Enver Hoxha:
In Albanien steht die Entwicklung
der sozialistischen Landwirtschaft
vor einem neuen qualitativen Sprung

Eines der Ziele des sozialistischen Aufbaus besteht
darin, den Unterschied zwischen Stadt und Land zu
beseitigen. Ein unverziehtbarer und grundlegender
Schritt in dieser Richtung ist die Kollektivierung der
Landwirtschaft. Allerdings ist die Kollektivierung der
Landwirtschaft nicht imstande, diesen Unterschied zu
beseitigen, sie kann ihn nur einengen. Eine wichtige
Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels besteht
darin, auf dem Land die gleiche Eigentumsform zu
schaffen wie in der Stadt, also das sozialistische
Staatseigentum herzustellen. Auf diesem Weg werden in der SVR Albanienjetztdie ersten Schritte getan
(siehe auch: Bericht übet die Tätigkeit desZK der PAA
an den VIII. Parteitag der PAA im Teil über die

Landwirtschaft). Das ist um so bemerkenswerter, als
in allen Ländern außer Albanien, in denen die Kollektivierung eingeleitet worden ist, sie heute als gescheitert betrachtet werden muß, während Albanien bereits die konkrete Perspektive entwickelt, die Phase
der Kollektivierung in progressiver Richtung zu überwinden.
Die Diskussion darüber setzte schon vor dem
VIII. Parteitag ein. Im Herbst 1980 unterbreitete der
Ministerrat der SVRA dem Politbüro der PAA eine
diesbezügliche Studie, die Genosse Enver Hoxha am
t, Oktober 1980 kommentiert hat. Seine Gedanken
und Anmerkungen wurden in" Studime politiko-shoqerore", 3/82 in Albanien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wir bringen sie im folgenden in eigener
Übersetzung.
Die Materialien über die Landwirtschaft, die uns vorgelegt worden sind, haben wir alle studiert. Trotzdem meine
ich, daß wir noch weiter über sie nachdenken müssen,
ständig sogar, und in der letzten Zeit sind wir ja auch alle
dabei. Dank der bisher geleisteten Arbeit haben wir jetzt
einen Überblick, wie gedacht wird, daß sich die Landwirtschaft im 7. Fünfjahrplan entwickeln müsse, trotz der Anmerkungen, die wir noch machen können oder die wir
später über diesen Sektor machen werden, nur daß sie so
fundiert und systematisch wie möglich sein sollten. Für
die Realisierung des neuen Fünfjahrplans werden von uns
allen mehr Anstrengungen verlangt, nicht nur vom physischen her, sondern auch geistig und wissenschaftlich gesehen, weil, denke ich, die Schwierigkeiten, die in dieser
Periode auf uns zukommen werden, wachsen dürften ...
Ich bin der Meinung, daß wir die Möglichkeit
der

Intensivierung
der Landwirtschaft
in den Ebenen
mit großer Aufmerksamkeit
in Betracht
ziehen
müssen, weil sie notwendig ist und vollzogen werden muß. Diese Studie, die man uns hat zukommen lassen, ist eine Basis, aber sie ist nicht VOllständig. Wir müssen davon ausgehen, daß wir damit eine Wende herbeiführen werden, einen Schritt vorwärts auf dem Gebiet
der Intensivierung der Landwirtschaft, doch das stellt uns
auch vor zahlreiche Probleme. Das Landwirtschaftsministerium und wir selbst müssen realisieren, wie viele neue
Gedanken uns gekommen sind seit der Zeit, als der Beschluß gefaßt wurde, den Kongreß der Landwirtschaftlichen Genossenschaften abzuhalten I Überlegt nur,
Genossen, wie soll dieser Kongreß abgehalten werden,
wovon soll dort die Rede sein? Seht nur, was in dieser Zeit
schon alles auf uns zugekommen ist: die Frage der Genossenschaftshöfe
(privates Hofland in den Genossenschaften - d. Red.), ebenso die Frage der Umwandlung einiger landwirtschaftslicher
Genossenschaften höheren Typs in landwirtschaftliche
Betriebe
(gleiChbedeutend mit Staatsfarm - d. Bed.), also in Eigentum des ganzen Volkes, die Frage der Verwandlung einer Reihe gewöhnlicher
Genossenschaften
in Genossenschaften
höheren Typs und schließlich
die Frage der weiteren Intensivierung
der Landwirtschaft in den Ebenen und die Frage der Zusammenlegung des Viehs.
All das sind sehr große und komplexe Probleme für
die Landwirtschaft. Ich sage das, weil uns das landwirtschaftsministerium diese Probleme nicht zum Studium
gebracht hat; das Ministerium darf nicht einfach alles von
uns erwarten, sondern muß auch selbst gründlich nachdenken, genauso wie auch wir nicht einfach auf dieses

