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Fortschritts. Noch überzeugender werden sie als Schrittma
cher des Neuen hervortreten.

Eine wichtige Bedingung für die umfassende und dauer
hafte Intensivierung ist die noch wirksamere Einbeziehung 
unserer kooperativen Einrichtungen, insbesondere der agro
chemischen Zentren, Meliorationsgenossenschaften und zwi
schenbetrieblichen Bauorganisationen. Die Verallgemeinerung 
der besten Erfahrungen in einem neuen Musterstatut für 
kooperative Einrichtungen wird uns dabei eine große Unter
stützung sein. Wir bekräftigen, daß die Trägerbetriebe über 
die ökonomische Entwicklung und den Einsatz der koopera
tiven Einrichtungen selbst entscheiden. Wir sind dafür, daß 
die Werktätigen des landwirtschaftlichen Vorleistungsberei
ches noch Spürbarer am Ertrags- und Leistungswachstum der 
LPG und VEG materiell interessiert werden.

Von den AIV werden dauerhaft 
Spitzenergebnisse erwartet

Wir werden in den bestehenden Agrar-Industrie-Vereini- 
gungen die Potenzen zur beschleunigten Anwendung des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts und zur planmäßig pro
portionalen Entwicklung aller Mitgliedsbetriebe im Territo
rium noch breiter nutzen. Die zusammenwirkenden LPG und 
VEG werden sich als juristisch selbständige und ökonomisch 
eigenverantwortliche Betriebe weiter festigen. In beispielhaf
ter kooperativer Zusammenarbeit bei wachsendem Niveau 
der Wahrnehmung wirtschaftsleitender Funktionen durch die 
Kooperationsräte besteht das Ziel darin, dauerhaft Höchstlei
stungen in Produktion und Effektivität zu erreichen. Durch 
die in den letzten Jahren erfolgte Einordnung der LPG und 
VEG der Tierproduktion sowie stärkere Einbeziehung von 
Vorleistungsbetrieben wurde eine neue Stufe in der Entwick
lung der Agrar-Industrie-Vereinigungen eingeleitet. Damit 
sind günstigere Voraussetzungen für die einheitliche Leitung 
und Planung des arbeitsteiligen Reproduktionsprozesses im 
Territorium vorhanden, die es zielgerichtet zu nutzen gilt.

Für eine höhere Wirksamkeit der KOV

Die Kooperationsverbände gewinnen im Prozeß der Inten
sivierung größere - Bedeutung. Sie werden uns helfen, die 
gesamte Erzeugnislinie von der Primärproduktion bis zum 
Handel auf höherem wissenschaftlich-technischem Niveau zu 
beherrschen. Ausgehend von der Rahmenordnung zur Einbe
ziehung der KOV in den staatlichen Entscheidungsprozeß 
werden wir die Verbandsarbeit aktivieren. Die Anwendung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in der gesamten 
Erzeugnislinie, eine durchgängig gesicherte Qualitätsarbeit, 
geringste Verluste und insgesamt eine hohe Versorgungswirk
samkeit sind dabei die Schwerpunkte.

Mit höherer Veredlung 
- steigt das Niveau der Versorgung

Um unsere Bürger bedarfsgerecht mit einem reichhaltigen 
Sortiment hochwertiger" Nahrungsmittel für ihre gesunde Er
nährung versorgen zu können und der Volkswirtschaft mehr 
Rohstoffe sowie Erzeugnisse für den Export bereitzustellen, 
ist es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, 
anderen Vorleistungsbereichen, Landwirtschaft, Nahrungsgü
terwirtschaft und Handel immer enger zu gestalten.

Die agrarischen Rohstoffe in hoher Qualität mit geringsten 
Verlusten und bei steigender Effektivität zu verarbeiten, das 
ist für uns Arbeiter in der Nahrungsgüterwirtschaft die wich
tigste Aufgabe. Schöpfertum und Initiative richten wir auf 
eine höhere Veredlung sowie die Einhaltung aller Ausbeute- 
und Materialverbrauchsnormen. Mit meisterbereichsbezoge
nen Verwertungskonzeptionen, dem Kampf um die Null-Feh- 
ler-Produktion sowie um den Titel „Betrieb der ausgezeich
neten Qualitätsarbeit“ werden wir um hohe Qualität der 
Erzeugnisse ringen. Dabei geht es auch um die Durchsetzung 
moderner energie- und kostensparender Transport- und Ab
nahmetechnologien. Dazu werden wir durch Rationalisierung

