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Die Parteiführung hat nachdrücklich darauf 
aufmerksam gemacht, daß die größer gewor
denen Aufgaben in der Landwirtschaft keine 
Parteiorganisation und keine staatliche Leitung 
dazu verleiten dürfen, Ungeduld an den Tag 
zu legen oder Schematismus zuzulassen. Wir 
sind uns bewußt, daß die Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des So
zialismus unter den Bedingungen der wissen
schaftlich-technischen Revolution und der 
scharfen Klassenauseinandersetzung mit dem 
Imperialismus unerbittlich höhere Maßstäbe 
setzen. Daraus ergeben sich die höheren Anfor
derungen an die Führungstätigkeit der Partei. 
Wir sind verpflichtet, jeden Schritt nach vorn 
ideologisch vorzubereiten und dabei die unter
schiedliche Entwicklung des Bewußtseins der 
Menschen ständig zu beachten.
Vor allen LPG steht die Aufgabe, die Produk
tion und die Arbeitsproduktivität stetig zu stei
gern, alle Produktionsmöglichkeiten für eine 
gute Versorgung voll auszunutzen, um einen

hohen Beitrag zum Nationaleinkommen zu lei
sten. Das trifft sowohl für die fortgeschritten
sten LPG als auch für die im Produktions
niveau noch zurückbleibenden Genossenschaf
ten zu. Die materiellen und ideologischen Be
dingungen sind in den einzelnen LPG jedoch 
recht unterschiedlich. Die Kreisleitung Geit- 
hain bemüht sich, dieser Tatsache Rechnung zu 
tragen und bei der Anleitung der Parteisekre
täre und im Auftreten der Genossen der Kreis
leitung nicht bei einer einheitlichen Orientie
rung stehenzubleiben.
Die Kreisleitung orientiert alle Grundorgani
sationen in den LPG einheitlich auf die Durch
führung der Beschlüsse, informiert sie über 
aktuelle politische Probleme sowie über gesell
schaftliche Entwicklungstendenzen im Kreis. 
Das ist notwendig, um bei aller Unterschied
lichkeit das einheitliche Vorgehen aller Grund
organisationen zu gewährleisten. Doch auf 
Grund des unterschiedlichen Standes des Be
wußtseins und des Niveaus der Parteiarbeit
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Der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit und den sozialisti
schen Arbeits- und Forschungs
kollektiven kommen bei der Ge
staltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozia
lismus entscheidende Bedeutung 
zu. Aus diesem Grunde sind sie 
seit einigen Jahren Gegenstand 
soziologischer Untersuchungen. 
Diese Schrift baut auf Resultaten 
dieser Forschung auf.
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