 
Leute, die Selektionäre. Davon gibt es eine ganze Hand voll, 
mehr nicht. Aber schauen Sie sich einmal die Akademie und ihre 
Institute an, daraufhin, wieviele dort beschäftigt sind! Aber 
in Getreide, dem wichtigsten Grundnahrungsmittel, dabei sind 
nur wenige Kräfte konzentriert, und wir brauchen uns dann nicht 
zu wundern, daß unsere Getreidezüchtung nicht ausreicht.

Es ist eine Tatsache, daß in den vergangenen Jahren im Durch
schnitt der Republik der Umfang des Getreideanbaues zugunsten 
der Erweiterung des Futteranbaues bzw. zugunsten der Ver
größerung des Grünlandanteiles zurückgegangen ist. Man kann sehen 
daß dadurch die Futterflächaawesentlich vergrößert worden sind. 
Aber wenn man etwa meint, daß dadurch die Viehbestände wesent
lich vergrößert worden sind, dann ist das ein falsches Unterfan
gen. Ich habe gesagt: "Seht Euch das mal genauer an! Wenn ein 
höherer Futteranbau da ist, muß auch mehr Vieh produziert werden! 
Ich meine: Ich bin für mehr Futter, aber man muß die Flächen, 
die vorhanden sind, mehr, rationeller und intensiver nutzen, 
um einen noch höheren Anbau zu organisieren, einen höheten 
Futteranbau. Man hat den Futteranoau erweitert, aber Tatsache 
ist, daß das Futter nicht mehr ausreicht. Das ist die Wahrheit, 
oder der Zuwachs an Futter ist nur gering und entspricht gar 
nicht den Möglichkeiten.

Ich nehme den Bezirk Potsdam als Beispiel.
Sind die Freunde aus Potsdam hier? -

(Zurufe: Ja!)
Potsdam liegt mir im Augenblick besonders am Herzen. Sie werden 
mir verzeiehen, aber ich haoe gerade in der Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz unserer Partei mich besonders 
intensiv dieser Frage dort angenommen, habe diese Frage analy
siert. Aber ich will Ihnen ganz offen sagen - in den anderen



Ro/Gu 43

Bezirken sieht es genauso aus; das gilt für alle anderen Bezirke 
dort sieht es eben, im Bezirk Potsdam, nicht anders aus wie in 
den anderen Bezirken»
In den LPG hat man die Getreideanbaufläche um 42 700 ha verrin
gert, aber im gleichen Zeitraum sind die Durchschnitts-ha-Erträge 
nur von 18,8 auf 20 dzt gestiegen. Ich ward sogar einverstanden 
gewesen, wenn man um 42 000 ha verringert hätte, wenn man die 
Erträge um 10 dz bei Getreide gesteigert hätte.

Insgesamt ist flas Getreideaufkommen des Bezirkes Potsdam um 
rund 4 000 t zurückgegangen. Diese Entwicklung kann man in den 
landwirtschaftlichen Statistiken nachsehen.

Wenn wir die Frage des erweiterten Anbaues von Wintergetreide 
betrachten - bei Wintergetreide sind bekanntlich die Erträge 
höher als bei den Sommerkulturen -, müssen wir feststellen, daß 
wir einen Rückgang bei der Herbstaussaat haben, 1962 z. B. einen 
geringeren Anbau der Winterkulturen als in dem Jahr vorher. Diese 
Entwicklung vollzieht sich natürlich unterschiedlich. Aber im 
Bezirk Potsdam ging der Anbau von Wintergetreide von 64 auf 
61 % zurück.

Andererseits wird im Bezirk Potsdam beispielsweise die Diskussion 
darüber geführt, daß angeblich der Winterweizen niedrigere Er
träge bringt als der Sommerweizen. Die Ergebnisse aus den 
ökonomischen Untersuchungen zeigen aber, daß solche Auffassungen 
unwissenschaftlich sind. Beispielsweise wurden 1938, wenn man 
die heute noch gültigen Statistiken des Bezirkes Potsdam zugrunde 
legt, 4 % des Ackerlandes mit Winterweizen bestellt, gegenwärtig 
waren es bei der Herbstaussaat 1983 nur noch 2 % der Ackerfläche. 
Interessant ist dabei die Tatsache, daß die Entwicklung der 
Ertrage zeigt, daß der Winterweizen die Erträge des Sommerweizens 
bei weitem übertrifft.

Ich will damit sagen, daß von vornherein doch eine wichtige 
Reserve zur Steigerung der Getreideproduktion damit verschlossen
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wird. Anstatt den Anbau von Wintergetreide zu erweitern, bat man 
in einigen Bezirken und Kreisen das ganz falsch getan und damit 
nicht auf höhere Beträge orientiert, sondern eben auf niedrigere 
Ertrage.

Ich muß aber den Genossenschaften die Erage stellen: Muß ich 
denn nicht die Kulturen anbauen, die nach den natürlichen ökono
mischen Prodüktionsbedingungen die höchsten Erträge bringt? Man 
geht jetzt nur noch von rein arbeitswirtschaftlichen Bedingungen 
aus, nämlich so: Einen Teil Wintergetreide, den anderen Teil 
Sommergetreide, um damit während der Getreideernte die Arbeits
spitze zu brechen.
Das ist eine völlig unökonomische, unwirtschaftliche Leitungs
tätigkeit !

Wir haben aber die Aufgabe gestellt, dem Staat mehr Brotgetreide 
zu verkaufen. Also muß man an die Erage vom Standpunkt der Be
schlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses herangehen. Und man 
bann doch nicht das Gegenteil von dem tun.

Ich führte dieses Beispiel an, um jetzt zu sagen, daß man Schluß
folgerungen für die kommende Herbstauasaat daraus ziehen muß:
Vor jedem Produktionsleiter, jedem Vorsitzenden einer LPG, vor 
der Nationalen Front steht im Herbst die Aufgabe, eine höhere 
Getreideproduktion zu garantieren, bei gleichzeitiger Beachtung 
der Aufgaben der Feldwirtschaft und der Viehwirtschaft. Der 
Komplex der höheren Getreideproduktion muß von allen Seiten ange
packt werden, eingeleitet werden, d. h. vom Standpunkt der 
ideologischen und der betriebswirtschaftlichen Seite, des sozia
listischen Wettbewerbes, eineB richtigen Einsatzes der Agrar
technik und unter Berücksichtigung aller damit zusammenhängenden 
Probleme, einschließlich der Wissenschaft.

Gestatten Sie mir bitte, an der Wissenschaft auch eine Kritik zu 
üben:
In den letzten 30 Jahren ist es der Wissenschaft gelungen, über

44a-
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die Züchtung die Getreideproduktion nur um 3 dz zu erhöhen.
Ich denke: Das ist kein Maßstab mehr. Woher kommt das? Da ich 
mich mit der Getreidezüchtung s ehr intensiv in den letzten 
Jahren beschäftige, selber experimentiere, werde ich den Beweis 
dafür in den nächsten Jahren antreten, daß ein bedeutend höherer 
Ertrag erzielt werden kann. Man erzielt ihn jetzt nicht, weil man 
nach alter Art und Weise züchtet, wie das seit Jahrhunderten 
nämlich üblich ist, und nicht nach neuen wissenschaftlichen 
Methoden, weil man die neuen wissenschaftlichen Methoden in der 
Züchtungsarbeit nicht anwendet. Selbst hundertjährige Erfahrun
gen würden, zusammengefaßt, genügen, zu einem Komplex zusammen
gefaßt, um - aber nicht ressortmäßig - jetzt den Nachweis dafür 
zu erbringen, der hier notwendig erscheint. Das ist eine Tatsache. 
Da ich auf Großflächen meine Versuche zurückführe, nunmehr also 
im großen, bin ich in der nächsten Zeit in der Lage, den Beweis 
dafür anzutreten, daß wir in der Lage sind, nach bestimmten 
Gesichtspunkten und nötiger Vorarbeit für die Aussaat, die Getreide' 
erträge um mindestens 30 - 40 %, in einigen Gebieten sogar um 
100 % zu erhöhen. (Beifall)

Ich habe heute den Beweis in der Hand, in der nächsten Zeit an 
Beispielen zu zeigen, und zwar im Bezirk Potsdam - weil ich 
auf Großflächen in einigen Bereichen des Bezirkes diese Versuche 
durchführe, Großversuche angelegt habe, daß wir durchaus in der 
Lage sind, solche hohen Erträge zu erreichen, gerade unter den 
günstigen Bedingungen dort, z. B. 63 dz Hafer bei einer Boden
wertzahl von 31 - rechnen Sie sich das, bitte, einmal aus, was 
das für die Perspektive bedeutet! Wenn Sie Fachleute sind, 
und ich befinde mich hier unter Fachleuten, werden Sie das 
ermessen können. ßsixÄE^xHxxtxigxxdKxxrkxtxxgxxHxx^Xx^xxxicfcocHfxxBH
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Bei Gerste steigt der Ertrag auf 4-8 dz bei einer Bodenwertzahl 
von 32 und bei Roggen auf 70 dz bei einer Bodenwertzahl von 45. 
Wenn die Züchtung bei der Wissenschaft das fertigbringt, dann 
nehme ich den Hut vor ihr ab.

(Beifall)
In diesem Zusammenhang werde ich noch darauf zurückkommen.

Wie habe ich das bei den Versuchen gemacht? Ich habe nichts 
anderes getan als alle züchterischen Erfahrungen der letzten 
200 Jahre zusammengefaßt, und das zu einer Kombination gemacht.

/ 45/
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Ich. habe den mecklenburgischen Analen studiert, daß man dort 
festges teilt hat, im Jahre 17oo und so viel, durch Bemörte- 
lung der Böden kommt man zu bestimmten Ergebnissen. Wir wissen, 
daß der Kalk auch Einfluß hat, und meine Mutter und Großmutter 
haben früher, als sie Gurkenkeme gelegt haben, Hühner jauche 
und Hühnermist ausgenützt. Ich habe das kompensiert, ich habe 
mit dieser Kombination ausgezeichnete Erfolge erreicht. Man 
muß natürlich in all den Bingen forschen, aber bitte schön, macht 
so weiter, die Tatsache ist sehr interssant für micht

Ich bin der Auffassung und streite auch darum, von der wissen
schaftlichen Seite aus. Natürlich muß man sich dann nicht nur* 
mit Getreide beschäftigen, sondern auch mit der Medizin, mit 
der Gynäkologie und einigen anderen Fächern, das heißt der 
Ertrag der landwirtschaftlichen Produktion durch wissenschaft
liche Beeinflussung der Äcker ist nicht mehr eine Frage, die 
Ressortmäßig betrachtet werden muß, sondern eine Frage, die alle 
wissenschaftlichen Bereiche einschließen muß, um zu hohen 
ökonomischen Ergebnissen zu kommen, das ist das Interessante.

Ich kann zum Beispiel in den nächsten 20 Jahren ohne Meß-,
Steuer- und Regeltechnik, ohne Anwendung der Technik nicht mehr 
auskommen in der Landwirtschaft, so sieht die Frage aus. Ich 
muß jetzt schon ein modernes Rechenzentrum entwickeln, Pro- 
gramierer vorbereiten, so sieht die Frage der Perspektive aus.

Bazu brauchen wir aber auf dem Lande eine hochgebildete Jugend. 
Vielleicht dazu noch eine Zwischenbemerkung, wenn auch die Zeit 
bereits erfüllt ist. Ich möchte so sagen: Für die Landwirtschaft 
hat man Schwierigkeiten, junge Menschen zu gewinnen. Wenn man aber 
der Jugend richtig erläutert, wie interessant die Entwicklung 
ist, daß wir am Anfang einer hochinteressanten Entwicklung in 
der Landwirtschaft stehen, so sage ich ganz offen, werden die 
Jugendlichen gar keinen anderen Beruf ergreifen. Ich habe eben
falls zwei Söhne in der Landwirtschaft, die bereiten sich schon 
für die nächsten zwanzig Jahre darauf vor. Sie sind auch in der
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Stadt groß geworden, aber weil man mit ihnen darüber disku
tiert habe, wie interessant die Probleme sind, aliben sie 
diesen Beruf aufgenommen.mit einer Zukunft, die sich, heute 
noch nicht ein Mensch wagt, auszusprechen.

Ich bin sehr abgeschweift, bitte entschuldigen Sie. Ich habe 
damit viel Zeit eingebüßt. Vielleicht machen wir es so, wenn 
Sie gestatten, da ich noch sehr wichtige Prägen behandeln möcht 
daß wir nach der Pause noch das Wort ergreifen. das ge
stattet? Ich müsste sonst zusaramenfassend abbrechen.

(Zurufe:"Bitte schön"!)

Das auf dem Gebiet der Getreideproduktion große Reserven 
vorhanden sind, zeigen die ökonomischen Analysen der Hektar
erträge in den Bezirken. Beispielsweise ernteten im Bezirk 
Potsdam 47,9 i° aller LPG nur unter 20 dt Getreide je ha.
Bei LPG Typ I und II sind es 54,6 $>, Im Durchschnitt des 
Kreises Nauen wurden im letzten Jahr 24,9 dt Getreide je ha 
produziert. Dieser Hektarertrag liegt aber unter dem der Jahre 
1 9 6 2 und 1 9 6 0.

Bei der Gegenüberstellung der Durchschnittshektarerträge - 
ich sage ehrlich, natürlich ist der Durchscnitt ein schlechter 
Ratgeber - der einzelnen Landwirtschaftsgebiete im Bezirk 
Potsdam mit führenden LPG desselben Gebietes zeigt sich, daß 
jeder Kreis in der Lage ist, die Getreideerträge bedeutend zu 
steigern.

Wenn beispielsweise die vom Mitglied des Staatsrates, Genossen 
Karl Riecke, geleitete LPG Rogäsen im Durchscnitt im Jahr 
27 dz Getreide vom Hektar erntet, - übrigens habe ich auch 
dort einen Versuch in dieser Richtung angeregt, er hat mir 
die Ergebnisse gerade gestern demonstriert - so liegen die 
durchscnittlichen Hektarerträge der Genossenschaften seines 
Umkreises bei nur 17,9 dt, das sind 9,1 dt weniger, aber sie 
haben alle die natürlichen ökonomischen Produktionsbedingungen, 
das heißt 9 bis 10 dt werden von vornherein in jeder Genossen-
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Schaft verschenkt. Wir sagen: "Wir haben kein Getreide", aber 
hier liegen die Reserven. Ergründet man die Ursachen, so zeigt 
sich eindeutig, daß die niedigeren Getreideerträge in der Nicht
einhaltung der notwendigen agrotechnischen Maßnahmen und der 
Nichtbecatung der wissenschaftlichen Grundsätze des Getreidean
baues liegen.

Es sei mir folgendes Beispiel gestattet; In der Gemeinde 
Schrepkow, Kreis Kyritz, mit einer Bodenwertzahl zwischen 
46 und 49 erntet die LPG Typ I 37,4 dt Getreide und die LPG 
Typ III 22,6 dt. Hier spreche ich den Durchschnitt noch einmal 
an, wenn man in einer LPG 22,6 dt erntet und in der anderen 
37,4, so muß man überlegen: was sind die Gründe für die geringeren 
Ernteerträge in der LPG Typ III. Ich möchte nicht verschweigen, 
daß diese LPG im Anfang Schwierigkeiten hatte, sie hat herunter- 
gewirtschaftete Eiächen übernommen, erst jetzt wurde begonnen, 
auf wissenschaftlicher Grundlage die Eruchtfolge einzuhalten, 
mangelnde Humusversorgung des Ackerlandes, da der an und für 
sich schon niedrige Viehbesatz je 100 Hektar landwirt
schaftlicher Nutzfläche, besonders bei Rindern, in den letzten 
Jahren zurückgegangen ist. Die Herbstfurche wurde außer im Jahre 
1963 in keinem Jahr gepflügt. Der Boden wurde im Prühjahr 
naß bearbeitet und dadurch verdichtet, die Pflugfurche nicht 
vertieft, obwohl dadurch eine Pflugtiefe von 3o bis 32 cm mög
lich ist.

loh könnte eine Reihe weiterer Paktoren anführen, die diese 
niedrigen Getreidererträge in dieser LPG bedingen. Mir kommt 
es aber darauf an, liebe Preunde, Ihnen zu zeigen, welche Re
serven für die Steigerung der Hektarerträge bei Getreide vor
handen sind, abgesehen von dem, was ich vorher gesagt habe.

Um Ihnen weitere vorhandene Ertragsreserven zu zeigen, möchte 
ich noch einige Zahlen anführen. Der Bezirk Potsdam ist mit 
der wichtigste Bezirk für die Versorgung der Republik mit 
Speisekartoffein. Lege ich den Trend der Ertragsentwicklung 
der letzten 10 Jahre zugrunde, so ergibt sich für den Durch
schnitt des Bezirkes keine Erhöhung des Hektarertrages. Abso
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lut beträgt die Ertrags Schwankung bei Zugrundlegung des i'rends 
der niedrigsten und der höchsten Erträge bei Kartoffeln zwischen 
40 und 50 dt je &a. Lege ich beispielsweise die Anbaufläche 
des Kreises Nauen zugrunde, so wird im Durchs erlitt mehrerer 
Jahre eine Mehr- bzw. Minderernte von rund 20000 dt Kartoffeln 
eingebracht. Umgerechnet bei einer Zugrundelegung von 5 OE 
je dt Schweinefleisch sind das 1000 dt Schweinefleisch, die 
verschenkt wurden. Rechnen Sie sich das aus: rund 250 Kreise 
in unserer Republik, wenn Sie alle den geforderten Erlös brächten, 
so brauchten wir kein Kilogramm Eleisch einzuführen. Wir hätten 
damit sogar noch eine wirkliche Steigerungsrate für die "Verbesse
rung der Lebenslage der Werktätigen. Natürlich hinken solche 
Vergleiche auch, das weiß ich. Ich wollte sie bewußt nennen, 
um zu zeigen, welche Möglichkeiten da sind, um große Reserven 
zu erschließen.

l lLei Zuckerrüben hat der Bezirk Potsdam im Durchscnitt der 
letzten 10 Jahre eine ErtragsSchwankung von 70 bis 80 dt. Pür 
den Kreis Lauen bedeutet das, daß rund 15500 t Zuckerrüben 
nicht geerntet wurden. Sie können sih ausrechnen, wieviel 
Zucker das ist, was wir damit für ein Geschäft machen könnten, 
wenn wir Stickstoff kaufen könnten, andere Maschinen und Geräte 
der Wissenschaft und Technik, die bei uns nicht produziert wer
den.

Beim Getreideaufkommen zeigt sich folgende Entwicklung: Die Er
trag sschwankung liegt zwischen 2 und 5 dt, das heißt /3500 t 
Getreide werden einfach nicht geerntet, trotz der Witterung usw.. 
Das könnte ich an vielen Beispielen weiter fortsetzen. Beispiels
weise, damit die Magdeburger nicht denken, daß sie besonders hohe 
Zahlen schaffen, den Bezirk Magdeburg. Dort wird im Durchschnitt 
mehrere Jahre eine Mehr- bzw. Minderernte von 244ooo t Kartoffeln 
eingebracht. Das sind praktisch 12 0 0 0 t Schweinefleisch, liebe 
Preunde.
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Ich möchte durch diese üragEH Zahlen Ihre Aufmerksamkeit 
darauf lenken, warum es notwendig ist, in jeder Genossen
schaft und in jedem volkseigenen Gut mm jede dt Getreide, 
Kartoffeln, Zuckerrüben, ■‘■‘leisch und Milch einen beharrlichen 
politischen und ökonomischen Kampf zu führen.

Ich möchte noch ein Beispiel aus dem Kreis Nauen anführen, 
da wir die landwirtschaftliche Produktion dieses Kreises 
genau ökonomisch analysiert haben« Durch den Rückgang der An
bauflächen bei Getreide, die Ertragsdifferenz, durch Rückgang 
des Wintergetreideanbaues zugunsten des Sommergetreides, den 
Rückgang der Anbauflächen bei Kartoffeln und Zuckerrüben, werden 
1964 im Kreis Nauen schon allein aus dieser i'atsache 40®0^ dt 
Getreideeinheiten nicht geerntet - und da stellt sich ein LPG- 
Vorsitzender oder der Landwirtschaftsratsvorsitzende des Krei
ses hin und sagt: "Liebe Genossen, wir bringen 1000 oder 2000 t 
mehr in diesem Jahr, aber 40000 t werden nicht geerntet."
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Ich denke, daß ich diesbeszäglich diesem Kreis nichts weiter 
hinzuzufügen brauche, Das kann man in jedem anderen Kreis auch 
feststellen.

Sie sehen aus diesen angeführten Beispielen, wie notwendig es 
ist, im Zusammenhang mit der Sicherung und Erfüllung der Aufgaben 
des VIII. Deutschen Bauernkongresses ausgehend von der Planer
füllung im Kreis das offene kameradschaftliche Gasräch zu diesen 
Problemen zu führen.

Auch kann man di® sich niemals damit zufireden geben, wenn der 
Volkswirtschaftsplan im Durchschnitt eines Bezirkes baw. 
einesKreises anteilmäßig erfüllt ist und es andererseits noch 
Planschulden gibt. Es ist notwendig, in den LPG-s und volksei
genen Gütern, die in Schuld gegenüber unserem Staat stehen, 
offen die Frage zu stellen, welche politischen und ökonomischen 
Auswirkungen die ZulassBlgvon Planrückständen für unseren Ar
beiter-und-Bauern-Staat hat. Man muß diesen Betrieben helfen, 
ihnen zeigen, wie sie eine höhere Marktproduktion erreichen, 
um ihren Verpflichtungen dem Staat gegenüber nachzukommen.

Es steht also die Aufgabe, ständig die Einheit von Politik und 
Ökonomie im Kampf um die Durchsetzung der Beschlüsse des VIII. 
Deutschen Bauernkongresses zu wahren. Die gegenwärtig noch in 
Reihe von Kreisen anzutreffende Trennung von Politik und Ökono
mie erschwert di e Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben.

Ich möchte den nächsten Abschnitt, der sich konkret einigen 
weiteren wichtigen Fragen in den LP^s zuwendet, und zwar an 
Hand der Gegenüberste lung von Friesack, Wessin und einigen 
anderen, vielleicht nach der Mittagspause behandeln, wenn das 
gestattet ist.

(Beifall)
Tar.ungsleiter Ufd. Heyl:
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen unsere 
Beratungen 14.oo Uhr fort.

M i t t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Ufd. Heyl;
Liebe Freunde!

Wir setzen die Beratungen fort. Das Wort hat unser Freund 
Gerhard Grüneberg.

Freund Crüneberg:

Ich sagte zum Schluß meiner Ausführungen vor der Pause, daß die 
Aufgabe jetzt darin besteht, den Genossenschaftsbauern das 
Wie zu zeigen und die Fragen so zu stellen, daß die jeden Ge
nossenschaftsbauern und Landarbeiter ansprechen.

Wissenschaftlich leiten heißt in erster Linie, beharrlich um 
die Durchführung derBeschlüsse des Bauernkongresses zu ringen. 
Überall dort, wo in den LPGs diesbezüglich leitungsmäßig Ordnung 
besteht, hat sich die Produktion vergrößert, teilweise verdop
pelt oder sogar verdreifacht. Das heißt also, die Verwirklichung 
der Aufgaben des Bauernkongresses erfordert konsequenten Kampf, 
um die Leitungen zu befähigen, diese Aufgaben zu erfüllen.

Eine Mehrproduktion in den LPGs kann man nicht durch eine Direkti
ve erreichen, sondern nur durch eine beharrliche politisch- 
ideologische und ökonomische Arbeit. Das Wie herauszuarbeiten 
ist deshalb die Kernfrage, die leitungsmäßig organisiert werden 
muß.

Die richtige und offensive Klärung der politisch-ökonomischen 
Aufgaben vor den Genossenschaftsbauern und Landarbeitern zur 
Entfaltung und Mobilisierung ihrer schöpferischen Initiative 
und die ständige Gegenüberstellung der fortgeschrittenen ße- 
tirebe, mit denen, die noch Zurückbleiben, sowie die Vermittlung 
der Kenntnisse und Fähigkeiten, wie eine höhere Produktion zu 
erreichen ist, müssen in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt 
werden. Das heißt,man muß alle Probleme intensiv und komplex 
stellen.

Wir haben einen Betriebsvergleich zwischen der LPG Typ III 
Bessin (?) und Friesack im Kreis Nauen vorgenommen. Ich möchte 
vorweg bemerken, daß beide LPGs vor etwa einem Jahr Wirtschafts-
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sch.viach.en LPGs mit gleichen natürlichen Produktionsbedingungen 
waren, bevor man einige kadermäßige Veränderungen in der Leitung 
dieser Betriebe vornahm.

Die LPG Bessin (?) hat sich in diesem Jahr durch eine richtige 
politische-pkonomische Arbeit des Vorsitzenden, des Vorstandes 
der Genossenschaft und aller gesellschaftlichen Kräfte zügig 
entwickelt, während die LPG in Priesack zurückbleibt. Ich 
kann diesen Betriebsvergleich nicht im Detail vortragen, sondern 
möchte nur einige Kernprobleme herausgreifen, um zu zeigen, 
wie man in jeder Genossenschaft diese Fragen sehen und anpacken 
muß. Ich nehme wieder die Milchproduktion.

Der Vorsitzende der LPG Bessin (?), der erst seit März 1963 
in dieser LPg arbeitet, hat es verstnaden, gemeinsam mit den 
Genossenschaftsbauern die Milchproduktion auf wissenschaftlicher 
Grundlage zu organisieren. Beispielsweise wurde der diesjährige 
Weideaustrieb rechtzeitig vorbereitet. Welches Ergebnis zeigt 
sich? Mit 22o Kühen wurden vom 1. Januar bis zum 4. Mai 1963, 
also faktisch bis zu dem Zeitpunkt, da der neue Vorsitzende 
diese LP<J gerade übernommen hatte, 1,443 kg Milch produziert, 
während in dem gleichen Zeitabschnitt desJahres 1964 mit 
225 Kühen 2.49o kg Milch produziert wurden, also l.ooo kg mehr.
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Diese Leistungssteigerung ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen 
Leitung der Höchstproduktion, verbunden mit einem richtigen Wett- , 
bewerb in der Melker brigade.
Aufgttrnnd der bisherigen Ergebnisse und der öffentlichen Diskus
sion im Kreis Nauen hat der Vorsitzende dieser LPG- vorgeschlagen, 
2.7oo Tonnen mehr, als der Plan vorsieht, in diesem Jahr zu pro
duzieren. Das ist eine Steigerung von 64 % gegenüber dem Vorjahr. 
Damit werden bereits allein durch die LPG Bessin - bitte über
legen Sie das - 50 ^ der ehemals im Kreis Nauen für 1964 vorge
sehenen Mehrproduktion an Milch aus einer LPG gebracht. Um diese 
Leistung zu erreichen, haben die Genossenschaftsbauern sämtliche 
Voraussetzungen geschaffen bzw. sind sie gegenwärtig dabei, dieses 
zu tun. Alle Wiesen und Weiden wurden bestens gepflegt und ge
düngt. Die Bewirtschaftung des Grünlandes erfolgte auf der Grund
lage der Portionsweiden. Die Genossenschaftsmitglieder stellten 
sich das Ziel, 4.000 SS dt Heu mehr als im letzten Jahr zu ernten. 
Daß sie es damit ernst meinen, können Sie aus einer Veröffentli
chung der letzten Ausgabe der "Neuen Deutschen Bauernzeitung" 
entnehmen. Sie haben nämlich bereits fast vollstä-ndig die Heuernte 
abgeschlossen. Das im Frühjahr 1963 stark verkommene weibliche 
Jungvieh wurde sehr gut gepflegt. Interessant ist dabei - ich 
möchte diese Frage erwähnen, weil wir sie mit einigen Wissenschaft
lern diskutiert haben; Herr Prof. Dr. Scholz, Sie können sich er
innern -, daß Fachleute einschätzten, daß aus diesem Jungvieh 
nichts mehr wird. So war die Situation, als der neue Vorsitzende 
die LPG übernahm. Aber die Genossenschaft hat es durch eine syste- 
mathische Aufbauarbeit bei diesem Jungvieh fertiggebracht, daß 
sie heute die Garantie für eine leistungsfähige Herde gibt. Das 
ist interessant. Es ist natürlich durch eine richtige, sorgfältige 
Fütterung und Pflege des weiblichen Jungviehs erreicht worden*
Auf Anraten der Fachleute sollte auch die Tbc-positive Herde 

Anfang 1963 abgeschafft werden. Die Genossenschaftsbauern haben 
diesen Ratschlag nicht befolgt, sondern ihre Tiere richtig gefüt
tert und gepflegt.
Anfang Mai brachten 78 Kühe dieser Herde bereits eine Milchlei
stung von 1000 kg - und das bei einer Herde, die geschla-chtet 
werden solltel



Pr/Mu 54

Aufgrund dieser guten Ergebnisse innerhalb eines Jahres haben sich 
die Genossenschaftsbauern das Ziel gesetzt, bereits 1954 und 65 
den Kuhbestand zu erreichen, der ehemals für 1970 gep-lant war.

Die rasche ökonomische Entwicklung der noch vor einem Jahr wirt
schaftsschwachen IPG Bessin wurde möglich, weil durch den Vorsit
zenden der LPG und durch die gesellschaftlichen Kräfte größtes 
Augenmerk auf die richtige Arbeit mit allen Genossenschaftsbauern 
gelegt wurde und der Wettbewerb in richtiger Verbindung mit dem 
Prinzip der materiellen Interessiertheit organisiert wird, das 
heißt entsprechend dem Leistungsniveau und dem Stand der Entwick
lung hat man eine richtige materielle Interessiertheit entwickelt.

Durch eine solche zielstrebige politische und ökonomische Arbeit 
kann diese LPG mit Ausnahme der abkalbenden Färsen bereits in die
sem Jahr eine Milchleistung pro Kuh von über 3000 kg erreichen.
Das ist eine große Leistung dieser Genossenschaftsbauern, wenn 
man berücksichtigt, daß beispielsweise 1963 nur 2250 kg pro Kuh 
ermolken wurden.

Stellt man dem die Milchproduktion und die Entwicklung der land
wirtschaftlichen Produktion der LPG in Friesack gegenüber, so 
zeigt sich keine ökonomis che Entwicklung in dieser LPG, die be
reits seit mehreren Jahren zu den zurückgebliebenen Genossenschaf
ten zählt. In letzten Jahr hatte diese Genossenschaft eine Milch
leistung von 1.796 kg pro Kuh. Ich behaupte, das ist gerade die 
Leistung einer hochleistungsfähigen Ziege.

Worin liegen die Ursachen?
Obwohl die Genossenschaftsbauern den Willen haben, mehr zu pro
duzieren, und auch diesbezüglich Vorschläge unterbreiten, wurde 
vom Vorstand der LPG nichts getan, um die Initiative der Genossen
schaftsmitglieder zu entwickeln und die vorhandenen Produktions- 
Möglichkeiten wirksam werden zu lassen. Übrigens behaupte ich, 
daß in den moisten Genossenschaften, wo ein solcher Zustand vor- 
han-den ist, die Hauptschild mit die Leitungsorgane haben, weil 
sie es nicht verstehen, di e Initiative der Genossenschaftsbauern 
zu entwickeln, ihre Ratschläge zu berücksichtigen und sich au<£idie
großen Erfahrungen, die die Genossenschaftsbauern besitzen,
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zunutze zu machen. In dieser LPG- wurde die politische Arbeit mit 
den Menschen gröblichst vernachlässigt. Es gibt keine Klarheit 
über die Perspektive. Der sozialistische Wettbewerb und die An
wendung der Grundsätze der sozialistischen Betriebswirtschaft in 
richtiger Verbindung mit dem Prinzip der materiellen Interessiert
heit stehen in dieser LPG nicht auf der Tagesordnung.

In der Zwischenzeit wurde die Leitung der LPG geändert, und der 
jetzige LPG-Vorstand ist schon wesentlich fortschrittlicher als 
der alte.

Ich mlchte aber gerade an diesem Beispiel, liebe Freunde, diezeigenPerspektive und die Frage stellen, welche großen Reserven vorä- 
handen sind.

Was zeigt ein Vergleich dieser LPG, Typ III in Friesack mit den 
ebenfalls in Friesack bestehenden 4 LPG, Typ I? Es gibt also eine 
LPG Typ III und 4 LPG Typ if^Sit^Typmbstr&gi die durchschnitt
liche Milchproduktion je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 181 kg 
beträgt, so sind es im Durchschnitt bei der LPG Typ I 1.155 hg 
Milch. Legt man die Hektar-Produktion der LPG Typ I zugrunde, so 
könnten in der LPG Typ III bei einer auf wissenschaftlicher Grund
lage betriebenen Futterwirtschaft und Milchproduktion 8.228 dt 
Milch mehr produziert werden. Das würde die andere Hälfte des 
Kreises Nauen in der Steigerung der Produktion ausmachen.
Also hat das doch wirklich etwas mit Selbstzufriedenheit zu tun. 
Ich sage das deshalb, weil man jahrelang in dieser Stadt sowohl 
durch die Organe des Kreises, die gesellschaftlichen Organisatio
nen, den Rat der Stadt, als auch durch die in Friesack bestehende 
Fachschule für Landtechnik eine solche Entwicklung in der LPG 
Typ III zugela ssen hat. Und ich glaube, dafür gibt es keine Ent
schuldigung.

folgt 57
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Ich habe dieses Beispiel zvd.sch.en diesen beiden LPG's deshalb 
angeführt, weil es sowohl im Typ I als auch im Typ III in 
Frisack nicht wenige Mitglieder der CDU gibt. Ich möchte die 
Bitte aussprechen, daß die Mitglieder der Partei gemeinsam mit 
der Parteiorganisation der SED - wir haben eine Arbeitsgruppe 
dort - alle Anstrengungen für die Festigung der Genossenschaft 
unternehmen.

Es sei mir nun gestattet, die Perspektive darzulegen. In der 
Zeit seit dem VIII. Deutschen ^auernkongreß zeigte sich in Durch
führung der Beschlüsse in den Bezirken und Kreisen eine Reihe 
von Erscheinungen, die nicht mit den Beschlüssen, die wir faßten, 
übereinstimmen. So gab es Erscheinungen, daß Leitungen versuchten 
die Beschlüsse des VIII. Deutschen Bauernkongresses, die die 
Entwicklung derLandwirtscha^t bis 1970 festlegten, in ihrer Ge
samtheit bereits in diesem Jahr verwirklichen zu wollen. Das 
geht natürlich auch nicht. In Durchführung der Beschlüsse des 
VIII. Deutschen Bauernkongresses kommt es besonders darauf an, 
in den jeweiligen Zeitabschnitten entsprechend dem erreichten0C
Entwicklungsstand das Hauptkettenglied, das wesentlich xst 
über die weitere Erhöhung der Produktion bestimmt, anzufassen 
und zu lösen, das heißt, für das Jahr 1964/65 zu höchsten Er
trägen in der Feld- und Viehwirtschafte zu kommen und in diesem 
Prozeß die Hauptprfoduktionszweige zu entwickeln.

Genosse Walter Dioriöht hat in seiner Rede auf dem Bauernkongreß 
besonders herausgearbeitet, daß der komplizierte Prozeß des Über
gangs zur industriemäßigen Produktionsmethoden eine umsichtige 
wissenschaftliche Leitung der landwirtschaftlichen Produktion 
erfordert bei planmäßiger steigender Produktion und Arbeits
produktivität im Interesse der staatlichen Versorgung der Be
völkerung, das heißt, der Weg zu industriemäßigen Produktions
methoden führt nur über die Steigerung aer Erträge in der Land
wirtschaft in den Jahren 1964/65, lie weitere Intensivierung der 
Produktion bei gleichzeitiger Herausarbeitung der Hauptproduktion 
richtung in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben, in 
Zusammenhang damit über die Vorbereitung des Planes 1965 in
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allen LPG's und volkseigenen Gütern, ausgehend von den ermittelten 
und nach gründlicher Diskussion mit den Bauern vorhandenen objek
tiven Möglichkeiten der Steigerung der Produktion, die ersten 
Schritte zur Konzentration in der pflanzlichen Prodkktion zu 
beginnen für die allmähliche Herausbildung der Hauptproduktions
zweige unter Beachtung der natürlichen und ökonomischen Bedin
gungen, beginnend in den fortgeschrittenen LPG’s Typ III und vor 
allen Dingen in den volkseigenen Gütern.

Ich habe eine Bitte - um hier die Zeit zu spraren, ich wollte 
eigentlich dazu einiges sagen, - studieren Sie den Beschluß des 
Leitungskomitees, also den Beschlußentwurf des Leitungskomitees 
für die Volkseigenen-Güter-Konferenz, die in diesem Monat noch 
in Leipzig-Markkleeberg durchgeführt wird. Dort können Sie schon 
wesentliche Merkmale exakt herauslesen, z.B. wie sehen die 
Hauptproduktionszweige aus und welches Leistungsvermögen wir 
für die effektive Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion 
steilen.

Die Präge aes Übergangs zu industriemäßigen Produktionsmethoden 
ist nicht von heute auf morgen zu verwirklichen, sondern ist ein 
Prozeß, der sich über mehrere Jahre erstreckt, gründlich wissen
schaftlich vorbereitet und schrittweise durchgeführt werden muß. 
Dazu gehört - una das erfordert das neue ökonomische System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaftin der LandwirtschaftT , 
daß wir die Genossenschaftsbauern, Landarbeiter und Spezialisten 
auf diese Arbeiten gründlich vorbereiten. Natürlich werden wir 
in den Randgebieten bestimmter Städte, z.B. Berlin und Leipzig, 
ausgesprochen industrialsierte, spezialisierte Betriebe schaffen. 
Um die Größe einmal darzustellen, möchte ich sagen - natürlich 
wird das nicht gleich im ersten Abschnitt geschehen - daß eine 
Schweinemastanlage für die Perspektive in Berlin mit 250.000 
Schweinen gebaut wird. Da haben Sie eine ungefähre Vorstellung 
davon, wie die industriemäßige Produktion aussieht. Eine Anlage 
für 250*000 Schweine, die faktisch vom Abferkelstall bis zur 
Schlachtung alles beinhaltet. Eine solche Anlage werden wir auch 
in der Nähe von Leipzig, also in der Nähe von Großstädten bauen.
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Was den Berliner Kaum betrifft, so haben wir mit Berliner Genossen 
diskutiert, und es wird sich ungefähr so vollziehen, dal dieses 
ganze Handgebiet - die Berliner Gebiete selbst - ein geschlossener 
landwirtschaftlicher Komplex werden wird. In Berlin werden wir 
auf 100 ha 100 Kühe mit einer Milchleistung von je 4 - 5*000 
kg haben. Das wird die Perspektive für Berlin, ich möchte sagen , 
für aas große Dorf Berlin sein . Natürlich werden sie keine 
Schweinemastanlagen innerhalb dieser Genossenschaften oder volks
eigenen Güter haben, aber es ist klar, daß eine LPG mit 80 ha 
in Berlin nicht existieren kann, auch kein volkseigenes Gut mit 
150 ha, sondern es wird ein geschlossenes System von ökonomischen 
Zentren werden, wo man ein Hotel für zwei, drei oder fünftausend 
Kühe baut. Zumindest werden wir im Raum um Berlin herum beginnen, 
um überhaupt die Perspektive für die Landwirtschaft aufzuzeigen. 
Das ist zunächst einmaY^usik für die Landwirtschaft für die 
Jahre 1975/80, aber ich habe das liier einmal gesagt, damit Sie 
eine Vorstellung davon haben, was vom Standpunkt der Qualität 
notwendig ist.