Ministerium oder auf die Regierung warten. Genossen
des Landwirtschaftsministeriums,
haltet euch diese Anmerkung gut vor Augen, denn in der Zukunft läuft die Sache nicht mehr so, wie sie bis heute gelaufen ist. Damit
will ich sagen, daß wir die Probleme nicht mit Sprüngen
lösen dürfen, sondern so, daß stets erst Untersuchungen
anzustellen sind, und wir dann erst entscheiden, ob wir
die Sache in Etappen oder komplex durchführen.
Das müssen wir klar haben, denn als ihr gemeint habt,
den Genossenschaftskongreß abzuhalten, hattet ihr den
neuen Fünfjahrplan noch gar nicht in der Hand. Das bedeutet, daß der Kongreß der Landwirtschaftlichen Genossenschaften nur zu Propagandazwecken stattgefunden hätte, ohne Ausrichtung zu geben, die ihm natürlich
vorher das Politbüro und die vom Parteitag festgelegte linie geben müßten.
Gegenwärtig haben wir den 7. Fünfjahresplan vor
uns, der uns gebietet, Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Landwirtschaft weiter voranbringen und die Genossenschaftsbauern mobilisieren, diesen Plan der Partei zu
realisieren. Das Wichtigste, das wir uns vor Augen halten
müssen, ist die Ausarbeitung des Fünfjahrplans, und wir
müssen uns bemühen, ihn so richtig wie möglich aufzustellen.
Innerhalb dieses Fünfjahrplans wird der Intensivierung der Landwirtschaft
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. In der Studie, die uns vorgelegt worden ist, ist dieses Problem hauptsächlich durch
ein Prisma gesehen worden, durch das Prisma nämlich
der Intensivierung eines Teils der Ebenen. Gleichzeitig ist
auch die Frage der landwirtschaftlichen Zirkulation in diesen Ebenen vorgesehen, die materielle Seite, die erforderlich ist, um die festgelegten Resultate zu erreichen

usw. So ist das Problem hauptsächlich durch das Prisma
der Entwicklung der Produktivkräfte gesehen worden.
Doch was ist nicht klar, was ist nur ungenügend untersucht worden? Das Problem der Vervollkomm, nung der Produktionsverhältnisse,
das in engem
Zusammenhang
mit der Entwicklung
der Produktivkräfte,
die wir in diesen Flachlandzonen
erreichen wollen, gesehen werden muß. Hier geht es mir
konkret um die Beziehungen der Genossenschaftsbauern
untereinander, um die Beziehungen der Genossenschaften dieser Zone untereinander und der Genossenschaften
zum Staat. Die Intensivierung, die wir durchführen werden, ist nicht Übergang der Genossenschaften höheren
Typs in Staatsbetriebe. Die Schaffung der Genossenschaften höheren Typs und ihre Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozeß. Die von uns ins Auge gefaßte Intensivierung wird größere Möglichkeiten schaffen für den späteren allmählichen Übergang der Genossenschaften, die
intensiviert werden, in Eigentum des ganzen Volkes auf
einer großen Fläche von rund 100000 Hektar. ( ... )
Meine Idee für die Intensivierung
geht dahin,
daß wir mit diesem Prozeß eine neue Entwicklungsetappe auf diesen Ebenen eröffnen und so die Phase
der Schaffung von Genossenschaften
höheren Typs
überwinden,
die in anderen Regionen weitergeht.
Die Frage, die der Studie hinzukommen muß, ist die Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse in dieser Zone. Die Festigung der Genossenschaften höheren Typs
wird weiterhin unser Arbeitsgebiet sein, eben in den übrigen Flachlandzonen und in den Berg- und Hügelzonen,
wo in Zukunft auch Genossenschaften höheren Typs geschaffen werden können, während wir in den Ebenen, die
vorrangig intensiviert werden, diese Situation mit den

