
Kostenrechnung in einfacher Form ab 1959 in einer weiteren Reihe LPG 
vom Typ III einzuführen. Diese Arbeit ist gemeinsam mit den LPG- 
Beiräten durchzuführen. Bei den zur Zeit noch schwachen LPG besteht 
die Aufgabe, eine ordnungsgemäße Buchführung durchzusetzen.

Um eine exakte Einführung der Brigadeabrechnung und Kosten
rechnung zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, die Arbeit der Buchhalter 
differenziert zu vergüten. Das kann beispielsweise so erfolgen, daß ein 
Buchhalter bei Einführung der Brigadeabrechnung oder Kostenrechnung 
70 bis 80 Prozent der Arbeitseinheiten des Vorsitzenden erhält.

Eine Anzahl LPG haben im Jahre 1957 von ihren Geldeinkünften 
Rücklage- beziehungsweise Reservefonds gebildet. Aus diesen Fonds 
wurden im 1. Halbjahr 1958 die Arbeitseinheiten vergütet Bei Ertrags
ausfällen können Mittel zur Sicherung des geplanten Wertes der 
Arbeitseinheit am Ende des Jahres entnommen werden. Es wird allen 
LPG, die entsprechende Voraussetzungen haben, empfohlen, im Jahre 
1959 mit der Bildung solcher Rücklage- beziehungsweise Reservefonds 
zu beginnen.

Die Kräfte aller Genossenschaftsmitglieder werden dann voll ent
faltet, wenn die Grundsätze der sozialistischen Betriebs- und Arbeits
organisation verwirklicht werden. Das Ziel der sozialistischen Betriebs
und Arbeitsorganisation in den LPG besteht vor allem darin, die Wirt
schaftlichkeit ständig zu steigern, die Erträge in der Feld- und Viehwirt
schaft maximal zu erhöhen und die Kosten der Produktion ständig zu 
senken. Dadurch wird der materielle Wohlstand aller Genossenschafts
mitglieder gehoben.

Ein wichtiges Mittel zur weiteren Steigerung der Produktion ist die 
Spezialisierung der Produktion. Das beweisen die Erfahrungen der fort
geschrittenen LPG und VEG. Die Spezialisierung muß stets von den 
volkswirtschaftlichen Aufgaben und den staatlichen Plänen zur Ent
wicklung der Marktproduktion ausgehen. Ihr muß die weitgehende 
Ausnutzung der natürlichen und ökonomischen Bedingungen zugrunde 
liegen. Die Spezialisierung des sozialistischen Großbetriebes gewähr
leistet einen hohen Grad der Konzentration und Mechanisierung der 
Produktion. Gleichzeitig führt sie zur Ausschöpfung der Produktions
reserven. Sie schließt die systematische Entwicklung von Neben Wirt
schaftszweigen ein.

Die Spezialisierung der Produktion erfordert eine sorgfältige Ab
stimmung zwischen den LPG der MTS-Bereiche und Kreise. Sie hat
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