Stellen Sie sich einmal das Umdenken in der Veterinärmedizin auf 
diesem Gebiet vor. Also auch hier gilt es, eine einzeibäuerliche 
Denkweise zu überwinden. Damit will ich keine Kritik üben. Bei 
den Veterinärmedizinern bin ich schon verschrieen, daß ich zuviel 
Kritik übe. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe gefor
dert, daß man sich auch vom Standpunkt der neuen wissenschaft
lichen Erkenntnisse umstellen muß; das ist das Problem, sonst 
bin ich gut Ereund mit aen Medizinern, denn ohne Mediziner kann 
man keine Landwirtschaft organisieren.

Das Problem ist das, die Beschlüsse so durchzuführen, wie sie for
muliert worden sidd.

Andererseits zeigt es sich, daß die Präge der Perspektivent
wicklung der Landwirtschaft und die Lösung aer augenblicklichen 
volkswirtschaftlichen Aufgaben in ihrer Leitungstätigkeit nicht 
richtig miteinander verbunden werden. Das findet seinen Ausdruck 
darin, daß in der Frage der Ausarbeitung -derökonomischen Per
spektive der Genossenschaften - und darunter verstehe ich die
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Ausarbeitung und Festlegung der Hauptproduktionsrichtung der 
Betriebe - einer giü ndlicben Beratung mit den Genossenschafts
mitgliedern aus dem Wege gegangen wird. Das entspricht nicht den 
Forderungen des VIII. Deutschen Bauernicongresses.

Es sei mir gestattet, in diesem Zusammenhang noch einmal auf 
die bereits erwähnte LPG in Frisaclc Krs. Nauen einzugehen. Ich 
sagte bereits, daß in Frisaclc vier LPG’s Typ I und eine LPG 
Typ III bestehen, die gegenwärtig noch 2.000 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche bewirtschaften und eine unterschiedliche ökonomische 
Entwicklung aufweisen. Die erste Aufgabe besteht in Frisack nach 
meinem Dafürhalten darin, die LPG Typ III volkswirtschaftlich in 
Ordnung zu bringen. Aber gleichzeitig ist es notwendig, die 
Perspektive dieses landwirtschaftlichen Gebietes in Frisack aus
zuarbeiten. Frisack liegt im have1ländischen Luch und ist aus
schließlich Grünlandgebiet. Ich möchte offen über die Perspektive 
sprechen. Es wird einmal so sein, daß das Gebiet um Frisack 
später ein einheitlicher Komplex einschließlich der noch heute 
bestehenden LPG’s Typ I in Frisack wird, der etwa 3»000 ha land
wirtschaftliche Nutzfläche umfaßt. Man muß heute schon ein 
wissenschaftlich begründetes Perspektivprogramm für die Entwick
lung der Landwirtschaft in diesem Bereich ausarbeiten, auch vom 
Standpunkt der Kadervorbereitung, vom Gesichtspunkt der Entwick
lung des Hauptproduktionszweiges usw. gesehen. Ich rede in diesem 
Zusammenhang nicht das Wort für die schnelle Zusammenziehung aller 
bestehenden LPG’s. Aber vom Standpunkt aer Perspective und der 
Entwicklung der Hauptproduktionszweige ist das eine Frage, über 
die offen vor den Genossenschaftsbauern diskutiert werden muß.
Aber wie muß an diese Fragen herangegeangen werden? Am Beispiel 
Frisack zeigt sich, wie wichtig es ist, die Voraussetzungen 
für eine moderne, hochindustrialisierte Milchwirtschaftsanlage 
zu schaffen. Ich verstehe darunter Milchwirtschaftsbetriebe mit 
einer Konzentration von 4- bis 5*000 Kühen auf dieser Fläche.
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Das heißt, damit ist also klar gesagt, was die Perspektive, 
allein vom Standpunkt der Größenordnung aus, ist, pro Kuh 
und Jahr im Jahre 4000 his 5000 kg Milch. Das heißt aber, ich 
muß dieses Gebiet züchterisch vorbereiten, ich muß auch feld
wirtschaftlich alles vorbereiten, ich muß also alles tun; £khh 
ich muß schon Jahrelang vorbereiten, denn von einem Jahr bis 
zum anderen komme ich natürlich nicht zu solchen Leistungen.

Und das bedingt aber eine zusätzliche Putterproduktion, ich 
muß die Meliorationsarbeiten verbessern, und es muß alles 
wirtschaftlich in Ordnung gebracht werden, sodaß hohe Erträge 
realisiert werden können. Kühn muß man an diese Fragen heran- 
gehen und sie gemeinsam mit den Genossenschaftsbauern in der 
Lösung erarbeiten. Die Genossenschaftsbauern sind auf diese 
zukünftige Arbeit richtig vorbereitet.

Ich wurde in der letzten Zeit kritisiert, weil ich ganz besonders 
das Institut in Paulinenaue mit seinen enormen Leistungen her
vorgehoben habe, mit über 50 Kühen und 100 ha, und mit einer 
Pro-Kuh-Leistung von durchschnittlich 5000 kg Milch im Jahr, 
und von den 40 % Grünland werden 80 % des Futters für das Vieh 
bestritten. Man sagt dazu, wenn man so viel Dünger zur Verfü
gung stellt wie man in Paulinenaue zur Verfügung hat, dann werde 
man auch dahinkommen. Jawohl, so ist es auch, dort hat man 
Dünger.

Ich glaube, so, wie man das in Paulinenaue macht, kann es 
vielerorts geschehen. Das kann man in der Praxis ausprobieren.
Das gijt für alle LPG. Wir haben doch jetzt genügend Mineral
dünger.
Ich meine, der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist richtig.
Daß wir heute noch nicht in der Landwirtschaft die LPG so be
handeln, wie das bei Paulinenaue der Fall ist, das ist eine 
andere Sache. Aber wir müssen doch zeigen, daß es möglich ist, 
diese Leistungen zu erreichen.
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Ich meine damit auch das Argument, das die Kritiker angewandt 
haben, daß Paulinenaue Konsultationszentrum ist, ist nicht ent
kräftend, für die Leistungen, die dort gebracht werden. Jetzt 
kommt noch die dortige LPG hinzu, sodaß in Paulinenaue eine 
richtige Komplexwirtschaft entsteht. Wir werden auch in diesem 
Gebiet LPG, die eine große von 60, 70 oder 100 ha haben, aber 
eine durchschnittliche Milchleistung je Kuh von 5000 kg bringen, 
zu solchen Konsultationspunkten erklären, die in jedem Kreis 
und in jedem Bezirk aufgebaut werden, damit sie ökonomisch aus
strahlen, damit sie die ksxks Perspektive für jede Genossenschaft 
bilden.
Das Beispiel der Musterwirtschaften habe ich in diesem Zusammen
hang schon entwickelt.

Sehen Sie, also anhand der Beispiele die neue Leitungstätigkeit 
in der Landwirtschaft, die Gemeinsamkeit der Lösung der Aufgaben 
in der Landwirtschaft und in der Volkswirtschaft, d. h. die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes in der Landwirtschaft, die 
richtige Vorbereitung und Ausarbeitung der Perspektivaufgaben, 
die perspektivische Entwicklung der Landwirtschaft, all das ist 
darin beinhaltet. Das verstehen wir unter komplexer Leitung der 
Landwirtschaft.

Einige Bemerkungen zur Entwicklung der Produktion in den 
staatlichen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben:
Wir werden gerade, wie schon angeführt, im Beschluß zu den VEG, 
eine bevorzugte Entwicklung dieser volkseigenen Güter für die 
nächsten Jahre vornehmen. Man hat uns in den vergangenen Jahren 
mit Recht kritisiert, daß wir die VEG im wesentlichen sogar ver
nachlässigt haben, einschließlich der technischen Ausrüstungen 
und in vielen anderen Dingen mehr.
Ich möchte darauf den Genossenschaftsbauern antworten, die uns 
heute dafür kritisieren:
Liebe Freunde, das haben wir sogar ganz bewußt gemacht, weil 
nämlich die VEG nicht mehr als 6,1 % der gesamten landwirtschaft
lichen Nutzfläche ausmachen. Wenn wir die VEG nämlich in der
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Weise, wie wir das bei den LPG getan haben, auch bei den VEG 
getan hätten, dann wären die Genossenschaftsbauern in diesen 
Jahren zu kurz gekommen. Heute sind wir auf einem Stand ange
langt, eben in den LPG, da die Entwicklung der vorausschauenden 
Planung wir vorwiegend in den VEG organisieren wollen, und des
halb erst dieser, wie man meint, verspätete Beschluß. Die 
Bedingungen sind jetzt dafür herangereift.
Damit habe ich auf die Argumente geantwortet, die an uns heran
getragen worden sinl . Wir werden also eine vorbildliche 
Arbeit in diesen VEG organisieren. Die Aufgaben sind dort so 
zu lösen, daß sie in ihrer Lösung einen bestimmenden Einfluß 
auf das Entwicklungstempo der Produktion und die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität in der gesamten Landwirtschaft ausüben.
Die VEG müssen bahnbrechend arbeiten, um den wissenschaftlich- 
technischen Höchststand in der Produktion von Butter und Fleisch 
mitbestimmen.

Natürlich sage ich ganz offen, daß auch wir mit einer gewissen 
Zersplitterung in der Produktion der VEG Schluß machen müssen, 
daß wir auch dort eine gewisse Warenhausproduktion beenden müssen. 
Wir haben nämlich alles das, was in andere landwirtschaftliche 
Betriebe nicht hineinpaßte, in die VEG hineingepackt. Und das 
gibt es natürlich auch nicht.

Es sei mir noch ein Wort zum Standpunkt der Komplexität in der 
Leitung der VEG gestattet:
Wir sind der Meinung, dort, wo die Genossenschaft insgesamt 
einen größeren Einfluß ausübt und die zukünftige komplexe 
Planung so aussieht, daß die Genossenschaft in ihrer Umgebung 
bestimmend ist, werden wir kleinere VEG in das System der Genos
senschaft einschließen. Aber dort, wo das VEG, sagen wir, äkh 
das größere Territorium einnimmt und wo auch Genossenschaften 
von 80 ha, 100 ha oder 300 ha sind, und eine Komplexität der 
Leitung verhindern, werden wir mit den Genossenschaftsbauern 
diskutieren, daß sie hier einen geschlossenen wirtschaftlichen 
Komplex entwickeln. Aber das werden wir nur mit den Genossen
schaftsbauern machen, anders nicht.
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Aber es war wohl auch so, und Sie können das doch in unserer 
Republik: Manchmal ist ein VEG auf 10 verschiedene Ortsteile 
aufgeteilt. Wie kann man dort eine rentable Wirtschaft durch
führen? Das ist doch so gut wie ausgeschlossen. Entweder lösen 
wir also dieses VEG auf und geben den Boden an eine Genossen
schaft, schaffen also einen Komplex, oder wir gehen den umge
kehrten Weg, wir teilen den VEG den Boden von den auf diesen 
Territorium liegenden LPG zu, um dadurch einen VEG-Komplex 
zu schaffen, damit sich die industriemäßige Produktion ent
wickeln kann.

Wir werden diese VEG mit den besten technischen Mitteln aus
rüsten, einschließlich Beregnungsanlagen. Wir haben das Ziel, 
insgesamt annähernd 30 bis 40 %,i*bxxV in den VEG 70 bis 75 % 
der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche zu beregnen, so 
daß schon in den nächsten Jahren, bis 1970, auf jeden Fall in 
allen VEG das gewährleistet ist, weil wir wissen, daß mit 
modernen Beregnungsanlagen die Produktion von vornherein um 
25 bis 30 % gesteigert werden kann.

Wir werden auch die modernste Technik jetzt in erster Linie 
den VEG zur Verfügung steLlen, um an dem Beispiel der modernen 
Technik in der VEG zu zeigen, wie man moderne, industriemäßige 
Produktion entwickelt. Ich glaube, das ist ein richtiger Stand
punkt; denn unter diesen Bedingungen ist es möglich, die Per
spektive für jede Genossenschaft zu zeigen.

Dabei werden wir nicht versäumen, einen Großteil fortgeschrittener 
LPG des Typ III in derselben Richtung auszurüsten.

Ich meine, ich habe heute hier alle Fragen offen angesprochen, 
so angesprochen, daß ie Sie selbst für die Presse und die 
öffentliche Diskussion noch nicht reif sind, aber ich denke, 
ich spreche hier vor einem Gremium, das in der Perspektive die 
politischen Fragen kennt, und sie auch auf dem Gebiet der Land
wirtschaft kennen muß und wissen muß, wohin wir in der Zukunft
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wollen.
Ich sagte bereits, daß die Produktion in manchen VEG zersplit
tert ist lord wir wollen als erstes erreichen, daß die Zer
splitterung der Produktion in den VEG beseitigt wird. Jedes 
VEG muß unter den gegebenen örtlichen natürlichen Bedingungen 
produzieren, das Beispiel für die höchste Produktion liefern, 
für die LPG, das Beispiel einer musterhaften industriemäßigen 
Produktion entwickeln, das heißt, wir wollen die VEG zu modernen 
sozialistischen Musterwirtschaften entwickeln.

Ich habe mir ein sehr hochproduktives VEG angesehen, das VEG 
Schwaneberg im Bezirk Magdeburg. Dort wird keinesfalls eine 
schlechte Arbeit geleistet. Es steht sogar im Ruhm und im 
Lampenlicht der sowjetischen Lan dwirtschaft, besonders unseres 
Freundes und Genossen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Aber 
dieser Betrieb könnte nach meinem Dafürhalten insgesamt eine 
doppelte Produktion haben, wenn man sich überlegt, was dieser 
Betrieb für eine Warenhausproduktion hat, mit wievielen Hunderten 
von verschiedenen Vermehrungskulturen er sich beschäftigen mußj 
Man muß sich das vorsteilen. Ich wäre dort jedenfalls als Betriebs 
leiter dieses Betriebes schon verrückt geworden. Ganz offen ge
sagt: Das ist eine meisterhafte Leistung, was dieser Mann dort 
vollbringt.

Aber so geht es eben nicht. Und wir machen es uns nur unnötig 
schwer, wenn wir sozusagen in den luftleeren Raum hinein dort 
produzieren, wenn wir nicht bestimmte Fragen dieser Art grund
sätzlich klären.
Übrigens muß ich offen sagen: Wir vermehren viel zu viel! Was 
vermehren wir in unserer Republik überhaupt nicht alles. Viel
leicht komme ich jetzt mit dem Stellvertreter des Ministers für 
Außenhandel und innerdeutschen Handel in Konflikt. Aber die 
Landwirtschaft soll mehr Fleisch und Milch produzieren und die 
Valutamittel dafür sparen, und nicht Dinge anbauen, die wir 
doch lieber in diesen kleinen Mengen importieren sollten.

(Beifall)
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Ich komme nun zum Bezirk Halle, eine sehr interessanter Be
zirk, besonders vom Standpunkt der Vermehrving. Bort geht 
man sogar schon soweit, daß man Kanarienvogelfutter produzieren 
muß und was weiß ich. Also, ich muß sagen, das versteht kein 
Mensch mehr, schon gar nicht ein Landwirt, der mit ganzer Liebe 
und Seele für die Landwirtschaft arbeitet. Aber das hängt alles 
sozusagen mit ökonomischen Zielen zusammen.

Ich werde noch einiges sagen, das geht zwar über den Rahmen 
etwas hinaus, aber ich gestatte mir immer, öffentlich meine 
Meinung zu sagen, ganz besonders in solchen Brägen. Bei uns 
wird also in Unmengen Braugerste produziert, weit über den 
Rahmen der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit hinaus. Natür
lich hängt das mit den ökonomischen Hebeln zusammen, die wird 
relativ gut bezahlt. Sann kommt man auf die neue Idee und sagt, 
daß man dafür fast das Soppelte an Getreide zurück erhält, 
nicht einmal ganz das Doppelt^ vielleicht noch ein Drittel mehr 
so daß wir dann von anderen Stellen, wenn wir die Gerste ver
kaufen, Getreide einführen.

Liebe Freunde ! Ich sage ganz offen, hier beginnt der Ein
fluß auf die Erhöhung der Entwicklung der Ökonomie in der Land
wirtschaft, das man Getreide im Bezirk Neubrandenburg oder in 
den nördlichen Gebieten einschränkt und anfängt, Braugerste 

anzubauen, IMne von vornherein zu wissen, daß sich auf 5 bis 
10 dt pro ha weniger das Ergebnis erstrecken wird als beim 
Wintergersteanbau, wo ich von vornherein weiß, daß ich damit 
eine erstrangige Putterbasis schaffe, aber man muß eben anbauen. 
Ich sage, hol'es der Teufel, wenn im nächsten Jahr im Norden 
noch BraUgers-te angebaut wird, dann muß man den dort ökonomisch 
benachteiligen, anders geht es nicht. Ich bon doch lieber be
reit, im eigenen Lande etwas zu produzieren, als hin und her 
Geschäfte zu machen, um dann im Endergebnis mir plus 2 Milliarden 
dabei auszurechnen. Das geht nicht mehr. Sie sehen, die Prägen 
der Ökonomie der Landwirtschaft sind soweit verzweigt, daß 
sie sogar bis in den Außenhandel hineinreichen.

'O
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Wir müssen alle an einem Tisch Zusammenkommen, richtig 
gründlich rechnen, gründlich überlegen, bis alle Prägen 
von allen geklärt sind, erst dann können wir systematisch 
industriemäßig produzieren und die Entwicklung von ^aupt- 
produktionszweigen vornehmen. Sie sehen, daß die Prägen der 
Kpmplexität der Leitung doch eine sehr prinzipielle und ent
scheidende Präge sind, die nicht losgelöst in einer LPG- allein 
betrachtet werden können.

Wir haben ganz bewußt jetzt eine W D  Tierzucht und Saatzucht 
geschaffen, die unmittelbar auf diesen beiden Gebieten und 
dirket niptfx unmittelbaren Einfluß für das notwendige Saat
gut der Tierzucht nehmen soll. Wir werden weitere speziali
sierte volkseigene Tierzuchtbetriebe entwickeln, da wir die 
Erfahrung gemacht haben, daß wir auf dem Gebiet der Tierzucht 
in der Landwirtschaft gegenüber allen anderen Ländern ganz 
entschieden zurückgeblieben sind. Wir sind der Meinung, daß 
hier ein völliges Durcheinander existiert, ich sage es ganz 
offen. Im Augenblick entwickelt sich das schon gesünder.

Die alte Porm der ^ierzuchtinspektionen, wie sie bestand, wie 
sie auch noch besteht, reicht in ihrem Bereich nicht aus0 Man 
muß mit neuen mathematischen Methoden und Pormen, mit einem 
modernen Leistungsabrechnungswesen, mit Elektronensteuerung 
die ganzen Prägen der Zucht betreiben, anders lässt sich bei 
einer so großen Konzentration der ViePbeständ künftig nicht mehr 
arbeiten, wir müssen ganz neue Maßstäbe auf diesem Gebiet an
wenden. Ich glaube, dieser Bogen ist auch seitens der Akademie 
meiner Meinung nach viel zu eng gespannt.

Ich muß gewährleisten für die Zukunft, um zu einer genügend 
leistungsfähigen Zucht bei einer solchen Konzentration von 
3,4 oder 5 tausend Kühen mit 4ooo bis 5ooo Kilogramm Milch, daß 
ich dennoch gewährleiste eine individuelle Anpparung, zum Bei
spiel, und dazu braucht man eine höhere wissenschaftliche Meister
schaft gegenüber einem früheren einzelbäuerlichen Betrieb mit 
4 oder 5 Kühen. Darum muß man sich heute Gedanken darüber machen, 
daß eine Kuh, die 10000© kg Milch oder 8000 kg bringt, wie bei 
Karl Riecke, dem Staatsratsmitglied, der hat solche Kühe,
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mit bestimmten Bullen gepaar t wird, die zu solchen hohen 
Beistungen geeignet sind. Gegenwärtig gibt es keine genügende 
wissenachhftliehe Vorbereitung. Ich muß sagen, wir haben nur 
Vorarbeit geleistet, einschließlich der Bodenbesamungsstationen, 
Damit muß man ganz entschieden Schluß machen. Ich sage ganz offen, 
daß ich lax mir für die nächsten zwei Jahre vorgenommen habe - 
in der Feldwirtschaft sollen andere die Lösung der Fragen über 
nehmen, nachdem ich viele der Fragen selbstverständlich schon ge
regelt habe - besonders intensiv mich mit Fragen der Tierzucht 
zu beschäftigen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben eine 
gange Arbeitsgruppe, die, nach dem alle wissenschaftlichen Fra
gen zur Verfügung gestellt worden sind, die sich grundsätzlich 
mit diesen Fragen beschäftigt.

Ich nehme ein Beispiel, liebe Freunde! Sie kennen vielleicht 
die Fragen der Milchproduktion. Es ist wissenschaftlich nach
weisbar, daß es möglich ist, durch besondere Einkreuzung die 
ä Milchfett-leistung in Prozenten um 1 bis 1,5 i pro Kilogramm 
zu steigern. Rechnen Sie sich das aus bei einer Milchleistung 
im Durchschnitt von 5»5 t Kilogramm Milch, die wir in der 
Republik produzieren, pro Jahr, umgemünzt plus 1 i Fetterhöhung. 
Auch das betrifft den stellvertretenden Aussenhandelsminister, 
dann brauchten wir keine Butter mehr zu importieren. Ist das 
klar? So sieht die Sache aus.

Ich habe seit 19 Jahren schon diese Frage gestellt, als ich 
noch nicht verantwortlich im Zentralkomitee für Landwirtschaft 
war. Wir müssen sagen, was §i£ha4§§l‘̂ sei^^Shren vererbt hat, 
da zieht es einem manchmal die Schuhe aus. Inzwischen hat die 
ganze Welt, einschließlich der kapitalistischen Länder, den Be
weis angetreten, daß es durchaus möglich ist, durch systematische 
Einkreuzung einen solchen Effekt zu erreichen, nämlich 4,5 und 
5 7° Fett pro Kilogramm Milch. Das ist die Frage. Aber wenn mann 
so herangeht, daß man glaubt, wenn man den Jersey-Bullen mit 
einer guten Kuh paart, dann hat man noch keine wissenschaftliche 
Arbeit geleistet, so bin ich nicht der Meinungo



Be/thi 68

Ich möchte den größten 'Wert dabei auf die Rinderzüchtung le
gen. Mir mangelte es $B±xtxbis jetzt an diesem Nachweis. Aber 
in der ganzen Welt ist eindeutig herausgearbeitet worden, daß 
die Vaterrinder in ihrer Leistungsfähigkeit bei der Vermehrung 
von Großvieh das Entscheidende sind und bleiben. Wieviel gute 
Bullen haben wir in der Republik? Die kann man an den 5 Ringern 
abzahlen. Warum hat man im Raum Oldenburg, im holsteinischen 
Raum sowohl Milch-Fettleistungen? Aus dem Grunde, weil man 
züchterisch so intensiv arbeitet, besonders dabei auf das 
Vatertier hingearbeitet hat, natürlich auch Muttertiere mit 
hoher Milchleistung. Das ist die Konzeption, die man haben muß, 
an der man zielstrebig arbeiten muß.

In der Schweinezucht haben wir jetzt eine richtige Linie ge
funden. Man muß die große wissenschaftliche Arbeit loben, be
sonders die von Prof. Schumme/ in Thomasdorf. Dort scheint die 
Sache klar zu sein.

Liebe Freunde! Die große Perspektive ist nicht 3000,5000 oder 
6000 kg, sondern diese Milchmenge bis 4,5 ^ Milch-
Fettleistung. Sie sehen, welche großen Aufgaben es noch zu 
lösen gibt. Dj_e Konzentration der Produktion auf die Haupt
produktionszweige sowie die perspektivische Entwicklung einer 
wissenschaftlich begründeten Betriebsorganisation ist in den 
volkseigenen Gütern und auch in den landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaften schrittweise und planmäßig zu erreichen.

Es wäre vielleicht zweckmäßig gewesen, in diesem Rahm noch etwas 
zu sagen^über die Jugendlichen und die Frauen. Aber es sei mir 
gestattet, das in einem Satz zusammenzufassen.

Alle Fragen, die in diesem Zusammenhang zu stellen sind, die 
Fragen der Mitarbeit der Frauen und der Jugendlichen bei der Ent
wicklung der Hauptproduktionszweige, müssen wir stellen im Zu
sammenhang mit der Innenmechnaisierung und der Schaffung einer 
modenen Industrieproduktion. Nicht anderes. Also diese ganze 
Herumrederei hat keinen Sinn. Man muß sie von der Größenordnung 
der nächsten Aufgaben anpassen. Allerdings möchte ich eines sa
gen, daß wir jetzt auf ein großes und intensives Qualifizierungs
programm einschl.aller Fragen in den Genossenschaften vorbereiten
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Diese Aufgaben zu erfüllen heißt nämlich, mit mech»anisehen 
Titteln umgehen zu können. Wir bauen jetzt z. B. in diesem und 
im nächsten Jahr eine Schweinemastanlage für ungefähr 3 6 . 0 0 0  

Schweine im ersten Abschnitt, die später auf 35o.ooo erweitert 
wird. Dort bewärtschaftet eine Arbeitskraft 8 . 0 0 0 Schweine.
Wie sieht das dus? Sie können sich diese Anlage anschauen, sie 
existiert bereits. Dort stehen links 4 .000 Schweine und rechts 
4.000 Schweine. Mittendrin steht nichts anderes als ein Schalt
pult, eine Automatik. Dieses Schaltpult wird nur kontrolliert, 
es wird nur hier und da auf einen Druckknopf gedrückt. Aber 
wasU§er Mann, derdas tut, sein? Der muß ein halber Tierarzt 
sein, muß etwas von der Putterzusammenstellung verstehen, muß 
ein richtiger Viehpfleger sein und muß etwas von der Automatik 
verstehen. Er muß also über hervorragende QualifcätAn verfügen. 
Anders ist das gar nicht möglich. Aber ich muß ehrlich sagen, 
das ist eine relativ leichte Arbeit, wenn er die Sache richtig 
versteht. Er sitzt in der Kabine, arbeitet seine acht Stunden 
und geht hin und wieder durch die Anlage. Alles andere läuft 
automatisch, einschließlich Entmistung usw.

Das ist doch auch eine Arbeit für eine xrau! Aber da muß man 
sie zunächst mit der Elektronik und ähnlichen Fragen vertraut 
machen. Diese Fragen stehen in vielerlei Hinsicht auch in anderen 
Produktionszweigen der Landwirtschaft.

Vielleicht werden Sie sagen: "Der Grüneberg haut heute wieder 
ganz schön auf die Pauke!" Das ist gar nicht so. Natürlich ist 
hier viel Perspektive dabei. Ich sage das ganz offen, und ich 
hatte mir das auch vorgenommen. Die Freunde vom Präsidium haben 
mich auch gebeten, etwas über die Perspektive zu sagen, iber 
ich habe all' diese Anlagen schön persönlich arbeiten sehen, 
die Anlagen, von denen ich gesprochen habe. Esist nicht so, 
daß das etwa wildfremde Dinge sind, sondern das sind bestehende 
Tatsachen. JfwKii Natürlich weiß ich, daß das alles eine Frage 
auf lange Sicht ist, die mit den ökonomischen Möglichkeiten 
z us ammenhängt.
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Wir haben allein unter den bisherigen Vorstellungen in der Land
wirtschaft bis 197o Investionen von annähernd 2o Milliarden 
DM vorgesehen. Sie können sich vorstellen, daß wir,wenn wir 
n icht über die Steigerung der eigenen Produktion in der Feld- 
und Viehwirtschaft dazu beitragen, große Schwierigkeiten haben 
werdän. Entscheiden wir uns also wieder für den Y/eg der Ent
wicklung unserer eigenen landwirtschaftlichen Produktion!
Das sind nämlich riesige Summen, die dazu notwendig sind.

Ein jeder von uns wird auch verstehen, daß eine solche Arbeit 
in der Landwirtschaft interessant ist und ich bin der Meinung, 
daß man unter diesen Gesichtspunkten auch die Diskussion mit 
der Tugend im Dorf führen Sollte. Erst unter solchen Gesichts
punkten der Perspektive wird man sie für die landwirtschaftliche 
Produktion gewinnen.

Aber ich muß ganz offen sagen, daß ich Diplom-Landwirte mit 
einer wissenschaftlichen Ausbildung angetroffen habe, die nicht 
einmal in der Lage sind, die Perspektive in ihrem Betrieb bis 
197o zu zeichnen. Warum? sie sind in ihrer einzelbäuerlichen 
Denkweise gefangen, so daß sie keine Vorstellungen haben, wie 
die Produktion perspektivisch gründlich vorbereitet und ent
wickelt werden müßte.

Die Prägen der Jugend und ihrer Ausbild ung, spielten heute in 
der Nebendiskussion eine Rolle. Via!1 leicht darauf noch eine 
letzte Antwort: Wir haben auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß 
gesagt, daß es in erster Linie die Aufgabe der LPGs ist, selbst 
ihren Nachwuchs auszubilden. Wir haben daraufhin nach dem 
VIII. Deutschen Bauernkongreß einen Beschluß gefaßt, der durch 
die Regierung bestätigt wurde, daß jeder staatlich geprüfte 
Landwirt, soweit er eine kleine Eignungsprüfung ablegt, und 
jeder Diplom-Landwirt in jeder Genossenschaft das Recht erhält, 
Lehrlinge auszubilden. Bisher war es so, daß die LPGs dazu 
nicht das Recht hatten. Aber das ist jetzt geklärt.
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Außerdem haben wir neue Berufsbilder ausgearbeitet, die in 
derVeränderung bis zum Hochschulwesen gehen. Ich habe dazu noch 
einen Vorschlag. Meiner Meinung nach wird der zukünftige Feldwirt 
ein Agrotechniker sein, der sowohl Feldwirt als auch Techniker 
ist. Früher gab es eine solche Linie in der Landwirtschaft, 
möglichst viele verschiedene spezialisierte Berufszweige zu 
haben. Ich halte das für Unsinn. Man muß vier bis fünf beruf
liche Hauptrichtungen und im Zuge dieser Hauptrichtugngen 
jeweils einen Spezialisierungsabschnitt haben. Denn wenn ich 
Agrochemiker bin, dann muß ich zumindest, um ls Agrochemiker 
wirken zu können, erst einmal ein ausgebildeter Agrotechniker 
sein und dann eine spezielle Ausbildung als Agrochemiker haben.
So sehe ich die Dinge.

Di*e zweite Sache: Die Jugend fragt: Was ist schon ein staatlich 
geprüfter Landwirt? In der Industrie bin ich nach der gleichen 
Ausbildungszeit und sogar bei mehr Geld, wenn ich von der Schule 
komme, Ingenieur. "Staatlich geprüfter Landwirt" kling: nicht 
so gut wie "Ingenieur". Komme ich von der Hochschule für Land
wirtschaft, bin ich Diplom-Landwirt; komme ich von der Hoch
schule und gehe in die Industrie, so bin ich Diplom-Ingenieur. 
Meine Damen und Herren, nehmen Sie selbst die Prüfung vor:
Ein Diplom-Ingenieur in einem Betrieb, der ist schon etwas.
Ich stelle aber die Frage: Warum sollen wir in derLandwirtschaft 
zurück stehen? Wir haben die Forderung gestellt, einen staatlich 
geprüften Landwirts« nicht mehr "staatlich geprüften Landwirt" 
zu nennen, sondern "Ingenieur Feldwirt" oder "Ingenieur Tierzucht’! 
Dasgleiche schlagen wir für den Diplom-Landwirt vor. Die Berufs
bezeichnung sollte dann beispielsweise "Diplom-Ingenieur Feld
wirt" lauten.

Nach meinem Dafürhalten ist es doch so: Wenn ich in einen Betrieb 
komme und einen Diplom-Ingenieur treffe, dann ziehe ich schon 
den Kranz. (Heiterkeit)Bei eifern Diplom-Agronom ist das nicht 
so. Was ist denn schon ein Diplom-Agronom fragt mancher.
Wenn ich von vornherein eine solche Üb erschätzung zulasse, wie 
soll dann die Jugend in derLandwirtschaft eine Perspektive finden?

(Beifall)



Ke-ni 72

Wir werden das ändern. Wir werden ganz offen darüber sprechen. 
Unsere Vorschläge liegen vor. Der erste Abschnitt der Berufs
bilder ist schon beschlossen und der zweite Abschnitt wird dem
nächst auch beschlossen werden. Wir werden uns stark genug 
machen, um das zu erreichen.

Das alles kann man nsxix natürlich nur dann, liebe Freunde, 
wenn man mit den richtigen Vorstellungen über die Entwicklung 
der Landwirtschaft herangeht. Wenn ich von den Bedingungen der 
einzelbäuerlichen Wirtschaft ausginge, würde ich mich niemals 
mit solchen Problemen auseinandersetzen können. Das ist doch 
ganz klar.

Liebe Freunde, ich habe in meinen Ausführungen versucht - ich 
könnte noch eine Stunde reden -»einige Probleme und Fragen 
aufzuzeigen, die sich seit dem VIII. Deutschen Bauernkongreß 
zur unmittelbaren Durchführung der Beschlüsse des Bauernkongresses 
ergeben. Die nächsten Monate erfordern in derLandwirtschaft eine 
angestrengte Arbeit sowohl durch die Genossenschaftsbauern, 
Landarbeiter und Traktoristen als auch durch die Mitarbeiter 
der Produktionsleitungen.

Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, daß es 
jetzt darauf ankommt, in den landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften und volkseigenen Gütern die Initiative auf die 
lösenden Aufgaben zu lenken, in der nächsten Zeit besonders 
auf die Vorbereitung der Getreideernte. Es ist die vornehmste 
Pflicht der staatlichen Leitungen der Landwirtschaft und aller 
in der Nationalen Front vereinten Parteien und Massenorganisa
tionen, den Genossenschaftsbauern, Landarbeit rn und Trakto
risten dabei eine wirksame Hilfe zuteil werden zu lassen und 
die gesamte Dorfbevölkerung indid Lösung der der Landwirtschaft 
in den Jahren 1964/65 und in der Perspektive obliegenden Auf
gaben aktiv einzubeziehen. Das erfordert in erster Linie, 
unseren Menschen die Agrarpolitik und die in diesem Zusammenhang 
stehenden ökonomischen Aufgaben richtig zu erkkren, ihnen zu 
erläutern, welcher Zusammenhang zwischen der Erfüllung der Pro
duktionsaufgaben in der Landwirtschaft undder Sicherung des 
Friedens besteht.
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V/ir sind zutiefst davon überzeugt, daß jeder Genossenschafts
bauer und Landarbeiter bereit ist, seinen Beitrag für die 
Erhaltung und Sicherung des Friedens und zur ökonomischen 
Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates zu leisten und 
unsere Landwirtschaft in der Deutschen h8rnokratisehen Republik 
zu einer modernen sozialistischen Landwirtschaft zu entwickeln. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

)Lebhafter Beifall)
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Ta-un^oletter, Ufd. II e y 1

Ich. möchte mich nochmals recht herzlich im Namen unseres Haupt
vorstandes und der vielen Gäste aus der Landwirtschaft bei Ihnen 
bedanken, vor allen Dingen dafür, daß wir nicht einen altherkömm
lichen Überblick bekommen haben, sondern daß die Grenzen der 
kleinen Dinge gesprengt wurden und damit die weitere Perspektive 
deutlich wurde. Wir sind durch diese Darstellung auch angeregt, 
unsere Arbeit doch sdrgfältig in unseren Wirkungsbereichen, auch 
draußen in den LPG, zu prüfen. Ihre Anregungen basieren auf dem 
weit gesteckten Ziel unseres Staatsratsvorsitzenden, Walter 
Ulbricht, der gerade auf dem V. Plenum erklärt hat: Wir müssen 
perspektivisch denken,; wir müssen von der Perspektive ausgehen 
und uns überlegen, wie 1970 und 1980 die Aufgaben gelöst werden 
müssen, was wir heute tun müssen, um uns darauf vorzubereiten.
Ich habe es ganz persönlich so empfunden, daß uns dazu heute 
eine Richtung angegeben worden ist, daß uns heute damit viele 
Anregungen gegeben wurden.

Ganz besonders möchte ich noch dafür danken, daß Sie das hier 
persönlich vorgetragen haben. Und ich glaube, Sie sind der 
Initiator der wissenschaftlich-technischen Revolution in der 
Landwirtschaft - und dazunoch einmal herzlichen Dankl

(lebhafter Beifall)

Liebe Freundei 
Wir diskutieren.
Als erster hat das Wort das Mitglied der Volkskammer, Franz 
Kühlmann, Vorsitzender der LPG Typ III "Neues Deutschland" im 
Kreis Anklara.
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Meine lieben Unionsfreundei Werte Gäste I

Die stabile Versorgung der Bevölkerung in unserer Republik mit 
Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen muß nach den 
Beschlüssen des VIII. Deutschen Bauernkongresses allen Genos sai- 
scha-ftsbäuerinnen und -bauern sowie den Landarbeitern der volks
eigenen Gütern zu höheren Leistungen in der Hektar-Produktion im 
Stall und auf dem Felde eine Verpflichtung sein, um nicht nur 
den Plan zu erfüllen, sondern alle Reserven auszuschöpfen und 
über den Plan landwirtschaftliche Produkte, insbesondere Getreide, 
an unseren Staat zu verkaufen.

