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Von Moskau nach 
Merxleben. 
Die ersten LPG

Am 24. April 1952 ließ die SED-Spitze in
ihrer parteieigenen Zeitung, dem „Neuen
Deutschland“, Gerüchte um eine bevor-
stehende Kollektivierung abermals (und
letztmalig) energisch dementieren, derar-
tige Äußerungen seien nichts als Ge-
schwätz. Tatsächlich jedoch war zu die-
sem Zeitpunkt die „sozialistische Umgestal-
tung“ der Landwirtschaft, die Überführung
der einzelbäuerlichen Privatbetriebe in kol-
lektive Produktionsgenossenschaften, bereits
beschlossen. Anfang des Monats hatte
sich eine hochrangige Delegation der SED
in Moskau aufgehalten und dort unter ande-
rem Gespräche mit Stalin geführt. Hierbei
hatte sich der sowjetische Staatschef auf
eine endgültige Abgrenzung der DDR von
der westlichen Hemisphäre festgelegt und
entsprechende Konsequenzen gefordert,
vor allem die Schließung der Grenze zur
Bundesrepublik und den Aufbau eigener
Streitkräfte. Auch die Landwirtschaft kam
in diesem Zusammenhang zur Sprache.
Stalin, der die agrarökonomischen Gege-
benheiten in der DDR offenbar kaum über-
blickte, regte nun die Gründung von Pro-
duktionsgenossenschaften an, denn auch
sie seien „ein Stückchen Sozialismus“. Da-
mit war der Weg zur Kollektivierung frei.
Allerdings legte er deren Beginn ausdrück-
lich für den Herbst des laufenden Jahres fest
und warnte mehrfach vor dem Einsatz von
Zwangsmaßnahmen. Statt dessen sollten
einzelne Muster-Genossenschaften gegrün-
det und diese dann in eine Massen-
bewegung überführt werden.

Die Entscheidung zur „Vergenossenschaft-
lichung“ fiel also in Moskau. Ihre unmittel-
bare Realisierung und ihre zunehmende
Kompromisslosigkeit hatte dessen ungeach-
tet die SED-Führung in Berlin zu verant-
worten. Schon in der Folgewoche begann
sie, die weitreichende Transformation vor-
zubereiten. In der Sitzung des Politbüros
der Partei vom 3. Juni 1952 wurden die
diesbezüglichen Bemühungen erstmals zu-
sammengefasst. Der Austausch des Mi-
nisters für Land- und Forstwirtschaft wurde
beschlossen, ein Staatssekretär für Produk-
tionsgenossenschaften ernannt und Maß-
nahmen zu deren Förderung festgelegt.
Noch immer galt die Kollektivierung offi-
ziell als nicht erwünscht, intern waren jetzt
die letzten Weichen gestellt.

Nur einen Tag später, am 4. Juni, wurde
die bisherige Zurückhaltung fallen gelas-
sen. Walter Ulbricht unterrichtete die her-
beizitierten Kreissekretäre seiner Partei von
dem fundamentalen Kurswechsel und gab
detaillierte Anweisungen, wie dieser in
der Praxis umzusetzen sei. Wichtigster
Punkt dabei: Die SED müsse die LPG-
Gründungen von Anbeginn unter Kontrolle
haben, dürfe offiziell aber nicht in Er-
scheinung treten. Die Kollektivierung sollte
als selbstbestimmter Prozess der Bauern
wahrgenommen werden, nicht als Insze-
nierung der Partei. So geschah es. In den
nächsten Tagen sprachen Delegationen
aus Dörfern des ganzen Landes beim
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft in
Berlin vor und forderten dort ultimativ die
Zulassung sowie die Unterstützung ihrer
Produktionsgenossenschaften. Jede einzel-
ne dieser Delegationen, sei es aus Merx-
leben (Thüringen), Jahna (Sachsen) oder
Ilberstedt (Sachsen-Anhalt), war auf Geheiß
von SED-Funktionären aufgebrochen, die
im Bedarfsfall auch die benötigten Fahr-