und Modernisierung die Technologien in ihrem wissenschaft
lich-technischen Niveau schneller. verbessern und beschleu
nigt Mikroelektronik, Roboter, Biotechnologien und Compu
ter anwenden. Das verlangt, Forschung und Entwicklung 
wesentlich zu forcieren und den eigenen Rationalisierungs
mittelbau überdurchschnittlich zu steigern. Die Grundfonds 
sollen durch Schichtarbeit noch besser genutzt werden. Auf 
dieser Grundlage werden wir Werktätigen der Nahrungsgü
terwirtschaft vorrangig die Schlacht-, Verarbeitungs- und 
Kühlkapazitäten rationalisieren und erweitern, das Sortiment 
an Milcherzeugnissen vergrößern, die Produktion von Hart-, 
Schnitt- und Weichkäse erhöhen sowie das Getreide verlust
arm lagern und verwerten. Bei all dem werden wir die Ar
beitsbedingungen ständig verbessern, Arbeitserschwernisse 
und -gefährdungen einschränken.

Leistungsfähige und saubere Wälder sind unser Ziel

Wir Werktätigen in der Forstwirtschaft setzen alles daran, 
stets die termin- und sortimentsgerechte Versorgung mit Roh
holz und Harz zu gewährleisten, das Holz entsprechend sei
nen Gebrauchseigenschaften aufzubereiten und für eine ef
fektive Verwertung — einschließlich des Bruch-, Dürr- und 
Dünnholzes — Sorge zu tragen.

Dazu werden wir die kooperative Arbeit mit der Land
wirtschaft und der Holzindustrie auf vertraglicher Grundlage 
weiter entwickeln und auch unsererseits die Landwirtschaft 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wirksam unterstützen. We
sentlich steigern wir die Konsumgüterproduktion. Durch enge 
Wissenschaf ts-Produktions-Kooperation beschleunigen wir 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt auf allen ent
scheidenden Gebieten, vor allem zur Anwendung von Schlüs
seltechnologien. Die stabile Entwicklung der Revier- und 
Oberförstereien ist Voraussetzung für alle wichtigen Intensi
vierungsmaßnahmen, angefangen von der Aufforstung über 
die komplexe Waldpflege in hoher Qualität bis hin zum 
Schutz der Wälder, insbesondere durch Gewährleistung von 
Ordnung und Sauberkeit. Durch verstärkte Anzucht von 
hochproduktiven und widerstandsfähigeren Forstpflanzen so
wie rasche Wiederaufforstung wollen wir die Leistungsfä
higkeit der Wälder sowie ihre Wirkung auf die Umwelt und 
das Wohlbefinden der Menschen weiter verbessern. Darin 
werden wir unterstützt durch vielfältige gesellschaftliche Ak
tivitäten — wie die „Mach-mit-Bewegung“ und die FDJ- 
Aktion „Gesunder Wald“.

Die staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe, Jagdgesellschaften 
und Landwirtschaftsbetriebe werden noch wirksamer bei der 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung gesunder Wildbestände 
sowie beim Schutz land- und forstwirtschaftlicher Kulturen 
Zusammenarbeiten.

Planmäßiger Ausbau der materiell-technischen Basis

Wir verfügen über beträchtliche Grundfonds, deren immer 
effektivere Nutzung und Modernisierung ein entscheidendes 
Erfordernis der ökonomischen Strategie in der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft ist.

Bei der planmäßigen Reproduktion der Grundfonds wer
den wir die Einheit von Modernisierung, Instandhaltung und 
Neuzuführung auf höherem Niveau gewährleisten.

Die uns bis 1990 zur Verfügung stehenden Investitionen 
und Fonds konzentrieren wir auf folgende Schwerpunkte:
— weitere Mechanisierung der Pflanzen-, Gemüse- und Obst

produktion, Erweiterung der Be- und Entwässerung, In
standhaltung der Meliorationsanlagen sowie der Kapazi
täten für Lagerung und Konservierung;

— beschleunigte Rationalisierung und Modernisierung der 
Anlagen und Ställe in der Tierproduktion^

— Instandhaltung und Instandsetzung der Landtechnik, An
lagen und Ausrüstungen der Betriebe der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft;

— Ausbau des Netzes von Pflegestützpunkten, in denen die 
gesamte Landtechnik betreut werden kann;


