
kadermäßige Stärkung der Grundorganisationen in der Pflanzen- und Tierpro
duktion und auf die allseitige Festigung der LPG, VEG und kooperativen Ein
richtungen ab.

Es ist erforderlich, daß die Bezirksleitung die Kreisleitungen noch besser be
fähigt, die Hilfe für die Grundorganisationen zu organisieren. Besondere Auf
merksamkeit sollte dabei den Parteikollektiven in den LPG und VEG der Tier
produktion gelten. Ausgangspunkt sind die Ergebnisse bei der Vorbereitung 
des 30. Jahrestages der DDR und die Schlußfolgerungen, die sich daraus her
leiten. Es geht vor allem darum, daß die Grundorganisationen ihrer Verantwor
tung für die Erreichung der volkswirtschaftlichen Ziele gerecht werden.

Durch eine systematische politisch-ideologische Tätigkeit ist die Bewußtseins
entwicklung der Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern ständig zu fördern. 
Die Parteiarbeit ist so zu gestalten, daß alle Genossen in jeder Situation die Poli
tik der Partei vertreten und bei der Lösung der Aufgaben vorbildlich voran
gehen. In den Kampfprogrammen der Grundorganisationen zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1980 sollte das seinen Niederschlag finden.

Der Organisationsaufbau der Grundorganisationen in den LPG, VEG und 
kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion ist weiter zu vervollkommnen. 
Auf der Basis fester Arbeitskollektive sollten die Wirksamkeit der bestehenden 
Parteigruppen erhöht und weitere gebildet werden.

Die Grundorganisationen wachen darüber, daß die innergenossenschaftliche 
Demokratie durch die konsequente Verwirklichung der Musterstatuten vervoll
kommnet wird.

Größere Anstrengungen der Bezirksleitung und der Kreisleitungen sind er
forderlich, um die besten Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern, Arbeiter und 
Mechanisatoren, besonders Jugendliche, als Kandidaten für die Partei zu ge
winnen. So gilt es, den Grad der Organisierung der Genossenschaftsbauern in 
der Bezirksparteiorganisation zu erhöhen.

Die Fortschritte bei der politischen und fachlichen Qualifizierung der Partei- 
und Wirtschaftskader in der sozialistischen Landwirtschaft sind auszubauen. Die 
dabei gesammelten Erfahrungen müssen zielstrebig verallgemeinert werden. 
Besondere Anstrengungen sind zur Qualifizierung der mittleren Kader notwen
dig.

Große Bedeutung kommt der rechtzeitigen Auswahl von klassenbewußten, 
entwicklungsfähigen jungen Kadern zu, vor allem auch von Frauen. Ihnen sind 
konkrete Aufgaben zu stellen, um sie schrittweise für Leitungsfunktionen vor
zubereiten.

Die Parteiorganisationen haben den Grundorganisationen der FDJ wirksamer 
dabei zu helfen, den Einfluß des sozialistischen Jugendverbandes unter der 
Landjugend zu erhöhen. Überall, wo die Voraussetzungen bestehen, sind Grund
organisationen der FDJ zu bilden.
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