
duktion Redefin. Die Anstrengungen im sozialistischen Wettbewerb sind weiter 
darauf zu richten, die Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem Dorfe zu ver
bessern. Die guten Erfahrungen im individuellen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau auf dem Lande sind überall umfassend zu nutzen und neue In
itiativen auszulösen.

Zur Führungstätigkeit 
der Bezirks- und Kreisleitungen

Die Bezirks- und Kreisleitungen orientieren sich in ihrer Führungstätigkeit 
auf die weitere politisch-ideologische und kadermäßige Stärkung der Grund
organisationen sowie auf die weitere allseitige Festigung der LPG, VEG und ko
operativen Einrichtungen.

Sie unterstützen die Genossen in den Grundorganisationen, ihrer Verantwor
tung bei der Ausprägung des sozialistischen Bewußtseins der Genossenschafts
bauern und Arbeiter und ihrer Mobilisierung zur Erfüllung der Beschlüsse der 
Partei gerecht zu werden.

Es gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben, eine systematische Kaderarbeit zu 
leisten und dafür zu sorgen, daß erfahrene und qualifizierte Kader als Vorsit
zende von LPG und als Leiter von Betrieben und Einrichtungen der sozialisti
schen Landwirtschaft zum Einsatz kommen.

Es entspricht unserer sozialistischen Ordnung, den Prinzipien des demokra
tischen Zentralismus und dem erreichten Entwicklungsstand, die Eigenverant
wortung der Kollektive in den LPG, VEG und kooperativen Einrichtungen im
mer umfassender zu verwirklichen. Es ist ihnen zu helfen, auf der Grundlage 
des Volkswirtschaftsplanes ihre Potenzen voll auszuschöpfen und weitere Re
serven zu erschließen. Die kameradschaftliche Zusammenarbeit der Vorstände 
und Leitungen mit den Genossenschaftsbauern und Arbeitern ist zu fördern. In 
diesem Prozeß erhöht sich ihre Autorität.

Die Formen und Methoden der demokratischen Einbeziehung der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter in die Vorbereitung von Entscheidungen, die Ver
allgemeinerung der besten Erfahrungen und die Beratung mit erfahrenen Ka
dern bei der Bewältigung der Aufgaben sind zu vervollkommnen.

In der Führungstätigkeit nehmen die Bezirks- und Kreisleitungen darauf Ein
fluß, die Kooperation als Wesenszug der Agrarpolitik der Partei im Denken und 
Handeln der Genossenschaftsbauern und Arbeiter zu vertiefen und ihnen die 
Vorteile der immer engeren Zusammenarbeit mehrerer Partner bei der weite
ren Intensivierung der Produktion und Meisterung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts überzeugend bewußtzumachen.
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