
Beschluß des Sekretariats des ZK der SED 
„Die Aufgaben der Parteiorganisationen 
bei der Vorbereitung und Durchführung 

der Frühjahrsbestellung und der Pflegearbeiten"

Die Arbeit der Parteiorganisationen in Vorbereitung und Durchführung der 
Frühjahrsbestellung geht von den Aufgaben aus, wie sie vom Generalsekretär 
des Zentralkomitees der SED, Genossen Erich Honecker, auf der 9. Tagung des 
ZK gestellt wurden.

In den Briefen an das Zentralkomitee und seinen Generalsekretär, Genossen 
Erich Honecker, brachten die Genossenschaftsbauern und Arbeiter ihren festen 
Willen zum Ausdruck, unter Führung der Partei und im sozialistischen Wett
bewerb zu Ehren des 30. Jahrestages der DDR die konsequente Anwendung 
fortgeschrittener Erfahrungen und wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse in 
den Mittelpunkt ihrer Initiativen zu stellen und die Leistungen an den Ergeb
nissen der Besten zu messen. Große Aufmerksamkeit ist der noch engeren Zu
sammenarbeit mit den Kooperationspartnern in der Pflanzen- und Tierproduk
tion zu schenken.

Es kommt darauf an, die natürlichen und ökonomischen Potenzen in allen 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volkseigenen Gütern 
Pflanzenproduktion, ihren kooperativen Einrichtungen sowie in den gärtneri
schen Produktionsgenossenschaften, agrochemischen Zentren, Kreisbetrieben 
für Landtechnik, Meliorationsgenossenschaften und allen anderen Betrieben der 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft noch effektiver für die Steigerung 
der Produktion, die Erhöhung der Effektivität und damit für ein immer günsti
geres Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu nutzen.

Durch die Steigerung der Erträge bei geringstem Aufwand gilt es, durch die 
Genossenschaftsbauern und Arbeiter einen wachsenden Beitrag zum National
einkommen der DDR zu leisten. Das ist gleichzeitig ihre wichtigste Aufgabe, 
um die planmäßige Versorgung der Bevölkerung zu sichern und damit den vom 
IX. Parteitag der SED festgelegten Kurs der Hauptaufgabe erfolgreich fortzu
setzen.

Mit der Frühjahrsbestellung sind entscheidende Bedingungen für die Steige
rung der Erträge, insbesondere bei Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Gemüse 
und den Futterkulturen, zu schaffen. Hohe und stabile Erträge, besonders bei 
Getreide, sind die Voraussetzung, um die Viehbestände in zunehmendem Maße 
aus eigenem Aufkommen immer besser zu versorgen.

Die Bezirks- und Kreisleitungen der Partei richten ihre Tätigkeit bei der 
politischen Führung der Vorbereitung und Durchführung der Frühjahrsbestel
lung auf die Stärkung der Verantwortung der Genossenschaften und der ande-
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