
Schlepper und den von den größeren Zugeinheiten bevor-
zugten Heckladern entstand inzwischen der Überkopflader
für schaufelbares Landgut. Dazu kommt der luftbereifte
Ackerwagen mit solchen Sondereinrichtungen wie dem Stall-
dungstreuer, Rollboden, Hochkipper und anderen Vor-
zügen.

Die Verbesserung der Welternährungslage stellt beträcht-
liche Anforderungen an die Landmaschinenindustrien aller
industriell entwickelten Länder. Wie erschütternd die durch
den Kolonialismus und Imperialismus verschuldete Un-
gleichmäßigkeit in der Agrartechnisierung ist, beweist die
Tatsache, daß schätzungsweise von 350 Millionen landwirt-
schaftlichen Familien in der Welt 250 Millionen noch immer
den hölzernen Haken in der gleichen Form verwenden, wie
er uns auf den babylonischen Steinzeichnungen überliefert
wurde.
Etwa 90 Millionen in der Landwirtschaft tätige Familien
verwenden noch den eisernen rindvieh- bzw. pferdebespann-
ten Römerpflug nach dem technischen Stand von vor 2000
Jahren. Nur etwa 6 Millionen Motorpflüge gibt es zur Zeit.
Die ernährungswirtschaftliche Bedeutung des Motors be-
steht nicht nur in der Steigerung der agrarischen Arbeits-
produktivität, sondern auch in der Einsparung von Futter-
flächen. So entfielen noch im Jahre 1950 vom gesamten
deutschen Viehbestand 18 %/o auf reine Spanntiere, die ein
Fünftel des Gesamtfutteraufwandes beanspruchten.
In welchem entscheidenden Maße der technische Fortschritt
und die Entwicklung der Landmaschinenindustrie die land-
wirtschaftlichen Produktivkräfte vervielfachte, veranschau-

licht der Vergleich mit der Geräteausrüstung des einstigen
Kammergutes Karls des Großen in Stephanswörth. Obwohl
es 740 Morgen Ackerland umfaßte, besaß es nur 27 Sicheln
und 7 breite Hacken als Feldbau- bzw. Erntegeräte,
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Der amerikanische und der preußische Weg

in der Landwirtschaft

Die Geschichte der Bauern war ein Leidensweg ohne-

gleichen. Das ganze Mittelalter hindurch und in manchen

Ländern noch über weite Strecken der Neuzeit hinweg waren

diejenigen, die die Nahrungsmittel für die Völker produ-

zierten, die unterdrückten und ausgebeuteten, in jeder Hin-

sicht benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft.

Der aufkommende Feudalismus zertrümmerte die Markt-

genossenschaft, raubte den freien Bauern nach und nach den

von ihnen gemeinsam bewirtschafteten Boden, der auch Ge-

meineigentum wat, und versklavte die Bevölkerung. Bis tief

ins 19. Jahrhundert hinein lastete auf den bäuerlichen Pro-

duzenten die ganze übrige Gesellschaft, Feudaladel, Würden-

träger der Kirche und reiche Städtebürger. Die Bauern hat-

ten es nicht vermocht, diese Last abzuschütteln. Auch ihr

heroischer Kampf in der frühbürgerlichen Revolution von

1525 in Deutschland war zum Scheitern verurteilt gewesen.

Jahrhundert um Jahrhundert trug die große Masse der

Bauern weiterhin Ketten der feudalen und später der

kapitalistischen Ausbeutung.

Als im Schoße der Feudalgesellschaft die Produktivkräfte

der kapitalistischen Ordnung heranreiften, bekam der Bauer

nicht etwa den ihm vom Feudalherrn gestohlenen Boden zu-

rück, sondern er wurde in der großen Mehrzahl nunmehr

endgültig vom Boden „befreit“. Mit dem Eindringen des

Kapitalismus in die Landwirtschaft setzte ein langwieriger

Differenzierungsprozeß unter den Bauern ein, der für die

meisten von ihnen der Weg ins Elend des besitzlosen Tage-

löhner-Landproletarier war.

In Frankreich vollzog sich diese Umwälzung der landwirt-

schaftlichen Produktionsverhältnisse durch die große bürger-

liche Revolution von 1789, während sich in Nordamerika der

Agrarkapitalismus in der Form des Farmersystems nach der

Vernichtung der Sklavenhalterwirtschaft in den Südstaaten

im Bürgerkrieg (1861-1865) seinen Weg bahnte. Die ur-

sprünglich den Indianern gehörenden Ländereien wurden

diesen geraubt und somit bürgerliches Eigentum.

Diese Art der Umwandlung der agrarwirtschaftlichen Pro-
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duktionsverhältnisse in den westlichen Ländern mit der Her-
ausbildung der nicht mit den Grundeigentümern identischen
Pächter wird als der amerikanische Weg der Landwirtschaft
bezeichnet. Die agrarischen Produktivkräfte konnten sich -
ihrer feudalen Fesseln entledigt — frei entfalten, die Agrar-
produktion stieg, besonders in den Branchen, die den höch-

sten Profit abwarfen. Das soziale Gefüge auf dem Lande
wurde durch folgende Gruppen charakterisiert: durch die
inaktiven, lediglich ihre Bodenrente oder Pacht beziehenden
Grundeigentümer, durch kapitalistisch wirtschaftende Päch-
ter, Groß-, Mittel-, Kleinbauern und das Dorfproletariat der