Unser Freund Ge-hard Grüneberg,hat Kandidat des Politbüros, und 
Sekretär des Büros für Landwirtschaft beim Zentralkomitee der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, hat in seinen Aus
führungen viele Probleme angesprochen, wie Reserven aufzuspüren 
sind und wie eine höhere Produktion erreicht werden kann. Schlen
drian und Selbstzufriedenheit müssen us dem Weg geräumt »ardEn 
und die Menschen zum Mitleiten und Mitlenken erzogen werden. Dann 
kommen wir zu einer ständigen Steigerung der Produktion.

Daß es so ist, möchte ich am Beispiel unserer Genossenschaft dar
legen. Ich komme aus der LPG Murchin im Kreis Anklam. Seit dem 
20. April 1962 bin ich Vorsitzender dieser 2004- ha großen LPG 
mit einer Bodenwertzahl von 28. Diese Genossenschaft hatte ein 
sehr niedriges Produktionsniveaü und zählte zu den wenigen in 
unserm Kreise, welche einen Überbrückungskredit in Höhe von 
297.000 DM aufgenommen haben. Es mußte sofort begonnen werden 
- wie man so sagt - , Ordnung zu schaffen. Die Gebietsordnung 
wurde neu aufgebaut. Die individuelle Hauswirtschaft wurde in 
Ordnung gebracht. Auf den Feldern wurde eine planmäßige Bewirt
schaftung durchgesetzt, und die Viehbestände, welche in einem 
sehr schlechten Zustand waren, wurden konzentriert und eine an 
und für sich selbstverständliche Leistungsauslese schon bei der 
Jungviehaufzucht eingeleitet. Ich könnte noch viele Dinge anführen
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die verändert wurden.
Unser Freund Gerhard Grüneberg besuchte uns am 4. Januar 1963 
in unserer Genossenschaft, um mit uns allen gemeinsam, den Ge
nossenschaftsbäuerinnen und -bauern und der Dorfbevölkerung ins
gesamt, den Brief des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheit 
Partei Deutschlands an alle Genossenschaftsbauern des Typs III 
auszaeerten. Er hat in wenigen Stunden festgestellt, daß in 
unserer Genossenschaft noch viele Reserven aufzuspüren sind und 
die Produktion um einiges noch im Jahre 1963 gesteigert werden 
kann. Wir übernahmen die Verpflichtung, 400 dtz Schweinefleisch 
auf den Markt zu bringen, was wir auch durch Ausnutzung aller 
Beserven geschafft haben.

(Beifall)

Die leitenden Kader und alle Genossenschaftsbäuerinnen und Genos
senschaftsbauern haben gelernt, richtige Schlußfolgerungen zu 
ziehen, um unsere Genossenschaft an das Niveau der Besten her an - 
zuführen.
Gestatten Sie mir, daß ich einige Zahlen nenne:
1961 lieferte unsere Genossenschaft an den Staat 8013 dz Milch; 
1964 liefern wir 11.000 dz.
Rindfleisch 1961 776 dz;

1964 1100 dz.
Schweinefleisch 1961 562 dz;

1964 1400 dz.
Eier 1961 48.711;.

1964 werden es
158.200 Stück sein.

Wenn 1961 von 100 Kühen 67 Kälber aufgezogen wurden, so ist es 
unser Ziel, 1964 von 100 Kühen 93 Kälber aufzuziehen.
Wenn beispielsweise 1961 je Sau nur 7,3 Ferkel geboren wurden, 
werden wir 1964 13,4 Ferkel aufziehen.
Nur 67 Eier je Huhn wurden 1961 produziert. 1964 sollen es 130 
sein.
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Meine lieben Preundel
Ich nenne diese Zahlen nicht, um - wie unser Freund Grüneberg 
sagte -T damit zum Ausdruck zu bringen: die Zahlen sind da. - 
Nein, ich nenne sie deswegen, damit Sie erkennen, welch großer 
Schaden der Volkswirtschaft zugefügt wurde, weil die Produktion 
dort nicht entsprechend organisiert war, welcher Verlust bei 
Fleisbh, Milch und Eiern - ich könnte dasselbe bei G3 treide, 
Zuckerrüben und Kartoffeln sagen - entstanden ist, was der 
V0 kswirtschaft nicht zur Verfügung gestellt werden konnte^ weil 
die Organisation der Produktion nicht in Ordnung wqr.

Selbstverständlich sind unsere Spezialistengruppen heute nicht 
zufrieden mit den Zielen, die wir uns füx 1964 gestellt haben, 
sondern beraten zur Zeit denPlanvorschlag 1965, wonach besonders 
die Getreideerträge und die Milchleistungen weiter gesteigert 
werden.

Im Wettbewerb zur Vorbereitung des 15. Jahrestages der Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik wird unsere Genossenschaft 
200 dz Getreide, 100 dz Schweinefleisch und 15.000 Eier über unse
ren Produktionsplan an den Staat verkaufen.
In Auswertung des VIII. Deutschen Bauernkongresses wurde ein ge
meinsames Programm der Grundorganisation der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands, der Gemeindevertretung und der LPG, er
arbeitet, wonach besonders Tieraufgaben in der Gemeinde bis 1965 
zu lösen sind:
1. Die Einbeziehung aller Menschen, des Dorfes in die Leitung und 

Lenkung der Genossenschaft und in die Förderung des Nachwuchses 
für die Genossenschaft}

2. Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit nach festgelegten Plänen in 
der Kalkung, in der Durchführung des Zwischenfruchtanbaus, ins
besondere Untersaaten, die Leguminosen usw. und in der Düngung, 
der organischen Düngung sowie der Düngung mit mineralischen 
Düngemitteln}

3. die Anwendung des Prinzips der materiellen Interessiertheit 
weiter auszubauen, so daß wir immer mehr zu den Problemen der 
Vergütung nach dem Endprodukt kommen. Wir vergüten beispielsweis 
in der Heubergung bereits nach dem Endprodukt, also je
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Doppelzentner Heu auf dem Boden;
4. Steigerung der Produktion je Plächeneinheit. Hier hat sich 

unsere Soezialistengruppe insbesondere unser Grünland vor
genommen.

Wir bewirtschaften 700 Hektar natürlichen Grünlands als Niederungs
moor
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1964, im zeitigen Frühjahr, haben wir durch die Initiative 
der Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei und der 
Kreisleitung der Freien Deutschen Jugend in Zusammenarbeit 
eine Fläche von 133 da zum KreisJugendobjekt erklärt und ein 
üeidekombänat aufgebaut. In diesem Weidekombinat weiden zur 
Zeit 300 Kühe, die von 10 Kollegen in zwei Schichten betreut 
werden. Die erste Schicht arbeitet von frühmorgens 3 bis 12 Uhr, 
die hweite Schicht von 13 bis 31 Uhr. Die Kollegen sind an und 
für sich mit sein? viel Eifer dabei und freuen sich, daß sie 
auch einmal die eine Hälfte des Tages frei haben, wo sie son-st 
morgens und nachmittags melken mußten.

Liebe Unionsfreunde!- für uns sind die neuen Maßstäbe die Leistun
gen solcher LPO's, wie der LPG Krien, welche Sie alle kennen 
werden. Die LPG K±k h Krien stellt sich solche Ziele, die vorge
sehene Produktion je Flächeeinheit, die für 1970 vorgesehen ist, 
bereits 1965 zu erreichen, was auch unser Ziel sein muß.

ich sagte bereits, daß unsere Spezialistengruppen an den Plan
vorschlägen für 1965 arbeiten und eine weit hölö?e Produktion 
nach den Produktionsmöglichkeiten zu erreichen versuchen.
Darum freut es mich besonders, daß unser Freund Gerhard Grüneberg 
die Produktionsmöglichkeiten so stark betonte. Ich stimme unserem 
Freund Gerhard Grüneberg voll zu, daß es eine wesentliche Frage 
ist, allen Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern die hohe Be
deutung - in der politischen Tragweite gesehen - der Steigerung 
der landwirtschaftlichen Produktion und der Durchsetzung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts in unserer Republik 
insgesamt zu erläutern. Wir haben das vor einigen Tagen bei der 
Rübenpflege erlebt, wo ein Kollege in unserer Genossenscha ft 
den RS 09 an eine Feldhackmaschine (?) anbaute und so auf eine 
Arbeitsbreite von 7»5 Metern kam und dafür eine Prämie von 400 
DM erhielt, weil im Wettbewerb festgelegt ist, daß der Genossen
schaftsbauer - bzw. -bäuerin -, der einen Verbesserungsvorschlag 
einreicht, der einen ökonomischen Nutzen hat, 10 % des Nutzens 
als Prämie erhält. Wir haben einen Nutzen von rd. 4.G00 Mark 
errechnet. Somit erhielt er eine Prämie von 400 DM.,
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was einige Genossenschaftsbauern und _bäuerinnen nicht verstehen 
wollten. Aüer wir haben das durchgesetzt und in neun Tagen unsere 
gesamten Zuckerrüben gehackt.

Es ist richtig, wenn gesagt wurde, daß 200 oder 300 Tonnen mehr 
zu bringen kein Maßdtab ist. Unseres Erachtens liegen in der 
richtigen komplexen Planung noch große Reserven, gerade in der 
Mehrproduktion von Getreide. Gestatten Sie mij? dazu ein Beispiel. 
Wenn eine LPG mit einer ^odenwertzahl 25 4,5 Uz Getreide je ha
Ackerland an unseren Staat verkauft und eine Genossenschaft mit 
einer Bodenwertzahl von 40 nur 2,5 dz Getreide unserem Staat zur 
Verfügung stellt, dann ist das nicht ganz in Ordnung. Das ist 
die Meinung unserer Beratergruppe. Es war vielleicht in der Ver
gangenheit richtig, daß gerade solche Betriebe, die eine gute 
tierische Produktion aufgebaut hatten, in der pflanzlichen Pro
duktion geschont werden müssen. Aber in der weiteren Entwicklung 
aller Betriebe in der komplexen Durchsetzung der Planung muß 
es langsam möglich sein, das wieder zu verschieben, so daß auch 
diese Betriebe], die eine geringere Bodenwertzahl besitzen, 
auch in der Leistung der tierischen Proauktion, was sich aus 
der komplexen Planung, die hier richtig dargelegt wurde, ergibt, 
gute Resultate zeigen müssen. Wenn ich die Maßnahmen unserer 
Regierung zum Anbau von Faserlein betrachte, muß man sagen, 
daß diese Erkenntnis sehr richtig war, und vor allem war oiesd 
Frage frühzeitig geklärt worden. Es wurden bei uns in der Re
publik einige hundert oder tausend ha Flachs nicht angebaut, aber 
dafür wurde Getreide angebaut. Unsere Regierung verlangt mit 
vollem Recht, daß pro ha Faserleinanbaufläche 15 dz Getreide 
an den Staat verkauft werden - sehr richtig -, denn wir hätten 
ja als Landwirte den Flachs insgesamt zur Flachsröste liefern 
müssen. Aber meines Erachtens ist es nicht richtig, daß die 
Produktionsleitungen der Bezirke und Kreise den Durchschnitts
wert, der von unserer Regierung festgelegt wurde, von 15 dz 
gleich schematisch auf alle Kreise bzw. Betriebe weiterleiteten. 
So kommt es auch zu solchen Problemen, wenn in den Produktions
leitungen nicht richtig gedacht, geleitet und gelenkt wird. Wenn 

Kreis Ückermünde im Bezirk Neubrandenburg - ich schätze, er 
liegt bei einer Bodenwertzahl von 2 0 - die Genossenschaftsbauern
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auch 15 dz an den Staat geben müßten, erhielten sie vielleicht 
drei oder vier. Aber unser Kreis, der Kreis Anklam, mit einer 
durchschnittlichen Bodenwertzahl von 3 8 , erntet durchschnittlich 
30 dz Getreide, also erhält der Genossenschaftsbauer im Durch
schnitt etwa 15 dz, und man hätte von seiten der Produktions
leitungen dann d&m im Bezirksmaßstab die Kreise und im Kreis did 
einzelnen Betriebe bielleicht differenziert beauflagen sollen, 
um entsprechend der ßodenwertzahl die Sache auszugleichen.

Ganz energisch, meine lie ben Unionsfreunde, sollten wir dagegen 
auftreten, daß man in den einzelnen Kreisen solche Anbauverhält- 
nisse in den einzelnen Betrieben Zustandekommen läßt, wie sie 
von unserem Freund Gerhard Grüneberg hier genannt wurden. Es 
gibt in allen Kreisen Betriebe, welhhe bis zu 40 % der Fläche 
den Getreideanbau organisieren. Das ist verwerflich,und wir können 
uns das m.E. nicht erlauben, wenn wir die Forderung erfüllen 
wollen, die von unserem Freund Gerhard Grüneberg hier gestellt 
wurde bezüglich der Versorgung der Republik mit Getreide, 
insbesondere Brotgetreide und anderen Broduktön für den täglichen 
Bedarf.

Meine lieben Unionsfreundei Ich glaube, daß von der heutigen
Beratung sein? viele Anregungen in unsere Wirkungsbereiche»
mit hinausgenommen werden, und ich würde vorschlagen, daß sofort 
nach Rückkehr in unsere Bereiche v/ir mit den Beratergruppen 
Zusammenkommen und diese Frage in die einzelnen Kreise getragen 
wird. Ich glaube, im Namen aller Mitglieder unseres Kreisver
bandes zu sprechen, wenn ich den Vorliegenden Vorlagen der heuti
gen Hauptvorstandssitzung die volle Zustimmung gebe und hoffe, 
daß wir in der weiteren Entwicklung sehr schnell die Produktion 
or0anisieren, so v/ie heute die Perspektive hier dargelegt wurde.

Uiiionsfreundin Nitsche:

Meine sehr verehrten Freunde!
Ich komme aus einer Mittelgebirgsgemeinde im Kreise Döbeln mit 
750 Einwohnern, einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rd.900 he 
und einer Bodenwertzahl von 40 - 62.

81 -
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Unsere ha-Leistungen liegen im Durchschnitt hei 85 kg Rind, 
hei 165 kg Schweinefleisch, hei 1200 kg Milch und hei 450 Eier.

Vor zwei Jahren hatte ich die Freude, dem Hauptvorstand in 
Burgscheidungen von der Entwicklung unserer Ortsgruppe und 
unserer Gemeinde zu berichten, wie sich nun nach dem sozia
listischen Frühling hei uns die Entwicklung vollzogen hat, wie 
man die Arbeit aufgenommen hat und wie sie sich weiter entwickelt 
hat. Ich sagte damals, daß unsere Visitenkarte noch keinen 
goldenen Rand aufweisen kann, daß wir aber doch Anfangserfolge 
verbuchen können.

Ich möchte^- daß auch heute sagen, daß unsere Visitenkarte noch 
keinen goldenen Rand hat, und daß das auch nicht gut wäre; denn 
wo wären wir dann mit einem Maßstah? Das könnte höchstens ee 
zur Selbstzufriedenheit verleiten und das können wir in der 
gegenwärtigen Zeit gar nicht vertragen.

Gestatten Sie, daß ich noch einige kurze Worte zu unserer Partei
arbeit in der Ortsgruppe sage, daß ich dann auch zu unserer 
Arbeit in der Gemeinde übergehewenn ich das dann ein bißchen 
durcheinander bringe, dann verzeiehen Sie mir bitte, ich bin 
10 Jahre lang Bürgermeister und fühle mich mit allen diesen 
Fragen parteilich wie als Staatsfunktionärin verbunden.

Den Kreisdelegiertenkonferenzen, die gegenwärtig in den Kreis
verbänden unserer Partei durchgeführt werden, kommt im Hinblick 
auf die Vorbereitung unseres 11. Parteitages und dem damit 
verbundenen Wettbewerb ganz besondere Bedeutung zu. Auf ihnen 
zeigt sich in ganz konkreter Form, wie unsere Parteiarbeit ge
wachsen ist.

Ich möchte das auch von unserer Ortsgruppe sagen:
Unser Wettbewerbsziel umfaßte 115 000 DM, und davon haben wir 
bis zum heutigen Tage rund 26 000 DM realisiert. Damit geben wir 
uns jedoch nicht zufrieden, zumal wir gegenwärtig innerhalb
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unserer Gemeinde - und ich schließe damit auch unsere Ortsgruppen
arbeit ein _ beraten, wie wir unserem Staat noch mehr Pro
dukte bringen können.

Als Ausgangspunkt der Arbeit der Gemeindevertretungen, ihrer 
Aktivs und des Ortsausschusses der Nationalen Front erarbeiteten 
wir gemeinsam mit unseren Einwohnern das Dorfarbeitsprogramm 
und verabschiedeten es zum Jahresbeginn als das Gesetz des Han
delns für uns. Darin ist eine Steigerung gegenüber 1963 um 
195 dt Fleisch, 647 dt Milch und 20 000 Eier enthalten. Gleich
zeitig schafften wir Voraussetzungen dafür, die Arbeit unserer 
Bäuerinnen zu erleichtern - wie Schulaufgabennachmictage für 
die Kinder unserer drei Klassen, die 10stündige Öffnung 
unseres Kindergartens, Erweiterung der Wäscheannahmestellen, 
das Einrichten einer Frisörstube für Männer und Knaben sowie 
für Erweiterung des Bestellsystems im Handel. Wir organisierten 
die Nachbarschaftshilfe und brauchten dadurch 3 Genossenschafts
bäuerinnen nicht der Produktion zu entziehen.

Die erste Etappe der Pflegearbeiten bei den Rüben ist bis zum 
Verziehen abgeschlossen. Von den Einwohnern unserer Gemeinde 
wurde dabei den LPG eine Hilfe von 1097 Stunden gegeben. Unsere 
Freunde sind dabei mit 222 Stunden beteiligt.
Unsere Ortsgruppe legte in ihrem Arbeitsprogramm zur Jahres
hauptversammlung ebenfalls fest, wie wir zur Realisierung des 
Dorfplanes beitragen können. Wir übergaben unseren Plan dem 
Ortsausschuß der Nationalen Front. Inzwischen hatten die 
Chemiefaserwerker von Premnitz und die LPG Köttelstorf und 
Triebei schon weiter gedacht und zum Wettbewerb zur Steigerung 
der Produktion zu Ehren des 15. Jahrestages der Gründung der 
Republik aufgerufen.

Das war für uns der Anlaß, einen Aufruf an alle Gemeinden 
unseres Kreises zu erlassen, mit uns in den Wettstreit zu treten, 
um auch von seiten der Gemeinden unseren Beitrag zu Ehrendes 
15. Jahrestages zu geben. Wir holten also unser Dorfarbeits-
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Programm vor und gingen Punkt für Punkt diesen Plan durch.
Das Ergebnis war: Nachdem nochmals mit allen Einwohnern der 
nicht ablieferungspflichtigen Betriebe die Aussprache geführt 
wurde, stellten wir fest, daß noch Reserven von 5000 kg Milch,
450 kg Pleisch und 5000 Eier erschlossen werden konnten. Wie ich 
schon sagte, hatten wir uns dabei auf die Kleinsterzeuger und 
die Kleingärtner orientiert, die auf ihren 28 ha folgendes auf 
den Tisch der Republik bringen: 36 dt Fleisch, 185 dt Milch 
und 45 000 Eier. DaßxisEfcEÄedoch die Hauptreserven unserer Pro
duktion in den LPG stecken, hatten wir zu wenig beachtet. Wi-eHier 
hatten uns wiederum die Gemeinde Röblingen den Weg gewiesen.
Es gilt doch, unsere Republik ökonomisch zu stärken, und das 
heißt eben, mehr Getreide, mehr Fleisch, mehr Butter und Milch 
und Eier im Jahre 1964 zu erzeugen als im Jahre 1963 erzeugt 
wurden. Das wollen wir doch alle: Unsere Republik stärken, und 
das heißt also, unsere Republik im friedlichen Wettstreit unter
stützen, und das heißt auch, den Brief des Vorsitzenden des 
Staatsrates Walter Ulbricht an Bundeskanzler Erhard bekräftigen.

Weiß aber jeder Abgeordnete, jeder Einwohner, welche Aufgaben 
unsere Landwirtschaft zu lösen hat? Ich glaube kaum! Wenn wir 
aber besser leben wollen, müssen wir alle etwas dafür tun und 
die Frage aufwerfen: Wie soll das erreicht werden? Was kann die 
LPG selbst dazu tun? Wo müssen wir als Einwohner heilen?

Deshalb muß das Programm der LPG zur Entwicklung der Produktion 
auf den Tisch der Gemeindevertretung und des Ortsausschusses 
der Nationalen Front und auch die Dorfbevölkerung für die Mitar_ 
beit zur Erfüllung der Produktionsziele zu gewinnen. Das hat uns 
Röblingen gelehrt.

Ausgehend von einer gemeinsamen Ratssitzung, eingeschlossen die 
Vorsitzenden und die Vorstande der LPG, beraten wir jetzt mit 
Unterstützung der Volksvertretung, was zur Produktion 1964 zu
sätzlich noch gebracht werden kann. Am 1 5 . des Monats werden uns 
die LPG des Typ I berichten, welche Beschlüsse sie gefaßt haben.
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Es geht darum, daß die LPG Typ I das Prinzip der Futterverteilung 
nach der Leistung einführen. Es geht darum, welche Vorstellungen 
hinsichtlich des Nachwuchses in den einzelnen Genossenschaften 
es gibt, was in den nächsten Jahren getan werden muß.

Es geht auch darum: Wie unterstützt die Gemeindevertretung die 
LPG, wie sieht das mit der Weiterentwicklung des 100-ha-Eesatzes 
an Kühen aus. Es geht nicht so, einfach mehr Kühe einzuspannen 
und dadurch meinen, auf einen höheren Durchschlag pro Tag pro 
Kuh zu kommen, sondern es geht um mehr Milch, um mehr Fleisch.
Das ist doch die Devise! Es geht darum, festzustellen, wie es mit 
dem Fersenbedeckungsplan aussieht. Alle diese Dinge stehen dann 
zur- Diskussion.

Wir haben auch gemeinsam mit den LPG den Beschluß gefaßt, den 
Wettbewerb öffentlich zu führen, d. h. also, an einer Tafel 
Leistungsvergleiche anzuführen und somit auch den Meinungsstreit 
in den Produktionsgenossenschaften zu entfallen.
Wir legen aber auch konkret fest, wo unsere manuelle Hilfe ein
zusetzen hat. Es geht dabei nicht um ein allgemeines Prinzip 
schlechthin und auch nicht um allgemeine Verpflichtungen, die 
es jedem überlassen, wann und wo er hilft, sondern es muß exakt 
festgelegt werden, wie man, wann und wo uns durch zusätzliche 
Arbeitskräfte geholfen wird, wie, wann und wo man sie benötigt.

/85/
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Ich möchte einfügen, daß unsere Einwohner an dem gesamten 
Prämiensystem in der LP5 mit eingeschlossen sind, zum Bei
spiel steigerte unsere LPG Typ III ihr Milchaufkommen in diesem 
Jahr auf 700 dt gegenüber dem Vorjahre. Aber bekanntlich melkt 
die Kuh nieh% durch das Maul, das heißt wir müssen mehr und 
besseres Putter produzieren«. Darüber haben wir vor 14 Tagen 
beraten. Pakt war, daß die LPG 2 bzw. 5 Kaltbelüftungsanlagen 
daliegen hat und nicht die Möglichkeit besteht, sie einzubauen, 
weil die Baubrigade keine Zeit hatte. Das zeigt aber auch, daß 
bei ungünstiger Witterung das Heu länger liegen bleiben müsste, 
daß der Nährwert gleich Null wäre und die Milchlejsbung wäre 
damit infrage gestellt. Hier müssen wir he fen«, Unsere Hand
werker bauten eine Anlage ein. Jetzt sind sie beide im Betrieb.

Oder die Mähdrescher werden bei uns im Komplex eingesetzt in 
allen Genossenschaften. Das geschieht in sozialistischer Hilfe 
der LPG untereinander, da darf kein Leerlauf eintreten. Auch 
wissen wir, welche Einwohner während der Pütterzeiten in der 
LPG Typ I die bestimmten Arbeiten am Mähdrescher übernehmen.
Dazu gibt es keinen Schematismus, dabei kann jeder mithelfen, 
das sollte auch gegenwärtig in unseren Ortsgruppe n zusätzlich 
zu den Arbeitsplänen beraten werden.

Wir wissen, daß unser Unionsfreund Pabel, Sattlermeister, beim 
Maissilieren in der Nachtschicht mitarbeitet, oder unser Preund 
Beuchei, der einen selbständigen Puhrbetrieb leitet, stellt für 
die Mähdruschperiode seine Hänger zur Verfügung. Unser Preund 
Schulze, der eine LPG Typ I leitet, hatte unter Mithilfe unse
res Preundes Wetzig aus Ebersbach, die Putterverteilung nach 
Leistung eingefüht.

Die Prägen des Plächenaustausches, die wir 1960 abgeschlossen 
glaubten, drängen immer wieder neue Prägen auef und Preund 
Orüneberg sagte uns, daß wir in der wissenchaftlich-technischen 
Revolution leben, das heißt Plachen schaffen, wo wir auch die 
Technik einsetzen können und wo wir immer wieder neue Wege und 
Möglichkeiten suchet die ebenfalls der Steigerung der Bodenfrucht
barkeit führen müssen.
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Bin Beispiel für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt:
Bis heute holten wir das Futter in unseren LPG Typ III in drei 
Brigaden,mit dem Mählader wurde es geholt. Das bedeutete, daß 
die Hälfte es Vormittags für das Futterholen draufging. Durch 
die Einschaltung des Schlagernters holen jetzt zwei Traktoristen 
für die ganze Genossenschaft im Laufe des Vormittags das Futter 
ein. Dadurch wird das Futter in einem Schlage geholt.

Bei den landwirtschaftlichen Neubauten wird die Standortfest- 
legung von allen Genossenschaften gemeinsam beraten, obwohl 
wir in Brägen des Bauens noch der Meinung sind, daß hier einiges 
noch nicht ganz stimmt, daß es auch mit den zwischengenossen
schaftlichen Bauorganisationen noch einiges Durcheinander gibt.

(Zuruf: Freund Grüneberg: "Wir wissen, wo der Hase im 
Pfeffer liegt!")

Der nächste Schritt, den wir beraten und gehen werden, ist die 
Jungviehaufzucht für sämtliche Genossenschaften unseres Dorfes 
im Jungviehkombinat der LPG Typ m  sein. Wir haben dort einen 
vorzüglichen jungen Viehpfleger, der bereits den Tbc-freinen 
Jungviähbestand der LPG versorgt. Er wird unseren LPG Typ I 
helfen, auch zur Tbc-Freimachung zu kommen, damit wir weiterhin 
das JungeViehkombinat richtig auslasten.

Sehen Sie, die Kunst besteht doch darin, aus der Tülle der vor 
uns stehenden Aufgaben die nächsten Probleme herauszufindeno 
Glauben Sie bitte nicht, daß bei uns in Hasslau alles klar 
geht. Wir haben auch noch einige, die im Konsum ihr Brot kaufen. 
Aber es geht darum, wie wir mehr und besser produzieren können. 
Darüber muß man nachden^n und wissen, wohin der Weg führt.

Der VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
beschloß den umfassenden Aufbau des Sozialismus. Nachdem die 
Beschlüsse des VI. Parteitages nun Wirklichkeit werden, folgten 
eine Reihe von Tagungen, die die Mitarbeit unseres Volkes an 
der friedlichen Lösung der Aufgaben dokumentierten. Das V.Plenum 
des Zentralkomitees befasst sich mit dem Stand und der Weiter-
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entwikclung der Industrie, Der Deutsche Bauernkongress zeigte 
den Weg für die Landwirtschaft, Das ist doch auch richtig; 
denn wennwir in der Landwirtschaft unsere Aufgaben erfüllen, 
dann erfüllen wir damit die Aufgaben des 5# Plenums; denn ge
genwärtig ist jedes 5.Stück Butter, das wir essen, importiert,
Es geht doch darum, Importe zu senken. Das zeigte uns auch 
Freund Grüneberg auf, damit neue und größere volkswirt
schaftliche Aufgaben gelöst werden können, vor allem daß wir 
nicht mehr den Bonner Machthabern die Möglichkeit in die Hände 
geben, mit uns machen zu wollen, was sie denken.

Selbstverständlich wird jetzt in den Genossenschaften noch 
einige Auseinandersetzungen bedürfen, um die Selbstzufrieden

heit zu überwinden und überall höchste Erträge zu erreichen.
Aber gerade dieser Meinungsstreit ist notwendig, damit jeder 
einzelne begreift, um was es geht und welchen Anteil zu leisten 
hat^ Das ist die Aufgabe der Vorstände und aller Parteiorgani
sationen, die in unseren Gemeinden arbeiten.

Sehen Sie, welch g6ßes Bekenntnis und welche große Begeisterung 
zu unserem Arbeiter-und-Bauernstaat zeigte unsere Jugend in 
Berlin, mit welchen Erfolgen des Fleißes trat sie an und wie 
ist sie bereit unsere Heimat zu schützen.

Im Juni werden alle Frauen der Republik ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit unter Beweis stellen'. Das Neue dabei ist, daß Frauen, 
die nicht organisiert sind, daran teilnehmen. Das zeigt doch 
deutlich, wie auch unsere Frauen in ihren Aufgaben gewachsen sind. 
Sie sind herausgetreten aus der Enge ihres häuslichen Kreises 
und lernen begreifen, daß sie mehr tun müssen, um die für die 
Zukunft ihrer Kinder einzutreten. In diesem Zusammenhang ein 
Wort zur Weiterbildung unserer Bäuerinnen im Typ I. Viele 

unserer Bäuerinnen verfügen über langjährige Erfahrungen in der 
Viehwirtschaft. Sie sind auch bereit, das Neue hinzuzlernen, 
doch wenn z.B. an der Erreichung des Facharbeiterbriefes drei 
mündliche und drei schriftliche Prüfungen hängen, die die 
Bäuerinnen des Typ I» die auch noch ihre Arbeit in den Viehställen 
durchzuführen haben, ablegen müssen, dann hemmt uns das immer 
wieder »auch dort zum Durchbruch zu kamen.
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Hier muß man meiner Meinung nach einen einfachen Weg finden, 
vielleicht so, wie wir ihn in der Feldwirtschaft gefunden 
haben. Die Schulungen im Feldbau führen wir in unserer Ge
meinde durch. Für alle unsere landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften, für alle Traktoristen, Spezialistengruppen usw 
Wir haben den Vorteil, daß wir sie vielmehr interessieren, weil 
sie die Verhältnisse des Ortes kennen, auf alle bestehenden 
Fragen, dadurch leichter an das Lernen herangehen, als wenn 
wir sie zur Schulung in einen anderen Ort schicken, die dsie 
sich anhören, dann gehen sie nach Hause, andere Probleme 
ko men auf sie zu. Das ist dann alles zu losgelöst von ihrer 
Arbeit im Ort. Ich denke, so müsste man es auch in der Viehwirt
schaft machen und hier einen Weg finden.

Wir haben in unseren Genossenschaften die Kräfte, die uns das 
lernen können. Wir brauchen uns nicht erst an die Fachschule 
für Landwirtschaft zu wenden.
Liebe Freundei
loh habe versuoht, Ihnen an Hand meiner Erfahrungen aufzuaei- 
gen, wie man mithelfen kann, die Bestrebungen von Partei und 
Regierung zu unterstützen und wie wir mit den Beschlüssen 
unseres Hauptvorstandes arbeiten. Wir stellen dabei unter 
Beweis, daß alle Bürger gleich welcher Weltanschauung, zu 
einer Gemeinschaft zusammengesohlossen sind, daß wir alle das 
gleiche Reoht und die gleiche Pflicht haben, mit aufzubauen 
am großen Werk der Brüderlichkeit, daß wir mitverantwortlich 
sind, eine Welt ohne Kriege zu schaffen und es sioh unserer 
christlichen Verantwortung direkt aufdrängt, dabei einen 
guten Anteil zu leisten.

Danke !
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Tagungsleiter Ufd. Heyl:
Das Wort hat unser Freund Staffeid, Mitglied des Hauptvor
standes.

Unionsfreund Staffelt:

Liebe Unionsfreunde!
Verehrte Gas te!

Unmittelbar nach dem VI. Parteitag erfolgte zur Durchsetzung 
der ljeitung nach dem Produktionsprinzip die Bildung der Land
wirt schaftsräte mit ihren Produktionsleitungen. Nach-dem nun
mehr die neuen Leitungsmethode in der Praxis mehr als ein Jahr 
angewendet wurde, können wir feststellen, daß die Produktion 
u nd die Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft erhöht 
und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
weiter gefestigt werden konnten. Mit , ilfe der Landwirtschafts
räte und unter Einbeziehung erfahrener Praktiker und Wissenschaft 
ler sind gute Voraussetzungen dafür geschaffen worden, daß die 
Genossenschaftsmitglieder und die LPG-Vorstä"de voll für ihre 
LPGs verantwortlich seine können. Allein an uns liegt es jetzt, 
diese und andere Voraussetzungen, die geschaffen wurden, richtig 
zu nutzen.

Die Produktionsleitungen, die Mitglieder des Kreislandwirtschafts 
rates und die Genossenschaften müssen enger Zusammenarbeiten.
Ich darf als Mitglied des zentralen Landwirtschaftsrates dazu 
feststellen, d ß wir alles versucht haben, um diesen Forderungen 
gerecht zu werden. Insbesondere hat sich die unmittelbar An
leitung und Unterstützung am Ort als Vorteilhaft erwiesen., was 
ja auch aus den Ausführungen unseres Freundes Grüneberg hervor
ging.

Ohne dabei gewisse Schwierigkeiten zu verkennen, möchte ich 
sagen, daß sich diese Arbeitsweise noch nicht in vollem Umfange 
bei der Produktionsleitung und beim Kreislandwirtschaftsrat in 
unserem Kreis Demmin durchgesetzt hat. Ich meine damit insbe
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sondere die Unterstützung von Schwerpunktgenossenschaften.
Hier müssen wir endlich, dazu kommen, daß die Produktionsorgani
satoren über einen längeren Zeitraum und solange in einer Lpü 
verbleiben, bis alle Voraussetzungen für eine kontinuierliche 
Produktion geschaffen sind.

Das Vertrauensverhältnis zu den Genossenschaftsbauern ent
wickelt sich dort am schnellsten, wo die Mitglieder der Land
wirt schaftsräte und die Mitarbeiter der Produktionsleitungen 
an Ort und Stelle helfen, die komplizierten Fragen der sozia
listischen Betriebswirtschaft und der Anwendung des wissenschaft
lich technischen Fortschritts zu erklären. Dazu ist notwendig, 
daß die Produktionsleitungen mehr als bisher die Mitglieder 
desLandwirtschaftsrates bei operativen Einsätzen einbeziehen.
Es ist weiterhin erforderlich, daß die Landwirtschaftsräte 
und deren Aktivs durch weitere erfahrene Genossenschaftsbauern 
ergänzt werden.

Hier ergibt sich auch für unsere Partei die Aufgabe, erfahrene 
Unionsfreunde zur Mitarbeit zu gewinnen. Vot allen Dingen muß 
durch die KreisVorstände unserer Partei eine enge Zusammenarbeit 
zur Produktionsleitung und zum Kreislandwirtschaftsrat herge
stellt werden, denn wir haben immerhin über 3oo Unionsfreunde 
in den Kreislandwirtschaftsräten. Es genügt nicht, daß ein 
solcher Kontakt durch die zwei oder drei Mitglieder unserer 
Partei in der Produktionsleitung oder dem Landwirtschafts
rat zustandekommt, Hauptbindeglied zwischen Kreisvorstand und 
Ereislandwirtschaftsrat muß vielmehr dieBeratergruppe Landwirt
schaft des Kreisvorstandes sein.

In Auswertung der zentralen Mitarbeiterkonferenz® in Dresdai 
im vergangenen Jahr gingen wir sofort dazu über* für unseren 
Kreisvorstand eine Beratergruppe Landwirtschaft, bestehend aus 
erfahrenen Praktikern und Mitgliedern des Kreislandwirtschafts
rates, zu bilden. Diese Beratergruppe sah und sieht ihre beson
dere Aufgabe darin, in operativer Tätigkeit und gemeinsam mit 
den Ortsgruppen in den von Unionsfreunden ^Leiteten LPG s mit 
zuhelfen, eine gute genossenschaftliche Arbeit zu entwickeln.
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Dazu gehört die Vergütung nach Leistung in den Feld- und Vieh
wirtschaftsbrigaden, die Organisierung des sozialistischen 
Wettbewerbs und die Anwendung desPrinzips der materiellen 
Interessiertheit, aber auch die Bildung von Spezialistengruppen 
und ihre Arbeitsfähigkeit.

Ich will nicht weiter auf die Arbeit unserer Beratergruppe im 
zweiten Halbjahr 1963 in der LPG Sternfeld eingehen. Dazu ist 
bereits im Referat auf der XVIII. Hauptvorstandssitzung unserer 
Partei einiges gesagt worden. Ich möchte aber grundsätzlich 
feststellen, daS eine größere Wirksamkeit der Parteiarbeit nur 
dann gegeben ist, wenn wir uns in erster Linie mit unserer Arbeit 
auf die Auseinandersetzungen in den Schwerpunkt Ortsgruppen kon
zentrieren. Die Arbeit einer Beratergruppe wird nicht erfolgreich 
sein, wenn es keine Verbindung zur Produktionsleitung gibt.

Die gesamte Tätigkeit des Kreisvorstandes muß mit der schwerpunkt
mäßigen Leitungstätigkeit der verantwortlichen Institutionen 
abgestimmt sein. Deshalb führte kürzlich unsere Beratergruppe 
Landwirtschrf t des Kreisvorstandes Denmin eine Beratung mit den 
unserer Partei angehörinden LPG-V0rsitzendai durch. Gegenstand 
der Beratung war der Aufruf der LPGs Köchelstorf und Triebei 
zum Wettbewerb zu Ehren des 15. Jahrestages der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik. Im Mittelpunkt der Aussprache 
entwickelte sich ein breiter Erfahrungsaustausch über das Wie 
und warum des V/etteiferns um höchste Erträge in unseren Land
wirtschaftsbetrieben.

