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schafft die Möglichkeit der vollen Auslastung der Kapazität der Trak
toren und der Geräte. Zu der dafür notwendigen Besetzung der 
Traktoren und Geräte sind Genossenschaftsbauern und auch werk
tätige Einzelbauern als Traktoristen zu gewinnen und nach Leistung 
zu entlohnen. Jeder Schichtfahrer ist verpflichtet, seiner Ablösung die 
Maschine und die Geräte in einwandfreiem Zustand zu übergeben.

Die Rübenvollerntemaschinen, die uns von der Sowjetunion ge
liefert wurden, sind voll auszulasten. In allen Stationen sind durch die 
Gewerkschaft Land und Forst unter den Belegschaften die Wett
bewerbe für den Kampf um die rechtzeitige Durchführung der Arbei
ten bei den Produktionsgenossenschaften und um die Realisierung 
der Verträge mit den werktätigen Bauern zu entfalten.

Von größter Bedeutung für die Durchführung der Herbstbestellung 
und die Versorgung der Bevölkerung ist die Sicherung der rechtzeiti
gen Einbringung der Hackfruchtemte.

Die Produktionsgenossenschaften haben in der Einbringung der 
Hackfruchternte und bei der Herbstbestellung bereits gute Erfolge 
erzielt und sind den werktätigen Einzelbauern ein Beispiel. Auch die 
volkseigenen Güter müssen den werktätigen Bauern durch vorbild
liche Arbeit ein Beispiel sein. Es kommt bei ihnen darauf an, daß sie 
die auf einer Reihe von Gütern auf getretenen Verzögerungen in den 
Herbstarbeiten durch Verbesserung ihrer Arbeitsorganisation und 
durch Mobilisierung aller Kräfte aufholen.

In allen Gemeinden, VEG, MAS und Produktionsgenossenschaften 
sind die Arbeitspläne zu überprüfen und ihre Durchführung zu kon
trollieren. Eine besondere Verantwortung tragen dabei die Genossen 
in den Räten der Kreise und Gemeinden, die für die Anleitung und 
Kontrolle der Durchführung dieser Pläne für die Herbstarbeiten ver
antwortlich sind. In den Dörfern und Gemeinden müssen alle Reser
ven eingesetzt werden, damit trotz einiger Witterungsschwierigkeiten 
die Hackfrüchte schnell von den Feldern geräumt werden.

Die wichtigste Aufgabe der Genossen in der VdgB (BHG) ist die 
Aufklärung der werktätigen Bauern und die allseitige Entfaltung der 
gegenseitigen Hilfe, wobei die zurückgebliebenen Betriebe werk
tätiger Bauern besonders zu unterstützen sind. Vor allem darf die 
Bildung der Rodegemeinschaften nicht dem Selbstlauf überlassen, 
sondern sie muß durch eine gute Anleitung und Kontrolle verstärkt 
durchgeführt werden, denn die Rodegemeinschaften sind außerordent
lich wichtig für die rechtzeitige Einbringung der Hackfrüchte.
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