Landarbeiter. Auch in Westdeutschland zum Beispiel setzte
sich das Pachtsystem durch.
Typisch für alle westdeutschen Länder war die Grundherr-
schaft, Statt geschlossener Gutsbezirke überwog der herr-
schaftliche Streubesitz. Das Band zwischen Bauernstellen
und der grundherrlichen Verwaltung hatte sich immer mehr
gelockert, bis schließlich die vom Grundherrn betriebene
Eigenwirtschaft verschwand und dem Pachtsystem wich.
Der amerikanische Agrarweg wurde überall dort beschritten,

wo es entweder keine feudalen Produktionsformen bzw.
Klassenverhältnisse wie in Nordamerika gab oder wo die
feudalen Güter durch bürgerliche Revolution enteignet und
aufgeteilt wurden, bzw. wo sich das kapitalistische Pacht-
system aus anderen Gründen durchsetzte.
Anders verlief die Entwicklung in den östlichen Teilen
Deutschlands. Der sogenannte preußische Weg ist nicht durch
die gewaltsame Zerschlagung der feudalen Produktionsver-
hältnisse, sondern durch den allmählichen Übergang der
fronherrlichen Gutswirtschaft in die kapitalistische Junker-
wirtschaft gekennzeichnet, wobei sich eine Personalunion
zwischen Grundeigentümer und Kapitalist herausbildete.
Der preußische Weg hatte mit dem amerikanischen Agrar-
weg lediglich das eine gemeinsam, daß er die Landwirtschaft
in die kapitalistische Warenproduktion einbezog und sie dem
Kapital unterordnete, das nach hohen Reinerträgen strebte.
Deutlich kommt das in den Abhandlungen solcher in dieser
Übergangszeit lebender Agrarlehrer wie Thaer und Thünen
zum Ausdruck. So heißt es in Thaers Standardwerk „Grund-

sätze der rationellen Landwirtschaft“ unter anderem: „Nicht
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die möglichst höchste Produktion, sondern der höchste reine
Gewinn ist Zweck des Landwirts.“
Durch eine solche Einstellung wurde aber auch dem un-
gehemmten Bodenraubbau Tür und Tor geöffnet. In den
USA ging bei dieser Betriebsweise in 50 Jahren ebensoviel
Humus verloren, wie sich vorher in 5000 Jahren gebildet
hatte. Amerikanische Farmer trieben unter dem Einfluß der
kapitalistischen Wirtschaftsideologie die Ausplünderung des
Bodens so weit, daß sie bei günstigem Preisstand viele Jahre

hindurch nur eine bestimmte Pflanze wie Weizen oder Baum-

wolle ohne Fruchtwechsel anbauten (Monokultur), kein Vieh

hielten und die Ernterückstände verbrannten (Brandkultur),

um die Felder schnell wieder frei zu bekommen.

Die Enkel fochten es besser aus

In einem Lied, das nach den deutschen Bauernkriegen auf-
kam, heißt es in der letzten Strophe: „Geschlagen ziehen wir
nach Haus, haija hoho, unsere Enkel fechten es besseraus,

haija hoho.“ Das traf allerdings noch richt auf die unmittel-
baren Enkel zu. Wenn auch die Reformen in der zweiten:
Hälfte des 19. Jahrhunderts die schlimmsten Härten beseitig-
ten, verfeinerten sich lediglich die Ausbeutungsformen. Der
größte Teil der in der Landwirtschaft Tätigen lebte auch in
der Weimarer Republik und während der Jahre der Hitler-
diktatur in Armut, weil nur an den Symptomen der Krank-
heit herumkuriert wurde, statt sie an der Wurzel zu packen.
Die Wurzel, nämlich die Herrschaft des Junkertums,blieb
unangetastet. Die Junker schluckten den größten Teil der
staatlichen Agrarsubvention (Osthilfe).
Von diesen Adelsnestern aus wurden der Anschlag auf die
bürgerliche Demokratie, die Machtübernahme durch Hitler
und der zweite Weltkrieg vorbereitet. Denn die Junkergüter
gewährten der reaktionären Freikorpssoldateska, den Feme-
mördern, Kapp-Putschisten und den SA-Schlägerkolonnen
bereitwillig Unterschlupf.
Erst nach 1945 sollte sich die Hoffnung der geschlagenen
aufständischen Bauern, wie sie in der zitierten Liedstrophe
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zum Ausdruck kommt, erfüllen. Erst mit der Niederlage desFaschismus zerbrachen die jahrhundertealten Ketten desBauern, indem die wirtschaftliche und politische Macht derJunker auf dem Gebiet der DDRbeseitigt wurde.Unterstützt von der Sowjetischen Militärverwaltung und denArbeitern ergriffen hier die werktätigen Bauern während derdemokratischen Bodenreform von dem ihnen einst geraubtenBoden Besitz, Zugleich erhielten Hunderttausende von Um-siedlern eine neue Heimat. Das war die erste und wahreWende in der deutschen Landwirtschaft.1947 wurden 2416300 ha Land aus Großgrundbesitz und102 000 ha von ehemaligen Faschisten und Kriegsverbrechernenteignet und dem Bodenfonds zugeführt und der größteTeil davon an Landarbeiter, landlose und landarme Bauernsowie Umsiedlerfamilien verteilt.
Kurzer Auszug aus dem Tausende adlige Namen umfassen-den Register der von der demokratischen Bodenreform ent-eigneten Großgrundbesitzer:

   

Mit einem Mit einemName _ Besitz von Name Besitz vonın ____._Hektar Hektar
Malte von Putbus 18 850 Graf v.d, Schulenburg 16 939Familie von Schwerin 16 682 und 18 135Graf Hermann v. Arnim 15 800 Herzog von Anhalt 21 629Familie von Maltzahn 14418 Fürst von Reuß 12 320Fürst von Schönburg- Fürst von Stollberg-Waldenburg 10 558 Wernigerode 22 972Familie von Heyden- Herzog v. Mecklenburg 18 880Linden 10 321 Von Arnim 26 806Fürst v. Stolberg-Roßla 8332 Graf von Lynar 20 386Familie von Behr- Königshaus Preußen 58 219Negendank 8257 Fürst zu Solms 20 180

Mit den neuen Verhältnissen 208 auch ein neuer Geist imDorfe ein. Für den Aufbau der Neubauernwirtschaften stellteder Arbeiter-und-Bauern-Staat von 1948 bis 1950 584 Mil-lıonen DM Kredite zu günstigen Zinsbedingungen zur Ver-fügung. Durch die mit öffentlichen Mitteln errichtetenMaschinen-Ausleih-Stationen, die im gleichen Zeitraum eben-falls 159,8 Millionen DM aus dem Staatshaushalt erhieltenwurde den werktätigen Bauern die moderne Technik zu-«änglich, ohne daß sie die Anschaffungskosten aufzubringen
t1 Die große Ernte
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brauchten. Volkseigene Güter entstanden, die dieProdukon

von Saatgut und Zuchtvieh übernahmen. Die ereinige,in

der gegenseitigen Bauernhilfe übernahm die ersorgut er

Einzelbauern mit Geräten, Kunstdünger und sonstig

i ftlichen Betriebsmitteln. on \

let mit diesen Maßnahmen stieg ‚stetig dieA

duktion. Dieser Erfolg war um so beeindrucken nn | <

Nazis ein entmutigendes Chaos,ein wirtschaftlich völlig au

geblutetes Land als Erbe hinterlassen hatten.