Formen der Intensivierung überwinden werden. Damit
wir sie auch überwinden können, müssen wir uns die aktuelle Erfahrung gut vor Augen halten und uns fest auf sie
stützen.
Wichtig für uns ist insbesondere die weitere Perfektionierung und Verbesserung der Produktionsverhältnisse
zwischen den Menschen aufgrund der Existenz des
Staatseigentums und des Eigentums der Genossenschaften höheren Typs, die sich in dieser Intensivierungsphase verflechten werden. Mit der Umwandlung von drei
oder vier Genossenschaften höheren Typs in Staatsbetriebe, in gemeinsames Eigentum des ganzen Volke~,
kommen eine Reihe von Problemen auf uns zu, etwa die
Entschädigungen, die wir für den Viehbestand der Genossenschaften oder ihrer Mitglieder zahlen müssen usw.
Mit der Intensivierung wird das Problem der Entschädigungen nicht beseitigt, doch mit der Schaffung neuer
Produktionsverhältnisse, die wir untersuchen müssen,
wird es verkleinert und im Prozeß allmählich gelöst werden. Es werden Situationen entstehen, daß das Genossenschaftseigentum durch große Investitionen des Staates und der Genossenschaften allmählich mit dem Eigentum des ganzen Volkes verschmilzt. Die Grundfonds der
alten Genossenschaft werden meiner Meinung nach als
spezifisches Gewicht, als Gruppeneigentum immer kleiner werden, trotzdem aber wird die Genossenschaft weiterhin neben den staatlichen Investitionen selbst investieren. In der zu intensivierenden Zone wird der Genossenschaftsbauer weiterhin nach Arbeitstagen bezahlt.
Jetzt muß diese ganze Angelegenheit im Rahmen unserer Fünfjahrpläne vollzogen werden. Deshalb bin ich
der Meinung, daß man die Studie erweitern sollte und alle
Ebenen rechtzeitig auf diesen Weg lenken sollte. Welche

Ebenen können jetzt intensiviert werden? Nicht alle, doch
ohne ins Detail zu gehen, hauptsächlich die Ebenen von
Durres. Lushnja, Fieri, Berat, teilweise die Ebene von EIbasan und später alle Flachlandgebiete an der Küste und
in Korea. Wie dem auch sei, die Sache muß studiert werden, aber sie kann nicht innerhalb von fünf Jahren durchgeführt werden, vielleicht wird man zehn Jahre brauchen, deshalb meine ich, wir brauchten einen Zehnjahrplan für dieses Ziel.
Die Studie muß alle Ebenen des Landes umfassen,
während ihre Durchführung etappenweise zu geschehen
hat. Warum etappenweise? Weil der Plan, der uns vorgelegt werden wird, nur fünf Jahre umfaßt, bis 1985. Natürlich werden auch im Verlauf der Realisierung dieses Plans
einige Schritte gemacht, aufgeteilt auf jedes Jahr. Entsprechend werden ja auch die Erträge, die im Fünfjahrplan vorgesehen sind, nicht sofort realisiert, sondern allmählich. Trotzdem muß für die gesamte Flachlandzone
ein längerfristiger Plan, ein Zehnjahrplan, ausgearbeitet
werden. Innerhalb dieser Periode werden fünf jährige
Etappen festgelegt sowie konkrete Schritte für jedes
Jahr. Im Arbeitsprozeß wird es notwendig werden, die
Aufgaben zu überprüfen und zu ergänzen. So werden wir
einen besonderen Perspektivplan mit längerer Laufzeit
für das Zentralkomitee und das Politbüro haben und einen anderen, den wir innerhalb der fünf Jahredes7. Fünfjahrplans realisieren müssen. In diesen Fünfjahrplan
werden wir den entsprechenden
Teil integrieren
und zugleich Maßnahmen ergreifen, um uns auf die
kommende Etappe vorzubereiten.
Das ist im großen und ganzen meine Idee.
Wenn wir uns die Studie vornehmen, die uns vorgelegtworden ist, müssen wir uns sorgfältig einige Probleme

anschauen, die während ihrer Erörterung auftreten.
Gleich zu Anfang habe ich den Eindruck, daß diese Studie hauptsächlich die technischen und finanziellen Aspekte behandelt, ohne sie im erforderlichen Maße mit den
gesellschaftlichen Aspekten zu verbinden. Aus der
Studie geht beispielsweise
hervor, daß in den Ebenen vorgesehen ist, die Mechanisierung
enorm zu
erhöhen, doch es wird nicht darüber nachgedacht,
was wir bei der Mechanisierung
der landwirtschaftlichen Arbeit in solch breitem Maßstab mit den
überschüssigen
Arbeitskräften
machen sollen, die
geschaffen werden. Denn es dürfte klar sein, daß die
Mechanisierung Arbeitskräfte einspart; wir müssen hingegen die Mechanisierung auf ein solches Niveau heben,
daß sie uns hilft, die Produktion zu steigern, aber auch die
Arbeitskräfte zu aktivieren, damit die Menschen auf dem
Dorf nicht ohne Arbeit bleiben, die Mechanisierung aber
trotzdem ständig erhöht wird.
Wir müssen berücksichtigen, daß sich die Dorfbevölkerung nicht nur durch den natürlichen Geburtenzuwachs vergrößern wird, sondern auch durch überschüssige Arbeitskräfte aus der Stadt. Auch dieses Problem
muß man sich also vor Augen halten. In den Flachlandzonen, die vorrangig intensiviert werden sollen, gibt es
landwirtschaftliche Betriebe, denen Arbeitskräfte fehlen.
Deshalb müssen sich die Sektoren bei der Planung gegenseitig ergänzen, wobei die Produktionsverhältnisse
- aufrechtzuerhalten sind. Wenn also den landwirtschaftlichen Betrieben Arbeitskräfte fehlen, so können wir diese
Lücken mit den zahlreichen Kräften schließen, die einige
der Genossenschaften freisetzen können, die sich in der
zu intensivierenden Flachlandzone befinden.
Also, passen wir auf, daß uns die Erhöhung der