Im Ergebnis der Diskussion konnte bei allen Anwesenden die 
Bereitschaft festgestellt werden, in den Genossenschaften sofort 
klare Konzeptionen zu erarbeiten bzw. zu vervollständigen, die 
mit Hilfe aller Mitglieder, insbesondere aber der Spezialisten- 
gruppen, verwirklicht werden. Entsprechend der Notwendigkeit 
wurde darauf eingegangen, warum wir unserem Staat mehr Brotge
treide verkaufen müssen, als der Plan 1964 vorsieht. Dieses 
Problem' ist nicht nu- eine Frage de Produktion schlechthin, 
sondern eine Frage von großer politischer Bedeutung. Mit den 
Überlegungen der Ausschöpfung aller vorhandenen Reserven und 
den Ergebnissen der Mehrproduktion entscheidet sich doch unsere
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Einstellung zu unserem Staat. Dabei gilt es, aus den ,'/orten des 
Vorsitzenden des Staatsrates , Walter Ulbricht, auf dem VIII. 
deutschen Bauernkongreß und der Tatsache, warum der Staat mehr 
G-etreide ermöglicht, die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen. 
Die Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern sind doch ebenfalls 
daran interessiert, daß unser Staat für diejenigen Produkte 
Devisen einspart, die wir selbst in ausreichendem Maße produ
zieren können. Die Deutsche Demokratische Republik ist doch 
unser Staat, der den Genossenschaftsbauern jede nur erdenkliche 
Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung und Festigung der 
LPGs gegeben hat und ständig gibt. Die übergebene Technik,
Kredite mit niedrigem Zinssatz, stabile Preise und ein garan
tierter Absatz der landwirtschaftlichen Erasugnisse sind die 
besten und spürbaren Beweise für diese Feststellung. Die neue 
Preisregelung, die der Ministerrat im vergangenen Jahr beschlos
sen hat, hilft uns noch schneller bei der Entwicklung der so
zialistischen Landwirtschaft.

Unserer Republik mehr Getreide zu geben und auch auf ±Sex 
tierischem Gebiet höhere Erträge zu erzielen, ist eine Bündnis
verpflichtung gegenüber der Arbeiterklasse und eine Sache der 
Bauernehre.

Von diesen Erwägungen sollten sich alle in der Landwirtschaft 
tätigen Unionsfreunde leiten lassen. Dabei dürfte es dann 
auch niecht schwerfallen, den richtigen Standpunkt einzunehmen.
Die klare Einstellung zu unserem sozialistischen Staat ist dabei 
der ausschlaggebende Faktor.

Über das Für und Wider der Mehrlieferung von Getreide und die 
Möglichkeiten örtlicher Reserven gab es eine Reihe von Beispielen. 
Wenn zum Beispiel im Jahre 1963 die Genossenschaften des Typ I 
28,4 dt Getreide je ha ernteten und der Plan für 1964 durch die 
Produktionsleitung desKreislandwirtschaftsrates mit 26,5 dt 
bestätigt wurde; die Genossenschaften des Typ III 1962 z. B.
28,3 dt ernteten, 1964 aber auch nur 26,9 dt ja ha in den Be
triebsplänen bestätigt wurden, so zeigt uns diese Gegenüber
stellung offensichtlich reale Möglichkeiten zur Mehrproduktion 
und Mehrlieferung von Getreide über den Plan, ohne dabei die 
besonderen Maßnahmen zur Hebung der Bodenfruchtbarkeit, Schäd-
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lings- und Unkrautbekämpfung zu berücksichtigen. Dabei setzen 
wir voraus, daß unter den Bedingungen der bestätigten Planzahlen 
auch die Futtergrundlage gesichert ist. So sollte es zumindest 
sein, wobei den Genossenschaften niemand die Verantwortung für 
eine ausreichende Butterproduktion abnimmt und diese auf der 
Grundlage der örtlichen ökonomischen und natürlichen Bedingungen 
erfolgen muß.

Deshalb darf es auch über die Planerfüllung keine Selbstzufrie
denheit geben. Entscheidend ist, wieviel über den Plan hinaus 
erzeugt und an den Staat verkauft wird.

Die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe unseres Kreises 
gaben bisher Verpflichtungen zur Lieferung von Getreide über 
den Plan von rund 77o t ab. Im Ergebnis der Tagung unserer 
Beratergruppe können wir in den von Unionsfreunden geleiteten 
LPGs eine Verpflichtung von über 8? t feststellen. Das sind 
rund 12 Prozent des kreislichen Aufkommens.

Es ist notwendig, daß viel mehr als bisher mit der Methode 
der Gegenüberstellung gearbeitet wird. LPGs, die unter gleichen 
Bedingungen produzieren, haben in unserem Kreis völlig ver
schiedene Ergebnisse erreicht. Auch aus den Ausführungen des 
Freundes Grüneberg ging hervor, daß die Produktionsmöglichkeiten 
in vielen Genossenschaften die gleichen sind, die Produktion 
aber sehr unterschiedlich ist.
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So erzeugten zum Beispiel unsere Genossenschaft Metschow und 
Gülzov»shof Typ III 31,30 dt und 30,70 dt Getreide je ha, 
wogegen die Genossenschaften Alt-Tellin nur 26,70, Sternfeld 
26,50 und Tentzerow 24,20 dt erreichten, unter sozusagen glei
chen Bedingungen in den einzelnen Genossenschaften. Bei Kartof
feln liegen die LPG Metschow mit 271 und Alt-Tellin mit 210 dt 
je Hektar, wogegen die LPG Tentzerow nur 140, Sternfeld 200 
und Gülzowshof 207 dt erreichten.
Diese Gegenüberstellung kann auch bei Zuckerrüben fortgesetzt 
werden. Hier wurden in unserer Genossenschaft und Alt-Tellin 
349 bzw. 260 dt je Hektar erreicht, dagegen lagen die Erträge 
in Sternfeld mit 194, Tentzerow 200 und Gülzowshof 241,40 dt 
je Hektar weit darunter. Die Höhe der Hekta rerträge spiegelt 
sich auch im staatlichen Aufkommen wider. Die LPG Metschow lie
ferte 1963 in der pflanzlichen Produktion 13,46 GE, dagegen die 
LPG Alt-Tellin 10,28, Sternfeld 9,94, Tentzerow 8 , 7 8  und Gülzows
hof 10,19 GS. Der Kreisdurchschnitt beträgt indiesem Palle 9,37 GE. 
Trotz des erhöhten staatlichen Aufkommens in GE der pflanzlichen 
Produktion brachte die LPG Metschow weit mehr GE auch an tierischer 
Produktion. Sie erreichte im Jahre 1963 insgesamt 23,89 GE tie
rischer Produktion. Dagegen liegt die LPG Alt-Tellin bei 17,32, 
die LPG Sternfeld und Tentzerow erreichten nur 50 $ unseres Er
gebnisses, die LPG Gülzowshof 13,45.

Die unterschiedlichen Produktionsergebnisse, die sich aus dieser 
Gegenüberstellung ergeben, erfordern von unserem KreisVorstand, 
mit Hilfe seiner Beratergruppe Landwirtschaft die Erfahrungen 
der Besten auszuwerten und auf die anderen LPG zu übertragen.
Dabei mußte sich die Tätigkeit auch auf die unmittelbare Anlei
tung und Unterstützung unserer Ortsgruppen bei der Lösung dieser 
oder ähnlicher Aufgaben erstrecken. Auch wird die Perspektiv
planung und die schrittweise Einführung industriemäßiger Pro
duktionsmethoden dabei eine Rolle spielen müssen.

Liebe Freundei
Ich habe versucht, Ihnen einiges über die Wirksamkeit unserer 
Partei aus dem Kreis Demmin bei der Mithilfe zur Lösung der land
wirtschaftlichen Aufgaben darzulegen. Ich bin mir darüber im
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klaren, daß wir auch bei uns im Kreisverband Demmin noch weitere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um die Beschlüsse unseres 
Hauptvorstandes noch schneller in allen Ortsgruppen verwirkli
chen zu können. Notwendig ist, daß wir in allen Kreisen unseres 
Bezirkes diese Aufgaben lösen, und nicht nur in einem Kreis.
Wir werden alles daran setzen, um die Produktion zu steigern.
Das beweisen nicht zuletzt die Programme und Verpflichtungen 
unserer Ortsgruppen zu Ehren des 15. Jahrestages unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, um unseren gesellschaftlichen Auftrag 
als Christen zu erfüllen.
Liebe Freunde! Lösen wir die noch bestehenden Mängel in unseren 
Genossenschaften, dann werden wir die Ziele, die sich unsere 
Regierung gestellt hat, nicht nur erreichen, sondern dann sind 
wir in der Lage, sie weit zu überbieten.

(Beifall)

Tagungsleiter. Unionsfreund H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Professor Dr. W i e s n e r  von 
der Humboldt-Universität Berlin.

Unionsfreund Prof. Dr. W i e s n e r .6 

Meine Damen und HerrenI Liebe Freunde!
Ich glaube, wir haben allen Grund, dem Präsidium des Hauptvor
standes dafür zunächst zu gratulieren, daß es ihm gelungen ist, 
Herrn Grüneberg als Redner für den heutigen Tag zu gewinnen, und 
zum anderen, ihm selbst zu danken für dieses wirklich ausgezeich
nete Referat. Herr Grüneberg ist an die Thematik nicht nur mit 
wissenschaftlicher Exaktheit herangegangen, sondern - ich darf 
das als Tierarzt von meiner Sicht her sagen -, Sie sind auch ein 
hervorragender Redner - wir wissen das - nicht nur von Stand
pauken.

(Beifall)
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Herr Grüneberg hat aber derajbtix viele Fragen hier angesprochen, 
über die man sprechen könnte, so daß ich leider nicht auf alles 
eingehen kann. Ich möchte mich auf ein einziges Thema konzentrie
ren, das laich als Tierarzt und als Hochschullehrer natürlich an
spricht. Das ist die Veränderung unserer tierärztlichen Ausbildung 
im Rahmen des umfassenden Aufbaus des Sozialismus. Ich möchte 
dazu einige V/orte auch deshalb sagen, weil auf der letzten Sit
zung des Hauptvorstandes in Heiligenstadt unser Unionsfreund Heyl 
die Wissenschaft angesproc&en hat, etwa in dem Sinne, daß sie 
manchmal nicht mit dem nötigen Schwung reagiert. Um es konkreter 
zu sagen, er hat den Tierärzten empfohlen, doaztch stärker in die 
LPG hineinzugehen, um mit unseren Genossenschaftsbauern zu dis
kutieren, beispielsweise über die Fragen der Viehverluste oder 
Fragen der Ökonomik.

Ich brauche an dieser Stelle nichts zu sagen über die Aufgaben 
des Tierarztes in unserem Staat. Als ich vor 20 Jahren selbst 
in den Hörsälen saß, in denen ich heute meine Studenten lehre, 
hat von uns - das kannmanwohl heute ohne Übertreibung behaupten - 
niemand geahnt, welche Bedeutung der Tierarzt einmal in der sozia
listischen Landwirtschaft haben wird. Wir haben zwar eine gut fun
dierte, exakte wissenschaftliche Ausbildung erhalten. Aber daran 
hat es gehapert - das müssen wir ganz offen zugeben Wenn man 
heute dem Tierarzt dieses Vertrauen entgegenbringt, das zu recht- 
fertigen - auch das muß hier gesagt werden - er nur dann in der 
Lage sein wird, wenn die Zusammenarbeit Tierarzt,-Landwirt wirk
lich zu einer echten SymÜiose wird, Wenn also dem Tierarzt dieses 
Vertrauen entgegengebracht wird, dann ist es selbstverständlich, 
daß wir als Hochschullehrer unseren jungen Menschen, unseren jun
gen Studenten, den künftigen Tierärzten auch das nötige Rüstzeug 
mit auf den Weg geben müssen. Der Studienplan der Veterinärmedizin 
vor 194-5 genügte diesen Anforderungen nicht mehr. Er ist nach 1945 
mehrfach verändert, erweitert und wieder zusammengestrichen worden. 
Aber die wirklich grundlegende, entscheidende Reform unseres Stu
dienplanes blieb doch bis zum vergangenen Herbst aus. Um das 
vielleicht etwas fachbezogen zu sagen: Wir haben ständig nur eine 
Substitionstherapie,«feine Unterstützungstherapie betrieben. Das 
reichte zwar aus, um den Organismus am Leben zu erhalten, aber 
seine volle Funktionstüchtigkeit erreichte er eben erst wieder.
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als man sich, bei kausaler, bei ursächlicher Behandlung nicht 
scheute, operative und konservative Methoden zu kombinieren*
Und da sind wir ganz offen: für manche unserer pächer 
war dieser Eingriff recht schmerzlich, für andere war diese 
Frischzellentherapie belebend.
Nun glaube ich, daß sich der Studienplan der Veterinärmedizin 
in der Rekonvaleszenz befindet, und wir sind guter Hoffnung, 
daß die Früchte nicht ausbleiben. Aber so leicht, liebe Freunde, 
wi e ich das hier sage, so ist das natürlich nicht. Wir haben 
das Für und Wider des neuen Studienplanes, das Für und Wider 
der Art der Veränderungen! eingesehen und verantwortungsbewußt 
erarbeitet, denn gewisse Imponderabilien waren gegeben. Es 
sollte die Studiendauer nicht verändert werden. Die Zahl der 
Wochenstunden für Vorlesungen und Übungen mußte dem naturgegebenen 
Aufnahmevermögen der Studenten angepaßt werden. Die Studenten 
mußten genügend Zeit zum Selbststudium haben, und es durfte 
keines der Fächer, die der Tierarzt unbedingt benötigt, übersehen 
werden.

Unser Freund Professor Dr. Dietz, der gleichfalls unter uns 
sitzt, kann gewiß beredte Auskunft geben, welche Schwierigkeiten 
er bei der Mitarbeit in der Studienkommission unserer Fachärzte 
kennengelernt hat. Heute aber können wir mit einer gewissen Genug
tuung doch schon sagen, daß wir nun schon im zweiten Semester 
nach diesem - ich möchte sagen - gewissermaßen technis-ch be
gründeten Normen arbeiten. Heute hört also der Student der Vete
rinärmedizin Vorlesungen über die Grundlagen des Futter- und 
Pflanzenbaus und der Grünlandwirtschaft. Bereits genauso selbst
verständlich mit Vorlesungen über die allgemeine Chirurgie. Oder 
es sind auch die Vorlesungen über Agrarökonomie ebenso nicht mehr 
wegzudenken wie ein Praktikum zu Fragen der Organisation der so
zialistischen Landwirtschaftsbetriebe oder ein Praktikum zu Fra
gen der Veterinärökonomie.
Einen ganz entscheidenden Schritt in der Ausbildung unserer Stu
denten aber haben wir weiterhin dadurch getan, daß wir einen zwei
monatigen. Ausbild ungsabschnitt in der landwirtschaftlichen Praxis 
einführten.
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Hier ist nämlich eine Form der Ausbildung geschaffeh worden,
die eine enge Verbindung mit der Produktionspraxis der sozia-für dielistischen Landwirtschaft gewährleistet und damit den speziellen 
Aufgaben des in der Staatspraxis oder aber in den LPG oder VEG 
tätigen Tierarztes die Basis schafft. Diese Studienabschnitt in 
der landwirtschaftlichen Praxis dient der Aneignung von Kenntnis
sen und praktischen Erfahrungen auf den Gebieten der Viehwirt
schaft und anderen damit verbundenen landwirtschaftlichen Grund
lagenfächern.
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Es stellt, das kann man ohne Übertreibung sagen, etwas 
Umwälzendes, Neues im Studienplan der Veterinärmedizin dar, 
und gerade in den vergangenen Tagen ist der erste dieser Lehr
abschnitte beendet worden, und ich kann Ihnen zeigen, wie ernst
haft wir Hochschullehrer darum ringen, den Erfordernissen des 
weiteren Aufbaus des Sozialismus auch und gerade in der Aus
bildung der Studenten Rechnung zu tragen und wie wir unsere 
Bemühungen verstärken, um diesem Ausbildungsabschnitt in der 
Landwirtschaft eine direkte Hilfe zu sein.

Lie Studenten des ß. Semesters - sie studieren bekanntlich 11 
Semester - wurden in den Monaten April und Mai zumeist in 
Zweiergruppen in 56 LPG’s hExxzoans± und volkseigenen Gütern 
des Bezirks Erankfurt/öder untergebracht. Mitarbeiter meines 
Instituts, das für den Bereich der Berliner Universität das 
Leitinstitut für die Ausbildung ist, hauten zuvor zum überwiegen
den Teile alles analysiert. Unsere zukünftigen Tierärzte haben 
in den ersten Wochen ihres xidiEnaht Aufenthaltes in den Betrieben 
manuelle Aroeit in der tierischen Produktion geleistet, um den 
Betrieb kennenzulernen und um persönlichen Kontakt mit den 
Säuern und Landarbeitern zu bekommen. Wir sind der Ansicht*; daß
«I

zwar die Zeiten des Herrn von Knigge 200 Jahre vorbei sind, daß 
aber der Umgang mit den Menschen eine ganz wesentliche Präge ist, 
um den auch für den Erfolg tierärztlicher Arbeit notwendigen 
Kontakt und das notwendige Einfühlungsvermögen zu erlangen.
Diese Pähigkeit eines künftigen Praktikers wird neben seinen 
fachlichen Kenntnissen nicht unwesentlich dazu beitragen, ihn 
unter den Genossenschaftsbauern bald zu einem der ihrigen werden 
zu lassen, der nicht nur krankes Vieh behandelt oder tier
hygienische Ratschläge gibt, sondern ihnen in vertrauensvoller 
Weise Freund und Helfer in allen Fragen der Steigerung der tie
rischen Produktion ±s±, der Erhaltung und ständigen Mehrung des 
Wohlstandes der LPG und damit unserer gesamten sozialistischen 
Landwirtschaft ist. Wir glauben, daß diese acht bis zahn Tage der 
manuellen Arbeit ausrieichen, um Kontakt zu finden und eine 
längere manuelle Arbeit überflüssig werden läßt, weil die Studen
ten zum überwiegenden Teil sowieso aus der Landwirtschaft stammen,
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den Landarbeiterbrief besitzen und die Arbeit des Landarbeiters 
zu schätzen wissen. Im Anschluß an diese Stallarbeit wird der 
Student drei Wochen den Zootechniker begleiten, dessen Tätigkeit 
kennenlernen und seine an aer Universität erworbenen Kenntnisse 
mit den praktischen Erfahrungen des anderen augrtauschen. Alle 
Fragen der Haltung, Fütterung und Pflege der Tiere, aber auch die 
Probleme der Zuchtbuch]ßührung und auch der Kartei werden behandelt. 
Die Studenten werden auch eine Woche zum Agronomen, vier Tage 
zum Hauptbuchhalter und drei Tage zum TAN-Bearbeitefc gegeben.
Immer geht es darum, dem künftigem Tierarzt in alle Arbeitsge
biete einer LPG oder eines VEG einzuweisen. Kur dann, wenn er 
zumindest einen Überblick darüber hat, wird er später einmal 
ein entscheidendes Wort im Leitungskollektiv mitsprechen können.

Selbstverständlich geben wir uns nicht der Illusion hin, daß 
beispielsweise der Student durch ein viertägiges Hospitieren 
zum perfekten Buchhalter werden könnte, aber er muß «.a durchaus 
wissen, was die Spalten Soll und Haben bedeuten , wenn er später 
mit darauf hinwirken soll, daß es in den sozialistischen Betrieben 
nicht etwa eine Spalte ’'Soll gehabt haben" geben darf.

Den Abschluß des Lehrabschnittes bilden schließlich zehn Tage 
beim Vorsitzenden der LPG oder beim Direktor des volkseigenen
Gutes.

Ganz bewußt haben wir die Monate April und Mai gewählt, damit 
der Student die Schwierigkeiten der Futternot am Ende des Winters 
und bei der Umstellung auf das Grünfutter und bei Beginn des 
Weideganges in einer ihrer weiteren tierärztlichen Tätigkeit 
dienenden Art und Weise kennenlernt. Diese Periode des Übergangs 
von der quantitativen und qualitativen Unterernährung zu einer 
Periode des Überschusses an hochwertigen Nährstoffen bereitet 
nicht nur dem Landwirt oder Tierarzt viele Sorgen. Hier recht
zeitig viele Erfahrungen zu sammeln, heißt später dem Betriebe 
Verluste zu ersparen und zu vermeiden, daß auch nur in ei .em 
einzigen Fall die Bratpfanne die letzte Lösung oder die Krönung 
eines Bemühens bleibt.



Ka/Se 99

Natürlich haben die betriebe, die sich bereit erklärten, Studenten 
zu sich zu nehmen, eine Belastung mit diesen jungen Menschen.
Man wird sie zwangsläufig haben müssen, und wir versuchen, uns 
dafür erkenntnielich zu zeigen.

Während des gesamten Lehrabschnittes arbeiten die Studenten an 
einer Belegarbeit, deren Thema ganz auf den Betrieb zugeschnitten 
ist und die in unserem Institut mit dem Direktor abgesprochen 
wurde. Hier sollen in einer schriftlichen Arbeit Probleme er
faßt werden, die der Stuaent aufgrund seiner bisherigen Aus
bildung bearbeiten kann. Dazu zählen beispielsweise Fragen über 
Stallbau, Fütterung und Fütterungstechnik, Aufzuchtfragen der 
Jungtiere oder Futtergewinnung unu Futterkonservierung. Auf 
jeden Fall sollen Untersuchungen geführt werden in Fragen, die 
in den Betrieben wirklich echte Probleme darstellen, mit denen 
sie wirklich nicht fettig werden. Die Fülle der in diesem Jahr 
geschriebenen 119 Arbeiten beweist, wie die Wissenschaft auf 
direktem 'Wege der Landwirtschaft helfen kann.

Die LPG Germersdorf ist als Färsenaufzuchtbetrieb vorgesehen.
^iner der Studenten bearbeitet daher das Thema "Zucht- und 
wirtschaftliche Probleme bei der Umstellung zum Färsenaufzucht
betrieb. " In einem anderen Betrieb soll die Weidehaltung aus
geweitet werden. Daher lautet das Thama eines Studenten: 
"Hygienische und wirtschaftliche Probleme bei der Neueinrichtung 
eines Weidekomplexes." Ein weiteres Thema lautet: "Vorschläge 
für die Einrichtung und Komplettierung einer Weidewirtschaft 
für Schweine usw.." SÜX sehen, daß wir unsere Studenten ganz 
bewußt zum ökonomischen Denken und Handeln erziehen, eine Forde
rung, die heute im Referat von Gerhard Grüneberg immer wieder 
angeklungen ist.

Alle diese Belegarbeiten werden in meinem Institut unter Amtshilfe 
der Abteilung Agrarökonomie der Fakultät ausgewertet und den 
verschiedenen Betrieben zur weiteren Auswertung zur Verfügung ge
stellt. Sie bilden eine Ergänzung der Konsultationen, die meine 
Mitarbeiter und ich mit den Studenten und mit Vertretern der 
betreffenden Betriebe führten.
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.Vir sind keinesfalls der Ansicht, daß die Qualität dieses Lehr
abschnittes schon Jetzt nach dem ersten Durchgang ihre höchste 
Stufe erreicht hätte. Das wird man vielleicht nicht verlangen.
Aber ich glaube, daß wir auf dem richtiggn Wege sind und daß 
die Nadel unseres Marschkompasses richtig ausschlägt nach der 
Nichtung des Aufbaus des Sozialismus.

Entscheidend für die bleibenden Erfolge wird es in den kommenden 
Jahren sein, wie weit der Staatsapparat uns bei der ständigen 
Verbesserung dieses praxisnahen Lehrabschnittes ein offenes Ohr 
und seine Unterstützung schenkt.

Wir müssen nach dem ersten Durchgang uns von 12 der ursprünglich 
5 6 Betriebe wieder trennen. Teils liegt das an der simplen Frage 
der Unterbringung der Studenten, teils würde» von einigen Be
trieben vorher mehr Eifer vorgetäuscht als man nachher zu zeigen 
gewillt oder in der Lage war und in anderen Fällen waren die 
Ausbildungserfolge durch die Abberufung der Kader gefährdet.

Die W B  Tierzucht und die Bezirks!andwirtschaftsräte Frankfurt, 
Cottbus und Potsdam sollten daraufhin angesprochen werden, daß 
Institut zu unterstützen bei derHerausfindung geeigneter Lehr
betriebe. Entscheidend für die Auswahl ist dabei eine ausge
sprochene Lehrbefähigung von Vorsitzenden der LPG’s oder von 
Direktoren der VEG'S.

Entscheidend ist auch, daß kein Arbeitseinsatz der Studenten 
im landläufigen Sinne vorlhgt, sondern eine neue, höhere Form 
tierärztlicher Ausbildung, deren Gewinn sich auch in der Pro
duktionssteigerung der Landwirtschaft einmal auszahlen soll und 
wird. «
Leider gäbe es im Hinblick auf die Praxis im eigenen Hausee 
einiges zu verbessern. So ist uns beispielsweise im Laufe meiner 
bisherigen 13jährigen Tätigkeit die ständige Steigerung der Milch
leistung von anfänglich 2.700 kg auf 6.200 kg im Jahre 1963 
gelungen,
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Wir versorgen durch diese ha-Erträge Teile des Regierungskranken
hauses und Teile des Volkspolizeikrankenhauses mit Vorzugsmilch. 
Aber als Haushaltsbetrieb bindet uns eben nicht nur der Haushalt, 
sondern sind uns mitunter auch durch den Haushalt die Hände 
gebunden. Es gibt keinen materiellen Anreiz. Wir haben für unsere 
Melker keinen Milchpfennig, keine Prämiengelder usw. Der Melker
meister hat ein Einkommen von etwa 550 Mark brutto.
Biute, liebe Freunde, werben Sie ihn mir dud nicht ab! In dieser 
Hinsicht wären wir ein negatives Beispiel. Wir würden ungünstig 
wirken auf unsere Studenten, wenn Sie dann in eine LPG kommen.

(Zuruf des Freundes Grüneberg: Ich habe eine Frage: Stellen Sie 
denn nicht Ihren Institutsbetrieb nicht auf die wirtschaftliche 
Rechnungsführung um?)

Ja, wenn wir das Institut auf die Basis der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung umstellen, dann haben wir die Möglichkeit, 
Prämien zu zahlen und nach Leistung zu bezahlen. Wir bemühen uns 
seit Jahren darum.

(Freund Grüneberg: Wir stellen alle Institute darauf a« um.)

(Ein Zuruf aus dem Saal: Wir könnten dann viel besser arbeiten!)
/

Ich glaube, hier gibt es noch Vieles zu verändern!
(Heiterkeit)

Sehen Sie, ich habe hier gesagt, daß wir als Betrieb in der 
Stadt diese 6200 Liter erzielen, und der Chef des Ganzen ist 
Vorsitzender eines Städtischen Wohngebietsausschusses. Das ist 
beinahe paradox. «
Liebe Freunde, ich habe Ihnen an diesem Beispiel einmal nur 
eine richtige Seite der tierärztlichen Ausbildung im umfassenden 
Aufbau des Sozialismus zeigen wollen. Sie sollten sehen, daß wir 
hier vor diesem Forum uns blicken lassen können, daß wir in 
vorderster Linie stehen, als Unionsfreunde.
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Diese zwei Unionsfreunde leisten damit einen persönlichen 
Beitrag zur Steigerung der Produktion unserer LPG. Wir gehen 
so, wie es heute hier im Referat von Breund Grüneberg gefordert 
wurde, vor und damit auch die in dem von mir eingangs zitierten 
Schlußwort des Unionsfreundes Heyl in Heiligenstadt es angeklun
gen ist.

(Beifall)

K u r z e  P a u s e
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Tagungsleiter, Unionsfreund Heyl:
Das Wort hat jetzt das Mitglied des Hauptvorstandes,
Unionsfreund Richard A d a m ,  ihm folgt Unionsfreund 
Prof. Dr. Scholz.
Ich möchte die Redaktionskommission bitten, das sie sich 
im Klubraum zusammenfindet.

Unionsfreund Richard Adam:

Werte Anwesende, liebe Preunde!
Vor mir hat ein Professor gesprochen. Ich bin zwar bloß ein 
Dorfschmied, aber ich habe auch meine Probleme, die unmittel
bar auf dem Lande stehen.

Liebe Freunde! Ich hatte mit mir und meiner Genossenschaft 
zu tun, um eine gute genossenschaftliche Arbeit vorzuführen, 
vorzuexazieren, das ist doch besser geht, genossenschaftlich 
zu arbeitn. Ihr wisst alle, wir wurden alle mit wirksam, als 
wir die Revolution durchführten. Ich bin heute noch stolz 
darauf, als ich beim letzten Bauern saß und aus eigener Er
fahrung heraus ihm meine Beispiele aus unserer genossenschaft
lichen Arbeit darlegen konnte, wenn er, zwar mit schwerem 
Herzen - die Prau ist ein paar mal hinausgelaufen, hat ge
weint und gejammert - dann doch unterschrieb. Dann, als das 
Gründungskomitee sich zusammenfand und unsere marxistischen 
Preunde auf mich warteten, das ich den letzten Bauern brachte, 
erklang das Lied: "Brüder, zur Sonne zur Freiheit...”. Dort 
waren wir, Marxisten und Christen,zusammen und begannen gemeinsam 
in Maxen auf dem Dorfe diese schöne neue Arbeit.

Nun, ganz einfach war es nicht. Ich wusste, was in den Bauern 
oftmals steckt. Als Dorfschmide - wisst Ihr - ist man unmittel
bar mit den Bauern verbunden, kxxnxmaHxxÄ die fast täglich 
in der Schmiede ihre Probleme darlegen, Auch der Schmied ist 
kein ganz Dummer-» Im Ort', er spricht zweifellos ein gewichtiges 
Wort mit, da gab es natürlich immer rege Diskussionen. Einige 
bezeichneten mich als "roten Christen" und noch mehr, aber das 
konnte mich nicht von meiner Aufgabe abhalten. Jetzt kommt es
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darauf an, zu beweisen, daß es besser geht. Einige rührten; 
denn wir kriegten Milchschulden. Als Abgeordneter, liebe 
Freunde, passt einem das nicht, wenn der eigene Ort Milch
schulden hat.

Meine Genossenschafter sagten mir: "Du wirst mehr Bauer, 
als ®u Vorsitzender der PGH bist", weil ich mich sehr viel 
mit den Problemen der Bauern befasste, in Bauernversammlungen 
und in Veranstaltungen .der Nationalen Front ging, dabei keinen 
Weg scheute. Wir wollten die Schulden in Maxen beseitigen.
Wir haben gute Bauern, aber auch ein paar Hängebrüder dabei.
Ich bin zum Rat der Gemeinde gegangen und zum Kreis, ich habe 
mit dem LPG Vorsitzenden gesprochen. Er war unklar -und sagte: 
"Ich habe meine Milch erfüllt,” das igt doch der und der. Ich 
entgegnete ihm: Ihr seid doch eine Genossenschaft, kümmere 
dich darum, warum der 4 Kühe im Stall hat und kriegt die Milch 
nicht heraus.

Diese Probleme haben wir gemeinsam in der Nationalen Front 
gelöst, auch das Warum und Weshalb. Es ging um die Putter
flächen, um die 'Wiesenweiden von Kühen, es wurde ausgetauscht. 
Ich kann sagen: Diese Sorge habe ich einige Jahre los, Milch
schulden gibt es seit Jahr und Tag in Maxen nicht mehr. Nun, 
das war das eine Problem.

Aber, liebe Freunde, der Umgang mit den Menschen, was auch 
Kollege Grüneberg heute so klar herausgestellt hat, ist sehr 
kompliziert. Ich führte gestern das Beispiel in Erfurt an.
Unser Freund Erich Stolle hat auch oft die Erfahrung gemacht, 
daß es nicht leicht ist, die Menschen richtig vernünftig hin
zubringen. Aber das ist ja unsere Aufgabe, klar Köpfe zu schaf
fen. Wenn man leiten will, muß man wissen, was die Menschen den
ken.

Nun, unsere PGH ist ein Faktor in Maxen geworden. Wir bestimmen 
die Politik mit und sind der große Bruder der LPG, wir haben 
nun die LPG in unseren ochutz. Ich habe mir viel Mühe gemacht, 
bin in Vorstandssitzungen gegangen, in Mitgliederversammlungen,
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um richtige Formen in die Leitung hineinzubringen, damit sie 
sich nicht belanglos heraumzanken und Klatsch ausbüxgeln, sondern 
richtige Beschlüsse fassen, die auch konkret durchgesetzt werden,

Ihr wisst, liebe Freunde, Typ I im Dorf mit 600 ha Nutzfläche, 
wo jeder noch seinen eigenen Stall hat, wo die Bauern früh mit 
ihren Kannen an die Rampe kommen und eine halbe Stunde Politik 
machen, da hat man oft schon wieder das, was in Vorstandssitzungen 
oder Mitgliederversammlungen aufgebaut wurde, wieder einge
rissen. Da kommt es darauf an, daß man ernsten, sachlichen 
und kameradschaftlichen Worten die Sache in den Köpfen klar 
macht. Was Beschluß ist, ist Beschluß und wird durchgesetzt, 
nicht dass jeder macht was er will, sondern das, was der Bri
gadier anordnet. Dann kommt auch eine gedeihliche Arbeit her
aus. Das ist bei der PGH so und auch bei der LPG.

Liebe Freunde! In der Zwischenzeit - da ich ja den Bauern sehr 
nahe stehe, ich wollte früher auch einmal gern Bauer werden, 
aber wäre höchstens bis zum Kutscher auf dem Rittergut gekommen; 
wenn die heutigen Perspektiven in unserer sozialistischen Land
wirtschaft waren damals nicht gegeben, ^ch war auch nicht ganzv>dumm, mein Vater wollte sogar eine Hypothek auf seine S hmiede 
nehmen und mich auf die Oberschule schicken. Der Ritterguts
inspektor kam und sagte: "Das ist schade, daß der Junge auf 
die Oberschule will, wir brauchen dringend einen ^chmi/ed", 
und so musste ich Schmied lernen. Nun, ich bereue es nicht, 
ich bin auch hingekommen. In mir rollt eigentlich Bauernblut, 
und da wir den Namen landtechnisches Handwerk tragen - habe 
ich der Landwirtschaft schon sehr viel geholfen.

Wir haben sehr viele Freßgitter gemacht und Hühnerintensivhal- 
tungen, wir haben Außenausläufe, Ferkelabställe und vieles Mehr 
gebracht. Das ist eine wunderbare Aufgabe, dazu braucht man den 
Kontakt zu den Bauern.
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Sie glauben gar nicht »welche herrlichen Sachen herauskommen, 
wenn ein Bauer mit seinen Brfah.rungen und ein Bachmann, dazu 
nenne ich noch unseren Breund Bichhorn, der die Sache auch 
sehr kameradschaftlich versteht, mit Reichsbrett und Praxis 
zu verbinden, im B0rf Zusammenarbeiten. Bas ist zum Beispiel 
über den Kreis und Bezirk gegangen, ich denke an das Rinder
stalloffenkombinat in Liebenau und vieles mehr. Bort sind 
Binge entstanden, wo die Bauern mit dem Kopf schütteln.

Ich denke auch daran, als es in Liebenau’ losgehen sollte, haben 
wir den Wagen über die Straße gefahren, da wir gar nicht hin 
konnten, diese Zeiten waren schon da.
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"Das wird nie ein ^inderoffenstalle, frühestens ein TanzsaalI"
So war die Meinung der Bevölkerung. Beharrlich haben wir das durch
gesetzt, und heute sehen sie, daß Milch fließt und daß Leistungen 
von 3»5oo 1 erreicht werden.

(Freund Grüneberg: In Liebenau (?) werden jetzt schon 4-.ooo kg 
Milch erreicht.)

Kollege Grüneberg, Sie haben die Auseinandersetzungen in diesem 
Dorf mit erlebt. Aber wir haben dort Klarheit geschaffen. So geht 
es auch im Kreis und in. Maxen voran.

Ja, liebe Freunde, so ist das. Ich bin Abgeordneter, Man kann 
sich nun nicht als Volkskammerabgeordneter hinstellen und sagen: 
"Ich bin dort oben, und was die unten machen, ist mir egal."
Hier unten gibt es die meiste Arbeit. Man muß mit den kleinen 
Dingen fertig werden, die tagtäglich neu auftreten.

Nun noch etwas ganz verrücktes, wasin Maxen passiert ist. Das 
geht auch von der PGH aus, aber die LPG beteiligt sich auch.
Ihr wißt, mit unseren Gasthöfen und mit der Kultur auf dem Lande 
ist das so ein Problem. Bei uns hält es kein Schenkwirt mehr 
aus. Der Konsum hatte die Gaststätte geschlossen. Dann kam ein
mal ein Sc enkwirt, der schnell reich werdenwollte, der glaubte, 
mit der Kneipe viel Geld machen zu können. Dann ist er mit 
großen Inventurschulden nach einem viertel Jahr wieder ver
schwunden. Die Konsum-Gaststätte war dann ein Vierteljahr zu.

Meine PGH mit loo Mann hatte nun kein Werkküchenessen. Einige 
Kollegen kommen von außerhalb, ganze Familien arbeiten. Ich habe 
zuerst versucht, auf dem eigenen Herd durch meine Frau und ein 
Vorstandsmitglied kochen zu lassen. Das ging ganz gut. Dann 
waren wir uns im Vorstand e'nig, den Schritt in die Konsum-G st- 
stätte zu riskieren. Wir renovierten sie und führten dann dort 
das gesellschaftliche Essen ein. Von unserer PGH essen dort 
über 5o Kollegen. Dann kommen noen Traktoristen und Angestellte 
des Konsums, je mehr, desto bessert, liebe Freunde, denn clann 
kann man gut kochen. Die vielen jungen Kollegen haben auch immer 
Hunger. Sie liegen um eins zum Bäcker und um zwei schon wieder.
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Das wirkt sich natürlich auf die Arbeitsproduktivität aus. 
Infolgedessen muß ich sie richtig satt machen. Das Werkküchen
essen ist prima angelaufen. Ich muß sagen, daß ist eine wahre 
Pracht.

Das beginnt schon beim Prühstück. Gerade in dieser frühwarmen 
Zeit gibt es Kadieschen, Erdbeeren und vieles mehr. Da brauchen 
die Kollegen nicht mehr diese trockenen Rinden mit zubringen, 
sondern können sich für wenig Geld das in derKantine kaufen.