Großflächenstatt Handtuchfelder

Mit der Durchführung der demokratischen Bodenreforn

besserte sich die Lebensmittelversorgung derBew rn

rasch. So stieg der Viehbesatz je 100 ha in der itNi u

bis 1958 von 54 auf 60 Rinder, von .69 auf 1 < weine,

von 17 auf 34 Schafe und von 250 auf 356 Lege ETS

Die Anzahl der Maschinen-Ausleih-Stationen
ab r I

Maschinen-Traktoren-Station)
war in dieser ee 0

mit Zehntausenden von Traktoren und Landmes: inen se

stiegen, während sich die Zahl der LandambrareKenau

351, die der Landbibliotheken auf 10 000 und de en ie

klubs, Kindergärten und -krippen auf viele BrRE

höht hatte. Aus vielen Kleinbauern wurden wohlha

ittelbauern.
.\

Almahlich bildete sich jedoch ein Widerspruch zwischende

Produktionsmöglichkeiten und den Produktionsver ä ini a

auf dem Lande heraus. Die Kleinbetriebe erwiesen 3 as

ein Hemmschuh, der den vollen Einsatz der mo er on

Agrartechnik und die breite Anwendung der en ”

schaftlichen Erkenntnisse hinderte. Unter diesen |men

verlangsamte sich die weitere Zunahme der lan wins ne

lichen Erträge, obwohl die Versorgungsansprüche der

ö nvermindert stiegen.

Zneroße Anteile der Industrieproduktion mußten, immer

noch für die Einfuhr von Nahrungsmitatan.A

der Import von Industti

amtechnischen Massenbedarfsgüt
ern zu kutz kam.
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Das führte wieder dazu, daß die Kaufkraft der Bevölke-
tung mangels eines ausreichenden Angebots an Textilien,
Einrichtungsgegenständen, Autos, Fernsehgeräten usw. in
steigendem Maße in den Sektor der hochwertigen Nahrungs-
und Genußmittel strömte und diesen künstlich aufblähte.
Um diesen fehlerhaften Kreis durchbrechen zu helfen, ver-

einigten sich bereits im Sommer 1952 die fortgeschrittensten
Bauern zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften,
indem sie ihre Felder zu großen Flächen zusammenlegten.
Nur so war es möglich, die Agrartechnik und die Agrar-
wissenschaft voll anzuwenden. Die Fessel der kleinbetrieb-
lichen Produktionsweise mußte gesprengt werden, wenn die
landwirtschaftlichen Erträge jenen Aufschwung nehmensoll-
ten, der für die Milderung der in der Volkswirtschaft vor-
handenen Disproportionen erforderlich war.
Das Beispiel der Bauern von Worin, Schafstädt und anderen
Gemeinden machte Schule, und am 30. Juni 1953 hatten sich
schon 138254 Bauern von den kleinbetrieblichen Produk-
tionsverhältnissen losgesagt. Als der erste Fünfjahrplan zu
Ende ging, wurden bereits 20 %/o der landwirtschaftlichen
Nutzfläche genossenschaftlich bewirtschaftet.
Die genossenschaftliche Großbetriebsform zeigte sich der
kleinbäuerlichen Produktionsweise überlegen. Diese Einsicht
und solche Entlastungen wie der kürzere Arbeitstag, Urlaub
u. a. trugen dazu bei, daß im Jahre 1959 bereits 389 Ge-
meinden vollgenossenschaftlich wirtschafteten. In den ersten
Monaten des Jahres 1960 trug eine breit angelegte Auf-
klärungsaktion dazu bei, auch die restlichen, noch einzeln
wirtschaftenden Bauern für die große Umwälzung auf dem
Lande zu gewinnen. Diese historische Aktion vollzog sich
unter der Losung: „Dem Volke mehr Lebensmittel, den

Bauern ein schönes, kulturvolles Leben.“

Es gab allerdings auch Bauern,die sich zunächst nur schweren
Herzens zu diesem Schritt entschließen konnten. Denn seit-
dem die kapitalistische Produktionsweise in der Landwirt-
schaft Einzug gehalten hatte, schlummern, wie Lenin formu-
lierte, zwei Seelen in der Brust des Klein- und Miittel-

bauern. Als Kleinproduzentist er Individualist, der gern zum
eigenen Nutzen wirtschaftet, während er sich andererseits als
Werktätiger mit den Arbeitern verbunden fühlt.

11%
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Die Landwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik

Die Wirtschaftsfläche der DDR beträgt 10 798 547 ha. Davon sind:

Landwirtschaftliche Nutzfläche ......-- 59,9 Prozent

Wald „22.2-22eeesneneeee nennen 27,2 Prozent

Ödland (kultivierbat) ....... +++... > 1,2 Prozent

Abbau- und Unland ....-. rer. 2,0 Prozent

GewäSSeL 2er e een nr rn 1,8 Prozent

Sonstiges -.-reeee rennen teren 7,9 Prozent
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76,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche dienen als Ackerland,

20,1 Prozent als Dauergrünland, 3,5 Prozent als Garten- und Obst-

land.
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Wie einst ihre Urahnen in der Markgenossenschaft gleich-
berechtigt waren und gemeinsam rodeten und ernteten, so
beraten heute alle Genossenschaftsbauern demokratisch über
ihre Angelegenheiten und arbeiten gemeinsam auf den zu-
sammengelegten Feldern - nur mit dem Unterschied, daß sie

sich auf einer weit höheren Stufe der gesellschaftlichen und
technischen Entwicklung als ihre Vorfahren zu gemeinsamem
Tun zusammengefunden haben..