Mechanisierung,
die Arbeitskräfte
einspart, nicht
Arbeitslosigkeit
und Hindernisse schafft. Arbeitslosigkeit müssen wir unter allen Umständen vermeiden. Das sehr wichtige Problem der Vollbeschäftigung auf dem Land für die Durchführung der Pflanzenpflege ist in der Studie nicht genügend berücksichtigt.
"Sehr sympathisch" sind die Ansprüche, wir müßten
den Weizen im Republikmaßstab mit mechanisierten Mitteln binnen 14 Tagen einfahren oder den Mais komplett
mit Kombinern ernten oder in breitem Maßstab Beregnungsanlagen einführen, die Frühlingsaussaat mit neuen
Mechanismen auflockern usw. Wenn wir aber all das realisieren, dann werden wir es mit Sicherheit mit dem Problem überschüssiger Arbeitskraft auf dem Dorf zu tun haben. Wir können doch nicht den Weg der kapitalistischen
Staaten gehen, die auf dem Land nur einen sehr kleinen
Prozentsatz der Landesbevölkerung und den anderen Teil
in den Städten auf die Straßen der Arbeitslosigkeit geworfen haben. Bei uns leben rund 65 Prozent der Bevölkerung der ganzen Republik auf dem Land. Und dieser
Prozentsatz muß irgendwie aufrechterhalten werden,
wenn wir schon nicht in der Lage sein sollten, ihn zu vergrößern. Deshalb muß die Mechanisierung der Landwirtschaft, die zu erhöhen ist, auch mit den Arbeitskräften in
der Genossenschaft in Einklang gebracht werden. Sie
müssen hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigt
werden, aber auch zu anderen Tätigkeiten herangezogen
werden, die auf dem Territorium des Dorfes anfallen. Ein
Teil der Arbeitskräfte kann auch in die Berg- und Hügelgebiete gebracht werden. Doch mit Dekreten und Verwaltungsmaßnahmen ist das Problem nicht so leicht zu
lösen. Da müssen wir realistisch sein. Hier ist es erforderlich, eine Reihe Maßnahmen zu ergreifen, die mit der

Entwicklung der Landwirtschaft und der anderen Sektoren in diesen Zonen, mit der mechanischen Bevölkerungsbewegung in organisierten Formen und mit klaren
Perspektiven zu tun haben. Auch diese Frage ist, wie mir
scheint, in dieser Studie nicht vorgesehen.
Eine andere hier nicht vorgesehene Frage besteht darin, daß die vereinigten Genossenschaften in den Ebenen,
die zu der vorrangig zu intensivierenden Zone gehören
sollen, auch Dörfer der Berg- und Hügelzone in ihre Mitte
haben. Welche Problemewerden uns daraus erwachsen?
Darüber muß sorgfältig nachgedacht und entsprechend
gehandelt werden. Ich unterstreiche das, weil zu den Zonen, die zwecks Intensivierung untersucht worden sind,
auch die wichtigsten Teile der Genossenschaften gehören, die sich auf die Gebirgszonen erstrecken und die als
Ganzes behandelt werden müssen, weil wir meiner Meinung bis zum Abschluß dieses Prozesses die bestehende
Organisierung der Genossenschaften, die von der Intensivierung erfaßt sind, aufrechterhalten sollten.
Im Verlauf dieser Zeit wird den Genossenschaftsbauern, die Anstrengungen machen müssen, den Fünfjahrplan zu erfüllen, der Arbeitsertrag vergrößert, und dafür
wird jetzt diese Intensivierung vollzogen, deshalb muß
auch der Akkumulationsfonds durch die Genossenschaften vergrößert werden. Das wird sich dahingehend auswirken, daß auch die Beteiligung der Genossenschaft an
der Entwicklung der Produktion zunimmt. Auf diese Weise und auf diesem Weg wird sich der Lebensstandard der
Genossenschaftsbauern verbessern, und dem Staat werden Möglichkeiten geschaffen, die Investitionen in weiteren Zonen und Bezirken zu vergrößern. Zugleich werden
wir ganze Genossenschaften auf diesem Weg zu landwirtschaftlichen Betrieben machen. Studieren wir diese