Einige Bauern sind auch gekommen. Ich habe darüber auch mit den 
Bauern gesprochen und habe gesagt: "Früh um acht fahrt ihr aufs 
Feld, um elf kommt ihr wieder, um eins fahrt ihr wieder hinaus, 
und um fünf ist Feierabend. Was bleibt da zur Arbeit übrig?”
Wir haben zunächst einen Wagen gebaut, damit die Frauen hinaus- 
gef,?hren werden. Wenn sie jeden Tag lo km marschieren müssen, 
geht so viel Arbeitskraft verloren. Die Zugmaschine fuhr fast 
jeden Tag leer hinaus. Wir haben einen alten Anhänger genommen, 
umgebaut, die Frauen hineingesetzt, und los gingsI

Jetzt habe ich den Bauern vorgeschlagen, das Essen hinauszu
fahren, damit ein paar Stunden mehr herauskommen. Es geht doch 
nicht darum, liebe Freunde, daß es in Maxen nur eine starke 
PGH gibt, und wenn dann die Rübenzeit ist, muß die PGH 3o 
Mann zum Rübenverziehen schicken. So geht es nicht, liebe 
Freunde Bauern. Wir müssen nach Wegen suchen, wie wir schneller 
und besser voran kommen. Schließlich haben wir auch einen 
Plan zu erfüllen. Wir haben auch drei Millionen, die umgeschak- 
kelt sein wollen. Deshalb müssen auch die Bauern neue Wege 
suchen, damit eine bessere Arbeitsproduktivität herauskommt.

Kollege Grüneberg nannte das eine Beispiel. Ihr gLgubt das viel
leicht nicht, aber ich habe es selbst gesdhen, daß 8.0 00 

Schweine von einem Mann betreut werden. In der CSSR habe ich 
gesehen, daß ein Mann 2.5oo Schweine betreut. Ich interessiere 
mich sehr dafür, wenn, eine LPG mitmacht, bin ich mit dal

Oder nehmen wir die HöhnerIntensivhaltung: 12.000 Hühner und 
zwei Frauen!
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Liebe Freunde, ich bin zur Zeit dabei, meine auern mit den* 
Bleistift vorzubereiten. Bis jetzt haben sie ihre Kühe noch 
einzeln in den Ställen stehen. Das geht auch nicht von heute 
auf morgen. Aber ich erwähnte schon, daß der eine jetzt und 
der andere dann füttert. Das ist doch nichts Wissenschaftliches. 
Einer gibt soviel, der andere soviel. Wir müßten eine Lp^
Typ III haben. Aber das muß wirklich sinnvoll und kamerad
schaftlich geklärt werden. v*ir werden für das ganze Dorf die 
Perspektive erarbeiten. Vorstellungen dafür gibt es schon.

Jetzt ist es so, wenn die Nationale Front eine Sitzung hat oder 
die Gemeindevertretung tagt, sagt man: "Der Adam muß kommen, 
der muß wieder einmal Perspektive machen!" Man muß sich in 
der Welt umschauen. Wir haben doch jetzt gute LPGs. Ich habe 
selbst schon Bauern mitgenommen, die gar nicht glaubten, daß 
das möglich ist. Es ist alles möglich, aber die Menschen müssen 
mitmachen, um die Sache zu entscheiden.

Ich rechne jetzt meinen Bauern vor, was sie an Zeit einspnaren 
würden, wenn sie nun-langsam zu Typ III übergingen. Begonnen 
haben sie schon langsam, aber auch noch sehr unrentabel. Das 
muß ich auch noch klarbegkommen, daß dort ein gutes Beipsiel 
geschaffen wird, damit'auf der anderen Seite das genossenschaft
liche Geld rollt. Man soll nicht bei jedem zusetzen müssen.

Ja, liebe Freunde, das sind so die Dinge, die in den Dörfern 
stehen. Hier müssen wir wirksam werden. Dafür sind uns die 
marxistischen Freunde sehr dankbar.

Das Eiersoll hing in Maxen auch immer. Ich selbst bin xsihst 
ein alter Tierliebhaber. Ich habe gesagt; "Trude, 25 Hennen, 
wir exerzieren den Bauern vor, was möglich ist, was eine 
Henne an Eiern liefern kann." Ich hatte mir die Hühnerzähl
liste angeschaut. Das war ja ein Skandal, wenn mancher Bauern 
15o Eier zur Aufsammelstelle brachte. Das hat doch mit Bauern
ehre nichts zu tun! Da hieß es, der Fuchs habe die Eier geholt. 
Ihr kennt ja die Ausreden.
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Hunderte
Liebe Freunde, ich habe ±6h Eier erzeugt, keine Henne unter 
16o bis 18o Eiern, sonst kommt der Kopf runter. Die verdient 
doch sonst das Futter nicht.

Liebe Freunde, so sind die Dinge. Wir haben den Bauern einen 
Wagen gebaut, und wenn die großen Flächen abgeerntet sind, 
werden dort Hähnchen gemästet. Ich habe selbst Wasser hinaus
geschafft, weil sie es verpaßt hatten. Mit diesen kleinen 
Dingen muß man sie erziehen.

Liebe Freunde, so verändert sich unser Dorf. Wir müssen auch 
A’iänmerk auf das schöne Dorf legen. Wir haben auch manchmal 
in der Nationalen Front gesagt: "Mensch, mach doch mal deinen 
Zaun, wenn hier jemand durchkommt, denkt er, wir sind bei 
den HottentottenI" Man muß dafür sorgen, daß uhsere Dprfer 
schön werden.

Es hat sich doch in unseren Dörfern schon viel verändert.
Wir sind von Erfurt hierher gefahren. Man hat uns früher 
manchmal gefragt, ob es überhaupt Zweck hätte LPGs zu gründen. 
Aber, liebe Feunde, "st es nicht eine wahre Pracht, wenn 
man huete durch unser Land fährt. Wiedie Gerste steht!
Die Felder sind sauber!
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Wenn wir jetzt alles dasanwenden, was unsere V/issenschaft er
forscht und was wir selber mit verwirklichen, dann, liebe Freunde, 
sind wir auf dem richtigenG-leis. Ich möchte auch sagen: Noch nie, 
liebe Freunde, wenn wir an die vergangene Zeit denken, an zwei 
schreckliche Weltkriege, ist es'uns Handwerkern und Bauern so 
gut gegangen, wie jetzt unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse in unserer Deutschen Demokratischen Republik.

(Beifall)

Tagungsie iter Ufd. H e y 1 :

Bas Wort hat jetzt Unionsfreund Klaus S c h o l z ,  
Mitglied des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Pr, Klaus S c h o l z :

Verehrte Anwesendei
Ich finde eigentlich, daJ3 zwischen den Professoren der Diskus
sionsredner nicht etwa schlechter als diese wareny denn ich 
möchte sagen, ich wünschte mir manches von seiner natürlichen 
Retorik, die doch so gut ankommt, und es scheint mir, auch in 
seinem Ort ankommt* denn er hat von den Erfolgen berichtet.
Ich finde es sehr richtig - nicht nur weil ich Landwirt bin -, 
daß sich der Hauptvorstand unserer Partei im letzten halben 
Jahr - möchte ich einmal sagen - verstärkt mit landwirtschaft
lichen Problemen befaßt hat. Wir hatten schon einmal vor zwei 
Hauptvorstandssitzungen in Weimar den Eindruck, als sei es 
eine landwirtschaftliche Hauptvorstandssitzung gewesen. Ich 
weiß, daß die anderen Unionsfreunde davon nicht so erfreut waren. 
Aber ich glaube, Herr Grüneberg hat recht, wenn er in seinem 
Referat sagte, daß nicht mit der Gründung der Landwirtschaftsräte 
im Jahre 1963 alle anderen Menschen enljflichtet sind, sich um 
Fragen der Landwirtschaft noch kümmern zu dürfen.

Ich glaube, es ist nötig, daß wir uns auch in unserer Partei um 
diese Dinge sehr ernsthaft kümmern, denn es hat sich ja wie ein
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roter Faden, durch das Hauptreferat und die bisherigen Diskussions
beiträge immer vsieder hindurchgezogen, daß es besonders wichtig 
sei, bei der Ausarbeitung der Perspektive und bei der Heraus
stellung der Hauptproduktionszweige immer wieder mit den Menschen 
zu arbeiten.
Wenn gerade hier das Wort "Hauptproduktionszweige" fiel - Herr 
Grüneberg, Sie haben das in Ihrem Referatsehr eindeutig heraus
gestellt Aber ich glaube, der Mut und die Zukunftsfreudige 
Perspektive, die Sie uns entwickelt haben, fehlt uns manchmal 
unten an der Basis. Ich glaube, es wäre nötig, viele Vor
sitzende von Landwirtschaftsräten und viele andere Funktionäre 
des Staates und der Parteien diesen Mut zur Perspektive hätten.
(Unverständlicher Zuruf)
Es wird Ihnen in den nächsten 8 Tagen auch nicht ganz gelingen. 
Aber ich meine, wir sind uns einig. Es fehlt uns an der Basis 
an etwas Engstirnigkeit. Wenn eine Landwirtschaftliche Produk
tionsgenossenschaft sagt, ich brauche nicht unbedingt den Hopfen 
und sie muß trotzdem den Hopfen machen, dann wird einem manchmal 
ein bißchen warm ums Herz, dann möchte ±nfinmal auf den Tisch 
pochen. Wenn Sie pochen, ist es besser, als wenn wir pochen.
Aber wir wollen auch pochenl

(Heiterkeit)

Ich glaube, was ich spreche, ist auch nicht ganz astrein. Ich
hoffe, es wird noch redigiert werden, 

zur, Perspektive
Der Mut/unten*an der Basis, in den Genossenschaften, ist häufig 
größer als beim Rat des Kreises. Und wenn Sie beim Rat des Kreises 
oder beim Kreislandwirtschaftsrat ahkommen, werden sie meistens 
etwas enttäuscht und gehen dann etwas mit Pessimismus nach Hause 
und sehen eben nicht mehr die Perspektive.

Aber es gibt auch andere Schwierigkeiten. Ich glaube, wir sind 
als Christlich-Demokratische Union auch verpflichtet, diese Dinge 
unten an der Basis offen auszusprechen. Mein Vorredner hat sehr 
deutlich von der sogenannten Gasthaus- und Milchbankpolitik ge
sprochen. Fakt ist doch, daß draußen in den Dörfern,tatsächlich 
dort, das Geschäft gemacht wird. Das Geschäft wird weniger in den
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Sitzungen der Vorstände oder in der Vollversammlung gemacht, 
sondern im persönlichen Gespräch der Menschen. In diesem Zu
sammenhang müssen wir, glaube ich, besonders in den Genossen
schaften des Typs I noch etwas deutlicher auf die Perspektive 
or ientieren.

Im Heferat von Herrn Grüneberg kam klar zum Ausdruck,$aß er 
sich nicht für eine Hau-ruck-Politik der Überführung in Genos
senschaften des Typs III ausspricht. Das ist auch durchaus rich
tig und kam auch klipp und klar bei den Ausführungen auf dem 
VIII. Deutschen Bauernkongreß zum Ausdruck. Aber ich glaube, 
in den Genossenschaften des Typs I gibt es doch noch sehr starke 
Hemmnisse in Bezug auf die Fortentwicklung. Schauen Sie mal, 
es wurde schon so oft über Wettbewerb, materiellen Anreiz, 
Spezialistengruppen usw. gesprochen. In den Gen ossenschaften 
vom Typ I ist es doch heute schon sehr schwierig, eine geordnete 
Futterwirtschaft durchzusetzen, eine anständige Verteilung des 
Futters vorzunehmen, siaxasn eine gemeinsame Werbung und Vertei
lung des Futters zu organisieren. Fahren Sie bitte einmal heute 
in dieser Jahreszeit durch die Dörfer, wo die Kühe nicht auf 
der Weide sind, sondern im Stall gefüttert werden. Wenn Sie früh 
zwischen 6 bis 9 Uhr durchfahren, dann sehen Sie die Kühe auf 
der Straße, und zwar vor dem Futterwagen. Ich glaube doch, die 
Kuh gehört in den Stall. Sie soll dort Milch produzieren oder 
aber sie gehört in der Jahreszeit jetzt auf die Weide.

Das sind die Probleme in den Genossenschaften des Typs I. Um 
8 Uhr vielleicht fängt die Genossenschaft die Arbeit an, mit 
Traktoren, Düngerstreuern und was weiß ich mit welchen Groß
maschinen, die sie inzwischen übernommen hat. Aber bis 8 Uhr mar
schiert die Kuh auf der Straße. Da gehört sie nicht hin, sondern
sie soll Milch produzieren. Aber das sind Probleme, die geklärtzu einerwerden müssen, Sie gemeinsamenFutterwerbung, stier gemeinsamen

di QFutter Verteilung und all diesen Dingen zu bewegen. Auch znx ge
nossenschaftliche« Bewirtschaftung des Grünlandes ist ja äußerst 
wichtig, und diejenigen von Ihnen, die aus den Höhenlagen kommen, 
wissen, wie schwierig das gerade in diesen Gegenden ist, zur 
gemeinsamen Grünlandbewirtschaftung überzugehen.
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Auch, da werden wieder ganz„ftodern-eM industriemäßige Produk
tionsmethoden in der Heuwerbung angewandt. Da fährt nämlich 
der Genossenschaftsbauer vom Typ I mit dem Trabanten, den er 
sich aufgrund seiner guten Leistung des Vorjahres gekauft hat, 
und seiner Familie mit dem Rechen auf das Feld. Sie werden aus 
dem Fenster rausgehängt, und so macht er seine Grünlandwirt
schaft - im und das noch im Jahre 19641 Das sind Dinge, die 
wir beseitigen müssen. Ich glaube, wir sind uns alle einig dar
über, daß das nichts zukunftsträchtiges ist, sondern allmählich 
der Vergangenheit angehören muß. Die gemeinsame Futterwerbung 
und die gemeinsame Grünlandbewirtschaftung, die schrittweise 
eingeführt werden müssen, sind die Voraussetzung für die ge
meinsame genossenschaftliche Viehhaltung als nächstem Schritt. 
Dieser Schritt fängt auch an.Beispiele dafür: Aufzucht des 
Jungviehs. Warum wird heute in den Genossenschaften des Typs I 
häufig mit großen Schwierigkeiten nur die Jungviehaufzucht ge
sichert? Wir haben große Schwierigkeiten bei der Jungviehaufzucht, 
das sind ist Ihnen alles nicht unbekannt -, besonders in den 
Genossenschaften des Typs I. Das liegt nicht etwa daran, daß 
die Genossenschaftsbauern vom Typ I kein gesundes Jungvieh auf- 
ziehen können, sondern es liegt daran, daß sie sich sagen: die 
Kuh ist jetzt 5 Jahre; sie gibt mir noch 4 Jahre Milch, und dann 
bin ich sowieso Typ III, und dann stört es mich nicht mehr, dann 
sollen die sich kümmern. "Die" - das sind nicht die vom Kreis
landwirtschaftsrat, von den Parteien und Massenorganisationen, 
sondern das sind wir alle. Und es ist sehr schwer, solche Dinge 
durchzubringen, wenn man nicht den Menschen klipp und klar die 
Perspektive aufzeigt und ihnen klarmacht, daß auch hinter der 
Kuh, die heute im Stall steht, zwei Stück Jungvieh stehen müssen, 
die die Nachfolge antreten.

Ich möchte in dem Zusammenhang auch sagen: wenn wir von den Ge
nossenschaften des Typs I sprechen, dann ist auch immer das Bei
spiel von Wichtigkeit. Am besten kommt man in den Genossenschaf
ten vom Typ I voran - das ist immer wieder die Erfahrung von 
meinen Mitarbeitern und mir ä , wenn wir draußen inder Praxis sind 
wo nebenan eine starke, fortschrittlich arbeitende Genossenschaft 
vom Typ III ist.
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Dann sehen Sie nämlich das Vorbild, and Aus dem Grunde ist es 
auch nötig, daß wir uns in die Arbeitsverbesserung in den 
Genossenschaften vom Typ III weiter kümmern.
Herr Grüneberg, eine kleine Bitte an Sie; eheich zu einigen 
Fragen der wissenschaftlichen Arbeit übergehe. Sie hatten in 
Ihrem Referat die Landtechnik heute nicht behandelt. Ich weiß, 
daß das entsprechend dem Umfang Ihres Referats nicht möglich war. 
Wir haben nach wie vor große Sorgen bei der Mechanisierung der 
Innenwirtschaft. Sie kennen diese Sorgen. Es hat sich schon 
einiges getan, seitdem eine Umprofilierung der VVB Landmaschinen
bau erfolgt ist. Aber ich glaube, es tut uns allen doch etwas 
weh, daß für die Innenwirtschaft mehr Maschinen und mehr funk
tionssichere Maschinen zur Verfügung stehen müßten.
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Das betrifft besonders die Arbeiten, die uns sein? schwer zu 
schaffen machen. Das ist die Futterverteilung im Stall und die 
Frage der Mistausbringung, während die Frage der Melktechnik 
relativ gut gelöst und verbessert wird. Ich darf von meiner 
Seite aus den Wunsch ausdrücken, noch stärker in diese Dinge 
einzugreifen.

(Zuruf:des Herrn Grüneberg:
Sie haben vollständig recht, das liegt an 
der Entwicklung der VVB. Sie müßte heißen 
"Landmaschinen-und Landtechnikausrüstung", 
weil da die Mechanisierung eingeschlossen ist.)

(Der letzte Satz des Herrn Grüneberg wurde 
nicht verstanden.)

- Beifall -

Den Beifall wollte ich nicht herauslocken. Ich wollte sagen, 
es ist leichter, einen Traktor oder einen Mähdrescher zu bekommen 
als irgendein Kleingerät zu finden. Es hat sich innerhalb der 
letzten zwei Jahre eingebürgert, mit dem Mähdrescher zu arbeiten, 
aber noch nicht 60 % der Kühe werden mit der Me Ilonas chine ge
molken. Sie fahren alle mit dem Mähdrescher, aber mit der Hand 
wird noch gemolken. So meine ich, daß die Firma mit der falschen 
Bezeichnung noch einiges zu tun hätte.

Herr Grüneberg hat sich in seinen heutigen Ausführungen stark 
beschäftigt mit der Frage der wissenschaftlichen Arbeit, und ich 
glaube, daß auch auf diesem Gebiet einiges zu tun ist. Ich bin 
nicht autorisiert, heute über die Akademie zu sprechen, und ich 
möchte dem Direktor in seinenVerhandlungen nicht vorgreifen, 
aber ich möchte sagen, nach dem VIII. Deutschen Bauernkongreß 
hat eine kritische Überprüfung der Forschungsaufträge stattge
funden, und mir ist auch bekannt, daß in der von Ihnen ange
schnittenen Frage der Getreidezmchtmng inzwischen konkrete Fest
legungen getroffen worden sind. Es fehlen nicht nur die Forschungs 
arbeiten, sondern auch die Wissenschaftler der GetreideZüchtung.



Ka/Se 118

Wir haben heute etwa 21/2 Getreidezüchter.

Wir haben uns auch damit beschäftigt, die auf dem Bauemkongreß 
kritisierten rückständigen Arbeiten zur Technologie in der Land
wirtschaft so zu organisieren, daß für die nächste Zeit eine ent
sprechende Besserung ehtritt und im nächsten Jahr die Technologie 
für Rinderzucht und Geflügelhaltung dasein muß. Diese Profilierung 
der Institute betrifft alle Institute. Es findet eine Konzen
trierung der wissenschaftlichen Kräfte statt. Die Komplexinstitute 
werden verstärkt. Das sind Arbeiten, die auch meine Arbeit beein
flussen und zu einer Veränderung führen werden.

Was Sie über das Problem der Rinderzucht sagten, Herr Grüneberg, 
so kann ich dazu sagen, daß auch dazu entsprechende Festlegungen 
getroffen worden sind, una ich komme gerade von einer Tagung an
läßlich der 25-Jahr-^eier des Instituts in Dummersdorf, einer 
Tagung, die sich mit der Linienzucht und Kreuzung beschäftigte 
und die gerade von seiten der sowjetischen Kollegen wertvolle 
Anregungen brachte. Wir müssen uns an Vorbildern aufrichten, 
die dazu bessere Voraussetzungen haben, denn bei uns war eine 
umfangreiche züchterische Arbeit durch die bäuerliche Struktur 
unseres Landes nicht möglich, und erst mit der sozialistischen 
Umgestaltung der Landwirtschaft sind hier bessere Bedingungen 
eingetreten. Die sowjetischen Kollegen haben wertvolle Hinweise 
geben können. Es wird Ihnen vielleicht nicht unbekannt sein, 
daß zwei Bullen aus der Sowjetunion aus der Lyssenkowschen 
Züchtungsarbeit importiert worden sind, die zu Versuchen einge
setzt werden sollen. Wir mußten unsere ganze Versuchsarbeit in 
der Landwirtschaftswissenschaft in den letzten Jahren wesentlich 
umstellen und wir sind in diesem Umstellungsprozeß weiter be
griffen. Früher haben wir es mit Bauernhöfen und wenigen Groß
betrieben zu tun gehabt. Heute haben wir es mit Großbetreiben 
zu tun, die in der Perspektive noch größer werden und wo wahr
scheinlich das Ende der Größe noch gar nicht abuusehen ist.
Wenn wir uns heute orientierenauf 5 OO- und 1000-ha-Betriebe, 
wo wissen wir nicht, ob wir uns in 10 Jahren schon über Betriebe 
mit 2.000 Kühen unterhalten müssen, und aus diesem Grunae muß 
die Wissenschaft einen gewissen Vorlauf schaffen, und sie hat
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Gelegenheit auch dadurch erhalten, daß Lehr- und Versuchsgüter 
inzwischen stark vergrößert worden sind, sowohl der Zahl der 
Tiere als auch der Fläche nach; sie umfassen jetzt schon über 
40.000 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche innerhalb unserer DLR. 
Sie sind dazu ausersehen, einmal der Versuchsanstellung zu dienen 
und zum anderen der praktischen wläS^iSchaft den wissenschaftlich- 
technischen Vorlauf am Objekt zu demonstrieren.

In diesem Sinne sind i noch in diesen Institutsbetrieben einige 
wichtige Veränderungen vorzunehmen, damit sie auch tatsächlich 
zum Vorbild der Landwirtschaft werden, l’ür einen Instituts
direktor ist es nicht damit getan, daß er seinen eigenen Versuchs
betrieb in Ordnung hält, Versuchsarbeiten durchführen läßt und 
diese in Wort und Schrift zur Veröffentlichung bringt. Wir and 
heute über dieses Stadium hinaus. Wir sind gehalten, diese Ver
suchsergebnisse in der Praxis zur Nutzanwendung zu bringen und 
bemühen uns da über die Versuchsanstellung und die Hilfe in 
wissenschaftlichen Stützpunkten oder Genossenschaften oder 
Patenschaften in Genossenschaften. Wir selber haben eine Reihe 
solcher Genossenschaften als Stützpunkte und Patenbetriebe im 
Bezirk Gera und Karl-Iüarx-Stadt. Wir haben gute und weniger gute 
der verschiedensten Typen uns ausgewählt. In den guten und 
fortentwickelten Betrieben kann man schon Versuche durchführen.
Man kann auch dort wissenschaftliche Erkenntnisse stärker zur 
Anwendung und Durchsetzung bringen. Im Augenblick habe ich eine 
Doktorarbeit angesehen von einem meiner Mitarbeiter, der did 
Entwicklung von zwei Genossenschaften im Kreise Pößneck und 
Schleiz untersucht in ihrer Entwicklung vom Typ I zum Typ III.
Es sind heute noch Typ-I-Genossenschaften, die im nächsten Jahr 
zum Typ III übergehen wollen, und wir wollen anhand wissenschaft
licher tierhalterischer Untersuchungen erreichen, daß bei anderen 
Übergängen Fehler vermieden werden.

In den weniger guten Genossenschaften, die wir als Paten- und 
Stützpunkt-LPG haben, kommt es vor allem darauf an, daß die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter dieser Institute Produktionshilfe 
leisten,bei der Organisierung der Produktion helfen und auch
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diese Genossenschaften dazu bringen, den wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt in ihrer Arbeit einzuführen. Später 
kann man auch in solchen Genossenschaften die versuchsergebnisse 
überprüfen oder auch selbst Versuche anstellen, wenn sie einmal 
dazu in der Lage sind.

Im übrigen sind meine Kollegen und ich alle dabei - und Kollege 
Wiesner hat das vorhin zum Ausdruck gebracht in seinen
Ausführungen über die Studentenausbildung der Veterinärmedizin - 
nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, wie wir nicht nur durch 
Beratung, sondern auch durch praktischen Einsatz zur Steigerung 
der landwirtschaftlichen Produktion in den Genossenschaften und 
volkseigenen Gütern beitragen können.

ich glaube, recht gut angekommen ist auch im letzten''Winterhalb
jahr die Kernsehakademie mit den Kragen der Ökonomik, der Kinder- 
und Schweinezucht, und zwar mit den Beiträgen, die vom Kollegen 
Rosenkranz und gehalten wurden, wobei ich der
Meinung bin, daß die Auswertung in den Genossenschaften noch 
etwas unterschiedlich ist. Vielleicht sollte man auch hier und 
da berichten von einigen Kreisen, wo es gut geht und wo die 
Volkshochschule Abschlußarbeiten macht. Aber ds gibt auch Kreise, 
wo alles dem Selbstlauf überlassen bleibt, und ich glaube, man 
sollte da niesen Dingen noch etwas mehr Aufmerksamkeit widmen.

Im übrigen wollte ich mit meinen Ausführungen darlegen, öaß 
auch wir von seiten der Wissenschaft uns bemühen, in der Fort
entwicklung der Landwirtschaft für eine höhere Form der 
Produktions unseren Beitrag zu leisten, und, Herr Grüneberg, 
ich freue mich sehr über Ihr Streitgespräch, welches wir mit
einander haben. Das fördert unsere Arbeit. Und wenn Sie sich 
verstärkt um diese Dinge kümmern wollen, freue ich mich heute 
schon auf die späteren Streitgespräche.

\
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Ich hin der Meinung, daß Streit nur Klarheit bringen kann. Wenn 
man zu allem Ja und Amen sagt, ist das nicht der Fall. Ich bin 
der Meinung, daß es nicht so sein darf, daß einer glaubt, er 
habe allein die beste Meinung. Das kann nicht dem Erfolg und 
nicht dem Fortschritt dienen. Und deshalb bin ich heute über 
die Diskussion er reut, die doch eigentlich eine lebhafte Dis
kussion ist.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles 
Gute!

(Beifall)

Ufrd. Dozent Dr.Ing. Hutschenreuther (Hochschule für Architektur 
und Bauwesen. Weimar):_____________

Liebe Freunde! Meine Damen und Herren!

Das hat mich mit ganz besonderer Genugtuung erfüllt, daß sowohl 
in dem Referat unseres verehrten Freundes Grüneberg wie in den 
meisten Diskussionsbeiträgen besonders der Mut zum Fortschritt 
und zur Perspektive zum Ausdruck kam. Wir haben vorhin gehört, 
daß dieser Mut nicht überall vorhanden ist. Ich kann das aus 
eigener Erfahrung berichten, in-dem aus- in den letzten Tagen 
aus Karl-Marx-Stadt ein Freund bei mir war und sagte: "Was bei 
Euch nicht alles möglich ist! Das dürften wir jomcrJöECfc überhaupt 
nicht wagen!"
Ich komme zum Schluß noch einmal darauf kurz zu sprechen.

Wir haben im Bezirk Erfurt dadurch große Arbeitsmöglichkeiten 
geschaffen, günstige Arbeitsmöglichkeiten, daß wir zwischen 
dem Bezirksbauamt, dem Bezirkslandwirtschaftsrat und uns Freund
schaftsverträge bestehen, also zwischen unseren Lehrstühlen 
bzw. auch zwischen Hochschulen. Und dadurch ist eine intensive 
und enge Zusammenarbeit möglich. Das gilt auch für die Zusammen
arbeit mit dem DAL in Pf...........
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Ich darf erwähnen, wie wii? mit diesem Institut in Verbindung 
gekommen sind:
Unsere Studenten waren im vergangenen Herbst in Mecklenburg im 
Einsatz; das tun sie ja jedes Jahr. Und das Institut war von 
dem Einsatz unserer Studenten so begeistert, daß es an uns her
angetreten ist und nachsuchte, ob nicht eine dauernde Verbindung 
möglich sei. Wir haben auch Mirtel und Wege dazu gefunden, nämlich 
dadurch, daß das Institut an einer Rinderstall-Anlage für 400 
Kühe bauen wird, flies als Aufgabenstellung erhalten hat. Und diese 
Aufgabenstellung haben wir zur Grundlage für Übsungsaufgaben 
unserer Studenten genommen; sie hätten sowieso solche Übungs
aufgaben machen müssen, an ihrem Institut, Diese Aufgabe ist 
in 12 Varianten gestellt worden, und wir haben damit recht gute 
Erfolge erzielt. Die Studenten waren davon begeistert, zumal sie 
nun einmal in größeren Bauten denken konnten, und zwar im 
ländlichen Bauwesen. Die Architekten sind eingebildete Pinkel.
Sie wollen nun gern Hochhäuser bauen und für Stallbauten haben 
sie nicht viel übrig. Auf diese Weise aber werden sie ein 
bißchen herangekriegt, und sie nehmen daran folgenden Anteil.

Wir haben die Entwürfe ausgewertet und am Institut besprochen.m
Dadurch ist es möglich, eine gewisse Vorplanung einzusparen.
Nun haben wir weitere Gedanken: die Studenten sollen einen 
praktischen Arbeitseinsatz im dritten Studienjahr durchführen; 
in diesem Jahr wird es noch nicht klappen, im nächsten Jahr wird 
es auf alle Fälle möglich sein, so daß wir für diese sechs 
Wochen die Studenten nach Neubrandenburg schicken, damit sie
für das Institut in Pf............  im Entwurfsbüro den Entwurf
bearbeiten. Und im darauffolgenden Herbst im praktischen Bau
einsatz daran arbeiten, um also schon bei der Errichtung der 
Anlage mit Hacke und Kelle zu arbeiten, um für die Vorprojek
tierung über ausführliche Zeichnungen zur praktischen Ausführung 
daran tätig sein zu können.

In ähnlicher Weise werden wir es mit dem vierten Studienjahr 
durchführen. Wir haben dort eine komplexe Übungsaufgabe, an der
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alle entsprechenden Lehrstühle beteiligt sind.WEm sind dann 
in einem achtmonatigen Praktikumseinsatz. Es schwebt uns vor, 
das in Neubrandenburg deshalb durchzuführen, weil dort die 
Außenstelle der Deutschen Bauakademie ist, die im wesentxichen 
die Forschung im ländlichen Bauwesen betreibt, weil dort auch 
die Stadt- und Dorfplanung ist, so daß die Dinge praktisch 
alle an einem Platze sind und wir die Studenten so an alle diese
Dinge heranführen, dadurch praktisch ein Austausch in Pf......
stattfindet.

Wir stexlen uns das Achtmonate-Praktikum so vor, daß die Studen
ten anhand der Dorfplanung die großen Zusammenhänge kennenlernen 
wie wir das heute hier gehört haben. Ich freue mich, daß wir 
da schon auf dem richtigen Wege sind, so daß wir dann anschlie
ßend die praktische Durcharbeitung von Einzelanlagen machen 
werden und schließlich auch die Autorenkontrolle, die bauliche 
Besichtigung und die bauliche Kontrolle durchführen, damit sie 
sehen, wie das, was sie in den Zeichnungen gemacht haben, dann 
auch in der Praxis aussieht.
Ich glaube, auf diesem Wege werden wir unsere Studenten viel 
besser an die bauliche Praxis heranführen als das bisher möglich 
gewesen ist.

Auf diesem Einsatz kommen dann die Pflichtentwürfe. Das sind 
Aufgaben, die eine Milchanlage für 400 Kühe oder eine Abferkel
anlage für 200 Sauen umfassen. In dieser Größenordnung liegen 
diese Entwürfe. Wir haben schon eine ganze Reihe von Planungen 
dazu durchgeführt. Ich möchte, daß der Vorsitzende in Obernissen 
mönchholzhausen , Freund Möller (?), an diesem Beispiel arbeitet 
Ich glaube, wenn ich das Beispiel hier erwähne, dann begreifen 
wir schon etwas besser die Perspektive.

Die LPG-Gemeinschaft - wir haben diesen Namen gewählt - in
Obernissenmönchholzhausen besteht aus sechs ......
und 10 LPG. Die einzelnen LPG-Wirtschaften für sich, unter einer 
Oberleitung durch die PHG.
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Wir haben dort eine Dorfplanung durchgeführt, auf der Grund
lage einer Diplomarbeit der Landwirtschaftlichen Fakultät in 
Jena, die uns die ökonomischen Zahlen gegeben hat. Wir haben 
dann die Planung der Viehanlagen und der Dörfer durchgefuhrt.
Es hat sich gezeigt, daß diese Arbeit uns Grundlage in bau
lichen Geschehen geworden ist, indem nämlich einmal eine Mast
anlage für 1250 Schweine geplant worden ist, die in diesem Jahre 
noch nicht realisiert wird, während in Obernissenmönchholzhausen 
zumindest der erste Abschnitt der Milchviehanlage für 400 Kühe 
gebaut wird. Auch die Spezialisierung der Tierarten auf die 
anderen Orte ist zumindest schon angefangen und wird laufend 
weiter vervollständigt. Der Kollege Möller kann Ihnen bereits 
sagen, daß auf Grund dieser Zusammenarbeit schon ausgezeichnete 
Leistungen in der landwirtschaftlichen Produktion zu verzeichnen 
sind. Ich möchte nun empfehlen, das Beispiel zu studieren, um 
danach zu verfahren, und zwar eben in dem Maße, wie das der 
Kollege Grüneberg sagte: Nicht mit aller Gewalt, sondern durch 
Überzeugung.

Das scheint mir das Wesentliche zu sein. Es ist schon eine ganze 
Menge Überzeugungsarbeit mit den jungen Menschen notwendig und 
auch geleistet worden, und dadurch haben wir die Sache bei 
den jungen Menschen zum Klingen gebracht.

Nun möchte ich einiges zur Präge der Forschung sagen: Wir 
bemühen uns - und das ist auch eine neue Form,die wir bisher 
noch nicht geübt haben - in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bauakademie und der TU in Dresden, und hier ist auch das 
Bezirksbauamt in Erfurt noch eingestiegen, eine neue Stallform 
zu finden, - die nicht auf unserem Mist gewachsen ist, sondern 
die auf Erfahrungen in der OSSR aufbaut, und zwar denke ich 
an eine Skelettkonstrüktion, die montagefähig ist, die neben 
der jetzigen Reihe auch eine Viererreihe vorsieht, für 200 
Kühe, und das macht sich offensichtlich recht gut bei Schicht
systemen, wenn also eine Brigade früh vier Stunden arbeitet und 
die andere am Nachmittag vier Stunden, und dann haben die Tiere

/124a/
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klingt
entsprechende Ruhezeit und können produzieren. Uns bringt das 
natürlich vielversprechend. Ich glaube, die Probleme sind ge
klärt. Wir haoen aber dabei noch einige Sorgen. Die erste besteht 
darin, daß wir Schwierigkeiten mit dem DämpfStoff haben. Wir 
haben uns in den letzten Tagen vergegenwärtigt, welche Dämpf
stoffe benutzt werden können, um eine montagefähige Arbeit zu 
haben. Ich kann mir sparen, in Einzelheiten einzugehen; das 
würde die Zeit überschreiten.

7125/
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Da gibt es Schwierigkeiten; denn die Schaumstoffe sind ent
weder emmens teuer oder die Produktion läuft erst ab 1970 
oder 1968, die Pilotanlage ist erst erstellt, also praktisch 
noch nicht frei. Ideal wäre, das ist meine Bitte, ob man nicht 
die Produktion von Bchaumglas schon jetzt in entsprechendem 
Umfange betreiben könnte; denn Schaumglas ist ein idealer 
Baustoff nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Land
wirtschaft.

Bisher ist es so gewesen, wenn wir in der Landwirtschaft einen 
anständigen Baustoff gefunden haben, haben ihn der Wohnungs
bau oder die Industrie weggenommen. Langsam möchten wir es 
umgekehrt machen, auch der Industrie etwas wegzunehmen, was 
wir ganz gut gebrauchen können.

(Beifall)
Die zweite Präge ist die der Wandbaustoffe. Auch da gibt es 
verhältenismäßig große Schwierigkeiten. Das Vl/erk in Häsing (?) 
ist gebaut worden, aber ein Werk für die gesamte DDE. dürfte 
zu wenig sein, zumal die Industrie und der Wohnungsbau sehr 
fix kommen und die Wände aus spannen.

(Zuruf, Freund ^rüneberg:"Es werden mehrere Werke gebaut, 
aber wir haben noch keine Erfahrungen, wir müssen erst 
abwarten".)

Ich habe vielleicht überspitzt, weil die Schwierigkeiten sehr 
groß sind, aber uns liegt sehr daran, an Stoffe heranzukommen, 
die brauchbar sind, zu 6 m langen Platten verarbeitet zu wer
den, damit wir montieren können und nicht Montage mm der Mon
tage willen betreiben, die dann teuer wird, als der Ziegel
bau, sondern der uns hilft, eine Senkung der Kosten zu bringen.

Das dritte Problem ist das des Stallfußbodens. Sie wissen,
daß aufgrund der Erhöhung der Viehschäden wesentlich mehr Stoffe
gebraucht würden, wenn wir in der althergebrachten Weise ein
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streuen und die Ställe Bewirtschäften wollen. Wir wissen, 
das ist nicht möglich. In der Mastschweinehaltung streut man 
sehr viel ein, in der Hinderhaltung wird es weniger werden.
Es ist wesentlich, daß ein neuer Fußbodenentwickelt wird.

Es Bieten sich zwei Dinge an, Gummi und Bitumen. Gummi istr
sehr teuer. Möglicherweise könnte es wirtschaftliche dann 
sein, daß wir auch den Unterbau vereinfachen und die Matten 
verwenden, die mir zu geschickt worden sind, die in Leipzig 
produziert werden. Die haben eine aufgeschäumte Schicht in 
der Mitte und sind beiderseits geplankt, so daß die Wärmeab
leitung verhältnismäßig gering ist. Da ist aber die Erage, 
wie groß wir sie produzieren können und wie teuer sie werden.
Das wäre ein Weg.

