
Das verlangt eine allseitige Förderung der Kooperationsräte bei breiter Ein
beziehung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter in ihre Tätigkeit.

Die Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, durch eine verständnisvolle Zu
sammenarbeit und richtige Gestaltung ökonomischer Wechselbeziehungen auf 
vertraglicher Grundlage die Kooperationsbeziehungen zwischen der Pflanzen- 
und Tierproduktion zu festigen sowie durch eine langfristige konzeptionelle 
Arbeit die Entwicklung der LPG der Pflanzen- und Tierproduktion zu festigen.

Die Bezirks- und Kreisleitungen sollten die guten Erfahrungen der gegensei
tigen Unterstützung mit Arbeitskräften zwischen LPG, VEG, kooperativen Ein
richtungen und Betrieben der Industrie gründlich auswerten und nutzen, um 
dadurch das gesellschaftliche Arbeitsvermögen noch besser auszulasten.

Dazu gehören eine langfristige Vorbereitung und überzeugende politisch- 
ideologische Arbeit mit den Genossenschaftsbauern und Arbeitern.

In der politischen Führung des sozialistischen Wettbewerbes sollten die Be
zirks- und Kreisleitungen der ständigen Verallgemeinerung der besten Erfah
rungen und Ergebnisse ein größeres Augenmerk widmen. Das erweist sich als 
die beste Methode, die Initiativen der Genossenschaftsbauern und Arbeiter zu 
entfalten und sie zu hohen Leistungen zu führen. Die Sekretariate der Bezirks
und Kreisleitungen unterstützen besonders die Grundorganisationen in den 
staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen bei der politisch-ideologischen 
Arbeit zur Verbesserung der staatlichen Leitungstätigkeit.

Zielstrebig ist an der weiteren Erhöhung des Niveaus der staatlichen Leitung, 
der Arbeitsweise und des Arbeitsstils der Räte und ihrer Abteilungen Land
wirtschaft zu arbeiten, und noch vorhandene Erscheinungen des Administrie
rens sind zu überwinden.

Gleichzeitig sind bei den Räten der Bezirke und Kreise jene Bereiche zu ver
stärken, die sich unmittelbar mit der Leitung der Pflanzen- und Tierproduktion 
beschäftigen.

Es ist darauf Einfluß zu nehmen, daß die Abteilungen Landwirtschaft der Räte 
der Bezirke und Kreise durch qualifizierte Genossen kadermäßig verstärkt wer
den und alle Bereiche in den Räten ihrer Verantwortung zur Lösung der Auf
gaben in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft voll nachkommen.

Ausgehend von den gesammelten Erfahrungen, sollten die Sekretariate die 
Parteiarbeit der Grundorganisationen in den VEB Getreidewirtschaft, in den 
Kreisbetrieben für Landtechnik und den Betrieben der Wirtschaftsvereinigung 
Obst, Gemüse, Speisekartoffeln einschätzen und Maßnahmen zur Stärkung der 
Kampfkraft der Grundorganisationen in diesen Betrieben beschließen.

Eine wichtige Seite der staatlichen Leitungstätigkeit ist das langfristige, vor
ausschauende Herangehen an die Lösung der Entwicklungsprobleme. Dabei 
geht es um eine immer effektivere Nutzung der Produktionsbedingungen zur 
Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben.
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