
tions- und Reproduktionsprozesses. Aufbauend auf einer gründlichen analyti
schen und konzeptionellen Tätigkeit in den LPG, VEG und ihren kooperativen 
Einrichtungen ist weiter auf die Herausbildung fester Kollektive und Brigaden 
hinzuwirken. Ebenso sollten Organisations- und Leitungsstrukturen erarbeitet 
werden, die eine gute Überschaubarkeit und den rationellsten Einsatz des Ar
beitsvermögens sowie der Technik sichern. Vermeidbarer Aufwand ist dadurch 
zu senken. Besondere Aufmerksamkeit ist auch solchen LPG und VEG zu wid
men, die sich mit der Produktion von Produktionsmitteln für die Landwirtschaft 
beschäftigen. Das gilt vor allem für die Saatbau- und Tierzuchtbetriebe.

III

Die gesellschaftliche Entwicklung auf dem Lande und der notwendige Lei
stungsanstieg der Landwirtschaft im Plan 1980 stellen hohe Anforderungen an 
die komplexe staatliche Leitung. Die Bezirksleitung und die Kreisleitungen soll
ten deshalb zielstrebig weiter daran arbeiten, die Abteilungen Landwirtschaft 
der Räte der Kreise mit politisch und fachlich qualifizierten Kadern zu stärken. 
Noch wirksamer ist den LPG, VEG und kooperativen Einrichtungen durch die 
Räte der Kreise an Ort und Stelle zu helfen.

Die Erfahrungen des Bezirkes Schwerin bestätigen, da§ die größten Reserven 
durch eine gute politische Führung des sozialistischen Wettbewerbs erschlossen 
werden. Zur Sicherung der allseitigen und kontinuierlichen Planerfüllung in der 
Pflanzen- und Tierproduktion im Jahre 1980 gilt es, die positiven Beispiele in 
der Wettbewerbsführung zu verallgemeinern. Die Erfahrungen der Besten müs
sen genutzt werden, um einen raschen ökonomischen Leistungsanstieg zu er
reichen und die Differenziertheit bei den wirtschaftlichen Ergebnissen schneller 
zu überwinden.

Die weitere Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie verlangt eine 
breite und wirksame Einbeziehung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter und 
ihre aktive Mitwirkung in entsprechenden demokratischen Gremien bei den 
Räten der Kreise.

Stärker müssen die staatlichen Organe und alle gesellschaftlichen Kräfte dar
auf Einfluß nehmen, in jedem Dorf ein niveauvolles geistig-kulturelles Leben 
zu entwickeln, die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern und alle Ein
wohner der Gemeinden und ihrer Ortsteile am gesellschaftlichen Leben im Dorfe 
zu beteiligen.

IV

Die Bezirksleitung Schwerin unternahm zur Verwirklichung der Beschlüsse 
der Bezirksdelegiertenkonferenz Anstrengungen zur Verbesserung der politi
schen Führungstätigkeit. Sie zielten auf die weitere politisch-ideologische und
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