Die LPG Georgica

Der Vorname Georg leitet sich aus der griechischen Be-
zeichnung Georgos ab, was wörtlich übersetzt Ackerbauer
heißt, und Vergil gefiel es, seine Sammlung von Geschichten
über den Ackerbau „Georgica“ zu überschreiben. So könnte

aber auch unser LPG-Typ I bezeichnet werden, da hier nur
die Feldwirtschaft gemeinsam, die Viehwirtschaft dagegen
weiter individuell betrieben wird.
"Gehört aber nun schon der Boden, der von den Mitgliedern
zur gemeinsamen Nutzung eingebracht wird, der LPG-

Gemeinschaft? Nein. Er bleibt Eigentum des einzelnen Ge-
nossenschaftsbauern. Und jedes Mitglied hat das Recht, sein
Land an die Genossenschaft, an einen landlosen Genossen-

schafter oder an den Staat zu verkaufen, an die Angehörigen
zu vererben und auch zu verpachten.
Das Entscheidende beim LPG-Typ I ist die Verwandlung
der eingebrachten Einzelfelder in eine Großfläche mit ein-
heitlicher Fruchtfolge. Die Feldraine werden beseitigt. In
die Genossenschaft eingetretene Landarbeiter oder landarme
Bauern können aus dem staatlichen Bodenfonds Land über-
schrieben erhalten, um bei der Auszahlung einer Rente auf
den Boden nicht schlechter gestellt zu sein als die anderen
Genossenschaftsmitglieder.
Der Typ I ist also eine sehr großzügige genossenschaftliche
Örganisationsform, da das gesamte Vieh, die Traktoren,

Maschinen und Geräte weiter im Eigentum der Genossen-

schaftler bleiben. Allerdings kann die Mitgliederversamm-
lung beschließen, daß im Falle eines beabsichtigten späteren
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Übergangs zu einer höheren Organisationsform des genossen-

schaftlichen Zusammenschlusses (Typ ID bereits eine ge

nassenschaftliche Viehhaltung und die dafür benätigten

Anlagen wie Ställe und Silos aufgebaut werden. Das Vieh

kann angekauft oder durch Genossenschaftsbauern unter

späterer Anrechnung auf den Inventarbeitrag von Typ IH

i cht werden.

vnabei Typ I die Zugkraft und die landwirtschaft-

lichen Geräte bzw. Maschinen Privatbesitz bleiben, sinddie

Genossenschaftsbauern verpflichtet, diese Produktionsmittel

im Bedarfsfalle der genossenschaftlichen Nutzung zur Ver-

fügung zu stellen. Sie erhalten dafür eine Entschädigung,die

sich nach dem MTS-Tarif I richtet. \ .

Da nun auch Großbauern zu den LPG-Mitgliedern zählen,

würden Unstimmigkeiten in der Genossenschaft auftreten,

wenn sie die Entlohnungsguschläge entsprechend ihrem ge-

samten Bedenbesitz - außer den bedeutenden Nebeneinnah-

men aus ihrem großen Viehbestand - berechnet erhielten,

Um eine zu extreme Einkommensdifferenzierung nach Besitz-

gesichtspunkten in der LPG Typ I zu verhindern, beschließt

daher die Mitgliederversammlung, wieviel Vieh, Maschinen

und Geräte einem Großbauern als persönliches Eigentum

leiben sollen. on

De Rest muß er zur genossenschaftlichen Nutzung !n die

LPG einbringen. Der Wert wird ihm als Vorleistung zum

Inventarbeitrag bei einem Übergang zum LPG-Typ II an-

gerechnet.

Der Bruch mit jahrhundertealtemn Denken und Tun

Schwaden hellblauen Tabakqualms hängen unter der Decke

der niedrigen Bauerndiele. Draußen liegt Schnee. Auf den

Feldern ruht die Arbeit. Es sind jene Wochen, in denen der

Bauer einmal zu Hause anzutreffen ist. Es ist daher für den

grauhaarigen, freundlichen Professor aus der nahen Uni-

versitätsstadt kein Risiko, unangemeldet zu den Genossen-

uern auf Besuch zu kommen,

andern die schon äußerlich ungleichen Gesprächs-
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partrier beteits eine Stunde von den Schweinefleischpreiseh,
den Milcherträgen, einem neuen Kunstdünger und von der
schlechten Kartoffelernte des vergangenen Jahres. Der Pro-
fessöor gibt wertvolle Ratschläge. Dann päckt er ein Buch
über landwirtschaftliche Betriebslehre aus und empfiehlt es
zur Lektüre.
Das hat es bereits früher gegeben. Agrarwissenschaftler
suchten auch schon vor dem Kriege die Dörfer auf, berieten
die Bauern und organisierten landwirtschaftliche Versuchs-
tinge. Doch immer wieder mußtet sie resigniett feststellen,
daß die Saat ihrer Bemühungen nicht, jedenfalls nicht in
einem nennenswerten Maße, aufging. Woran lag das?
Wat es schon schwer, die am Herkömmlichen festhaltenden
Gewohnheiten der Bauern zu durchbrechen, erwies sich aber

ihr Kleinproduzententum und die Zersplitterung der land-
wirtschaftlichen Anbaufläche als die noch weit größere Fes-
sel. Und dabei waren die Ansprüche der Agrarwissenschaft-
ler sehr bescheiden. Von einem ihrer aktivsten Vertreter der
dreißiger Jahre stammt der Ausspruch, daß die Erträge um
10 %/o steigen würden, wenn nur 5 Yo der agrarwissenschaft-

lichen Erkenntnisse in der landwirtschaftlichen Praxis zur
Anwendung gelangten.
Erst in unseren Tagen vollzieht sich der Bruch mit jahr-
hundertelanger Tradition im Denken und Wirtschaften auf
dem Laride, von dem ganze Generationen von Agrargelehr-
ten träumten. Über eine viertel Million deutscher. Bauern
steht mitten in einer gewaltigen Umwälzung. Damit wird
endlich der Weg für die allgemeine Anwendung der fort-
schrittlichsten Verfahren in der Feld- und Viehwirtschaft
frei. Im Musterstatut für landwirtschaftliche Produktions-
genossenschaften des Typs I ist ausdrücklich die Verpflich-
tung des Vorstandes und aller Mitglieder enthalten, auf
breiter Grundlage, wissenschaftliche Erkenntnisse in der