Es scheint mir aber leichter zu sein, zumal für die Perspektive, 
mit Bitumen zu arbeiten. Sie wissen, bituminöse Stoffe sehen 
schwarz aus, normaler Weise sieht man alles, was schwarz aus
sieht, als giftig an, setzt also voraus, daß das Zeug gfftig 
ist. Wir haben jetzt einige Proben untersuchen lassen im 
Veterinärmedizinischen Prüfungsinstitut - Prof. Wiesner winkt 
ab,/ich weiß nicht, ob man dem mißtrauen kann, - Uns wurde 
mitgeteilt, daß die Proben nicht toxich sind, Wir wünschen uns, 
daß diese Entwicklung auch -unterstützt wird. Wir möchten in 
aller Ruhe - das möchte ich betonen - diese Ding^ntwiekeln 
und nichts überstürzen. Es laufen an unserer Fakultät Bau
stoffkunde eine ganze Reihe Diplom- -und Übrungs auf gaben zu 
diesem Zweck, daß ein -°oden gefunden wird, der wenig Wärme 
ableitet und trittfest ist. Die bisher eingebauten Böden in 
narl-Marx-Stadt und D0rnburg haben gezeigt, daß die Mischung 
zu fett war, die Schweine haben das mit den Klauen aufgerollt, 
und die Fußböden waren sehr bald kaputt. Diese Fragen muß ge
klärt werden. Ich wäre sehr erfreut, wenn wir die entsprechende 
Unterstützung bekämen, weil diese Problem nicht von allen unse
rer Kollegen erkannt wird, sondern zum Teil - ich möchte nicht 
sagen gehemmt, aber - unterschätzt wird.
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Darf ich vielleicht noch einige Schwierigkeiten, die mich be
drücken, an dieser Stelle darlegen, das Hochschulwesen allge
mein betreffend. Das erste ist, daß zumindest wir in Weimar 
ganz allgemein mit Arbeitskräften im Vergleich zu anderen Hoch
schulen unterbesetzt sind, daß dadurch Schwierig eiten entstehen. 
Die vielleicht noch wesentlichere Frage ist, dass von zentraler 
Ebene dieses Problem angefasst werden müsste, daß die A ssistenten 
der Hochschulen weitaus schlechter bezahlt werden als die Prak
tiker. Die Folge davon ist, daß wir keinen aus der Praxis zurück 
kriegen. Wir wollen aber Menschen haben, die über praktische 
Erfahrungen verfügen und diese den Studenten übermitteln können. 
Wir bekommen sie nicht zurück, weil die Beazhlung zu schlecht 
is to

Das gEht gilt nicht nur für Assistenten, sondern auch für 
Sekretärinnen. Ich habe seit einem Jahr eine Sekretärinnen
stelle unbesetzt, weil sie in jedem Betrieb 100,- D- mehr be
kommen, als an der Hochschule. Das ist eine gewisse Unterschätzung 
unserer Hochschularbeit. Es wäre an der Zeit, daß man Mittel und 
Wege sucht. In welcher Weise die gefunden werden können, ist 
eine andere Frage. Aber irgend wie müsste der materielle An
reiz, der ja überall der Hebel sein soll, auch im Hochschul
wesen zur Wirksamkeit kommen.

Das sollen die Bemerkungen sein, die ich zu dem Thema Bau 
sagen möchte. Ich darf wünschen, daß unser aller Anstrengungen 
dazu führen, was wir uns wünschen, kann Man möglichst bald die 
Erfolge in der Landwirtschaft zu erzielen, die uns heute vor 
Augen gehalten worden sind,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Heyl;
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Kaufmann aus Wülferstädt/Mühl- 
hausen, Vorsitzender der LPG Typ I.
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Unionsfreund Kaufmanns

Liebe Unionsfreunde, werte Gäste 1

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen unserer Ortsgruppen und der Kreisdelegiertenkonferenzen 
im Bezirk Erfurt haben unsere Freunde aus der Landwirtschaft 
sehr viel Verpflichtungen übernommen, die zu einer Steigerung 
der Produktion und zur Überbietung der Kennziffern zum Volks
wirtschaf tsplan 1964 beitragen. Die Forderungen und Beschlüsse 
des VI. Parteitages der SED und des VIII. Deutschen Bauernkongresses 
haben unsere Ortsgruppen sowie Kreis- und Bezirksverbände sich 
zu eigen gemacht. Unsere Jarteiverb nde haben sich bemüht, die 
speziellen Erfahrungen und Kenntnissen von bäuerlichen Unions
freunde, der maximalen Steigerung der Produktion nutzbar zu 
macheni in dem wir eine große Anzahl von unseren Mitgliedern 
für die Mitarbeit in Spezialistengruppen gewonnen haben.

Hier hat sich besonders die Tätigkeit der Beratergruppe Land
wirtschaft beim Bezirksverband Erfurt und beim Arej_sVorstand 
Mühlhausen als nutzbringend herausgestellt0 Bei den durchgeführten 
regelmäßigen Beratungen mit den LPG-Vorsitzenden und Spezialisten 
in der Landwirtschaft wurden die guten Beispiele und besten Er
fahrungen der Genossenschaften zu eigen gemacht bzw. Vorhände ne 
Schwerpunkte durch örtliche Einsätze sowie durch Hilfe und Unter
stützung abgestellt. Es ging nicht allein darum, mehr zu erzeugen 
als im vergangenen Jahre, sondern es kam uns darauf an, allen 
unseren Genossenschaften Höchsterträge und Hochstleistungen zu 
erzielen«» Diese Maßnahmen und Methoden unserer Beratergruppe 
Landwirtschaft waren der Ausgangspunkt für die Steigerung der 
Erträge im Feld und im Stall und zu gleicher Zeit eine Bereiche
rung der Zielstellung und Verpflichtungen in unseren Partei
programmen. In diesem Programmen unserer Ortsgruppen Saü^Ö^auch 
zur gleichen ^eit die Mitarbeit unserer bäuerliche Unionsfreunde, 
wo es heute nun gilt, daß die abgegebenen Verpflcithungen durch 
höchste Erträge und Erreichung der höchsten tierischen Produk
tion auch realisiert werden. Unsere Parteiverbände und Ortsgruppen 
haben sich damit die Aufgabe gestellt, und wir fühlen uns auch 
dazu verantwortlich, alle unsere Mitglieder und parteilosen
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Christen für die Beteiligung am Wettbewerb zu Ehren des 
15. Jahrestages der DDR zu gewinnen.



Ke-ni 129

Ich möchte ein Beispiel aus unserer Ortsgruppe Beberstädt 
unSuße iner LPG Typ I bringen, in der ich als Vorsitzender 
tätig bin. In Vorbereitung der Jahreshauptversammlung wurde 
von uns und den Mitgliedern des Kreisvorstandes das persönliche 
Gespräch mit unseren Parteifreunden geführt. Es ging darum, 
festzustellen, welche zusätzlichen Leistungen unsere Freunde 
im Volkswirtschaftsplan 1964 vollbringen. Es ging weiter darum, 
Höchsterträge und Höchstleistungen in där LPG Typ I mit Hilfe 
der Ortsgruppe und der Spezialisten zu erzielen.

Unsere LPG in Beberstädt £$), Kreis Mühlhausen, hat der LPG 
Triebei geantwortet und hat alle LPGs des Kreises Mühlhausen 
aufgerufen, sich am Wettbewerb anläßlich des 15. Jahrestages 
der DDR zu beteiligen. Unsere Verbundenheit mit unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat zeigt sich in fol enden Verpflichtungen:

1. Durch die gute Arbeit der Spezialisten-gruppe Feldwirtschaft 
stellen wir unserem Staat 15o dt Brotgetreide über den Plan 
1964 zur Verfügung. Das bedeutet also 3?©© pro ha angebauten 
Brotgetreides eine dt mehr.

2. In der tierischen Produktion bringen wir zusätzlich über den 
Plan 1964 4o dt Schweinefleisch, 15 dt Rindfleisch, 4ooo fäk 
Eier und loo dt Milch.

5. Die genossenschaftliche Viehhaltung wird im Jahre 1964 
um 15 hochtragende Färsen erweitert, um in diesem und im

4. nächsten Jahr in die Milchwirtschaft einzusteigen und vor
allem den Grundstein einer Tbc-freien Staömzuchtherde zu bilden 

4. Zur Steigerung und Erweiterung der Reproduktion führen wir 
dem Grundmittelfonds im ^ahre 1964 pro ha 215 DM zu. Das 
sind mehr als 2o Prozent. Ich brauche unseren Genossen
schaftsbauern nicht zu sagen, warum wir diese Mittel be
nötigen.

Ich muß kurz erwähnen, daß wir in diesem Jahr in unserer LPg 
bish zum heutigen Tage die tierische Produktion in allen Posi
tionen erfüllt haben. Diese höchstmögliche Steigerung der Pro
duktion soll unser schönstes Geburtstagsgeschenk für unsere 
Republik ln der Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb sein.
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Werte Freunde, liebe Gäste!
Wir stehen in der landwirtschaftlichen Produktion vor Aufgaben, 
die unsere ganze Kraft und Hingabe erfordern, die unser ganzes 
Wissen und Können und all un.sere Fähigkeiten verlegen. Unsere 
Aufgabe als Parteivorstände ist es - und hier fühlen wir uns 
wiederum mitverantwortlich- all unsere Parteifreunde sowie 
die parteilose christliche Bevölkerung an diese Probleme 
und Aufgaben heransuführen. Hier gilt es ganz besonders no h 
vorhandene Reserven aufzudecken und ungenutzte Möglich'eiten 
zu erschließen.

So eine ungenutzte Möglichkeit möchte ich an Hand eines Beispiels 
aus unserem Kreis darlegen. Ich möchte darlegen, wie die LPG 
Typ I in Oberdorla der LPG Typ III bei der raschen Entwicklung 
der Viehwirtschaft hilft.

In der LPG Typ III in Oberdorla fardien wir eine völlig unfähi
ge Viehzuchtbrigade vor. Der Vorsitzende der IPG Typ III spricht 
mit dem Vorsitzenden der LPG Typ I, Unionsfreund Karmrodt, der 
Mitarbeiter der Beratergruppe Landwirtschaft beim Kreisvorstand 
Trühlhausen ist, über Rinderzucht und Viehwirtschaft. Unions
freund Karmrodt bietet der LPG Typ III die Unterstützung und 
Hilfe zur Verbesserung des Rinderstalles an. Es ist klar, Freund 
Karmrodt weiß, daß in den nächsten Jahren eine Hochzeit statt
findet, und daß er bei dieser Hochzeit auch kein schlechtes 
Erbe antritt. Aus diesem Grunde sagt ersieh, daß er hier helfen 
und unterstützen muß.

Die Genossenschaftsbauern des Typ I sind als hervorragende 
Rinderzüchter mit langjährigen Erfahrungen begannt. Es istinter- 
essant zu wissen, aus welchem Grunde und wie dieser LPG geholfen 
wurde. Der Grund der Hilfe steht im engen Zusammenhang mit der 
Mitverantwortlichkeit unserer Parteifreunde in der LPG Typ I 
zur Steigerung der Produktion im allgemeinen.
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Und nun die Frage, wie geholfen jurde: Die erfahrenen Rinder
züchter des Typ I nehmen an den Beratungen des Vorstandes der 
LPG Typ III und der Viehzuchtbrigade.teil. Die Futterpläne wurden 
gemeinsam neu ausgearbeitet. Ein Maßnahmeplan für die richtige 
Plfege der Tiere wurde aufgestellt. Die besten Aufzuchtergeb- 
nisse in der Viehwirtschaft wurden der LPG Typ III übermittelt.
Es kam sogar soweit, daß die erfahrenen Züchter der LPG Typ I 
prkaitsche Hilfeund hMx Unterstützung beim Füttefn und in der 
Aufzucht leisteten. Es wurde weiter festgelegt, daß ein Teil 
von leistungsfähigen Färsen und Jungrindern durch Verkauf von 
der LPG Typ I an dfe LPG Typ III übergeben worden konnte.

Was ist nun das Ergebnis dieser gegenseitigen Unterstützung? 
Erstens wurden die Aufzuchtverluste sofort gesenkt. Die tägliche 
Milchleistung wurde bis zu 4o Prozent gesteigert, und damit 
konnte eine Erhöhung des Planes 1964- um 4o Prozent erfolgen.
Eine weitere Folge sind steigende Einnahmen in der Genossenschaft 
selbst. Dieses Beispiel sollte allen Spezialistengruppen in der 
Rinderwirtschaft Anlaß sein, ihre Pläne noch einmal, zu durch
denken, zu überarbeiten und genauastens zu untersuchen, ob 
alle Möglichkeiten genutzt werden. Ungenutzte Möglichkeiten 
aber sind Reserven, und die Erschließung dieser Reserven 
soll unsere vordringlichste Aufgabe sein.

Wie bereits gesagt, stehen wir in der landwirtschaftlichen 
Produktion vor großen Aufgaben, die nur bei industriemäßiger 
Produktion zu lösen sind. Unser Freund Grüneberg hat darüber 
gesprochen. Gemeinsam mit unserer Beratergruppe Landwirtschaft 
sowie den Landwirtschaftsräten und den Vorständen der LPGs 
machen wir uns täglich Gedanken, um eine noch schnellere 
Entwicklung zu erreichen. Ich möchte davon ausgehen, daß jeder 
Mitarbeiter mit einer bestimmten Zielsetzung an seine Aufgaben 
herangehen soll. Ich möchte weiter davon ausgehen, daß man die 
natürlichen Produktionsbedingungen in der Ackerebene oder in 
den Überlangslagen berücksichtigen muß. Es müßte so sein, 
daß sich die LPGs in der Übergangslage und in den Gebirtslagen 
ebenso rasch entwickeln können, wie sich die LPGs in den 
Ackerebenen entwickeln. Ich möchte nur nebenbei erwähnen, daß
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unsere LPG zu einer Übergangslage gehört.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Vorschläge unter
breiten, die ich auf der II eis de legiert enkonEerenz vorge
bracht habe. Zur schnellen Entwicklung der Produktivität in der 
Feld- und Viehwirtsc. aft sind für alle LPGs Entwicklungspro
gramme nach den gegebenen Bedingungen auszuarbeiten mit der 
Perspektive, für jede LPG einen Hauptproduktionszweig fest- 
zulegen. Freund Grüneberg, ich möchte dazu sagen, daß das nicht 
nur eine Angelegenheit unserer Genossenschaft ist, sondern 
das muß für den gesamten Kreis in Übereinstimmung gebracht 
werden.
irr eund Grüneberg: Mit der Produktionsleitung zusammen. Ihr 
Vorschlag ist völlig richtigl)

Damit in Zusammenhang steht natür lieh die Erzielung von höchsten 
Erträgen, der Anbau von Feldfutter nach dem Bedarf und die 
Hebung der Bodenfruchtbarkeit, außerdem natürlich die Schaffung 
der industriemäßigen Produkt ions methoden in der Landwirtschaft. 
Zus diesem Punkt der industriemäßigen Produktion in der 
Landwirtschaft gibt es ebenfalls eine Festlegung. Beispiels
weise haben wir auf diesem Gebiet im Eichsfeld noch eine große 
Aufgabe zu lösen. Ich bin mit einigen Freunden aus dem Eichs
feld heute h e r  und möchte berichten, daß wir gerade mit 
der Bearbeitung der Kl einstflächen noch große Schwierigkeiten 
haben. Es steht nämlich die Frage, wie wir das un'er einen Hut 
bringen wollen. Außerdem ist es sod, daß sich bis jetzt noch keine 
gefunden hat, der gesagt hätte, daß wir jetzt auf diesen 
Kleinstflächen ebenfalls industriemäßig produzieren wollen.
Wir haben uns darüber schon einige Gedanken gemacht. Diese 
Flächen sind gewöhnlich nicht größer als ein Morgen. Wir wollen 
diese Flächen Zusammenlegen und wollen erreichen, daß die Berech
nung dafür am Jahresende erfolgt. Diese Dinge sind nicht so 
einfach zu lösen. Dazu muß die Zustimmung der Menschen 
dasein, und die Dinge liegen in anderen Gemeinden wieder et
was anders.
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Unsere Freunde aus Gernrode haben ähnliche Beispiele, wie dort
die Schwierigkeiten gelöst werden, jedenfalls in nicht wenigen
Fällen. Bei uns sind es 140 ablieferungsfreie Betriebe mit
90 Hektar. Ich kenne das Beispiel Keyerode und Oberorla, wo
es noch mehr sind. Über Gernrode berichtete man von 120 ha. Das
sind nicht wenige Flächen, die heute noch nicht industriemäBig
genutzt werden, wo unsere Traktoristen sagen: dort kann ich
keine 120 $ mehr verdienen. Das bleibt liegen. - Es ist im
letzten Jahr schon so weit gekommen, auch in der Frühjahrsber Wir müssen Stellung.WföBämuiaĝ a. auch an dieses Problem herangehen und sagen, daß wir
diese Ergebnisse auch hereinbringen. Wir müssen auch an Pro -
blerne herangehen.
Ich möchte vor allen Dingen zum Ausdruck bringen, daß die Ernte 
von diesen Flächen weit unter dem Ertrag der genossenschaftlichen 
Fläche liegt und das können wir für die nächste Zeit nicht mehr 
verantworten. Dies sollte ebenfalls mit unter diesem Punkt in
dustriemäßige Produktion in der Landwirtschaft auch in der Feld
wirtschaft fallen.

Ein weiterer Vorschlag: Zuführung und Stärkung des Grundmittel
fonds, damit die erweiterte Reproduktion gesichert ist, und zwar 
pro Hektar bis 200 DM. Man sollte nicht sag-en 15 Wenn die 
Zuführung bei jeder LPG Typ I in einer bestimmten Höhe bis 200 DM 
pro Hektar erfolgt, da nn sieht die Sache besser und schöner aus.

Liebe Freundei Unser Ziel muß sein, alle Probleme und Aufgaben, 
die uns der VI. Parteitag der SED und der VIII. Deutsche Bauern
kongreß gestellt haben, klar zu erkennen und durch eine gute 
Arbeit der Parteivorstände alle unsere Freunde als gute Mitarbei
ter zu gewinnen. Dieses Ziel der höchsten Erträge und der besten 
Leistungen soll unser Beitrag zu unserem Parteitag und zum Ge
burtstag unserer Deutschen Demokratischen Republik sein.

(Beifall)
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Tar:ungsIoIter Ufd. H e v 1 :

Liebe Freunde!
Das Wort hat jetzt Ufd, Friedrich K i h d , Mitglied 
des Staatsrates.

Unionsfreund K i n d ;

Liebe Freundei
Ich möchte zu zwei Komplexen etwas sagen. Erwarten Sie bitte 
nicht, daß, wenn auch Potsdam heute sehr reichlich zitiert 
wurde, ich in der Lage bin, zu all diesen Fragen Stellung zu 
nehmen. Ich möchte aber zum Ausdruck bringen, daß diese Pro
bleme für unseren Potsdamer Verband natürlich Anlaß sein werden, 
in besonderem Maße dem nachzugehen, was ausgesprochen wurde, um 
die Schlußfolgerungen zu ziehen und konkret mitzuhelfen, die 
Probleme der sozialistischen Landwirtschaft lösen zu helfen.

Ich glaube, es ergibt sich gerade aus dem, was unser Freund 
Grüneberg heute sag te, für den gesamten Inhalt unseres Partei
wettbewerbs einiges van ernsten Schlußfolgerungen, um auch hier 
die großen Möglichkeiten, die wir mit unserem Wettbewerb haben, 
richtig zu nutzen, um den 15« Jahrestag der Deutschen Demokrati
schen Republik vorzubereiten.

Wolfgang Heyl sagte in den einleitenden Ausführungen etwas über 
die Kreisdelegiertenkonferenzen. Warum ist es da nicht in Ord
nung gewesen? Es ist deshalb nicht in Ordnung gewesen, weil z.B. 
ein LPG—Vor sitzender, dessen von ihm geleitete LPG auch in der 
Kreisdelegiertenkonferenz der Sozialistischen Einheitspartei 
als ein Schwerpunkt des Kreises genannt worden ist, sich dann 
hinstellt und auch in seinem Diskussionsbeitrag angängt, wie sich 
die Produktion gegenüber dem Vorjahr entwickelt hat, der allein 
mit diesen prozentualen Darlegungen und Zahlenmaterialien bewei
sen möchte, daß zweifellos gewisse Erfolge erreicht werden konn
ten, aber die Probleme nicht sh tiefgründig untersucht, wie wir 
sie heute hier vom Standpunkt der Verantwortung der ganzen Repu
blik aus gehört hoben, der aber trotzdem hinterher sagte: Liebe 
Freunde I Wir dürfen nicht selbstzufrieden werden; wir müssen
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ändern, müssen es besser machen ohne aber am eigenen Beispiel 
die Probleme darzustellen versuchen« Ich glaube, es ist außer
ordentlich wichtig, daß wir künftig von der Leitungstätigkeit 
her so verantwortlich handeln, daß wir nicht in den Fehler ver
fallen, genau das zu machen, was in der Vergangenheit, in den 
letzten Monaten, manchmal auch von einigen unserer Funktionäre 
falsch dargelegt worden ist, und gewissermaßen als Anstands
quäntchen dranzuhängen* Aber wir wollen nicht selbstzufrieden 
sein; wir wollen mittun -, sondern daß wir den Mut aufbringen, 
sehr konkret von der eigenen LPG-, vom eigenen Kreis, aufzuzeigen, 
was richtig ist.

In der Kreisdelegiertenkonferenz in Pritzwalk war das ganz ordent
lich. Da wurden zwei von Unionsfreunden geleitete Genossenschaf
ten bzw. Genossenschaften, in denen Unionsfreunde eine große Ver
antwortung tragen, gegenübergestellt, und zwar Mansfeld und Sarnow. 
Mansfeld liegt, wenn ich den Kr eisdurchschnitt in der Getreide
produktion als Mittel nehme, im ganzen Feldbau über dem Kreis
durchschnitt, Sarnow aber liegt unter dem Kreisdurchschnitt.
Das eigentümliche dabei ist aber, daß Sarnow in der tierischen 
Produktion pro Hektar höher liegt als Mansfeld, obwohl dort die 
Erträge niedriger sind, und Mansfeld, wo die pflanzliche Produk
tion höher liegt, hat einen niedrigeren Stand in der tierischen 
Produktion. Wir stellten den freunden, zum Beispiel aus Mansfeld, 
die Frage: Wie kommt das? Warum ist das so? - Dem Brigadier, der 
in der Diskussion sp rach, wurde noch etwas anderes Vorbehalten.
Ihm wurde der eigentümliche Zustand vorgehalten, daß die in der 
Gemeinde individuell gehaltenen Kühe etwas das Doppelte an Milch 
in den ersten Monaten schon gegeben haben als die in der LPG ge
haltenen. Das kann doch nicht nur daran liegen, daß die Kühe im 
Denken nicht weiterentwickelt sind. Das kann nicht die Ursache 
sein, sondern die Ursache liegt im Denken der Genossenschafts
bauern der LPG. Ich glaube, diese?Freund« hattft richtig reagiert.- 
So, glaube ich, müssen wir künftig immer antworten -, wenn er 
sagte: "Heute abend haben wir Vor standssitzung in der LPG, und 
ich werde heute abend vor dem Vorstand einige Vorschläge unter
breiten, um die Sache in Ordn ung zu bringen." Was unsere
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Spezialistengruppen betrifft, so ist zum Beispiel die Spezia- 
listen.gruppe im Kartoffelbau in Ordnung. Sie arbeitet gut, sie 
hat dafür gesorgt, daß der ganze Stickstoff auf den Kartoffel
acker kam. Aber die Spezialistengruppe Rinderzucht stand nur auf 
dem Papier. Ich werde heute abend z.B. vorschlagen, daß die 
Spezialistengruppe für Rinderzucht und Grünlandbewirtschaftung 
ganz eng Zusammenarbeiten, daß die Spezialistengruppe Grünland
bewirtschaftung auf die Spezialistengruppe Rinderzucht einwirkt 
und einige konkrete Maßnahmen festgelegt werden, um die Putter
wirtschaft in Ordnung zu bringen. _ nas ist richtig, sagten 
wir, aber ihr müßt noch mehr ma-chen. Ihr müßt auch einen 
Erfahrungsaustausch zwischen Sarnow undMansfeld organisieren; 
dann können die einen von ihren Erfolgen auf dem uebiet der 
pflanzlochen Produktion und die anderen von denen inder tieri
schen Produktion berichten und ihre Erfahrungen vermitteln.-

Ich habe das eine Beispiel herausgegriffen, weil ich meine: 
wenn wir den Wettbewerb mit einem solchen Inhalt erfüllen, gerade 
bei der Meisterung der Probleme der Landwirtschaft, dann kommen 
wir dahin, daß wir sehr konkret und sehr meßbar an dem mitarbei- 
ten können, was vor uns steht.
Das war das eine.
Zum zweiten, liebe Freun-de.
Auf einer ganzen Eeihe von Kreisdelegiertenkonferenzen sprachen 
Genossenschaftsbauern - nnd nicht nur sie - über die Nachwuchs
frage in der Landwirtschaft. In Pritzwalk fiel gestern kein Wort 
darüber. Deshalb stand ich in der Diskussion auf und sagte: Ich 
gratuliere Euch, Ihr habt die Nachwuchs frage geklärt. Bei Euch 
ist in dieser Beziehung alles in Ordnung. Die Menschen strömen 
in die LPG, und Ihr wißt nicht, wie Ihr sie unterbringen sollt.- 
Darauf gab es erstaunte, empörte Rufe: So ist es nicht bei uns!
Und die ganze Kreisöelegiertenkonferenz sagte: Da bist Du schief, 
lieber Kindl -Aber genau das hatte ich bezweckt und die Gegen
frage gestellt: Oder ist es etwa bei Euch im Kreise auch so wie 
in einem anderen Kreis, in dem ich gewesen bin? - Wir müssen 
uns jetzt damit beschäftigen, wenige Wochen und Monate vor 
Schulabgang eine große Kampagne - um dieses Wort hier zu ver
wenden - zur Gewinnung der Jungen und Mädel für die Landwirtschaft

beginnen.-
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Das ist richtig. Iber trotzdem kann das nicht der Inhalt unse
rer Arbeit sein, sondern wir müssen endlich dazu kommen, daß 
die Liebe zum Land, das Interesse unserer Jungen und Mädchen, 
für die große perspektivische Entwicklung auf dem Lande schon 
im jüngsten Kindesalter, in der Schule hineingelegt wird* Ich 
bin kein Volksbildungsminister. Ich kann darüber nicht urteilen. 
Aber ich habe den Schulleiter, der neben mir saß, gefragt: Was 
tut Ihr neben dem Unterrichtstag in der Produktion, um die Kin
der mit der Landwirtschaft vertraut zu machen? - Ich bin der 
Meinung, daß neben dem Unterrichtstag auch der Physik- und 
Chemieunterricht dazu geeignet ist, Bodenuntersuchungen durch
zuführen, daß in der Geometrie Vermessungsaufgaben gestellt 
werden, in der Mathematik Erträgnisrechnungen aufgestellt 
werden usw. Diese Möglichkeiten hat natürlich jeder Landwirt.

Damit komme ich zu der Frage, liebe Freunde, die gegenwärtig ns- 
zwar nicht abgeschlossen ist, von der ich aber meine, daß sie 
für die weitere Entwicklung in der Landwirtschaft und die Lö
sung unserer Aufgaben auf diesem Gebiet nicht ohne Bedeutung 
ist. Das ist die Entwicklung des kulturell-geistigen Lebens in 
unseren ländlichen Gemeinden. Gestatten Sie, daß ich dazu we
nige Ausführungen manha über diese Problematik anhand einiger, 
wie gesagt, noch nicht ganz abgeschlossener Untersuchungen mache 
In einem Kreis unseres Bezirkes - lassen Sie mich hineingreifen 
in eine Fülle von Einzelbeispielen - habe ich in Dörfern, die 
ich selbst besucht habe, Gespräche mit LPG-Vorsitzenden Typ I 
geführt. Ich habe gefragt: Welche Probleme habt Ihr in der LPG? 
Die größten Sorgen haben wir mit der Grünlandbewirtschaftung -, 
sagte der LPG-Vorsitzende von Typ I in einer Gemeinde - der Name 
ist nicht so wichtig -. Was tut Ihr dagegen?
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Ich fragte: Qualifiziert ihr eure Mitglieder? Antwort:
Ja, aber das ist schwierig; wenn wir sie qualifizieren wollen, 
müssen wir 1 5  km wegfahren. Bei den Bauern ist das noch er
träglich, aber bei den Bauern ist das außerordentlich schwierig.

1ch fragte: Wenn ihr einen Wissenschaftler hört, der den Ge
nossenschaftsbauern erklärt, was in den Büchern steht, was man 
unmittelbar für die IPG anwenden kann: würde das die Genossen
schaftsbauern interessieren? Würdet ihr das Buch kaufen? Antwort: 
J awohl.

Zur krage einer Bibliothek. Das hängt ab von der Anzahl der 
Leser. Je mehr Leser es gibt, desto höher wird die Zahl der 
Bücher.

Ich habe mir däi Programme der Dorf pläne angesehen. von 11 
Programmen gab es nur zwei, die in irgendeinem Zusammenhang 
standen mit den Proolemen des Dorfes. Eine Veranstaltung stand 
unter dem Motto: "Wir lassen uns nicht unterkriegen." Nun, 
unter einem solchen Motto kann man sich eine ganze Menge vor
stellen. Ich persönlich würde es für unglücklich halten, in 
dieser Position von der LPG ausgesehen einen Dorfabend zu ver- 
ahstalten, einen Dorfabend, der mit dem ganzen Dorf in Ver
bindung steht, “on 11 Programmen gab es mir zwei, die von

T T

landwirtschaftlichen Problemen etwas gesagt haben. Der Vor
sitzende des Landwirtschaltsrates sagte sinngemäß zu mir:
"Bringt mir eure Kultur in Ordnung, dann klappt die Sache schon." 
Der ^atsvorsitzende fand nicht den Weg zu ihnen, und so ging 
man nebeneinander her.

Ein Vertreter vom Landfilm legte dar, wie der Filmbesuch zurück
geht, so daß manche Orte aus den Veranstaltungsplan ausgegliedert 
werden müßten. Es &ibt doch auch viel Filmmaterial für Zwecke 
der Qualifizierung. Dieses wird weder benützt im allgemeinen 
Sinne noch wird es gespielt.
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In einer anderen Gemeinde wurde von einer Bäuerin die Anregung 
gegeben, eine Modenschau durchzuführen. Es ging ein Leidensweg 
von Pontius zu Pilatus, von einer Kreissteile zur anderen. 
u±e letzte Auskunft lautete: "Garantiert ihr 2.000 Mark Umsatz?" 
Natürlich geht das nicht so. Die Bauern schlugen vor, man brauchte 
keine Mannequins zu schicken, aber das wurde abgelehnt mit der 
Begründung,"da würden die Kleider dreckig". Abgesehen von der 
Taktlosigkeit der Antwort gibt das Anlaß zu einigen Schluß
folgerungen.

ich will ein vorletztes Problem herausgreifen, das betrifft die 
Präge der Gaststätten auf dem Lande. Wie werden die Prämien ver
teilt? In einem Kundschreiben steht: "...auch durch gesellschaft
liche Wirksamkeit usw." In der Praxis sieht das anders aus; 
je mehr Bier und Schnaps verkauft wird, um so höher ist die 
Püämie. Diese Sache ist noch nicht in Ordnung.

Und das letzte Problem ist eine Bitte an alle anwesenden Vertreter 
der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Das betrifft 
die -̂ he zwischen Dorfklub und LPG. In einer Eeihe von Gemeinden 
schlug uns das so entgegen, daß, wenn ich von dem Artikel aus
gehe "Die LPG und der Dorfklub", gegenwärtig der Dorfklub die 
Braut betrifft, die die Mitgift mitbringt. So kann das nicht sein.

Jetzt komme ich zu der Schlußfolgerung für unsere Partei, aus
gehend von dem bunten Mosaik.der Mängel und Schwächen. Wo liegen 
die Ursachen für diese Mängel? Die Ursachen liegen darin, daß 
in den Kreisen insgesamt die Leitungstätigkeit nicht in Ordnung 
war. Was bedeutet das in der Praxis? Ein Eat des Kreises hatte 
sich z.B. mit Kulturfragen beschäftigt, aber es gab keine konkrete 
Konzeption des Handels, wie die Gaststätten entwickelt werden 
sollen oder wie sich die musische Erziehung der Kinder entwickeln 
soll, wie die Verbindung zwischen Schule und LPG durchgeführt 
wird. In einer Ratssitzung, die in dem betreffenden Kreis statt
fand, wurde das besprochen, und jeder stand auf und legte seine 
Konzeption auf den Tisch. Die Schlußfolgerungen sind inzwischen 
gezogen worden. Die Partei hat oiese Sache noch nicht restlos
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abgeschlossen.

Zwei Forderungen soll man auf Jeden Fall stellen. Die erste 
Forderung ist, daß es eine Absprache darüber gibt, daß die 
Schwerpunkte der Produktion auch in die übrigen Bereiche ein
fließen und von hieraus angepackt werden, und die zweite Forde
rung ist, daß die Landwirtschaftsräte auch in der Leitungs
tätigkeit gegenüber den Genossenschaften darauf achten, daß 
die Ehe zwischen Dorfklub und IPG zustandekommt. »V&nn wir 
davon ausgehen, daß wir FreiÄe haben, die die Verantwortung 
tragen, ergibt sich, daß sie die Verantwortung in den Bezirken 
und Kreisen in sich fühlen müssen, um eine Veränderung zu 
schaffen. Ich habe mir die Arbeit gemacht, festzustellen, 
wie vom Inhalt her das geistig-kulturelle Leben betrachtet wird, 
und hier stellen sich die gleichan Mängel heraus.

Zum Schluß: Wenn ich mir erlaubte, gegen Ende der Diskussion 
diese Saite zum Klingen zu bringen, dann deshalb, weil wir 
mit der Steigerung der Produktion, mit den großen Aufgaben in 
der sozialistischen Landwirtschaft die Fortschritte auf 
allen Gebieten erreichen wollen. Im Zuge des Produktionsprozesses 
und durch die Foxmiung und Bewältigung Jener Arbeiten, die ich 
anklingen ließ, wird das Antlitz des neuen sozialistischen 
Menschen geformt, des Menschen, der den «Sozialismus aufbaut 
und die neue Welt erbaut. Daran mitzuhelfen, ist unsere Aufgabe 
und das werden wir anläßlich des 1 5 . Jahrestages der Republik 
mit in den Mittelpunkt unserer Leitungstätigkeit stellen.

(Der Redner war aufgrund seiner Sprechweise nur schwer zu ver
stehen. )

Der Tagungsleiter
schlägt vor, auf das vorgesehene Schlußwort zu verzichten und 
das Abendessen eine Stunde später stattfinden zu lassen sowie 
die Diskussion fortzusetzen. Es herrscht darüber Einverständnis 
unter den Anwesenden.

141
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Usiopsfreuod Sporos (Bezirksverbaod Schwerip):

Liebe Upiopsfreupde! Werte Gäste!

Gestattep Sie, daß ich als Pädagoge upd Direktor eiper Poly- 
techpischep Oberschule auf dem Lapde eipige Ausführupg zur 
Verwirklichuog der Beschlüsse des VIII. Deutsches Bauerpkopgresses 
mache.

Upsere sozialistische Schule vermittelt alles Schülers eis so 
hohes Maß as Wisseo, wie es siemals zuvor io der Geschichte der 
deutsches Pädagogik bekaoot ist. Das ist ootweodig uod gesetz
mäßig begrüodet, Surch des hoheo Staod io der Eotwickluog voo 
Wisseoschaft usd Techoik. Ich möchte aber heute hier behaupteo, 
daß gegeowärtig ebeo dieses Maß aoz^isseo, welches wir io 
uosereo Polytechnisches Oberschuleo vermittele^ imstaode siod, 
ooch sicht io ausreicheodem Maße umgesetzt wird, bei der Produk
tivität uoserer Schüler uod Lehrlioge io uoserer sozialistisches 
Laodwirtschaft.

Auch hier erfährt der bisherige Begriff der Allgemeiobilduog eioe 
gruodlegeode Veräoderuog. Es geoügt ebeo picht mehr, pur zu 
wisseo, map muß auch köoneo uod vor alles Diogeo aoweodeo köoneo. 
Dazu ist aber beim juogeo Meoscheo, der ao deo Schwerpuokteo 
uoserer sozialistisches Laodwirtschaft steheo wird, eioe Bereit
schaft ootweodig, zu der er möglichst frühzeitig heraogebildet 
werdeo muß.

Wir habeo ao meioer Schule io Schwerio-Warnitz im Bezirk Schwerio 
seit Jahres versucht, eio solches System zusammeo mit uoserer 
Geoosseoschaft zu eotwickelo uod zu schaffes, bei dem alle 
Seiteo der Persoolichkeit des juogeo Meoscheo für diese Ziele 
eotwickelt werdeo; das begioot mit der eigeoveraotwortlicheo 
Tätigkeit im Schulgarteo, mit Arbeitsaufträgeo für eioe Vegeta- 
tionsperiode, uoter Aowenduog der altersmäßiges Keootoisse*
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aus allen Unterrichtsfächern und für über viele nicht leicht 
zu bewältigende Aufgaben in Wechselwirkung von naturwissenschaft
lichem Unterricht und produktiver Tätigkeit, schließlich zur 
vollkommen selbständigen Arbeit innerhalb unserer landwirtschaft
lichen Produktion, unter der gemeinsamen Anleitung und Kontrolle 
von Genossenschaftsbauern und Lehrern.

Ich betone nochmals: Das war und das ist für unsere Schüler 
keih leichter Weg, da auch in unseren LPG die Mechanisierung 
noch nicht umfassend verwirklicht ist.
Hinzu kommt der Sog der nahen Bezirkshauptstadt, in der in den 
letzten Jahren eine enorme Industrieentwicklung sich vollzogen 
hat, die auf unsere jungen Menschen in vielerlei Hinsicht 
attraktiv wirkt, vor allen Dingen natürlich auf berufslenkendem 
Gebiet.

Ich glaube aber, daß gerade wir als Lehrer unserer Landschulen, 
zusammen mit unseren Genossenschaftsbauern, den gesellschaft
lichen Auftrag zu erfüllen haben, qualifizierten Nachwuchs für 
unsere sozialistischen Dörfer zu entwickeln und zu pflegen, um 
so mitzuhelfen, industriemäßige Produktionsmethoden auf der 
Grundlage moderner, mechanisierter und teilweise auch automati
sierter Technologien einzuführen und durchzusetzen.

*

Zusammen mit unserer LPG Warnitz "Bernhard Quandt" schufen wir 
daher unser Polytechnisches Kabinett, welches mit dabei hilft, 
alle Produktionsprozesse unserer LPG exakt zu analysieren, unter 
Anwendung des Wissens der Fächer Mathematik, Physik, Biologie 
und Chemie.
Wir glauben, daß wir dadurch zu einem Teil unseren Beitrag in 
der großen Diskussion über die Grundsätze für die Gestaltung 
des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens leisten.

