
Steigerung der Erträge und der Leistungen in den LPG, VEG und deren koope
rativen Einrichtungen.

Konsequent orientieren die Parteiorganisationen auf die termin- und sorti
mentsgerechte Versorgung der Volkswirtschaft mit Rohholz und verstärken 
ihren Einfluß auf die Intensivierung aller für den Schutz der Wälder erforderli
chen Arbeiten sowie auf die Jungbestandspflege.

Die Genossen erörtern Maßnahmen zur aktiven Einbeziehung der Genossen
schaftsbauern und der ganzen Dorfbevölkerung in das gesellschaftliche Leben 
und fordern allseitig ihre schöpferischen Kräfte für eine gute Entwicklung jeder 
LPG und die weitere sozialistische Ausgestaltung jedes Dorfes. Sie unterstützen 
das politische Wirken der VdgB, der sozialistischen Massenorganisation der Ge
nossenschaftsbauern und -gärtner, sowie die Arbeit der Mitglieder des Verban
des der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter. Sie fördern die individuelle 
Produktion der Genossenschaftsbauern und Mitglieder des VKSK und erschlie
ßen volkswirtschaftlich wichtige Reserven für die Eigenversorgung der Dörfer 
mit Obst, Gemüse und anderen landwirtschaftlichen Produkten.

III.

Höhere Anforderungen erwachsen für die leitenden Parteiorgane und Grundorga
nisationen bei der weiteren allseitigen Stärkung der sozialistischen Staatsmacht, der 

weiteren Entfaltung der sozialistischen Demokratie und dem zuverlässigen Schutz der 

Errungenschaften des Sozialismus.
Die Berichts Wahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen legen fest, wie 

die Volksvertretungen und ihre Organe auf allen Gebieten des gesellschaftli
chen Lebens noch besser unterstützt und das staatsbewußte Handeln der Werk
tätigen umfassend gefordert wird. Sie befassen sich mit der politischen Wirk
samkeit der Genossen Abgeordneten in den Arbeitskollektiven, Wohngebieten 
und Wahlkreisen und ziehen Schlußfolgerungen für die Stärkung ihrer Autori
tät und Ausstrahlungskraft.

Den Parteiorganisationen obliegt es, mit den Parteiwahlen den Einfluß auf 
einen massenverbundenen Arbeitsstil der Abgeordneten der Volksvertretungen 
und der Mitarbeiter der staatlichen Organe zu erhöhen. In Zusammenkünften 
der Abgeordneten mit den Wählern ihres Wahlkreises, in Einwohnerversamm
lungen und vor allem durch das vertrauensvolle persönliche Gespräch mit den 
Bürgern in den Familien und Hausgemeinschaften ist alles zu fordern, was 
schöpferische Initiative auslöst, zu höheren Leistungen anregt, Reserven frei
setzt und dazu beiträgt, in Ordnung zu bringen, was der Verbesserung bedarf.

In die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen gehört die 
gewissenhafte Einschätzung der Arbeit mit den Vorschlägen, Anliegen und Be-
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