Agtarpraxis anzuwenden.
Die in den rückständigen Produktionsverhältnissen liegen-
den Fesseln des Agrarfortschritts sind in der DDR gesprengt,
über die produktivsten Verfahren herrscht Klarheit, und die
Landmaschinenindustrie arbeitet auf hohen Touren, um
unserer Landwirtschaft die modernsten Geräte in ausreichen-
der Zahl zur Verfügung zu stellen. Der Siebenjahrplan sieht
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zum Beispiel bis 1965 die volle Mechanisierung der Bestcl-
lung, Pflege und Ernte der Halm- und Hackfrüchte vor.
Doch um alle diese Faktoren zum Tragen zu bringen, kommt
es noch auf das Funktionieren des Transmissionsriemens an.
Und das ist die Qualifizierung der in der Landwirtschaft
tätigen Menschen zu Meistern der Agrartechnik und wissen-
schaftlich geschulten Ackerbauern und Viehzüchtern. Das
Wissen von gestern reicht für die Angehörigen moderner
sozialistischer bzw. genossenschaftlicher Agrargroßbetriebe
nicht mehr aus. Daher habensich in den landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften selbst die Fünfzigjährigen noch
einmal auf die Schulbank gesetzt. Zur Zeit läuft das größte
Qualifizierungsprogramm,das je in der deutschen Landwirt-
schaft in Angriff genommen wurde. Es vermittelt 260 000
Genossenschaftsbauern ein höheres Wissen. Abgesehen da-
von werden im Verlaufe des Siebenjahrplans 18000 Diplom-
landwirte ausgebildet: Noch zu keiner Zeit in der deutschen
Agrargeschichte wurde das Lernen so groß geschrieben wie
gegenwärtig.

Die Vision des Dominikaners

Nur spärlich ist das Licht, das durch das vergitterte Fenster
einer italienischen Gefängniszelle dringt. Es wirft seine
Reflexe auf das scharf geschnittene, blasse Gesicht eines
schreibenden Dominikanermönchs. Rasch fliegt der kratzende
Federkiel über das Büttenpapier. Dann verharrt der seltsame
Häftling einen Augenblick in seinem Tun und überliest das
Geschriebene noch einmal halblaut: „Die für Ackerbau und

Viehzucht erforderlichen Arbeiten werden von ihnen gemein-
sam ausgeführt, Jeder will in seiner Arbeit, die leicht und
einträglich ist, der erste sein. Überdies sind die Arbeiten so
klug und gerecht verteilt, daß die Gesundheit darunter in
keiner Weise leidet, sondern im Gegenteil noch gestärkt
wird. Die weniger anstrengenden Arbeiten werden von den
Frauen verrichtet. Jedermann ist gelehrig. Und wer bei einer
solchen Tätigkeit den anderen an Wissen und Könncn vor-
aus ist, wird „König“ (Rex) genannt. Dieser Titel gebührt
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nur dem Kundigen und Wissenden. Es ist ein erhebender
Anblick, wie die Frauen und Männer, truppweise eingeteilt,
an die Arbeit gehen, ohne jemals die Lust am Arbeiten zu
verlieren.“
Wenn diese Gedanken nicht schon vor über 350 Jahren zu
Papier gebracht worden wären, und zwar in Campanellas
Zukunftsbetrachtung „Der Sonnenstaat“, könnte man meinen,
eine etwas idealisierende Schilderung des Lebens in einer
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft vor sich zu
haben. Mit dem genossenschaftlichen Leben entwickelt sich
auch ein neues Verhältnis zur Arbeit. Jeder wird nach dem
vergütet, was er der Genossenschaft gegeben hat. Deswegen
wird die in einer LPG verrichtete Arbeit nach Arbeitsein-
heiten auf der Grundlage des sozialistischen Leistungsprin-
zips bewertet und vergütet. Diese Einheiten werden von
einer Normenkommission der LPG ausgearbeitet und von
der Mitgliederversammlung jährlich bestätigt.
Die LPG-Einkünfte werden je nach der bestätigten Jahres-
endabrechnung in Geld und Naturalien verteilt. Abgezogen
werden müssen von den finanziellen Gesamteinnahmen vor
der Verteilung an die Genossenschaftsmitglieder die Steuer-
abführungen, die Versicherungsbeiträge, Vergütungen für.
MTS-Dienstleistungen und die Betriebsmittel für die laufen-
den Produktionsausgaben einschließlich der Entgelte für ge-
nossenschaftliche Nutzungen von Zugkräften, Maschinen und
Geräten, die sich noch im Privatbesitz von LPG-Mitgliedern
befinden.
Außerdem werden vorher auch noch die Abführungen an den
Grundmittelfonds (15 bis 20 %), an den Kultur- und.
Sozialfonds (2 eo) und an den Prämienfonds abgesetzt.
Mindestens 60 %/o des nach allen Abzügen übrigbleibenden
Jahreseinkommens werden für geleistete Arbeitseinheiten an
die LPG-Mitglieder ausgegeben. Tatsächlich handelt es sich
hierbei weitgehend um eine Aufrechnung der bereits ge-
zahlten monatlichen Vorschüsse. Mit den restlichen 40 Yo des
Reinertrages wird die „Bodenrente“ für die eingebrachten
Nutzflächen, die weiterhin das Eigentum der Genossen-
schaftsmitglieder bleiben, bestritten.
Vom Typ I unterscheidet sich die LPG des Typs III haupt-
sächlich dadurch, daß die Mitglieder die Zugkräfte, Ma-
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schinen, Geräte, Wirtschaftsgebäude, das Vieh, den Wald

und mehrjährige Kulturen wie Obstplantagen usw. bis auf
die für die persönliche Hauswirtschaft zugebilligten Bestände
der Genossenschaft übergeben. Das lebende und tote Inven-
tar geht nach der Bewertung und Abgeltungin das genossen-
schaftliche Eigentum über. Von der Abfindung wird ein
Inventarbeitrag in Höhe von mindestens 500 DM je Hektar

eingebrachter oder zugeteilter Bodenfläche entrichtet.

