
Wachsamkeit zu erhöhen und den Schutz des genossenschaftlichen 
Eigentums zu organisieren.

Wichtige Methoden und Mittel der Leitung der LPG sind der sozia
listische Wettbewerb, der Erfahrungsaustausch, richtige Anwendung des 
Prinzips der materiellen Interessiertheit und die Kontrolle der Produk
tion durch das Rechnungswesen.

Durch den sozialistischen Wettbewerb innerhalb und zwischen den 
LPG werden Reserven für das Wachstum der Brutto- und Marktpro
duktion sowie für die Hebung der Produktivität des Ackerbaus und der 
Viehwirtschaft erschlossen. Eine wichtige Voraussetzung dazu ist, daß 
jedes Mitglied an der Ausarbeitung des Betriebsplanes beteiligt wird. 
Mehr als bisher kommt es im Rahmen des Wettbewerbes darauf an, die 
sozialistische Hilfe innerhalb der Brigaden einer LPG aber auch zwi
schen den LPG unter der Leitung der LPG-Beiräte zu organisieren. Das 
schließt ein den Erfahrungsaustausch über das beste genossenschaftliche 
Wirtschaften in allen Betriebszweigen.

Richtlinien für die Einbeziehung der MTS in den Wettbewerb wur
den von der II. Zentralen MTS-Konferenz des Zentralkomitees der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands erarbeitet. Sie haben sich für 
MTS und LPG als vorteilhaft erwiesen.

Die Mitarbeiter der Räte der Kreise und die Arbeitsgruppen der MTS 
sind verpflichtet, bei der Ausarbeitung technisch begründeter Arbeits
normen zu helfen und die Brigadiere, Arbeitsgruppenleiter und Mit
glieder der Normenkommissionen damit vertraut zu machen, wie die 
geleistete Arbeit registriert wird. Diese Fragen sind beim Erfahrungs
austausch, in Kurzlehrgängen, Winterschulungen und Vorträgen vor 
den Mitgliedern zu behandeln.

Der erreichte Entwicklungsstand der LPG erfordert, die Bewertung 
und Vergütung der Arbeit der leitenden Kader der LPG sowie der in 
der Viehwirtschaft tätigen Mitglieder zu verbessern.

Das Rechnungswesen ist eine wichtige Grundlage für die sozialistische 
Leitung der LPG. Die Kontrollberichte sowie der Jahresabschluß
bericht sind den Mitgliederversammlungen vorzulegen, um durch breite 
Diskussion die Verlustquellen aufzudecken und Maßnahmen zur Er
höhung der Produktion festzulegen.

Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft hat die Aufgabe, die 
bisherigen Erfahrungen mit der Kostenrechnung auszuwerten. Das wird 
den Arbeitsgruppen in den MTS helfen, die Brigadeabrechnung und
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