Fragen gründlich, Genossen, finden wir Möglichkeiten,
um die Investitionen, die wir uns für die Flachlandzone
vorgenommen haben, in der Praxis zu realisieren.
Wir müssen die Investitionen etappenweise durchführen, harmonisiert entsprechend den Richtungen, die
die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion vorantreiben, zum Beispiel: Beregnung, Düngung, Mechanisierung, Systematisierung und Drainagierung des Bodens usw.
Ich nehme mir jetzt die Mechanisierung
vor. Was
geht aus der Studie hervor, die uns vorgelegt worden ist? Mir scheinen die Voraussagen zu hoch angesetzt. Im 7. Fünfjahrplan muß der Mechanisierungsgrad in den Bezirken, deren Ebenen wohl vorrangig intensiviert werden sollen, am höchsten sein. Doch hier muß
gut in Betracht gezogen werden, was ich eben schon gesagt habe, nämlich die Arbeitskraft in der Landwirtschaft,
auf keinen Fall darf der andere Teil der Landwirtschaft
vernachlässigt werden, wo die Intensivierung ebenso
vorankommen muß. Bei der Auswahl der Mechanismen,
die wir benutzen werden, müssen wir diesen Faktor gut
berücksichtigen; bei der Verteilung dieser mechanischen
Basis muß auch die bis jetzt geschaffene Basis in Betracht gezogen werden. Sie muß mit Sorgfalt und Berechnung verteilt werden, aufgrund der Aufgaben, die
sich für die Steigerung der Produktion stellen. Für uns ist
es wichtig, daß der Fünfjahrplan in der Landwirtschaft
hauptsächlich mit den mechanischen Kräften, die wir haben, realisiert wird, wobei über diese Zahl hinaus noch
durch Import und einheimische Produktion eine vernünftige Menge angeschafft werden kann.
Weiter oben habe ich hier und da ein paar Gedanken
geäußert über die Vervollkommnung
der sozialisti-

schen Produktionsverhältnisse
in der Zone, die vorrangig intensiviert
werden soll. Weiter unten will
ich dieses Problem etwas breiter auseinanderlegen.
Diese Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse ist
notwendig, um der Entwicklung der Produktivkräfte breitere Wege zu erschließen und um die Bedingungen vorzubreiten, um in Zukunft auf natürliche Weise allmählich
zur freiwilligen Umwandlung von Gruppeneigentum in Eigentum des ganzen Volkes überzugehen.
Die Intensivierung und die Vervollkommnung der sozialistischen Verhältnisse in dieser Zone müssen mehrere
Ziele erreichen:
• Die raschere Steigerung der pflanzlichen und tierischen Produktion, um den größeren Bedarf, den das
Land hat, besser zu decken.
• Die Erhöhung der Effektivität der Investitionen und
Produktionsausgaben unter Berücksichtigung der besten
Klima- und Bodenbedingungen.
• Die allmähliche Hebung des Wohlstands der Genossenschaftsbauern bis auf das Niveau der Landarbeiter.
• Die Steigerung des Einkommens für die Gesellschaft.
Die weitere Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse sollte sich in folgenden Richtungen abspielen:
a) in den Beziehungen zwischen Staat und Genossenschaft; b) in den Beziehungen zwischen der Genossenschaft und ihren Mitgliedern; c) in den Beziehungen von
Arbeits- und Produktionsorganisation und -leitung.
Die Vervollkommnung der Beziehungen in diesen drei
Richtungen muß derart vollzogen werden, daß sich die
Sphäre der Staatseigentumsverhältnisse allmählich ausweitet und die Sphäre der Genossenschaftseigentumsverhältnisse immer kleiner wird. Dieser Prozeß wird sich
sowohl bei den Eigentumsverhältnissen vollziehen, als

auch bei den Austausch-, Verteilungs- und Leitungsverhältnissen.