Der Maibaum: Weltniveau

Die gemeinschaftliche Bodenbearbeitung und Viehzucht ist
heute eine historische Notwendigkeit, um unsere Bevölkerung
ständig besser mit guten Nahrungsmitteln und auch die In-
dustrie mit mehr Rohstoffen zu versorgen. Dabei sollen die
Preise für die landwirtschaftlichen Produkte noch sinken.

Gigantische Großbetriebe entstehen in den Kreisen unserer
Republik. Im Flächenausmaß haben die LPGs mit 281,7 ha
(am 31. Dezember 1960) selbst die USA mit ihrer Durch-
schnittsgröße der Farmen von 122 ha (1960) weit überholt.
Beim gegenwärtigen Stand der Landtechnik und Agrarwis-
senschaft liegt die optimale Betriebsgröße in der Landwirt-

schaft bei 1 500 bis 2 500 ha. In absehbarer Zeit werden sich
auch unsere Genossenschaftsbauern Betriebe ven solcher

Größe schaffen, die eine wesentliche Bedingung für eine
bessere wirtschaftliche Produktion darstellen. Die genossen-
schaftliche Großproduktion zeigte ihre Überlegenheit auch
schon in den Jahren, als sich erst ein Teil der Bauern in der

DDR zu Genossenschaften zusammengeschlossen hatte. So
verhielten sich die Produktionskosten bei einer Reihe von

Feldfrüchten in den LPGs im Vergleich zu Einzelbayern-

höfen in der Zeit von 1954 bis 1957 wie folgt:
 

 

Produktion LPG Einzelbauern LPG Einzelbauern
DM/ha DM/ha DMI/dt DM/dt

Getreide 643,39 771,58 24,70 30,50
Winterraps 749,33 1111,47 40,90 61,—
Kartoffeln 1 787,90 2 191,74 13,70 15,—
Zuckerrühen 1 650,60 2 342,70 6,12 8,20
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Ahnlich verhielt es sich mit der absoluten Ertragsentwick-
lung. Bereits 1958 wurden im Durchschnitt in den einzel-
bäuerlichen Betrieben 25,6 dt Getreide, in den LPGs da-
gegen 26,4 dt und in den VEGs sogar 28,1 dt je Hektar
geerntet. Auch der Arbeitsaufwand je Hektar Anbaufläche
und je Dezitonne Produktist in der LPG geringer, während
die Marktleistung pro Kopf höherist. Bei richtiger Leitung
kommt die Überlegenheit des genossenschaftlichen Groß-
betriebes auch in den vichwirtschaftlichen Leistungen klar
zum Ausdruck.

In den nächsten Jahren wird diese Überlegenheit der ge-
nossenschaftlichen und sozialistischen Großproduktion in der
Gesamtertragsentwicklung unserer Landwirtschaft zum Aus-
druck kommen. Das Ziel ist die Erreichung und Mitbestim-
mung des Weltniveaus in der Agrarproduktion. Dabei wer-
den die Spitzenerträge zugrunde gelegt, die von den ein-
zelnen Ländern in den verschiedenen landwirtschaftlichen
Bereichen erzielt werden.
Heute halten auf verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft
einige kapitalistische Länder die Weltspitze, wie die USA,
Dänemark, Holland und Belgien. Aber mit der genossen-
schaftlichen Wirtschaft haben die Genossenschaftsbauern eine
Voraussetzung für das schnelle Wachstum der Produktion
bei ständig sinkenden Kosten geschaffen. An Fleisch wurden
zum Beispiel 1958 je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche
(LN) in Belgien 240,4, in Dänemark 256,4, in den Nieder-
landen 235,9, in Westdeutschland 179,5, in Schweden 84,1, in
Großbritannien 90,2 und in der DDR 143,9 kg erzeugt.
Wenn die DDR auch Schweden und England schon weit
überholt hat, ist an dieser Gegenüberstellung zu erkennen,
welche Aufgaben unserer Viehwirtschaft im Siebenjahrplan
noch zu lösen verbleiben.
Bei Borstenviceh kommt es dabei darauf an, von der Fett-
zur Fleischschweineproduktion überzugehen. Ein weiterer
wichtiger Gesichtspunkt ist, die landwirtschaftliche Höchst-
produktion je Hektar und je Arbeitskraft zu erreichen.
Zahlreiche landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
haben bereits für das Jahr 1962. Kurs auf die internationale
Leistungsspitze genommen, so die LPG Groß-Kiesow
(TypIM), deren Planziel 239 kg Fleisch je Hektar im Jahre
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1961 lautete, während in der gleichen Ortschaft die LPG
des Typs I 250 kg/ha produzieren will, was annähernd der
dänischen Leistung entspricht.
Die sozialistischen Länder unterstützen sich gegenseitig bei
ihren Anstrengungenin der Landwirtschaft. So wurde auf der
Landwirtschaftskonferenz der kommunistischen und Arbeiter-
parteien der sozialistischen Länder Eurcpas im Februar 1960
eine noch engere Zusammenarbeit in der Produktions-
spezialisierung und Mechanisierung vereinbart.
Durch den von der Technik unterstützten gemeinsamen Pro-
duktionseinsatz steigt nicht nur die Arbeitsproduktivität. Es
verkürzt sich bei steigender Leistung auch die Arbeitszeit.
Die Landbevölkerung hat dadurch mehr Gelegenheit, am
kulturellen Leben teilzunehmen, sich weiterzubilden usw.
Dadurch wird die jahrhundertealte Rückständigkeit des Dor-
fes und das Gefälle zwischen Stadt und Land immer mehr
aufgehoben.