Unsere Schüler begreifen jetzt - das darf ich wohl sagen - in 
immer stärkerem Maße, daß ihre gesicherte Zukunft in unseren 
Dörfern liegt. Das beweisen uns die ständig wachsenden Zahlen 
unserer hegten Schüler, die Schulabgänger sind, und die sich für
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einen Beruf innerhalb unserer sozialistischen Landwirtschaft 
entschieden haben. Ja, wmmmnim sie wollen Pflanzenbauer, Rinder
züchter, Schäfer, Gärtner, Geflügelzüchter und Agronom werden, - 
auch wenn die Eltern und Verwandten noch häufig große Bedenken 
anzumelden haben.

Und damit komme ich zu einem weiteren Problem, zu der Arbeit mit 
den Erwachsenen, zu den Auseinandersetzungen über die Frage:
Was geschieht morgen und übermorgen in unserem Dorf?
Wir haben versucht, diese Frage bei uns so zu lösen, daß wir 
über die Erziehungsfrage, über die Frage der Pädagogik innerhalb 
der Familie zu solchen für uns alle entscheidenden Problemen 
vorstoßen. Ich habe es noch nicht erlebt, daß unsere Eltern 
einer solchen zielgerichteten pädagogischen Propaganda ausweichen, 
wenn Takt und wirkliche Sachkenntnis in dieser Agitationsarbeit 
für die Zukunft unseres sozialistischen Dorfes zum unverletz
baren Bestandteil geworden sind. Es ist z. B. bei uns jetzt so, 
daß die Klassenlehrer ab 1.6. den Berufswunsch der ihnen anver
trauten Schüler kennenj aber nach den entsprechenden Neigungen 
und Fähigkeiten und den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten die 
Aussprache mit den Eltern führen und darin eine Klärung des? 
gebracht haben.

Bis zum Abschluß der Schulzeit mag sich in dem einen oder andren 
Falle noch etwas ändern, aber der Schüler weiß: hast
ä h ein Ziel vor den Augen, so daß es sich lohnt, alle geistigen 
und körperlichen Kräfte schon beim Unterricht in der Schule 
einzusetzen.’
Der Übergang ins Berufsleben wird fließend, und das erscheint mir 
sehr wichtig, er wird organisch , so daß wirklich alle er
zieherischen Potenzen für das Erziehungsziel einfließen können 
und allseitig gebildete Genossenschaftsbauern werden wollen.
Bei dieser großen, aber schönen Erziehungsaufgabe müssen alle 
Kräfte des Dorfes helfen, nicht zuletzt die Ortsgruppen unserer 
Partei. Ich glaube daher noch ein besonders Wort an unsere 
Unionsfreunde in den LPG-Vorständen und auch an die parteilosen
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christlichen Genossenschaftsbauern richten: Mit dem fachlichen 
politischen Wachsen jedes einzelnen von uns ist doch auch eine 
menschliche Reife v e r b u n d e n , v o m  Ichdenken auf das Wirdenken 
umzustellen. Ist das nicht auch ein charakterlich-sittlicher 
Reifeprozeß? Wollen wir unsere Kinder von diesem Reife- und 
Erziehungsprozeß ausschließen oder wollen wir sie nicht vielmehr 
hineinnehmen, im Dienste für den Nächsten und für unsere Ge
meinschaftsarbeit? Wir dürfen dann erleben, daß sie sich groß
artig bewahren. Erst in der Verantwortung entwickelt sich der 
Mensch.

Helfen wir mit allen unseren Kräften und Möglichkeiten, durch 
den Einsatz unserer vollen Person, daß unsere Jugend ihrer 
Verantwortung beim allumfassenden Aufbau des Sozialismus gerecht 
wird!
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

/ W /
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Unionsfreundin Maria S t i e f :
Liebe Unionsfreundinnen und Freunde, werte Gäste!
In meinem Diskussionsbeitrag geht es um die Senkung der Ferkel
verluste. Auf der Grundlage der Beschlüsse des VIII. Deutschen 
Bauernkongresses kommt es im Kahre 1964 doch darauf an, mehr zu 
produzieren, als 1963.

Vorausschicken möchte ich aber die Qualifizierung jedes ein
zelnen, und sei es nur durch Kurzlehrgänge, vor allem in der 
Tierzucht. Da könnte bei richtiger Futterzusa mensetzung 
noch manche Reserve besser ausgenutzt werden. Es würden lange 
nicht so viele Verluste in die Kadaververwertung gehen, als 
das bisher der Fall war.

Nun zur Ferkelaufzucht. Um ein gutes Perkelaufzuchter- 
gebnis zu erzielen, sind folgende 6 Punkte unbedingte Voraus
setzung:

1. Eine gute Zuchtauswahl;
20die vier Umweltfaktoren sind zu berücksichtigen, das sind 

Stallfeuchtigkeit, Stalltemperatur, Licht und Luft;
3. keinen krassen Futterwechsel während der Säugezeit vor

zunehmen ;
4»die Ferkel in den ersten zwei bis drei Tagen vor Erkältung 

zu schützen;
5. ein zweimaliges Abferkeln pro Sau und Jahr ist eine Grund

bedingung, soweit die erste Abferkelung bis 31.6. erfolgt 
iyt und

6. die Stallhygiene.

Ich würde gern die Punkte erläutern, aber dazu wird die Zeit 
zu kurz sein. Soll iah dann lieber zum Schluß kommen? Ich habe 
auch noch ein paar andere Fragen. Darf ich sie erläutern?

(Zustimmung seitens der 'l’agungsleitung)
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Nun, dann werde ich. wenigstens die Punkte drei und vier 
erläutern.

Zu Punkt 3» keinen krassen Butterwechsel während der Säuge
zeit vorzunehmen: Pie Aufzucht beginnt schon im Mutterleib. 
Prei bis vier Wochen vor dem Perkein kommt jedes Pier einzelnen 
in eine Boxe und wird so auf die Geburt vorbereitet. Pie Zusam
mensetzung des Putters während der Vorbereitung ist dasselbe, 
wie nach dem ferkeln. Pies ist sehr wichtig; denn jeder Putter
wechsel verändert die Mixchzusammensetzung der säugenden Sau, 
und das vertragen die Perkel sehr selten, hs treten Purchfälle 
auf, die zu hohen Verlusten führen, die unbedingt vermieden 
werden können. In unserem betrieb gibt es seit Jahren keine 
Pur chf all Verluste mehr, bis auf dieses Jgtfir, während meines 
Uralubes und danach noch. Pas sind die Polgen gewesen.

Selbstverständlich geht es ohne Perkelverluste nie# ab, allein 
schon durch Todgeburten und Erdrücken sind Verluste vorhanden.

Zusammengefasst muß ich sagen, daß fast alle Purchfälle auf 
krassen Putterwechsel, auf verdorbenes Putter und auf Erkältung 
zurückzuführen sind. Pies ist Grundbedingung, und damit ist 
die halbe Aufzucht gesichert.

Pen einen Satz möchte ich noch hinzufügen: Per Muttersau das 
Beste vom Besten. Je vielseitiger die PutterZusammensetzung 
für das Muttertier ist, desto bessefr ist es für die Aufzucht. 
Einseitige Zusammenstellung führt meist zu Mangelerscheinungen 
bei den Perkein. Unsere Muttersauen bekommen im Winter als 
Grundfutter Hüben und etwas Kartoffeln, luzernehau, eine Hand 
voll Möhren. Im Sommer und Herbst als Grundfutter Luzerne bis 
zur Sättigung, die jedoch nicht warm sein darf. Als Kraftfutter 
ganzjährig geben wir Hafer, Mais, Weizenkleie, etwas Gerste, 
Eiweißanteil und Mineralstoffgemisch, also Kali, der ebenfalls 
regelmäßig verabreicht wird, pro Muttertier 60 bis 80 Gramm. 
Piese Mischung bereiten wir alle 10 Tage und vermeiden Putter
wechsel und dadurch Perkelverluste. Pie Zusammensetzung des 
Kraftfutters hängt von den Vorräten auef dem Putterboden ab.
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also auch hier kein Standardrezept. Macht sich Futterwechsel 
notwendig, dann ganz allmählicher Übergang.

Ler Wasserbedarf einer säugenden Sau liegt zwischen 20 und 
35 Litern täglich. Man muß bedenken, daß die täglich 8 bis 
10 Liter erzeugen muß, um ca 10 bis 12 Ferkel zu ernähren.

Punkt 4s Lie Ferkel sind in den ersten zwei bis drei Tagen zu 
schützen; denn das ist besonders wichtig. Erkältungen können 
in jeder Weise vermieden werden, in dem man den Ferkeln ein 
trockenes Strohlager bereiten. Am zweiten bzw. dritten Tag 
führen sie allein ihren Lagerplatz auf, es kommt zu keiner 
Erkältung.

■̂ eS der Geburt der Ferkel beträgt die Hauttpmperatur ungefähr 
40° C, sinkt aber gleich und schnell bis auf 33 bis 35 0 C 
ab und steigt innerhalb von 12 Stunden zur normalen Tempera
tur von 37 bis 38°• Lurch diese Schwankungen der Temperaturen 
treten auch sehr oft nach zwei bis drei Tagen Verluste auf, 
die durch trockene Ferkelnester vermieden werden können. Das 
Stroh, das man benötigt, ist gering; denn es findet immer noch/ 
beider Mast als Streu Verwendung. Las sind die wichtigsten 
Kleinigkeiten, die unbedingt beachtet und eingehalten werden 
müssen,tun/ die Ferkelverluste^erheblich zu vermindern. Eine 
Verminderung der Ferkelverluste bedeutet nach der Mast mehr 
Schweinefleisch für unsere Bevölkerung.

Alle diese Punkte bleiben erfolglos, wenn die Feldbaubrigade 
ihre Ergebnisse nicht mit den Bedürfnissen der Fleischproduk
tion abstimmto Also, eine planvoll geordnete Futterwirtschaft 
und dazu eine entsprechend abgestimmte Tierernährung sind 
Voraussetzung für eine kontinuierliche Eersorgung der Vieh
wirtschaft und somit auch wieder die kontinuierliche Versor
gung der Bevölkerung.

Mit unserer Arbeit stärken wir nicht nur unsere Betriebe öko
nomisch, sondern auch unseren Staat und tragen somit zur Er
haltung des Friedens bei, was uns allen aufrichtig am Herzen 
liegt. Was wir selber produzieren, brauchen wir nicht einzu-
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führen.

Nun möchte ich noch ganz kurz zu meiner Auszeichnung sprechen, 
die ich am 8. März erhalten habe. Als ich am 28.2. ein Tele
gramm vo m Präsidium des Ministerrates der Deutschen Demokra
tischen Republik erhieft, war es mir doch nicht ganz einer
lei, aber, nachdem ich das Telegramm beantwortet hatte, freute 
ich mich in doppelter Weise, daß die jahrelange Mühe in so 
großzügiger Weise Anerkennung fand.

Ich möchte allen, die es befürwortet haben, recht herzlich 
danken. Auch von dieser Stelle aus möchte ich all denen danken, 
für die vielen, vielen Gratulationen, die mir zuteil wurden. 
Glauben sie mir, meine lieben freunde, ich habe nicht mitge
holfen, um ausgezeichnet zu werden, sondern es ist einfach 
meine Pflicht, als Christ das zu tun, was für uns alle nütz
lich ist und somit zur Erhaltung des Friedens beiträgt. Das 
heißt aber jetzt nicht, daß ich nach der hohen Auszeichnung 
in meinen Bemühungen nachlasse, sondern es soll mir weiterhin 
Verpflichtung sein, meinen Staat ökonomisch zu stärken«.

Nun hätte ich noch eine Bitte an Freund ^rüneberg. Sie haben 
vorhin von den volkseigenen Cuter n gesprochen. Wir sind auch 
volkseigenes Gut, sind aber durch den Jugendwerkhof dem Rat 
des Kreises Großenhain unterstellt, der Abteilung Volksbildung 
und somithaben wir noch nicht viele Neuerungen bei uns durchge
führt. Wir sind an den Haushaltplan gebunden, haben auch noch 
keinen U-fonds, aus dem wir Geld zum Mschinenkauf usw. heraus
nehmen können. Da sieht es bei uns noch etwas schlecht aus.

Obwohl wir nur mit Jugendlichen zu tun haben, muß ich daran 
denken, daß wir vor zwei Jahren den ersten Motor im ^chweine- 
stall bekommen haben. Bis dahin haben wir alles mit der Hand 
gerunxt und gehexelt, auch heute hahe ich noch das Futter mit 
der Sense und hole es mit dem Tafelwagen mit zwei Mädchen her
ein. Ich möchte herzlich darum bitten, daß unser Betriebsleiter 
Kollege Jahrt (?) mit zu der Beratung am 17. und 18.6. nach 
Markkleeberg einberufen wird. Ist das möglich?
(Zuruf Freund Grüneberg: "Wir werden es ermöglichen!") (Beifall)
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Unionsfreund Dr. Hubert:

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!

Mein Diskussionsbeitrag soll sich mit dem Thema "Pflanzenschutz 
und Unkrautbekämpfung - wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Pflanzenproduktion nach Ertrag und Qualität" beschäftigen. 
Die Zeit ist sehr weit vorgeschritten. Ich muß mich also kürzer 
fassen, als ich es vorhatte.

Y/ir als Pflanzenschutzamt bemühen uns, nach der Organisation 
der Landwirtschaft*nach dem Produktionsprinzip in Aktivs beim 
Bezirkslandwirtschaftsrat Halle mitzuarbeiten. So sind alle 
meine Mitarbeiter den verschiedenen Aktivs zugeteilt: Getreide- 
und Hülsenfruchtproduktion, Zuckerrübenproduktion, Kartoffel
produktion usw. Es sind ebenfalls in allen Kreisen die Kreis
mitarbeiter des praktischen Pflanzenschutzdienstes in diesen 
Aktivs mit Erfolg tätig.

Auf dem VIII. Deutschen Bauernkongreß ist die Pflanzenschutz- 
geräteindustrie durch den Vorsitzenden des Staatsrates hervor
gehoben worden. In Zusammenhang mit der Kritisierung der Technik 
im allgemeinen sagte er, daß auf dem Gebiet der Pflanzenschutz- 
geräteindustrie in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt 
worden sind. Es ist die Forderung gestellt worden, Geräte zu 
schaffen, um im Hackfruchtbau die Unkrautbekämpfung durchführen 
zu können, so im Rübenbau.

Ich kann hier raitteilen, daß Sie in Markkleeberg drei Funktions
muster sehen werden. Es handelt sich dabei um Bandspritzen, 
und zwar:

a) die Einzelkorndrillmaschine A 765 
mit einem aufgebauten Banspritzgerät,

b) das Anbauvielfachgerät P 42o
mit einem aufgebuaten Bandspritzgerät,

c) ein 3ar^pritzgerät mit Zusatzeinrichtung
zur Bandspritzung mit der Drillmaschine A 561.



Ke-ni 15 o

Die chemische Industrie hat die Auflage bekommen, chemische 
Unkrautbekämpfungsmittel für den Rübenbau zu entwickeln. Dabei 
maß ich sagen, daß ies eine äußerst schwierige Aufgabe ist. 
b'ir werden im Pflanzenschutz nur dann Erfolg haben, wenn stets 
zur richtigen Zeit das richtige Mittel in der richtigen Auf
wandmenge und Konzentration nach dem richtigen Verfahren von 
der richtigen Person, nämlich dem gut geschulten Pflanzenschutz- 
spezialisten, ausgebracht wird. Wenn wir einen dieser Punkte 
nicht beachten, kann es zu empfindlichen Pannen kommen. Es ist 
uns gelungen, im Jahre 1963 neue Pflaneenschutzspezialisten 
auszubilden. Wir haben auch in diesem Jahr über 35o dxx solcher 
Pflanzenschutzspezialisten ausgebildet. Das ist unbedingt not
wend ig.

Vor einigen Tagen mußte ich einen Brief an den Direktor der
Biologischen Zentralanstalt in Kleinmachnow, Herrn Prof. Dr.
Hey, schreiben, wobei ich meine Sorge über die Sxrg zahllosen
Schäden zum Ausdruck brachte, die auf unsachgemäße Düngungvie lenzurückzuführen sind. Die Fehlstellen, die sich in unseren Schlägen 
zeigen, wirken der Forderung, dem Staat mehr Getreide zur Ver
fügung zu stellen, direkt entgegen. Noch größere Sorgen machen 
uns die vielen Fehlstellen, d'e durch die modernen Bodenherbi
zide hervorgerufen werden, vor allem durch Unkrautbekämpfungs
mittel W 6658 und Wonuk, wenn man nicht sorgfältig mit ihnen 
umgeht. Hier bedarf es noch einer eindringlichen Schulungsarbeit, 
wenn der Pflanzenschutz nicht in Mißkredit kommen soll. Was 
man da so rechts und links der Straßen auf dem Vorgewende 
und oft auch bei Doppelbehandlungen in diebSchläge streifenweise 
als Fehlstellen sieht, ist bei dem derzeitigen Bemühen "Mehr 
Getreide dem Staat” nicht zu verantworten. Hier fehlt vieler
orts das Q bei der pflanzenschutzlichen Arbeit!

Wir haben auch den sozialistischen Wettbewerb benutzt, um im 
Pflanzenschutz bessere Arbeit zu leisten. Wir führten einen 
Wettbewerb um unkrautfreie Felder und in diesem Winter vor 
allem einen sozialistischen Wettbewerb für die verlustlose 
Einlagerung von Kartoffeln, wobei wir in den Kreisen gute Erfolge 
hatten.
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In der Unkrautbekämpfung haben wir 1963 beachtliche Za len 
erreicht. A lein bei Getreide wurden 55 % der Anbaufläche 
behandelt. Bei den Intensivkulturen Zwiebeln und Möhren erreichten 
wir loo %. In diesem Jahr werden wir diese Zahlen wahrschein
lich auch erreichen, obwohl die Arbeit durch das späte Frühjahr 
sehr zusammengedrängt war.

Wir haben aber noch eine große Sorge. Schade, daß unser Freund 
Grüneberg nicht hier ist. Ich als ein Mann, der über 28.Jahre 
im Pflanzenschutz und in der Pflanzenschutzmittelprüfung tätig 
ist, fühle mich verpflichtet, ihm einiges mitzuteilen. Völlig 
unerwartet haben wir in verschiedenen Gebieten der DDR, wahr
scheinlich auf Grund der abnormen Witterung, gefördert durch 
die große Trockenheit,aber auch durch schwere Schlagregen in 
diesem Jahr mit staatlich anerkannten Unkrautbekämpfungsmitteln 
schwerste» Schäden in den behandelten Kulturen, die zum Teil 
Umbruch zur Folge haben. Im Bezirk Halle trat das besonders 
bei der Anwendung neuer Herbizide bei Zwiebeln auf.

Mich hat heute in diesem Zusammenhang eines sehr gefreut. Unions
freund Jüttner, Mitglied des Kreislandwirtschaftsrates Aschers
leben, der heute unter uns weilt, hat mir vor Beginn der heutigen 
Tagung eine eingehende Analyse des Standes aller Zwiebelflächen 
im Kreis Aschers leben übergeben, die er aus christlicher Ver
antwortung aus eigener Initiative angeferdtlgt hat, ehe ihm 
meine dienstliche Aufforderung hieruu erreichte, die unterwegs 
ist. So sollten wir draußen arbeiten, wenn wir irgendwelche 
Dinge merken, die anomal verlaufen.

Meine Damen und Herren, die Tatsache dieser Herbizitschäden 
muß uns eine Warnung sein^bei der Anerkennung neuer Referate 
auch bei Rüben und Kartoffeln. Auch hier sollte man sehr vor
sichtig Vorgehen und diese Prüfungen lange genug durchführen.

Wir haben dann Grund, Klage über dieArbeit der Deutschen Saat
zuchtgesellschaft zu führen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Wir haben die Beizproben untersucht. Die Beizung erfolgte durch 
die Deutsche Saatzuchtgesellschaft. Wir haben dabei feststellen 
müssen, daß sehr ungleichmäßig gebeizt wurde. wir haben
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bei Rübensaatgut festgestellt, daß Probän, die als gebeizt 
deklariert waren, überhaupt kein Beizmittel enthielten. Wir 
haben die Anlage überprüft und haben dort festgestellt, daß 
dort an allen Anlagen nicht die gewünschte SfsKKKjra T.Tenge Beiz
mittel gefallen ist. Diese Dinge sind besprochen worden.
Es liegt daran, daß die Beizanlagen bei der DSG- zum größten 
Teil überaltert sind, Die Kammer der Technik eine inter
nationale Tagung durchgeführt, wo man sich erstmalig nur mit 
Beizfragen beschäftigt hat und wo auch die Kolle gen der DSG- 
gehört haben, welche Beizmasclinen man im Rahmen des Rates 
für geg nseitige Y/irtschaftshilfe in der Volksrepublik Ungarn 
he stellen wird, um in den nächsten Jahren leistungsfähige 
Apparate zur Verfügung zu stellen.

Wir haben dann noch eine weitere große Sorge. Wir müssen gegen 
die Interflug Klage führen. Wenn in der"Deutschen Bauernzeitung" 
steht, daß Flugzeuge zur Verfügung stünden, so müssen wir im 
Bezirk Halle festste]len, daß wir um die Flugzeuge kämpfen 
müssen, wie die Löwen.
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Ich. habe eine Besprechung gehabt, daB im Saalkreis 2.000 Hektar 
gepflogen werden sollen. Ich habe 16 Tage laufend die Telefon
gespräche mit dem Stützpunkt Magdeburg geführt. Man sagte, daß 
die Maschinen kommen; gestern sind zwei avanciert aus Anklam. - 
Aber sie sind bis heute noch nicht in Halle gewesen. So geht es 
nichtl Sie haben von den 5 R gehört. Das hat sich bei der 
Kartoffelkäferbekämpfung im letzten Jah r ausgewirkt. Auch da
mals kamen die Maschinen später. Man hat Staudenweise schon Karl
fraß feststellen können. Ein großer Teil der Käfer ist in den 
Boden gegangen. Jetzt erleben wir die Überraschung, indem wir 
in diesem Jahr ein sehr starkes Auftreten des Kartoffelkäfers 
haben. - Die Lufthansa muß also die Einsatzmöglichkeiten und 
Kapazität ihrer Maschinen kennen und muß absagen, wenn sie uns 
keine Maschinen schicken kann. Wir müssen dann die Sache anders 
organisieren. Sie darf aber keine Aufgaben entgegennehmen, die 
sie nachher nicht erfüllen kann.

Eine sehr große Sorge hat uns auch - darüber ist heute gar 
nicht gesprochen worden - die neue Form des Handels bereitet.
Sk Das hängt mit der Bildung des Hand Komitees für Landtechnik 
und Materialtechnische Versorgung zusammen. Das bedeutet, daß 
im Bezirk Halle die 18 Staatlichen Kreiskontore aufgelöst sind 
und an deren Stelle nur 7 Außenstellen des Handelskontors für 
materialtechnische Versorgung der Landwirtschaft arbeiten, wobei 
früher ein staatliches Kreiskontor einen Kreis versorgte, diese 
Außenstellen 2, 3, ja, die Außenstelle Weißenfels sogar 4 Kreise 
zu versorgen hat. Das bedeutet für uns vom Pflanzenschutz, daß 
wir Gefahr laufen, daß die Mittel nicht zur rechten Zeit in der 
LPG sind. Ich möchte hier sehr eindringlich sagen, daß diesbe
züglich unbedingt eine Änderung eintreten muß. Auf der anderen 
Seite muß unsere chemische Industrie - sie ist ja auf dem VIII. 
Deutschen Bauernkongreß ange^prochen worden - auch ihre Verträge 
einhalten. Sie muß die Mittel pünktlich liefern. Die Handels
kontoren und ihren Außenstellen kommen in Schwierigkeiten, wenn 
sie die Unkrautk Pflanzen- und Unkrautbekämpfungsmittel erst 
in letzter Minute ge liefer t bekommen. Dann sind sie gar nicht mehr 
in der Lage, die Präparate zur rechten Zeit abzugeben.
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Als letztes möchte ich noch sehr deutlich heraussteilen: jetzt, 
wetmdie Getreideernte beginnt, ist eine sehr wichtige Arbeit in 
allen LPG durchzuführen. Es ist vom Zentralen Komitee für Land
technik und materialtechnischer Versorgung die Anweisung Nr.10 
ergangen, nach der die Pflanzenschutzmittelplanung für 1965 
durchgeführt werden muß. Wir haben in diesem Jahr erlebt, daß 
wirtschaftsschwache LPG, weil man davon sprach, daß nur 50 
Sichtsatztage gepiswährt werden* seitens der Bauernbank - das 
stimmt gar nicht - nicht genügend Mittel eingeplant haben.
Als nachher die Mittel kamen, mußten wir den wirtschaftsschwa
chen LPG ei nen Teil abgeben und es bekamen die, die richtig 
geplant haben, nicht die genügenden Mengen. Ich muß also darum 
bitten, daß Sie sich die größte Mühe in der Pia nung der Pflan
zenschutzmittel geben. Wir haben heuer eine Situation in der 
DDR - nicht nur allein in der DDR, sondern genau so in West
deutschland -, daß aufgrund der trockenen Witterungsläge ein 
außerordentlich starker Schädlingsbefall aufgetreten ist, vor 
allem bei einer sehr wichtigen Frucht, und zwar bei der Rübe, 
so daß wir noch außerordentlich große Mengen an Mitteln in die
sem Sommer verbrauchen werden. Wir müssen vorsorglich planen, 
denn was bis zum 1. August nicht geplant ist, wird von der In
dustrie nicht produziert. Es gibt dann im Frühjahr keine Mengen 
mehr. Deswegen muß die Planung sorgfältig vorgenommen werden, 
damit wir in der Lage sind, durch sachgemäßen Pflanzenschutz 
und durch sorgfältige Unkrautbekämpfung im kommenden Jahr die 
pflanzliche Produktion zu steigern und ihre Qualität zu verbes
sern.
Das sollte mein Beitrag für heute abend sein.

(Beifall)

TagUR^sleitera  Ufd» Hevl:
Als letzter Diskussionsredner spricht Unionsfreund Dr. 
Karl-Heinz Müller, Jena.
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Unionsfreund Pr, M ü l l e r :

Liebe Freunde! Meine Damen und Herren!
Ich verfahre nach dem Motto: kurz und bündig.
Chruschtschow hat bereits auf dem XXII. Parteitag der I'PdSU 
im Herbst 1962 gesagt: Die Landwirtschaft berührt die Inter
essen buchstäblich eines jeden Menschen. •* Der Entwicklungs
stand der Landwirtschaft bestimmt in bedeutendem Maße den Wohl
stand des Volkes. Deshalb müssen wir den weiteren Aufschwung 
der Landwirtschaft und die Steigerung der Produktion iron Nah
rungsmitteln als eine Sache der ganzen Partei, des ganzen Volkes, 
betrachten. - Also damit auch der ganzen CDU. Diese Aufgabe 
wird der Bezirk Gera durch die Beratergruppen praktisch und 
mit Erfolg realisieren.
Der Wohlstand des Volkes ist mit abhängig von dem Entwicklungs
zustand bzw. von dem Aufschwung der Landwirtschaft. Dieser 
Widerspruch steht in engster Beziehung zum Bodenfruchtbarkeits
zustand. Deshalb ist es richtig und zu begrüßen, daß die Erhal
tung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit auf dem VIII. Deutschen 
Bauernkongreß als Aufgabe Nr. 1 der sozialistischen Landwirtschaft 
bezeichnet wurde. Die Bodenfruchtba rkeit ist natürlich nicht 
alles. Aber ohne Bodenfruchtbarkeit ist nichts, überhaupt nichts, 
überhaupt kein Leben möglich. Es nutzen die Ertragreichsten 
Sorten nichts, die besten Tierrassen nichts, die besten Maschi
nen nichts und die besten Gebäude sowie auch die besten Pflan
zenschutzmittel nichts und die beste Organisation nichts, wenn 
nicht die entsprechende Bodenfruchtbarkeit vorhanden ist. Des
halb ist und bleibt in allen Zeiten die Bodenfruchtba rkeit 
das wichtigste und erstrangigste Element.

Schon vor hundert Jahren hat LIebig gesagt: "Immer und zu allen 
Zeiten war es der Boden mit seiner Fruchtbarkeit gewesen, der 
über Wohl und Wehe eines Volkes entschieden hat." Wir können in 
der DDR voller Stolz und Anerkennung feststellen, daß vonseiten 
des Staates alles mögliche getan wird, viele Maßnahmen ergriffen 
werden, die es ermöglichen, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten 
und zu nähren.
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Folgende Maßnahmen erhöhen die Bodenfruchtbarkeit erstrangig:
1* leistungsfähige Sorten mit entsprechender Düngung;
2. Regelung der Wasserfrage;
3« Bearbeitung, Verbesserung des Bodens;
4. bessere Fruchtfolge; und als sehr wichtige Maßnahme
5. entsp rechende Anwendung von Pflanzennährstoffen in orga

nischer und anorganischer Form.

Die Nährstoffe bzw. die Düngung sind das tägliche Brot unserer 
Kulturpflanzen. Ebenso wie der Mensch nichts leisten kann, 
wenn er nicht genügend zu essen hat, können auch die Pflanzen 
ohne genügend Nährstoffe keine entsprechenden Erträge bringen. 
Dabei gilt es nicht nur an das Heute zu denken, sondern auch 
an das Morgen. Auch wir persönlich können heute einmal weniger 
essen und dennoch dasselbe wie gestern leisten. Y/enn wir aber 
länger hungern müßten, würde unsere Leistung schnell nachlassen. 
Ebenso geht es den Pflanzen. Sie bringen heute noch Erträge, 
auch wenn sie nicht immer maximal gedüngt werden, da die Kraft 
des Bodens uns gottseidank noch dazu verhilft. Wird aber die 
Düngung in irgendeiner Form vernachlässigt, dann wird sich das 
im Laufe der Zeit in den kommenden Jahren sehr stark, vielleicht 
sogar verhehrend auswirken.

Spricht man vom Kulturzustand eines Volkes, vom Gesundheitszu
stand in den Entwicklungsländern eteht an erster Stelle die 
Ernährung so muß auch bei den Kulturpflanzen die Ernährung 
an erster Stelle stehen. Jede Instanz muß, wenn eie über die 
pflanzliche Produktion gesprochen wird, sich zuerst fragen:
Ist die Ernährung der Pflanzen, ist das tägliche Brot der Pflan
zen gesichert? Nachweisbar haben die Länder die höchsten Erträge, 
die auch den höchsten Düngemittelverbrauch haben.
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Wir haben heute von Herrn Grüneberg erneut erfahren, daß von 
Partei und Staat diesbezüglich alles mögliche getan wird.
Eine ausreichende Ernährung der Plfanzen hebt die Bodenfrucht
barkeit, steigert die Leistung der Flächen, sichert die Futter
versorgung der Tiere, verbessert die Qualität verbessert die 
Ausnutzung des Bodens, senkt den Aufwand je Ernteeinheit, er
höht die Arbeitsproduktivität, mindert die Ertragsschwankungen 
und ermöglicht es, Krisenzeiten zu verhindern, zumindest zu über
stehen. Dabei ist ein geordneter Kalkzustand die wichtigste 
Voraussetzung für einen guten Düngeerfolg. Stehen ausreichende 
Mengen an Stickstoff und Phosphorsäure nicht immer zur Verfügung, 
sind in erster Linie die Futterflächen der Betriebe zu düngen.
Ein altes Sprichtwort sagt: "Wer nicht düngt, ist ein Ver
schwender. " Ich möchte ergänzen: "Wer die Futterflächen nicht 
ausreichend düngt, ist ein doppelter Verschwender."

Bei allen Düngemaßnahmen ist es unerläßliche Voraussetzung,
daß die Düngeempfehlungen aufgrund der Bodenuntersuchungen be
folgt werden, da sonst kein wirksamer Erfolg und keine wirksame 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit zu erwarten ist. Wir können 
stolz sein, daß in der DDR seit 1952 als erstem Land der Erde 
eine systematische Bodenuntarsuchung durchgeführt wird. Es gilt 
aber auch, diese Ergebnisse richtig zu nutzen. Diese Bodenunter
suchungen dienen nicht allein der Kontrolle der Düngewirtschaft 
und liefern nicht nur Unterlagen für Düngeberatungen, sondern 
sie sind auch eine Kontrolle ailer Arbeiten, die auf den Bönen 
verrichtet werden sowie aller Einflüsse, die auf den Boden 
einwirken, daß wir dabei allen unseraikünftigen Entscheidungen 
in landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen, aber auch 
in anderen Fragen immer und immer wieder und in erster Linie 
an die Erhaltung des kostbarsten Gutes unseres Volkes, an den 
Boden mit seiner Fruchtbarkeit und die sich daraus ergebende 
Einheit denken: aus einem gesunden Boden gesunde Pflanzen, ge
sunde Tiere und gesunde Menschen.
Ich danke sehr.

(Beifall)
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Tagungsleiter:
Ich danke für diesen Beitrag.
Bas Wort hat jetzt der Vorsitzende der Redaktionskommission, 
Freund Fahl.

ynionsfreund Fahl: 

liehe Freunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit dem beiden Ih-en vor
liegenden Beschluüforlagen beschäftigt, und ich kann mich dazu 
sehr kurz fassen.

Zur Erklärung des Hauptvorstandes zum Brief des Staatsrats- 
vnrxKzfc: sitzenden Walter Ulbricht an Erhard zunächst.
Die R^kktionskommision hat es für notwendig gehalten, eine jJjanze 
R^ihe von stilistischen Veränderungen vorzunehmen. Wenn der 
D-auptvorstand damit einverstanden ist, möchte ich Vorschlägen, 
darauf zu verzichten, diese Dinge im girnnd einzelnen darzulegen, 
zumal diese stilistische Überarbeitung nichts am Inhalt der 
Ihnen vorliegenden Erklärung verändert. "Wenn also dazu Einver
ständnis herrscht, würde das Sekretariat die Aufgabe habai , 
darüber zu befinden, inwieweit dann diese stilistische Über
arbeitung berücksichtigt wird.

Zu der zweiten Beschluß'forlage, die sich mit dem Hauptproblem 
unserer heutigen Beratung befaßt, zu den Fragen der Landwirt
schaft also. Hierzu gibt es seitens der Redaktionskommission 
keine grundäsätzliehen Veränderungsvorschläge, weil wir meinen, 
daß die Hauptfragen, um die es geht, insbesondere die Fragen, 
die Freund Grüneberg dargelegt hat, hier ihren Hiederschlag 
finden.

Wir möchten zwei Veränderungen vorschlagen, und zwar zunächst 
auf Seite 6, im 2. Absatz, 3« Zeie, wo davon gesprochen wird, 
sich kritisch mit den falschen Zielen in den LPG's auseinander
zusetzen. Die Redaktionskommission ist der Meinung, daß es 
präziser wäre, zu sagen, "kritisch mit den zu niedrigen Zielen



Ka/Se 159

auseinanderzusetzen", weil das sicher besser ausdrückt, worum 
es geht, denn es wird im folgenden Satz gesagt, "die noch nicht 
genutzten Produktionsmöglichkeiten aufzudecken". Also würden 
wir vorschlagen, zu sagen, sich mit den zu niedrigen Zielen 
auseinanderzusetzen.

Dann im nächsten Absatz, Seite 6, in der Zeile wird gesprochen 
von der wissenschaftlichen Planung. Freund Grüneberg hat hier 
sehr ausführlich und überzeugend begründet, daß die Planung ins
besondere auch komplex erfolgen muß. Deshalb würden wir Vor
schlägen, hier zu formulieren: "Dazu ist eine wissenschaftlich 
fundierte komplexe Planung notwendig."

Das wären also - abgesehen von den stilistischen Veränderungen 
der ersten Vorlage - alle Vorschläge, die die Redaktionskom
mission zu machen hätte.

Tagungsleiter:

Ich danke für die Berichte (der Tagungsleiter stellt zunächst 
den Brief zur Abstimmung. Die Erklärung des Hauptvorstandes 
ist damit einstimmig angenommen worden.)

(Der Tagungsleiter kommt dann zur Abstimmung über den Beschluß 
des Hauptvorstandes, alle Möglichkeiten zu nutzen und dabei 
zu berücksichtigen, wiewilet die Vorschläge, die vorgebracht 
worden sind, in die Tat umgesetzt werden können. Durch 
Handzeichen erklären die Freunde ihre Zustimmung. Gegenstim
men gibt es nicht.

Damit wäre dieser Beschluß, die Arbeit auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft festzulegen, einstimmig gefaßt. Es gilt jetzt, 
dazu beizutragen, daß überall dieser Beschluß durchgesetzt 
wird.
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Wir sind damit am Schluß einer meiner Auffassung nach wichtigen 
und inhaltsreichen Hauptvorstandssitzung hier in Güstrow.

Wenn ich am Ende dieser Beratung vor Ihnen stehe, erinnere ich 
mich einer Beratung, die der iiauptvorstand 1959 hier in Güstrow 
mit den Unionsfreunden aus der Landwirtschaft hatt, wie wir da
mals diskutierten,und wie wir uns damals auseinandersetzen mußten 
mit vielen Unionsfreunden, die als Einzelbauern tätig waren und 
noch nicht den neuen Weg erkannt halten. Wenn ich sehe, wie heute 
unsere Unionsfreunde aus den LPG Typ I und III aufgetreten 
sind, bewußt, stolz von ihrer Arbeit sprachen, die sie gelei
stet haben; und überzeugt davon, daß diese Entwicklung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik, daß auch sie als Landwirte 
die Richtigkeit dieses Weges unterstreichen; daß sie als Christen 
unserer Republik überzeugt sind von der Richtigkeit dieses We
ges, von dem Miteinander und Füreinander, sie sprachen alle heute 
von i h r e r  und u n s e r e r  Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft. Damit wurde deutlich, welchen großen 
Wandlungsprozeß die einzelnen Freunde vollzogen haben, und nicht 
nur die Freunde der Landwirtschaft, sondern wir alle. Ganz be
sonders deutlich wurde das durch die Unionsfreunde aus der Land
wirtschaft, die hier auftraten und die nicht nur Einzelbei
spiele zeigten, sondern die demonstrierten, was überall in der 
Republik, in den Ortsgruppen, kreisverbänden und Bezirksverbän
den gearbeitet wurde, daß sie alle als verantwortliche Mit
glieder der LPG bereit sind, die großen ökonomischen Aufgaben 
zu erfüllen.
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Die Verbundenheit zur landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft zeugt gleichzeitig mit davon: von der Verbundenheit mit 
unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat. Und nicht umsonst hat der 
Hauptvorstand die Losung beschlossen: ’’Unsere Liebe, unsere 
Tat der Deutschen Demokratischen Republik, unserem sozialisti
schen Vaterland!”
In diesem Sinne der Losung sind alle Diskussionsredner, die heute 
aufgetreten sind, den Anforderungen gerecht geworden.