Über die Beziehungen
zwischen Staat und Geno ••• nschaft
Der Staat muß sich an allen landwirtschaftlichen Genossenschaften direkt beteiligen, die zur Intensivierungszone
gehören (sowohl an den Genossenschaften höheren
Typs als auch an den gewöhnlichen). Diese Beteiligung
wird realisiert:
• Mit Grundinvestitionen
für die Entwicklung
der
Produktion (für Boden, für Bewässerung, für den Bau
von Stallungen, für Maschinerie, für Obstbau, für Arbeitstiere und andere Objekte).
Die Investitionen des Staates müssen auf der Grundlage der bestehenden Möglichkeiten zur unaufhörlichen
Steigerung neigen, damit die geforderte Intensivierung
erreicht wird und der Anteil des Staates an den Hauptproduktionsmitteln wächst.
Die Landwirtschaftlichen
Genossenschaften ihrerseits müssen fortfahren, die Akkumulationsquellen zu
vergrößern, um einen Teil der Investitionen und des für
Umlaufmittel notwendigen Bedarfs zu bestreiten.
• Mit Umlauffonds,
um das Wachstum der materiellen Produktionsausgaben zu ergänzen, die als Ergebnis
einer höheren Intensivierung anfallen. Der Anteil des
Staates an diesen Umlauffonds muß stets ergänzend
sein, zunächst müssen die Fonds der Genossenschaften
selbst verbraucht werden.
• Mit der Verflechtung
der Staats- und Genossenschaftseigentumsverhältnisse
müssen auch die

Verhältnisse auf dem Gebiet der Verteilung vervollkommnet werden. Im Ergebnis der Vertiefung der Intensivierung wächst dem Staat das Recht zu, ohne Kompensation einen größeren Teil als bis heute aus dem Produkt für die Gesellschaft herauszuziehen, das durch die
lebendige Arbeit in der landwirtschaftlichen Genossenschaft geschaffen wird. Dieses Herausziehen kann über
die heutigen Kanäle erfolgen (seitens des durch die Genossenschaften in einem höheren Maße als heute zentralisierten Netto-Einkommens), oder in irgendeiner anderen
Form, die gegenwärtig in den landwirtschaftlichen Betrieben benutzt wird ...
Wenn die Berechnungen vorgenommen werden und
das Netto-Einkommen geteilt wird, muß letzteres klar berechnet werden. Bei der Genossenschaft müssen wir den
Fünfjahrplan in Betracht ziehen, den wir jetzt vorbereiten;
den muß sie realisieren, sich an die Regeln haltend, die
nach den in Kraft stehenden Gesetzen und Verordnungen
existieren. Der Genossenschaftsbauer darf ihr nicht mehr
entnehmen, als ihm zusteht. Damit die Löhne nicht fallen, falls es ein schlechtes landwirtschaftliches Jahr geben sollte, muß man in den Genossenschaften dieser Zone außerdem in den ersten Jahren langsamer an die Verteilung des Konsumtionsfonds durch sie herangehen,
wobei so viel Geld wie möglich in den Fonds zur Garantierung der Löhne überzuleiten ist.
Die Staatsorgane und die landwirtschaftlichen Genossenschaften müssen zusammen die Akkumulationsrate festlegen, darauf abzielend, daß auch für die inneren
Quellen der Genossenschaft die vorrangige Erhöhung des
Akkumulationsfonds gegenüber dem Konsumtionsfonds
beibehalten wird, doch auch ohne den Durchschnittslohn
der letzten zwei, drei Jahre zu unterlaufen.
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Was den langfristigen Bankkredit für Investitionen betrifft, so soll er in sämtlichen Genossenschaften dieser
Zone durch die staatliche Beteiligung ersetzt werden. Bezüglich der Produktionskosten (die nicht von den Umlauffonds der Genossenschaft und des Staates abgedeckt werden) sollen weiterhin kurzfristige Kredite gewährt werden, genauso wie auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben vorgegangen wird.
Auf diese Weise vorgehend, wenn die sozialökonomischen Bedingungen tür die Umwandlung der Genossenschaft in einen landwirtschaftlichen Betrieb geschaffen
werden, darf der Wert der Hauptmittel (Bauten, Maschinerie, Obstbau, Zuchttiere usw.) im allgemeinen nicht
mehr an die Mitglieder verteilt werden. Aus den Hauptmitteln wird der Wert der Arbeitstiere verteilt werden.
(.

.. )

Auf dem Gebiet der Aust8uschverhältnisse
kann
man in einigen Hauptrichtungen Verbesserungen vornehmen. Allmählich muß man übergehen zur Änderung
der Weise der Erfassung, der Lagerung und der Verarbeitung des Brotgetreides. Das Ziel sollte sein, daß den landwirtschaftlichen Genossenschaften einstweilen nur Saatgut und Viehfutter gelassen wird, während der andere
Teil der Weizenernte dem Staat übergeben wird und dieser die Versorgung der Genossenschaftsbauern mit Brot
übernimmt, genauso wie die Werktätigen der landwirtschaftlichen Betriebe gegen Lohn, wobei dazu die Backöfen der landwirtschaftlichen Genossenschaften zu benutzen sind.
Im Zusammenhang damit kann studiert werden daß
die Massenprodukte wie Weizen, Mais, Baumwolle, 'Reis,
Sonnenblumen usw. oder Gemüse, Kartoffeln und Obst
allmählich direkt von den Feldern in einige Erfassungs-