Das Dorf der Zukunft ist eine Stadt

In das Rattern von Bohrhämmern und Baggern mischt sich
das Kreischen von Sägen. Während ein Teil der Arbeiter
noch mit dem Roden von Bäumen beschäftigt ist, wachsen
wenige Meter davon entfernt bereits die Mauern von Hoch-
häusern empor. Was ist dabei schon Aufregendes? Werden
nicht überall Wohnungen gebaut? Dennoch handelt es sich
hier um eine besondere Baustelle: Auf dem Gebiet einer
sowjetischen Kolchose in der Nähe von Moskau entsteht die
erste Agrostadt, die sich von einer modernen Stadt nur da-
durch unterscheiden wird, daß sie kleiner ist. Ein stark

mechanisierter lJandwirtschaftlicher Großbetrieb hat nunein-
mal keine Riesenbevölkerung, obwohl zum Beispiel Berlin
das größte „Dorf“ unserer Republik ist, in dem etwa 10000

Menschen auf Äckern, in Treibhäusern und Ställen ihrer
Arbeit nachgehen. Aber das ist eine Ausnahme, weil eine

Großstadt die Tendenz hat, immer mehr ländliches Gebiet

der Umgebung einzugemeinden.
In einer Agrostadt wohnen die Menschen wie in der Stadt in
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mehretagigen Häusern mit dem entsprechende Komfort.
Das Zentrum bildet eine breite, plätzartige Straße, an det
sich beiderseits die Wohnhäuser, die Leitzenttale det ört-
lichen Produktion und Verarbeitung von ländwiitschaftlichen
Erzeugnissen, die Post, Läden, das Sanätotium, die Schule,
die Landakademie, das Agratinstitut, das Theater und
sonstige kulturelle Einrichtungen befinden. Daran grenzt der
Flugplatz des Aviochemischen Einsatzstabes, hinter dem
sich der Sportplatz und das Schwimmstadion erstrecken.
An der Peripherie der Stadt liegen die landwirtschaftlichen
Fabrikviertel und Arbeitsstätten. Eine Straße für sich bilden
die Lager- und Gefrierhäuser. Parallel dazu erstreckt sich die
Gerätehallenstraße, die außerdem die Reparatutwerkstätten,
mehrstöckige Garagen und Tankstellen umfaßt. Hier befindet
sich auch eine Großwäscherei mit chemischer Reinigutig und
Färberei. Das eigentliche „Fabrikviertel“ besteht aus dem
Kraftwerk, der Eierfabrik, den Melkställen, der Molkerei,
der Schweinefleischfabrik mit automatischen Futterzufüh-
tungs- und Entmistungsvorrichtungen, den Futtermittelsilos,
der Fleisch- und Gemüsekonservenfabrik, der Kartoflel-
stärkegewinnungsanlage, der Brauerei, der Zuckerfabrik, der
Spritbrennerei, der vollautomatischen Champignonfabrik usw.
Über den Arbeitsablauf in einer Agrostadt, zu der sich schon
in wenigen Jahren auch das vollgenossenschaftliche Dorf
Mestlin im Bezirk Schwerin entwickeln wird, veröffentlichte
vor einiger Zeit Pröf. Schick vom Institut für Pflanzenzüch-
tung, Groß-Lüsewitz, einen „Rechenschaftsbericht - 40 Jahre
zu früh gegeben“. Ihm ehtnehmen wir den folgenden
charakteristischen Ausschnitt:
„Nachdem die letzten Flächen des Betriebes an das Bereg-
nungsnetz angeschlossen wurden, können int nächsten Jahr
die Meßgeräte für die Feuchtigkeit und den Nähtstoffgehalt
des Regens eingebaut werden. Mit Hilfe weniger Schaltungen
kann über die Beregnungsanlage eine ständig optimale Ver-
sorgung aller Anbauflächen mit Wasser und Nährstoffen
erreicht werden. Die ursprünglich vorgesehenedritte Ausbau-
stufe des zentralen Trockenwerks soll zurückgestellt werden,
da die Produktion von Trockengrünfutter aus kultivierten
Algen in einem Maße zugenommen hat, daß der weitere
Anbau von Grünfutter unzweckmäßig erscheint.“
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Die grüne Dame mit dem falschen Zopf

„Der grüne Plan ist sozusagen eine Dame mit falschem Zopf.
Nach seiner, jedes Jahr wiederkehrenden Frisur täuscht er
der Öffentlichkeit etwas vor, was gar nicht dazugehört. Bei
einer hübschen Dame mag das noch angehen. Doch bei der
Wirtschaft liegt darin eine große Gefahr.“
So wird der für die westdeutsche Landwirtschaft alle Jahre
von der Bonner Regierung herausgegebene „Grüne Bericht“

und „Grüne Plan“ von der westdeutschen Zeitschrift „Feld
und Wald“ charakterisiert. Während der Bericht die Lage
der westdeutschen Landwirtschaft im jeweils abgelaufenen
Jahr einschätzt, enthält der Plan die-für das jeweils kom-
mende Jahr hinsichtlich der Agrarwirtschaft beabsichtigten
Regierungsmaßnahmen. Obwohl die bisher erschienenen je
fünf Berichte und Pläne stark beschönigen, vermitteln sie
trotzdem ein erschütterndes Zeugnis vom Niedergang der
westdeutschen Bauern.
Auch im Westen unserer Heimat vollzieht sich die Ent-
wicklung zum landwirtschaftlichen Großbetrieb, allerdings
unter kapitalistischen Vorzeichen, das heißt durch Bauern-
legen. Während beim genossenschaftlichen Zusammenschluß

in unserer Landwirtschaft kein Bauer seine Scholle und
bäuerliche Existenz verliert, kommt der Kleinbetrieb in
Westdeutschland durch die Verschuldung unter den Ham-
mer; ähnlich wie der kapitalistische Konzentrationsprozeß
auch im Handel und in der Industrie dazu führt, daß der
Kleine vom Größeren geschluckt wird.
So beläuft sich die Neuverschuldung der westdeutschen
Landwirtschaft seit der Währungsreform — ohne die um-
fangreichen Personalkredite - auf 12 Milliarden DM (Stand
1960). Der Existenzkampf der westdeutschen Klein- und
Mittelbauern wird dadurch verschärft, daß die Bonner

