
Großes Augenmerk richten die Parteiorganisationen auf die weitere Ausge
staltung der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft. Im 
Mittelpunkt steht die politische und ökonomische Festigung der LPG als 
Grundeinheiten der landwirtschaftlichen Produktion sowie die Vertiefung ihrer 
Kooperationsbeziehungen und der genossenschaftlichen Demokratie. Überzeu
gend ist zu klären, daß die Kooperation der spezialisierten LPG Pflanzen- und 
Tierproduktion für einen langen Zeitraum der geeignete Weg ist, um die Poten
zen des genossenschaftlichen Eigentums voll zu erschließen und so die günstig
sten Bedingungen für die umfassende Intensivierung der Landwirtschaft zu 
schaffen.

Ein vorrangiges Anliegen der Parteiorganisationen bleibt die politisch-ideolo
gische Arbeit mit den Genossenschaftsbauern und Arbeitern zur weiteren Ent
wicklung der Pflanzenproduktion. Zielstrebig konzentrieren die Genossen ihre 
Kraft auf die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, eine vorbildliche Ackerkultur, 
die Anwendung wissenschaftlicher Fruchtfolgen, einfacher Formen der Bewäs
serung, die termin- und qualitätsgerechte Durchführung aller Feldarbeiten so
wie auf die Sicherung der Eigenversorgung der Tierproduktion mit Futtermit
teln.

Im Vordergrund der politischen Arbeit der Genossen mit den Genossen
schaftsbauern und Arbeitern in der Tierproduktion steht, durch die planmäßige 
Entwicklung der Bestände und die Steigerung der Leistungen je Tier, durch 
hohe Aufzuchtergebnisse und die Senkung der Tierverluste sowie durch eine 
weitere Verbesserung der Futterökonomie die Produktion zu steigern. Ein be
sonderes Anliegen ist, die Arbeit der Tierpfleger weiter zu qualifizieren und die 
Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik besser zu nutzen.

Mit der Rechenschaftslegung und Beschlußfassung legen die Genossen kon
kret fest, wie durch die Anwendung der Erfahrungen der Besten und des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts weitere Reserven für die Steigerung der Pro
duktion erschlossen und mit Hilfe schlagbezogener Höchstertrags- und 
stallbezogener Höchstleistungskonzeptionen ungerechtfertigte Niveauunter
schiede in der Leistungsentwicklung abgebaut werden.

Die Genossen nehmen darauf Einfluß, die ökonomische Wirksamkeit der 
Agrarforschung zu erhöhen. Sie orientieren vor allem auf die Vertiefung der 
Forschungskooperation und auf die immer effektivere Zusammenarbeit der In
stitute und Einrichtungen der Agrarwissenschaft mit den LPG und VEG zur be
schleunigten Überleitung und breiten Anwendung praxisreifer Lösungen.

Zielgerichtet befassen sich die Parteiorganisationen mit der effektiven Nut
zung der geistigen und materiellen Potenzen der Betriebe der Landtechnik, des 
Land- und Meliorationsbaus sowie der agrochemischen Zentren. Sie richten die 
parteierzieherische Arbeit auf die volle Wahrnehmung ihrer Verantwortung zur
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