zentren für Genossenschaftsgruppen, wo er von den Erfassungs- oder Handelsbetrieben verarbeitet und behandelt werden muß. In diesem Rahmen wird man auch einige Standards überprüfen müssen (Feuchtigkeit, Fremdstoffe usw.) sowie die Erfassungspreise, berücksichtigend, daß die Verarbeitungskosten von den Erzeugerwirtschaften zu bestreiten sind.
Die Planung der materiell-technischen Versorgung
und die Gewährleistung der erforderlichen Basis für Investitionen und für Produktionsausgaben in der vorrangig
zu intensivierenden Zone muß auch für die landwirtschaftlichen Genossenschaften auf wissenschaftlicheren
Grundlagen verlaufen und garantiert sein.

Ober die Bezi.hungen zwi8chen d.r
Genossenschaft und d.n Mitglied.rn
In Abhängigkeit von der Vertiefung der Intensivierung,
von der Steigerung der Produktion sowie von der Vervollkommnung der Beziehungen zwischen Staat und Genossenschaft werden sich allmählich auch die Beziehungen
zwischen Genossenschaft und Genossenschaftsbauern
verändern. Das Ziel muß sein, daß die Genossenschaftsbauern vom Standpunkt der Arbeitsentlohnung,
der
Lohnformen, der Sozialversicherungen, der Versorgung
mit Lebensmitteln und der Befriedigung der Bedürfnisse
mit den nötigen Dienstleistungen allmählich den Zustand
der Landwirtschaftsarbeiter erreichen.
Das Lohnniveau der Genossenschaftsbauern muß
sich schrittweise erhöhen bis auf das Niveau der Lohntarife der Landwirtschaftsarbeiter, sie dürfen es aber auf
keinen Fall überschreiten. Gut berücksichtigt werden

müssen hlor sowohl die Möglichkeiten der Lohngarantierung als auch die Vorrangigkeit bei der Schaffung des
Akkumulationsfonds (wie es weiter oben erwähnt wurde). Allmählich muß auch das Niveau des Vorschusses im
Jahr erhöht werden. Alles wird durch Arbeit realisiert
und nach Leistung bezahlt werden. Die materiellen Güter
werden wir selber schaffen. Außerdem müssen die für die
Zusammenlegung der Kühe und für die Einengung des
Hofs getroffenen Maßnahmen vollständig und vorrangig
in der zu intensivierenden Zone durchgeführt werden.
Das wird dazu führen, daß parallel zur Hebung des Lohnniveaus der Genossenschaftsbauern die Einkünfte aus
dem Genossenschaftshof proportional sinken.
In der zu intensivierenden Zone wird man einstweilen
organisiert dahin kommen, daß der Staat den Handel einiger Lebensmittel übernimmt, die heute noch die
Genossenschaften handeln (Brot, Gemüse, Milch usw.),
außerdem kommunale und andere Dienstleistungen, genauso wie in den Wohnzentren der landwirtschaftlichen
Betriebe vorgegangen wird.

Ober dl. V.rhältn •••• der Arbeitsund Produktionsleitung und -organisation
Die Aufgaben für die raschere Entwicklung der Produktivkräfte und die Verflechtung der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Gruppeneigentums mit
dem Staatseigentum verlangen auch weitere Maßnahmen auf dem Gebiet der Organisation und Leitung, und
zwar dergestalt, daß sie so gut wie möglich diesen Entwicklungs- und Transformationsprozeß unterstützen.
In erster Linie ist es erforderlich, daß die Möglichkei-