Jeder wird verspürt haben, wie bedeutungsvoll diese Hauptvor
standssitzung ist, weil sie ja vor allen Dingen durch die Aus
führungen unseres verehrten Freundes Grüneberg eine solche 
Wertigkeit bekommen hat, durch die Ausführungen, die die Pers
pektive noch einmal klar aufgezeigt haben und wir durch diese 
Weite und durch die Größe der Aufgaben alle, die wir hier 
sitzen, verpflichtet sind, unsere eigene Arbeit in den LPG, 
aber auch unsere eigene Arbeit in den Vorständen der Christ
lich-Demokratischen Union zu überprüfen und zu verbessern.

Wenn einige Freunde davon gesprochen haben, daß sie sich darüber 
freuten, daß hier der Mut zur Perspektive spürbar war, dann ist 
das sehr gut und sehr richtig. Aber wenn man vom Mut zur Pers
pektive spricht, dann wird gleichzeitig deutlich: daß wir in 
dem Moment, da wir die Perspektive entwickeln, von dieser 
Weite der Perspektive ausgehen und die Aufgaben stellen.
Und diese Aufgaben sind aber nun weitaus komplizierter als 
in der Vergangenheit.
Mut zur Perspektive heißt gleichzeitig: Mut und Verantwortungs
bewußtsein für die Inangriffnaj^me der Aufgaben, heute und mor
gen, die uns in die Lage versetzen, die Aufgaben der nächsten 
Jahrzehnte zu lösen.

Und somit wollen wir in diesem Zusammenhang noch einmal den 
Dank des Hauptvorstandes gegenüber unserem Unionsfreund Grüneberg

(Heiterkeit)
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gegenüber unserem Freund Grüneberg aussprechen, der mit einer 
solchen Präzision, mit solch überzeugender Darlegung uns den 
Weg gewiesen hat. Wir sind alle bereit, von diesem Gedanken 
auszugehen und unsere Arbeit ebenso verantwortungsbewußt zu 
leisten.

Es ist wohl richtig, wenn ich noch mal an die einleitenden Worte 
erinnere, die ich hier gesprochen habe, in denen ich sagte:
Wir können unsere Arbeit, unsere Aufgaben als Christlich-Demo
kratische Union nur dann lösen, wenn wir wirklich unser ganzes 
Augenmerk einer Verbesserung der Führungstätigkeit durch unsere 
Vorstände widmen.

Dabei ist daran zu denken, was unser Freund Grüneberg deutlich 
gemacht hat: daß heute die Zeit vorbei ist, daß wir nur einzelne 
Beispiele brauchen, sondern die Zeit gekommen ist, daß unsere 
guten Beispiele mit der Kraft des ganzen Ortes, auch mit der 
ganzen Kraft unserer Partei überall in die Tat umgesetzt wird, 
Wir müssen die ganze Kraft in unserer Arbeit daransetzen, dieje
nigen, die noch nicht so weit sind, auch zur Spitze zu ent
wickeln.

Das heißt also auch, daß wir solche guten Beispiele nicht nur 
verallgemeinern - wie man so schön sagt -, sondern daß wir wirk
lich das berücksichtigen, wagfen vielen Beispielen durch unseren 
Freund Grüneberg dargelegt worden ist: daß am Ort der Handlung 
entschieden wird, wie die Dinge weitergehen. Und daß wir genauso, 
wie wir von den Landwirtschaftsräten, auch von den Vorständen 
unserer Partei, erwarten, daß sie sich an den Ort des Handelns 
begeben und dort ihre Anleitung und Hilfe so wirksam werden las
sen, bis diejenigen, die zurückhängen, auch mit die Spitze er
reicht haben. Die Arbeit nach Schwerpunkten, die Arbeit da, 
wo es nötig ist, und das Dranbleiben am Mann, das muß auch die 
Forderung unserer heutigen Hauptvorstandssitzung für unsere 
nächste Arbeit sein.
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Wenn hier in der Aussprache und auch in der Beratung mit deut
lich gemacht worden ist, daß es heute entschieden wird, wie der 
Plan 1965 erfüllt werden kann, und wir wissen, daß 80 % unserer 
Unionsfreunde, die Genossenschaftsbauern sind, Genossenschafts
bauern in den LPG Typ I sind, dann wissen wir, daß wir unser 
ganzes Augenmerk auf die Unterstützung und die Hilfe auf die 
LPG Typ I richten müssen. Denn wir müssen davon ausgehen, daß die 
natürlichen Produktionsbedinguigp^die in einer LP& gegeben sind, 
genutzt werden. Wir müssen von der Perspektive und von den Pro
duktionsmöglichkeiten her den Plan 1965 besprechen,dann werden 
sich auch diese und jene Hindernisse, diese und jene ideologi
schen und politischen Fragen ergeben, die wir genauso in ge
duldiger Aussprache klären wollen, wie das in der Vergangenheit 
der Fall gewesen istl

Ich glaube weiter, daß die heutige Tagung deutlich gemacht hat, 
wie eng die Lösung der ökonomischen Aufgaben mit der Klärung 
der politisch-ideologischen Fragen zusammehhängt. Sie wissen 
das aus der praktischen Arbeit noch viel besser, daß Sie oft- ) 
mals bei der Diskussion um höhere ökonomische Ziele auch zu /
spüren bekommen, welche politisch-ideologischen Hemmnisse es 
gibt, weshalb manche noch nicht bereit sind, das zu tun, was ( 
erforderlich ist.

Deshalb stellen wir die politisch-ideologische Arbeit in den ) 
Mittelpunkt. Jeder Unionsfreund soll ein noch besseres Verhält
nis zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat bekommen. Er soll sich 
zu einem guten Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik weiterbilden und wirklich wissen: unsere Deutsche Demokra
tische Republik ist sein Vaterland, unsere Deutsche Demokrati
sche Republik ist seine Heimat. Und durchS3ine Leistungen und 
seine gute Arbeit unterstützt er diesen seinen Staat. So be
reitet er die Zukunft unseres Staates, und so bereitet er auch 
seine eigene Zukunft, und so sorgt er auch mit dafür, daß die 
Voraussetzungen, daß unser aller Leben und sein
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eigenes Leben immer besser wird.

Unsere Liebe, unsere Tat, der Deutschen Demokratischen Republik, 
unserem sozialistischen Vaterland! Das sollte auch weiterhin 
noch stärker im Mittelpunkt unserer noch durchzuführenden Kreis
delegiertenkonferenzen stehen. Wir sollten vor allem - von der 
heutigen Hauptvorstandssitzung ausgehend - stärker noch den Zu
sammenhang zwischen unserer Aktivität, unserer Tatbereitschaft 
und unseren Leistungen sehen.

Das erfordert aber, daß jeder Kreisvorstand diese Kreisdelegier
tenkonferenz sorgfältig vorbereitet, daß er alle Mitglieder im 
Kreis gewinnt, daß er auf die Erfüllung der wichtigsten ökono
mischen Aufgaben orientiert, und daß er mit ihnen gemeinsam 
den Weg dazu erarbeitet, wie die Lösung der ökonomischen Auf
gaben mit hohen ökonomischen Ergebnissen erreicht werden soll.

T<Vir wollen von den x'roduktionsmöglichkeiten ausgehen. Wir wol
len damit die Auseinandersetzung fördern, damit das maximale 
Wachstum der Produktion erreicht wird. Das wollen wir in der 
Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen in den Mittel
punkt stellen. Ich meine, daß unser Parteiwettbewerb zu Ehren 
der Gründung unserer Republik von hier aus eine neue Qualität 
erreichen muß.Wir müssen wirklich von der Perspektive ausgehen, 
wie sie heute dargelegt worden ist, und alle, alle in den Wett
bewerb einbeziehen. Wir wollen dabei vor allem die Probleme der 
Landwirtschaft in den Mittelpunkt rücken und das aufholen, was 
in der Vergangenheit versäumt worden ist.

Das erfordert aber, liebe Freunde, daß die Mitglieder des Haupt
vorstandes, daß die Parteileitung und der Apparat, von dieser 
HauptvorstandsSitzung ausgehend, noch klarer ihre Aufgaben 
sehen, daß wir noch qualifizierter dort helfen, wo es Schwie
rigkeiten gibt, und daß wir dabei eben die gesunde Auseinander
setzung fördern; daß sich jedes Mitglied des Hauptvorstandes 
stärker in die Lösung der Schwerpunktaufgaben einschaltet, die 
Vorbereitung unterstützt und daß wir siebst in die Diskussion 
eingreifen, wenn Selbstzufriedenheit eingezogen ist, und
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entsprechend der Lage im Kreis alle Kräfte mobilisieren.
Das ist jetzt erforderlich.

Ich meine, wir wollen das, was unser Freund Grüneberg gesagt 
hat, ernst nehmen. Jeder soll dort, wo er tätig ist, eine 
Atmosphäre der optimalen Produktionssteigerung schaffen. Das 
soll Richtschnur für unsere Arbeit sein.

In diesem Sinne, lieber Freund Grüneberg, darf ich Ihnen ver
sichern, daß die Christlich-Demokratische Union als treue 
Kampfgefährtin der Partei der Arbeiterklasse auch auf diesem 
wichtigen Gebiete stets bereit ist, alle unsere Kräfte zur 
Stärkung unserer Republik und zum umfassenden Aufbau des So
zialismus einzusetzen.

(Lebhafter Beifall)
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( Zu I'reund Orüneberg) s 
Recht herzlichen Dank an ^ie!

Recht herzlichen Dank auch an alle freunde, die an unserer 
heutigen Beratung teilgenommen haben.

Damit möchte ich die heutige Hauptvorstandssitzung abschließen 
und Sie herzlich einladen zu unserem Kulturporgramm um 20.oo 
Uhr hier in diesem Saal.



A n h a n g



y ■ ■> ■«SX cs fSi' n *»
"i :! Y,. ■ Vä*i-;'V'+ '-elendes
V1. !.' - u ' '

HJ r. * vp. »' *

Erklärung des Haupt v r-*- - •• ; ~ • - <* ' et

Wal t er.' TJ1 'for.5' h -f « a & L'; dw • *. E y fo a.r 1

Die Deutsche Demokratische Bsivf j • 1» “ ’ gene' nsam mit
Westdeutsch! and den na4* e '■ f i  W-g -« Fvi  ed̂ -os.. de*? Avisierung
und der Entspannung .>.1 > es-ihr'-M * en,.

Diese Tatsache bat darob de;: Br' et 0 -... - * ̂ *■■■■■' -r. d®s Staats*-
,r-etes der DDK,. Walte? -U3tr  <ihty, an wes* .ee'-i-ß.'h.esi Bundes- 
kan&lsr und die darin enthaltan-4*’* V r e • «ge *051® erneute Be
kräftigung erfahren o

Die Führ ung des- Deutschen Dbrnokt-ö - & b.ea K-.. i>f 1 •: ü :&* si oh 
ihrer hohen nationalen Vera&t'w.'-.v-J -.ug lee-yBi ?„.'■? ha.-..teil dement-- 
sprechende

Dafür 3.s t  der B rief des St«> * -.sr * * «• -' * e •,-£ 1 : e:- zeugender
Beweis., Mit eindr5ngiinhem Brasst kenn>,e? w<- - *•.- to v  * - h*

1
d ie  Gefahry d ie  durch d ie  f r  .edene rc 1 ■.>•* *4ant’ g 'isgsfa ind ■ 
lieh© P o l i t ik  der Bonn er* F “* i <"••"•'..% he. st:.fi *s sen w ird« Aut
PeTanohe und A.to.mrü/ tung t*?"1 ‘ t. dl — • i 4 >\ e -f ,. dur .h d , : .
in frevelU aftar We.1 *© die Bi t s ' -. ...1 1- •■ .- _t --a ,̂i fiat.-ton auf®
höchste bedroht wir’d.. A1!“ v-- - *r •• J v. ‘•̂ ••9 ®s F* &e* ■-0
i'i's. da* liebest und &t° /*>>>•'ir.+"‘ 1 m .-• 'y«J' ■ \- '• -.••-• * - a i ; • r>:\n >.9
*<cW.®g4 dagegen Wä < y v ■ ’ -t1 * ■ - »•• Aß0
dam:!4 die**® foe fahr gehans4 v s*v,d *»r. kes«n d h- ;. - . r t •■«*•" Kernwaif'an 
e'er•?•.■*.oht beider deut s.?heo Bias*

jh.6» pAjiiik det' r*®''1 1 **>'•«. •>»••«•" -• *-. ?■• - *  • 's -■■* lû l. ■
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friedlichen Koexistenz auch ln Deutschland... fcMe entsprechen den 
Wünschen von Millionen Menschen in Deutschland wie in den ande
ren Ländern nach Frieden und Verständigung« Es geht darum, die 
deutschen Staaten und die deutsche Nation endgültig i&d ft*
Immer zu einem festen Faktor des Friedens in Europa zu machen.
Dem kommt um so größere Bedeutung zu, als wir uns, wie We..l + er 
Ulbricht .in seinem Brief feststellt, offensichtlich dem Ende 
der Nachkriegszeit nähern, eine geschichtliche Wende heran* elf t 
und die Sache des Weltfriedens und des friedlichen Zusammenlebens 
der Völker eine sichere FriedensOrdnung erfordert« Die Völker 
wollen den Frieden und drängen auf weitere Schritte zur Entspan
nung, nachdem das vergangene Jahr gezeigt hat, daß die Möglich 
kei.t dazu durchaus besteht« Dieser Forderung wird sich auch die 
Bonner Regierung auf die Dauer nicht entziehen können.

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Uni.on begrüßt 
dankbar die neue Initiative des Vorsitzenden des Staatsrates 
und stimmt seinen Feststellungen und Vorschlägen zu« Die von 
Walter Ulbricht zur Stellungnahme unterbreiteten drei Fragen 
hinsichtlich des Verzichtes auf Kernwaffen, der Verständigung 
und der gleichberechtigten Zusammenarbeit der beiden deutschen 
Staaten und Westberlins sowie der Bildung eines paritätisch 
zusammengesetzten Deutschen Rates beantworten di e christlichen 
Demokraten mit ein6m freudigen Ja«

Wir appellieren an die christlichen Bürger unserer Republik, 
sich die Ausführungen Walter Ulbrichts, die das Verantwortung^ 
bewußte Wollen und Streben unseres Friedensstaa*es vor alle’'
Welt darlegen, zu eigen zu machen, ihre Zustimmung durch ueu- 
Taten im Wettbewerb zu Ehren des 15o Jahrestages der Gründung 
der Deutschen Demokratischen Republik zum Ausdruck zu bringen 
sowie den Inhalt des Briefes und die darin enthaltenen Vor
schläge, die einen neben Höhepunkt .in dem großen offenen deut
schen Gespräch bedeuten, mit Besuchern aus Westdeutschland zu 
diskutieren«

J
Darüber hinaus wenden wir uns an di® chr-.1 et.;î h.en ß*vö.?ierungs* 
kreise in Westdeutschland und s's. t  - v»r-seg® w«itar
Ulbrichts ernsthaft und sorgte.it * * . prüf-an« *1>. a na ti i»<*la

/y
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Verantwortung gebietet,, daß sie von der Regierung Bonn ver
langen, daß diese ihre verb1 endete, antinationale Haltung auf- 
gibt, endlich den Tatsachen Rechnung trägt und der Vernunft 
Raum gibto Notwendig ist eine Politik, die auf Verständigung 
der beiden deutschen Staaten und Westberlins im Interesse der 
Überwindung der Spaltung der Nation und der Schaffung eines ein 
heitliohen friedliebenden Deutschlands gerichtet ist« Di * Ohr-, 
sten in Westdeutschland sollten ihren Auftrag darin sehen, sich 
gegen die abenteuerliche und unheilvolle Politik des Revanchis
mus und der Atomrüstung au wenden und die Politik au bekämpfen, 
die darauf abzielt, die Probleme in Deutschland und in Europa 
durch Gewalt zu lösen0

Wir fordern die CDU/CSU auf, zu den drei aufgeworfenen Fragen 
Stellung zu nehmen« Das Problem, vor dem das deutsche Volk 
gegenwärtig steht, nämlich: Soll es zu einer dauerhaften Frie 
densregelung kommen, oder treten wir in eine neue Vorkriegs
periode ein, verlangt eine klare Entscheidung« Wer für den 
Frieden ist und eine glückliche Zukunft des deutschen Volkes, 
dessen Antwort kann nur positiv sein«

Als Christen sind wir verpflichtet, alles au tun, wes dem Frie^ 
den dient« Wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demo
kratischen Republik und mit üns Millionen parteiloser christ
licher B ürger werden dieser Verpflichtung gerecht, indem wir 
mit unserer ganzen Kraft gemeinsam mit allen anderen in der 
Nationalen Front vereinten demokratischen Kräften unter der* 
Führung der Partei der Arbeiterklasse erfolgreich am. Aufhsv, de 
Sozialismus mitwirken; denn der Sozialismus ist die Zukunft und 
der Friede«
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Mit den 8ieg der eo sla listiso h ea  P runkt ien sverh lltn iese auf den 
Laad« wurden di« Torauaeetsuagea fü r  di« BrfüMong der Aufgaben d«r 
Landwirtschaft bei» umfassenden Aufbau des S o cia lism * in  dar Deut
schen Dsaokratische® Bepublik geschaffeno Di® Genossenscbafts- 
bllusrlnaen und «bauern sind dabei0 di« ökononischsn Gesetse d«s So- 
aialianus » am  Itotssn dar G esellschaft und m  ihren eigenen 
tatsen « inner wisksaner ansuweaden0

Dl« geaelnsane0 kameradschaftliche SusaMenarbeit in  d«n landwirt
sch aftlich en  Pr®d«kti®®ag«n®«a«aaefeafi«n entspricht unseren « th l- 
aoh«n Grundsltsen a ls  Chrl®te®0 denn Mas? k&anem win maarar ?«r- 
pfllehtung sum Dienst an H®h®tea0 sran brüderlichen Miteinander 
und Füreinander, sun W@hl d«s gansen T@lkes gerecht werdea0 Dl« 
nod«rn«n so s ia lis tisc h e a  PrsduktlenswasMiltsisa« bieten «ns a ll«  
Mögllehkeiten0 d«n Auftrag "’Macht B®,@h di« Brfie untertan" su er- 
fü lle n  und unser« ganse Kraft dafür einsuaetsen0 dafl unsere« Toi« 
kea tü g lich  Br®t gesichert wisdo

Dl« Bauern in  der Deutschen ,De®@kratis®h«n Bepublik beschneiten 
g«a«lnsan den sc s ia lis tisc h e n  W«g sur Qroipncdukticno Dagegen 
ru in ie rt der loMemtrntionsprcse® in  den Landwirtschaft unter den 
k a p ita listisch en  TerhUtnise®® Westdeutschland® ein« Sanier gröfer
werdend« Kahl to® K ie ls t  und Mitt«lbau®m0 Dieses gn®§t« Bauern« 
legen der deutschen Geschieht® i s t  das Irgebnia der bauernfeind
liche» P o lit ik  der Benner Begiesungo di® wo® den Interesse® der
Monopole und des Oroigrrawlbssit®«« hostlant !®t0 Dieser P o lit ik  
sind ln  den vergangenen D5 lehren bereit« ein® halb® M illion
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m'Bauernwirtschaften m  Opfer gefallene Und weitere hundert- 
tausende Bauern bangen um ihr® Existenzo
Unseren Genossenschaftsbauern sind derartige Sorgen fremde Unter 
PUhrung und im engen Bündnis mit der Arbeiterklasse gestalten sie 
gemeinsam mit allen anderen Schichten unserer Bevölkerung in 
festem Vertrauen su unserem sozialistischen Vat©rland8 der Deut- 
sohen Demokratischen Republik» voll Optimismus ihre Zukunft«
Davon Zeugt der Wettbewerb zur Vorbereitung des H5o Jahrestages 
der Gründung der DDR0 Die LPG Typ III in Köohelstorf» die LPG Typ 
I in Triebei und di® Gemeind® Röblingen zeigen mit ihrer Initia
tive»'wie di® Beschlüsse des VIII0 Deutschen Bauemkongresses 
richtig verwirklicht werden0 Sie haben erkannt» daß ee nicht al
lein darum geht» mehr als im Vorjahr zu erzeugen» sondern daß ee 
darauf ankommt» all® Produktionsmöglichkeiten voll auezusohöpfen« 
Der Bauemkongreß hat deutlich gemacht» daß neu® Maßstäbe für die 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion notwendig sind, um 
unsere Republik politisch und ökonomisch zu stärken und die Ver
sorgung der Bevölkerung in größtmöglichem Umfang aus eigenem Auf
kommen zu siohemo Diese verpflichtend® Aufgabe wird um so besser 
erfüllt» Je umfassender das ganz® Dorf die landwirtschaftliche 
Produktion unterstützto

II o
Aufbauend auf den Erfahrungen und Ergebnissen von Röblingen» 
Köoheletorf und Trlebel» kommt ee in Vorbereitung des 15« Jahres
tages der DDR darauf an» in allen Gemeinden und LPG den eozia-
listisohen Wettbewerb zur Ausnutzung aller Produktionsmöglich- 
keiten zu entwickele Es ist Aufgabe der Vorstände unserer Par
tei» alle Unionsfreund® und die uns nahestehenden Christen dafür 
zu gewinneno
Unsere Arbeit auf dem Land® wird in den nächsten Monaten von
folgenden Schwerpunkten bestimmt 8
1o Unsere Mitglieder in den LPG» besonders alle» di® durch ihre 

Funktion in erhöhter Verantwortung stehen» müssen dazu bei
tragen» den Wettbewerb um höchst# Produktionsergebnisse zu

a  J  a
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entwickeln«, Dazu. ist @s notwendige, sich konsequent mit jeg
licher Selbstzufriedenheit auseinanderzusetzen n d  sie zu 
überwinden«, Der Wettbewerb zur Vorbereitung des 115o Jahres« 
tages der DDR erfordert0 gründlich Bilm« zu ®ieben,, um alle 
Mögli©hkelt®n zun Steigerung der Produktion der LPG und der 
nichtablieferungspfliebtigem Betriebe zu ntz«s0*

2a Auf den jetzt in all»! LPG durchzmführenden Rechenschafts
legungen über di® Verwirkliohu&g der Beschlüsse des VIII0 
Deutschen Ba^enskmsgresses müssen die' m s  er er Pa.rtei ahge« 
hörenden Genossenschaftsmitglieder dazu b@itragen8 d&fi in 
konkreten Zahlen festgelegt wird9 um welch® Meng« di® Markt« 
Produktion gegenüber den bisherigen Planziffern 1964 erhöht 
wird«, Das Ziel0 dirifa Amsnutzen aller Möglichkeiten und Auf- 
deoken 'aller Reserven nooh in diese® Jahr di® Produktion-ln 
größerem Umfang zu. steigern^ ist in allen LPG erreichbare wenn 
amf der Grundlage der natürlichen n d  ökonomischen Produk- 
tiomsbedingungsn der Plan qualifiziert überarbeitet wirdo
Von großer Wichtigkeit ist e®9 unsere bäuerliehen Mitglieder 
von der Notwendigkeit m  überzeugen9 über den Plan 1964 hinaus 
möglichst große Mengen Brotgetreide zusätzlich an mseren 
Staat zu verkaufen0 damit di® Versorgung der Bevölkerung aus 
eigenem Aufkommen gestöbert wird0

3o Die richtige Atmosphäre des Wetteifems um di® voll® Aus« 
Schöpfung aller Produktionsmögliohkeiten und di® Überwindung
der Selbstzufriedenheit wird im sozialistischen Wettbewerb 
und durch Anwendung des Systems ökonomischer Hebel erzielte
Di® materielle Interessiertheit sollt® stärker auf den, *°ro- 
duktionsiuwachs und amf die Ausarbeitung optimaler Pläne 
orientiereno Das heißt8 Prämien sollten vor allem für di® 
Überbietung der Produktionspläne ausgesetzt werden«,

t  .

Besonderer üntersiüizung bedürfen alle Unionsfreund® in jenen 
LPG9 di# noch wenig Erfahrung bei der Organisierung des so
zialistischen Wettbewerbes haben9 vor allem in Typ 20 Wir 
müssen den Ehrgeiz der Mitglieder dieser Genossenschaften
we@ken9 nach dem Beispiel der fortgeschrittenen LPG Ihre

4



g«m b« Initiative »rar Steigerung der Produktion <sra entfalten 
and d&bet all® Ihr® klugem GeftH&&e>: m l  Ideen zm verwirk« 
liehen«

4o Dem Spezlallstengsmppem kommt bei d®r Ausschöpfumg allem Pro*» 
duktiomsmöglichkeiten groß® Bedeutung *m0 Deshuai' müssen unse
re ländlichen Ortsgruppen dass« beitrage^ daß Ihr# Mitglieder 
entsprechend Ihren Erfahrungen ln den SpezxaXistemgruppea 
aktiv mitarbeitsmo Spezialisten wi.asem an b«st®m9 welche Spit- 
»emerträg® in ihr«® Dorf möglich stedo Jetst nie een alle hel
fen, dies® m  erreichen«

$o Tea eats ©held ander Bedeutung für di® Steigerung 1 er Erträge 
ist die Hebung der Bodenfruchtbarkeit« Daher ist ®a notwen
dige daß'di® LPG exakt in Programmen festlögem,'wie all® 
ackerbaulioheh Maßnahmen komplex auf dies® Aufgaben r&ge- 
schnitten werden« fei® Erfahrungen und Ergebnis®® müssen 
stärker auf LPG mit ähnlichen Produktioasbedlmgumgem über
tragen werden8 da® gilt besonders für di® Bezirk® Heubraa.» 
denbnrgp Schwerin M i  Potsdams in denen vielfach noch nioht 
die Notwendigkeit der systematischen Verbesserung der Boden
fruchtbarkeit erkannt wirdo

6.. Durch hohe Qualität bei der Pfleg® und Erat« können wir in 
diesem Jahr noch viel® Möglichkeiten »rar Erzielung hoher Er
träge nützen« Damit dl.® Einhaltung der agrotechnisch günstig
sten Termin® gesichert ist, muß ein# möglichst große Zahl 
Helfer aua den Gemeinden gewonnen werden« Bei rasche» Ernte» 
tempo bestehen groß® Möglichkeiten für umfangreichem Anbam 
von Seamerzwischenfrttchtem »rar Verbesserung der ^mtterjruM- 
lag® 5 zugleich werden günstig® Bedingungen für t#mimge- 
fceohie Aussaat des Wintergetreides und der Nimterzwtschen- 
früehte sowie für das vollständig® Ziehen der Herbstfurche 
geschaffen - Voraussetzungen für hohe Erträge im kommendem 
Jahr«

7 0 M e  fortgeschrittenen LPG Typ 111 haben 3®tst entsprechend 
den Beschlüssen des VIII0 Beut sehen Bamenakongrtsses di® 
Aufgabe9 ihr® Perspektiv« bis besonders die Haupt-
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riehtung der Produktiosuiis&twiol&ufflg? zu beratenQ Alle Unions- 
fremd# am# dl#«®.© Genossenschaftern sind am getrinnen? dafi «1# 
mit all ihrem Kejmtmlssen i»i Erfahrungen am d#r Schaffung von 
Beispiel©® für dl# Pestlegung vom HauptProduktionszweigen mit
wirk;#® o

8a Da« Beispiel der Gemeind® Röblingen beweist? ds i aueh dort* w© 
bisher gut© Arbeit geleistet wurde? ncoh höher® Ergebnisse «r« 
zielt werde® können? wsmm all® Kräfte auf die Lösung der ent
scheidendem Aufgabe „ die Aussohöpfumg aller Produkt iomsre- 
Servern « konzentriert werden«, Dafür ist nicht amr die Unter- 
stützmg des Produktionsprozesses der LPG daroh di® ganze Ge
meind® erforderlich? sondern auoh dl# Mitarbeit der Einwohner 
bei der raschen Entwicklung der 8tallkmpazitit w d  anderer 
B&maßmahmen? bei Meliorationsarbeiten u®w0 Amf die Gewinnung 
aller Unionsfreund® für di® Lösung dieser Aufgaben muß die Ar
beit unserer Landortsgruppen* geachtet sein,,

9o Die Bezirk»' und Kreisworständ® müssen ihr« Wirksamkeit durch 
verstärkte Mitarbeit erfahrener Unionsfreunde aus der Land- 
Wirtschaft in d®m B®ratergrupp®n sachkundiger gestalten«. Die 
Kreisvorstände müssen sich schwerpunktmäßig mit den Ortsgrup
pen in solchen Gemeinden beschäftigen? deren LPG noch eine zu 
niedrig® Produktion haben«. Durch dies® Unterstützung müssen 
di« Kreisvorstände dazu beitragen? di® zurückgebliebenem LPG 
voranzubringen«,

10̂, Die noch bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen und die 
Versammlungen der Landortsgruppen, müssen dazu beitragen?
daß sich all® Unionsfreund® auf dem Lande de® Wettbewerb 
unserer Partei zu Ihren d#s D5«, Jahrestages der DDH höhere? 
d m  neuen Maßstäben entsprechend® Ziel® »teilen und in di# 
Programme der Ortsgruppen zum Volkzwirtzohaftzplan auf- 
nehmen«,

IIIo
Wir rufen all© Unioazfreundtnnen und Unionsfreund® in den Land
ortsgruppen auf 3

6
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@ Beteiligt Euch na@h de» Beispiel der Einwohner wem Röblingen 
am Wettbewerb #i®r Vorbereitung äs® 15 o Jahrestages der BDR„ 
I M «  Ihr helft0 all® Brtragsmögliohkeiten voll aussuschdpfen« 
Stellt Buch Buren LP® als stindig® H«lf®y0 als 8®is®nkräfte
©der Sehiehttraktoristen ®mr Verfügung«» Unterstützt di® LPG 
Eurer Gemeinde fest den Pflege- nid Bmt#arbeiter0 bei der 

von Baumaßmahmen und MeMcnationaauf gaben«. Ü e  
Christen sind wEi? r m  Dienst am Hä©hsten0 an de* Gemeinschaft 
verpflichtete Hilft deshalb mit0 das Brot für m e  er Volk Bia 
sichemS

® XteiOEÄfreumdw in den LPG 8 Tragt am einen vollen Gelingen der 
Reehens chaf t sversammluisgea Eurer Genoa sensehaften be±p indem 
Ihr Bush kritisch nit falschen Zielen Eurer LPG &,ms einander- 
®et*t9 all® n@©h ai©ht vollständig genntstan'FrodnktlonanBg- 
lichkeiten aufde^kt und dafür @@rgt0 dai konkret festgelegt 
wlrdc wie di« Marktproduktion in diesem Jahr gegenüber der 
bisherig'« P) an-vsyg a®@h (gesteigert werden kanm0 Setst Buch 
dafür eir0 daß' in Euren LPG all® Mitglieder i M  Helfer an 
einer hohen Überbietung der Pläne materiell interessiert 
werden«»
Wem Ihr in den Vorständen « 1  Sp®*laltat®ngnuppen0. in den 
Brigade- und ▼©U.veraaaBlwngen Barer Genossenschaftern über 
dl® Prodmktion^yl.«» e 1965 beratet0 ü.nmxn geht davon aus0 daß 
es .auf eine wesentliche Steigerung der Erträge in $cder ein- 
»einen LPG auk-sarto Dazu ist ein® Wissens ©haftliehe Planmg

: notwendige di» eis?'.« optimal® Amssehöpfung aller natürlichen 
m d  ökcnmlscMn Prodv4kti®ffiah®iing®ngan zur Grundlage hato 
Denkt daraus ¥*•* unserer Gesellschaft nüt»t0 da» ist auch 
für Euch v@n BätssoiS

® Stellt B -fahrwgen und Kenntnisse t  11 und gana Euren
Genossenschaften und ln sozialistischer Hilf® auch dem noch 
nicht me wei" W  iwl Gelten Machbar® amr Verfügung«» Gebt Euch 
nicht mit dem'Brr® < 'Men ®u£riedenp sondern sorgt dafür» * daß 
in .Eurer gesamten Genossenschaft die Erträge wesentlich ge
steigert werden o Di * Voraussetzung*n dazu bestehen überall0 
Eifert den Besten ganzem Kreit* ®a©h0 damit Ihr sie bald

CD Irf)lJ
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ein- und überholt p daim könnt Ihr berechtigt stolz auf Eure 
Erg states sein.

o Unionsfreunde in den fortgeschrittenen LPG Typ III8 Tragt dazu 
beip daß in Euren GsnoBseneofiafcftess, die Hauptrichtungen der 
Produktionsentwicklung bis 1970 festgelegt und damit Voraus
setzungen für die Einführung industriemäßiger Produktion®- 
methoden geschaffen werden0

o Unionsfreunde in den LPG Typ 18 Nutet dl® genossenschaftliche 
Zusammenarbeit zur Steigersing der Erträgep nur Tollen Aus- 
Schöpfung aller Produktiossmögli®hkelten0 Bezieht das Grün
land in die gemeinsame Bewirtschaftung ein'0 Entwickelt syste
matisch die genossenschaftlich® Viehhaltung» vor allem die 
Jungviehaufzucht. Die Erfahrungen der fortgeschrittenen Ge
nossenschaften beweisen^ daß auch in LPG Typ I der Sozialist!- * -sehe Wettbewerb und di® materielle Interessiertheit die rich
tige Atmosphäre des Wetteifern® um höchste Erträge schafft•
Sorgt dafürp daß die Grundsätze der sozialistischen Betriebs
wirtschaft auch in Euren Genossenschaften verwirklicht werden.

o Unionsfreunde Agrarwissenschaftlers Helft den Genossenschafts- 
hauern9 Reserven aufzudecken und die Produktion zu steigern. 
Sorgt dafürp daß die neuesten Erkenntnisse des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts schneller in Praxis angewendet
werden.

Unsere Aufgaben sind größer geworden̂ , Deshalb sehen wir den Maß
stab für die Wirksamkeit unserer Partei auf dem Lande darin, wie 
unsere Mitglieder die Produktion über den Plan hinaus steigern, 
wieviel Erzeugnisse sie in diesem Jahr zusätzlich an unseren Staat 
verkaufen.
Beweist durch Euy® Arbeit» daß Ihr als christliche Demokraten 
dem Frieden und einer glücklichen Zukunft dient0 daß Ihr Euch 
leiten laßt von der Losung unseres 1!« Parteitages

"Unsere Liebe0 unser® Tmi
der Deutschen Demokratisier. Republik»
unserem sozialistischen Valerias!3w



CHR13TLIGH-DEMOKRATISGHE UNION 
Berlin W 8, Otto-Nuschke-Str. 59/60

Präsidium des Hauptvorstandes -

E i n l a d u n g
zur

XIX. Hauptvorstandssitzung

Am Donnerstag, dem 4. Juni 1964, um 11.00 Uhr, findet in Güstrow, 
Hotel "Stadt Güstrow", die XIX. Sitzung des Hauptvorstandes statt.
Auf der Tagung sollen, ausgehend von der XVIII. Hauptvorstands
sitzung, die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen unserer bäuer
lichen Unionsfreunde bei der Verwirklichung der Beschlüsse des 
VIII. Deutschen Bauernkongresses ausgewertet und die nächsten Auf
gaben unserer Partei in der Sozialist!sehen Landwirtschaft beraten 
werden.
Für die Beratungen ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Eröffnung

2. Referat

3. Aussprache
4. Zusammenfassung der Aussprache
5. Beschlußfassung

August Bach
- Vorsitzender
Gerhard Grüneberg 
-Kandidat d. Politbüros 
u.Sekretär d. Büros für 
Landwirtschaft des ZK 
der SED

Gerald Gotting
- Generalsekretär

Das Präsidium des Hauptvorstandes ladet Sie zur Teilnahme an dieser 
bedeutungsvollen Sitzung ein.
Anliegend erhalten Sie den vorgesehenen Zeitplan und die Teilnahme
erklärung.
Das Tagungsbüro befindet sich in Güstrow, Hotel "Stadt Güstrow", 
und ist am 4. Juni 1964 ab 9.00 Uhr geöffnet.
2 Anlagen! 

15.5-^964

Mit Unionsgrüß!

C = ^>itu
(Gerald Göttikg) 
Generalsekretär
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Z e i t p l a n

für die XIX. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 4. Juni 1964- in Güstrow

!

11.00 Uhr Eröffnung der Sitzung August B a c h
- Vorsitzender -

a) Bestätigung der Tagesordnung 
und des Zeitplans

)
b) Wahl der Redaktions

kommission

R e f e r a t

13.00 Uhr
14.00 Uhr
16.00 Uhr 
16.20 Uhr
18.00 Uhr

Mittagessen
Aussprache
Pause
Aussprache
Z usammenfas s ung 
der Aussprache

Gerhard G r ü n e b e r g  
- Kandidat des Politbüros 

und Sekretär des Büros 
für Landwirtschaft 
des ZK der SED -

Gerald G o t t i n g  
- Generalsekretär -

18.30 Uhr
20.00 Uhr

Beschlußfassung
Abendessen
Kulturveranstaltung



Bitte beachten!
Diese Mitteilung bitten wir 
bis spätestens 20. Mai 1964 
an die Parteileitung zu sen
den.

Parteileitung der CDU 
- Abt. Politik -
Berlin W 8
Otto-Nuschke-Str. 59/60

Te i Ina hme er kl är ung

An der Sitzung des Hauptvorstandes am 4 , Juni 1964  nehme ich teil - 
nicht teil - ,+  ̂ (Bei Nichtteilnahme bitten wir die Mitglieder des
Hauptvorsüandes um kurze Angabe der Gründe.)

Meine Anreise erfolgt mit dem Wagen - mit der Bahn. *■)

Ich nehme an der Kulturveranstaltung nach der Hauptvorstandssitzung 
teil - nicht teil.

Ich benötige für mich - und für meinen Kraftfahrer - Quartier 
für die Nacht vom 4 . zum 5. Juni 1964  - kein Quartier.

, d e n ___________  1964  _______________________

(Name)

(Anschr ift)

+) » Nichtzutreffendes 
bitte streichen.
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