
für das noch bessere Begreifen der aktuellen Klassenkampfbedingungen und 
des Wesens unserer Innen- und Außenpolitik umfassend zu nutzen.

Eine gezielte politisch-ideologische Arbeit unter den Genossenschaftsbauern 
und Arbeitern muß noch stärker dazu beitragen, ihre schöpferische Initiative zu 
fördern, um alle Planaufgaben und zusätzlichen Verpflichtungen verantwor
tungsbewußt zu erfüllen und damit eine stabile Versorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsgütern und der Industrie mit Rohstoffen zu gewährleisten. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist die weitere Vertiefung der innergenossen
schaftlichen Demokratie.

Nach dem Beispiel der Gemeinden Neu Kaliß und Eldena ist die Arbeit von 
Dorfausschüssen der Nationalen Front auch in den Ortsteilen, die Bildung von 
Straßengemeinschaften sowie die Tätigkeit der Abgeordneten in territorialen 
Wirkungsbereichen durch die Kreisleitung und den Rat des Kreises in allen 
Gemeinden zu organisieren.

Die Aufgabe der Kreisleitung besteht darin, die Erfahrungen bei der Gestal
tung der politischen Massenarbeit gründlich auszuwerten und für die regelmä
ßige Durchführung von Einwohnerversammlungen in allen Dörfern sowie für 
die weitere Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens auf dem Lande zu nut
zen.

Entsprechend den Erfordernissen unserer Politik und auf der Grundlage der 
differenzierten Einschätzung der politischen Lage und der Denk- und Verhal
tensweisen der einzelnen Klassen und Schichten ist der Inhalt der Pläne der 
massenpolitischen Arbeit der Kreisleitung, des Rates des Kreises sowie des 
Kreisausschusses der Nationalen Front weiter zu qualifizieren und mit der 
Herausarbeitung der erforderlichen Argumentationen zu aktuellen Ereignissen 
zu verbinden.

Die politische Führungstätigkeit der Kreisleitung ist noch entschiedener auf 
die Erreichung des erforderlichen Leistungs- und Effektivitätsniveaus in der 
landwirtschaftlichen Produktion einzustellen. Das bedeutet vor allem, die 
Grundorganisationen ständig besser zu befähigen, in den Arbeitskollektiven 
eine schöpferische Atmosphäre des Kampfes um die Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes und der in den Kampfprogrammen beschlossenen Zielstellungen 
zu schaffen.

Zugleich sind noch größere Anstrengungen erforderlich, die Qualität der 
komplexen staatlichen Leitung des einheitlichen landwirtschaftlichen Repro
duktionsprozesses dutch den Rat des Kreises zu erhöhen. Vorrangig geht es 
dabei um die Herausarbeitung von Entscheidungen und Lösungen für die 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, die proportionale 
Entwicklung der Pflanzen- und Tierproduktion, die Gewährleistung einer hohen 
Futterökonomie, die Erhöhung der Aufzuchtergebnisse und die Senkung der 
Tierverluste. Dabei sind die Ergebnisse und Erfahrungen der zentralen Bera-
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