
Schichtarbeit die Planziele 1986 überbieten wollen. So beschloß die 
Kreisdelegiertenkonferenz Arnstadt, bis zum XL Parteitag 37 Prozent des ge
planten Wohnungsbaus für 1986 abzurechnen. Im Kreis Fürstenwalde sollen im 
gleichen Zeitraum 28,2 Prozent der in diesem Jahr zu modernisierenden und 
30 Prozent der zu rekonstruierenden Wohnungen übergeben werden. Mit Nach
druck forderten Genossen in der Diskussion, daß die Bauvorbereitung durch die 
zuständigen Organe rechtzeitig abgeschlossen und mit den Bürgern beraten 
wird. Zugleich wiesen mehrere Konferenzen die Parteiorganisationen und Leiter 
darauf hin, sich energischer für die Einhaltung der Arbeitsdisziplin, für Ord
nung und Sicherheit auf den Baustellen und sorgsamen Umgang mit dem Bau
material einzusetzen.

Wesentlich wurden die Kreisdelegiertenkonferenzen von der guten Bilanz 
und den beachtlichen Leistungen der Genossenschaftsbauern 

und Landarbeiter geprägt

Eindrucksvoll widerspiegelte sich auf den Konferenzen das tiefe Vertrauen 
der Bauern zur Politik der Partei und das feste Bündnis von Arbeiterklasse und 
Genossenschaftsbauern. Die gründliche Auswertung der in den letzten beiden 
Jahren gesammelten Erfahrungen hat neue Aktivitäten für die Stabilisierung 
und den Ausbau der erzielten Erträge und Leistungen ausgelöst. Viele Überle
gungen galten der überplanmäßigen Steigerung der Pflanzen- und Tierproduk
tion. Eine besondere Rolle spielte in den Konferenzen des Bezirkes Leipzig die 
Verbreiterung der Bewegung, mehr als 60 dt Getreide je Hektar zu ernten. Auf 
der Delegiertenkonferenz in Demmin beschlossen die Kommunisten, zu Ehren 
des XI. Parteitages bis Ende März in den Genossenschaften eine Milchleistung 
je Kuh von 810 kg bei gleichzeitig sinkendem Futterverbrauch um 1,2 Prozent 
zu erreichen.

Die Vervollkommnung der Leitung, Planung und wirtschaftlichen Rech
nungsführung, die Festigung der LPG und VEG sowie die Vertiefung ihrer Ko
operationsbeziehungen wirkten sich spürbar auf die Initiative der Genossen
schaftsbauern und ihre Einbeziehung in die Leitungstätigkeit aus. Anerkennung 
wurde den Tausenden Jugendlichen ausgesprochen, die in den FDJ-Initiativen 
»Tierproduktion« und »Bewässerung« wesentlich zur Stärkung einer Reihe LPG 
beitrugen. Zugleich machten die Beratungen deutlich, daß es noch großer An
strengungen bedarf, um ungerechtfertigte Ertrags- und Effektivitätsunterschiede 
zwischen den LPG und einzelnen Kollektiven zu überwinden.

24