ten, die die Intensivierung und die Vervollkommnung der
Verhältnisse in dieser Flachlandzone schaffen, so effektiv
wie möglich genutzt werden, um eine Konzentration und
Kooperation in breitem Maßstab und auf soliden wissenschaftlichen Grundlagen zu machen, eine Kooperation,
die hier und da auch die Grenzen dieser oder jener Genossenschaft überschreiten kann.
Die Planung in diesen landwirtschaftlichen Genossenschaften muß die Form der staatlichen verbindlichen
Direktive annehmen, und nicht, wie es heute ist, in Form
einer Empfehlung. Außerdem muß sich die Kontrolle
durch die Staatsorgane im Prozeß der Realisierung des
Plans für Rechnungen, Ausgaben, Kassenwesen und für
den Einsatz der Einnahmen ständig verstärken und dann
das Niveau der Betriebe erreichen.
Die Perspektive vor Augen muß man Schritt für
Schritt auf die Anwendung der inneren Organisationsformen hinarbeiten, die die fortgeschrittensten
landwirtschaftlichen Betriebe haben (optimale Größe der Sektoren, ihre Pflichten und Befugnisse, Größe und Spezialisierung der Brigaden usw.)
Durchgeführt werden sollen in dieser Zone außerdem
Investitionen und Bauvorhaben von beträchtlichem
materiellen Wert und mit fortgeschrittenerer Technologie, was die Versorgung der im Dienst der Landwirtschaft
stehenden Organismen erfordert, möglicherweise bis hin
zur Schaffung einzelner Baubetriebe; man mag auch andere geeignetere Formen finden.
Die Umsetzung der Parteidirektive zur Beschleunigung der Intensivierung der Produktion und zur Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse
auf einem
breiten Territorium erfordert, daß die Fürsorge und die
Organisations- und Leitungstätigkeit der Parteiorgane

und -orqanlsatlonen, der Staats- und Wirtschaftsorgane
an der Basis und Im Zentrum gehoben wird. In dieser Hinsicht kann es auch erforderlich sein, die Maßnahmen, die
in diese Zone ergriffen werden, mehr aus der Nähe und
auf konzentrierte Weise zu verfolgen.
In diesem Weg sehe ich eine Übergangsetappe
zur weiteren Festigung unseres sozialistischer.: Systems in der Landwirtschaft
und zur Verwandlung
der landwirtschaftlichen
Genossenschaften
der
Flachlandzone in landwirtschaftliche
Betriebe. Das
wird ein großer Erfolg sein.
Das heißt nicht im geringsten, daß wir die Bergzonen vernachlässigen
werden, im Gegenteil, mit
diesen Maßnahmen
werden wir große materielle
Möglichkeiten
schaffen, damit wir auch den Bergzonen helfen können (und das müssen wir unbedingt), denn dort lebt ein großer Teil der Bevölkerung unseres Landes, dort befindet sich ein beträchtlicher
Teil der Anbaufläche.
Die Intensivierung der Produktion und eng verbunden
damit die Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse
in der Zone, die die Studie umfaßt, müssen sich gut die
Gesamtmöglichkeiten der Wirtschaft und den Bedarf für
die Weiterentwicklung der Produktion in der anderen
Flachlandzone und in den Berg- und Hügelgebieten vor
Augen halten. Die Investitionen und die Supplementärquellen, die in dieser Zone benutzt werden sollen, sind
möglichst im Rahmen der Gesamtwirtschaft zu gewährleisten und nicht durch eine Umverteilung innerhalb der
Quoten des Fünfjahrplans für die Landwirtschaft, weil
das das Entwicklungstempo der Landwirtschaft in den
anderen ZOflOIl beeinträchtigen würde, was unzulässig
wäro.

Innerhalb der zu intensivierenden Zone müssen die Befriedigung der Bedürfnisse und die Erfüllung der Aufgaben in den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben
Vorrang genießen, damit sie in der Vorhut, stets Vorbild
. für die Genossenschaften in jeder Hinsicht sind, denn bei
einigen von ihnen ist das nicht so.
Die vorliegende Studie für eine Anbaufläche von über
100000 Hektar muß, denke ich, weiter vertieft werden,
zum Beispiel bei folgenden Problemen: Hebung der Effektivität, Amortisation der Investitionen usw. In diesem
Rahmen muß die komplexe Darstellung des Voran kommens der erweiterten Reproduktion in dieser Zone in Betracht gezogen werden (Erhöhung der Produktion, der
Ausgaben; das Einkommen, das gesichert werden wird,
wie wird es verteilt, für Investitionen, für Umlaufmittel,
für Lohnfonds, für Sozialversicherungen; Ausmaß der
vom Staat herauszuziehenden Akkumulation usw.)
Die Gesamtbehandlung dieser Fragen und andere
Probleme, die während ihrer Untersuchung und Durchführung auftauchen können, werden dazu führen, daß
die Entwicklung der Produktivkräfte und die Vervollkommnung der Produktionsverhältnisse in der gesamten
vorgesehenen Zone richtig realisiert wird und als Grundlage für weitere Schritte dienen wird, die für die Entwickloog der genossenschaftlichen Ordnung und des ganzen
Lebens unseres sozialistischen Dorfes unternommen
werden sollen. Die Entwicklung dieses Prozesses muß
ständig verfolgt werden, einzelne Elemente sind ab und
an umzuarbeiten, damit wir sicher und auf richtigem Weg
schreiten können, um diese neuen Zielpunkte, die wir
festzulegen im Begriff sind, in die Tat umsetzen zu können.

