
der Partei- und Massenorganisationen, insbesondere des FDGB und der 
VdgB, der Volksvertretungen und des Staatsapparates, die Patenschafts
arbeit der Industriebetriebe und anderer sozialistischer Institutionen 
sowie die Tätigkeit der MTS und VEG entschieden verbessert werden.

Gegenwärtig sind zwei Hauptaufgaben zu lösen:
a) Entwicklung des Erfahrungsaustausches zur Übertragung der 

Produktionserfahrungen der besten sozialistischen Landwirtschaftsbe
triebe und der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf alle 
LPG, um die Produktionsergebnisse der besten Einzelbetriebe in jedem 
Dorf zu überbieten;

b) systematische Überzeugungsarbeit zur Gewinnung der Einzel
bauern für die bestehenden LPG und Bildung einer LPG in jedem 
Dorf.

Der Erfolg der genossenschaftlichen Produktion wird weitgehend von 
der Leistungsfähigkeit der Viehwirtschaft bestimmt. Die Hauptfrage 
ist die rasche Vergrößerung der genossenschaftlichen Viehbestände und 
die Hebung ihrer Produktivität. Das erfordert die Stärkung der Futter
basis durch vermehrten Anbau von Silomais und Zwischenfrüchten, Stei
gerung der Hektarerträge bei allen Feldfutterpflanzen und rationelle 
Fütterung. Die Schaffung zweckmäßiger und billiger Stallräume (Offen
ställe, Um- und Ausbauten) ist besonders zu fördern. Die Viehaufzucht 
und der Viehhandel sind zu verbessern.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Leistungsprinzip in allen Genos
senschaften anzuwenden und dem sozialistischen Wettbewerb die größte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Jetzt kommt es darauf an, die fortschritt
lichsten Methoden der sozialistischen Organisation und Leitung des ge
nossenschaftlichen Großbetriebes, der Spezialisierung und Kooperierung 
der genossenschaftlichen Produktion, der planmäßigen Erweiterung der 
Kenntnisse der Mitglieder entsprechend den neuen Aufgaben und der 
Verbindung von persönlichen und gesellschaftlichen Interessen der Ge
nossenschaftsbauern wissenschaftlich auszuarbeiten und in allen LPG 
durchzusetzen. Um die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft und 
Technik auch im Gartenbau voll anwenden zu können und damit die 
Versorgung der Bevölkerung mit Obst und Gemüse zu verbessern, ist es 
notwendig, die Bildung von gärtnerischen Produktionsgenossenschaften 
aktiv zu unterstützen beziehungsweise die Gärtner für den Eintritt in 
landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu gewinnen. Auch die 
Einzelhandwerker auf dem Lande, zum Beispiel Schmiede, Tischler und
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