Regierung den westdeutschen Absatzmarkt durch ständige
Herabsetzung der Einfuhrzölle den westeuropäischen Land-
wirten öffnete, die unter geringeren Kosten produzieren.
Von dieser Konkurrenz profitieren zwar vorübergehend die
Verbraucher, aber die kleinen und mittleren Bauernhöfe sind
ihr infolge der ungleich größeren Belastungen (Steuern, Zin-
sen) nicht gewachsen. So wurden in den zehn Jahren von 1949

171



bis 1959 über 200000 westdeutsche Bauern das Opfer dieses
ungleichen Wettbewerbs. Ein weiteres Bauernsterben steht
bevor, da nach dem Hallstein-Plan dieser Differenzierungs-
prozeß mit allen staatlichen Mitteln so beschleunigt werden
soll, daß in einigen Jahren nur noch starke kapitalistische
Bauernhöfe vorhanden sind. Es werden Hunderttausende
von Höfen unter 35 ha dem „Gemeinsamen Markt“ (EWG)
geopfert.
Verzweifelt versuchten die bedrohten Wirtschaften bis zu
diesem inzwischen eingetretenen Termin mit den westeuro-
päischen Agrarproduzenten konkurrenzfähig zu werden.
Viele mechanisierten sich dabei zu Tode. Das heißt, daß

ihr Ruin auch durch den Griff mach der modernen Technik
nicht aufzuhalten ist. So gab die westdeutsche Landwirtschaft
allein im Wirtschaftsjahr 1958/59 annähernd 2 Milliarden DM
für Technisierungs- und Rationalisierungszwecke aus. Von die-
ser Summe wurde die Hälfte durch Eingriffe in die Substanz
in Form von radikalen Holzeinschlägen, Landverkäufen und
anderen Vermögenseinschmelzungen finanziert. Die restliche
Milliarde wurde überwiegend durch Schuldverschreibungen,

also durch weitere Verschuldung, aufgebracht.
Dieses Mechanisierungsfieber hat zwar die westdeutsche
Landwirtschaft in der Zugkraftmotorisierung mit 784000
Schleppern an die Spitze Europas aufrücken lassen. Aber der
wunde Punkt ist der, daß diese beträchtliche Zugkraft bei
den kleinen und mittleren Produzenten nur zu Bruchteilen
ausgelastet werden kann. In hessischen Bauernbetrieben
arbeiten zum Beispiel wegen nicht ausreichender Flächen-
größen über 50 %o der Schlepper nur etwa 300 Stunden im
Jahr oder noch weniger.
Hinzu kommt, daß sich die Bauern zum Traktor nicht ge-
nügend Nachfolgegeräte und Landmaschinenleisten können,
die erst eine Vollmechanisierung des Betriebes und eine
bessere Ausnutzung des Treckers ermöglichen. Die KPD
schlug daher in ihrem Bauernprogramm vor: „Um die .
Existenz der klein- und mittelbäuerlichen Betriebe in West-
deutschland zu sichern, sind billige Kredite und Zuschüsse
für die Technisierung und Mechanisierung sowie für Ma-
schinen- und sonstige landwirtschaftliche Genossenschaften
bereitzustellen.“
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Nun könnte man zum westdeutschen Bauernsterben sagen,
daß nur durch die Entwicklung zum Großbetrieb rentable
Höfe, für die der Steuerzahler nicht mehr Subventionen auf-
zubringen braucht, gewährleistet werden und daß die Land-
flucht, also die Dezimierung der in der Landwirtschaft
Tätigen und ihre Abwanderung zur Industrie ein natürlicher
gesellschaftlicher Prozeß ist, dem jede Agrarpolitik Rech-
nung tragen müsse,
Und doch gibt es hier entscheidende Unterschiede zwischen
dem westdeutschen und unserem Weg zum landwirtschaft-
lichen Großbetrieb. Bei uns hat der an der Scholle und an
seiner Arbeit hängende Bauer auch in seinem Beruf eine
Perspektive. Er kann ferner seine Töchter und Söhnestudie-
ren lassen, braucht sich um deren Zukunft keine Sorgen zu
machen.Die sozialistische Großproduktion führt zur Heraus-
bildung neuer Berufe in der Landwirtschaft und zur Er-
höhung der Qualifikation der Arbeitskräfte und gleichzeitig
zu ihrer Entlastung durch Arbeitsspezialisierung bei parallel
dazu erfolgender Steigerung der Arbeitsproduktivität und
der Ernten. Die größere Freizeit gestattet dem Bauern erst-
malig, in den Genuß der kulturellen Schätze zu kommen.
Sein Realeinkommensteigt von Jahr zu Jahr. Er kennt keine
Verschuldung.
Der sozialistische Agrarweg ist aber nicht nur menschlicher,
sondern er gewährleistet auch die ständige Produktions-
steigerung und hilft dadurch das dringendste Problem
unserer Epoche, das Ernährungsproblem, zu lösen.
Demgegenüberrichtet sich im Kapitalismus auch die Agrar-
produktion lediglich nach den erzielbaren Preisen und Pro-
fiten, und jede Mehrproduktion, die zur Senkung der Preise
und damit zur Verbilligung der Lebenshaltung der Bevölke-
tung führt, wird gemieden bzw. durch Erntevernichtung,
Einlagerung usw. unwirksam gemacht.

12 Die große Ernte
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