
Notwendige Veränderungen in der Anbaustruktur sind langfristig vorzube
reiten und rechtzeitig gemeinsam mit den Genossenschaftsbauern und Arbeitern 
zu beraten.

Das trifft gleichfalls auf die Organisierung der gegenseitigen Hilfe, beson
ders in der Ernte und bei anderen Arbeiten zwischen LPG, Kreisen und Bezir
ken unter Beachtung der traditionellen Beziehungen, zu.

Es hat sich in der Arbeit der Kreisleitungen bewährt, in Vorbereitung solcher 
wichtigen Arbeitsabschnitte wie der Frühjahrsbestellung und der Ernte oder zur 
Förderung der kooperativen Zusammenarbeit Parteiaktivtagungen mit Genos
sen aus den Grundorganisationen der beteiligten LPG, VEG und kooperativen 
Einrichtungen durchzuführen.

Große Bedeutung erlangt die Arbeit mit den zeitweiligen Parteigruppen in 
den jeweiligen Arbeitskampagnen durch die Kreisleitungen. Sie sind als mobili
sierende Kraft in den Arbeitskollektiven durch die Kreisleitungen im Zusam
menwirken mit den Leitungen der Grundorganisationen zu leiten.

Es gehört zu den unmittelbaren Aufgaben der staatlichen Organe, den Ge
nossenschaftsbauern und Arbeitern Unterstützung bei der Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion, verbunden mit der breiten Einführung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zu geben.

Sie sind verantwortlich dafür, daß besonders in Vorbereitung der Arbeits
kampagnen die Erfahrungen der Besten und der Neuerer rechtzeitig in Erfah
rungsaustauschen, durch Anschauungsmaterial und Dokumentationen sowie mit 
Hilfe von Filmen und Diapositiven allen Genossenschaftsbauern und Arbeitern 
vermittelt werden.

Die Sekretariate der Kreisleitungen führen eine straffe parteimäßige Kon
trolle darüber aus, daß durch die Genossen der Räte der Kreise die Zusammen
arbeit der LPG, VEG und kooperativen Einrichtungen zur effektiveren Nutzung 
der Produktionsfonds durch die Entwicklung vielfäliger Formen der Koopera
tion bis hin zum gemeinsamen Einsatz von Investitionen sowie durch gemein
same Anstrengungen zur Rationalisierung der Produktions- und Arbeitspro
zesse aktiv gefördert wird.

Es sind Voraussetzungen zu schaffen, daß die LPG, VEG und kooperativen 
Einrichtungen ihre Baubrigaden und Handwerker auf diese Aufgaben konzen
trieren.

Zur Parteiarbeit in den Grundorganisationen

Durch eine lebendige, wirkungsvolle Parteiarbeit der Grundorganisationen 
ist ihre Kampfkraft weiter zu erhöhen. Dazu trägt in erster Linie eine systema
tische politisch-ideologische Arbeit und Qualifizierung der Genossen bei.

Eine überzeugende Argumentation zu den politischen Grundfragen und

3 Dokumente, XVII 33


