
volkswirtschaftlichen Aufgabenstellungen rüstet die Parteimitglieder gründlich 
für die Lösung der täglichen Aufgaben und die Führung des politischen Ge
sprächs in den Arbeitskollektiven aus.

Die Grundorganisationen tragen in den LPG und kooperativen Einrichtungen 
eine unmittelbare Verantwortung für die Führung des sozialistischen Wett
bewerbes.

Aus den Reihen der Mechanisatoren und jungen Genossenschaftsbauern und 
Arbeiter sind die besten als Kandidaten für die Partei zu gewinnen.

Die langfristige politische und organisatorische Vorbereitung der jeweiligen 
Arbeitskampagnen fördert maßgebend die Initiative der Genossenschaftsbauern 
und Arbeiter und sichert ihre breite Einbeziehung in die Vorbereitung und 
Durchführung. Die Grundorganisationen nehmen darauf Einfluß und gewähr
leisten durch die Bildung zeitweiliger Parteigruppen den Parteieinfluß in diesen 
wichtigen Produktionsabschnitten.

Die regelmäßige Durchführung der Mitgliederversammlungen in den Grund
organisationen der LPG, VEG Pflanzenproduktion und kooperativen Einrich
tungen muß unter Beachtung der territorialen Bedingungen noch stärker dazu 
beitragen, vor wichtigen Arbeitsabschnitten den parteilichen Standpunkt dazu 
zu erarbeiten und festzulegen.

Es bleibt ein Hauptanliegen der Grundorganisationen der Partei, die inner
genossenschaftliche Demokratie weiter auszuprägen. Die Musterstatuten sind 
in allen LPG mit Leben zu erfüllen und konsequent zu verwirklichen. Auf ihrer 
Grundlage organisieren die Grundorganisationen ihre politische Arbeit zur um
fassenden Einbeziehung aller Genossenschaftsbauern und Arbeiter in die Lei
tung und Planung ihrer LPG sowie zur Herausbildung fester Arbeitskollektive 
und Brigaden und zur wirksamen Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirt
schaft.

Von der Qualifizierung und Stärkung der Vorstände und Leitungen in den 
LPG, VEG und kooperativen Einrichtungen werden in hohem Maße die Fort
schritte bei der weiteren Intensivierung und Steigerung der landwirtschaftlichen 
Produktion bestimmt. Die Grundorganisationen sorgen dafür, daß langfristig 
festgelegt die politische und fachliche Qualifizierung der Parteimitglieder er
folgt. Sie fassen dazu entsprechende Beschlüsse.

Die Grundorganisationen richten ihre Erziehungsarbeit darauf, daß jeder 
Genosse seine persönliche Verantwortung voll wahrnimmt und mit hoher Akti
vität die Arbeit in seinem Kollektiv zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduk
tivität, zur Ausschöpfung der natürlichen und ökonomischen Produktionsbedin
gungen, zur höchstmöglichen Auslastung der Produktionsfonds und zur Sen
kung der Verluste organisiert. Die Leitungskader sind verantwortlich für die 
zielgerichtete Einführung von Wissenschaft und Technik, entwickeln die Neue
rertätigkeit und organisieren die Aus- und Weiterbildung der Mechanisatoren.
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