
senschaftsbauern und Arbeiter auf ein hohes Erntetempo, geringste Verluste 
und eine hohe Auslastung der Erntetechnik gerichtet werden.

Die Bezirks- und Kreisleitungen nehmen über die Grundorganisationen der 
Räte der Bezirke und Kreise darauf Einfluß, daß eine hohe Qualität der staat
lichen Leitung bei der Vorbereitung und Durchführung der Erntearbeiten ge
währleistet wird. Die Anleitung und Unterstützung der leitenden Kader in den 
LPG, VEG und anderen Betrieben der sozialistischen Landwirtschaft sind durch 
die örtlichen Staatsorgane so zu organisieren, daß ihre Initiative und Entschei
dungskraft bei der Durchführung der Erntearbeiten gefördert werden. Durch 
eine komplexe Leitung ist zu sichern, daß alle LPG, Betriebe und Einrichtungen 
im Territorium ihre Verantwortung bei der Einbringung der Ernte voll wahr
nehmen und dabei eng Zusammenarbeiten. Es sind alle Voraussetzungen zu 
schaffen, daß auch unter komplizierten Witterungsbedingungen die Ernte schnell 
und verlustarm eingebracht und gelagert werden kann. Die dazu erforderliche 
Technik, besonders für die Trocknung, gilt es rechtzeitig vorzubereiten.

Eine gezielte politisch-ideologische sowie organisatorische Hilfe ist dabei 
besonders solchen LPG, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten, sowie den 
Kreisbetrieben für Landtechnik, den VEB Getreidewirtschaft und Betrieben der 
WB Saat- und Pflanzgut zu gewähren. Das gilt besonders für die Unterstüt
zung mit zusätzlichen Arbeitskräften, die Sicherung der Einsatzfähigkeit der 
Technik, auch unter komplizierten Bedingungen, die Abnahme und Gesund
erhaltung des Getreides und die Gewährleistung einer hohen Qualität bei der 
Ernte, Lagerung und Aufbereitung des Saat- und Pflanzgutes.

Ein Schwerpunkt in der Arbeit der Sekretariate der Kreisleitungen ist die 
Bildung und Anleitung zeitweiliger Parteigruppen in den Erntekollektiven und 
Arbeitsabschnitten. Mit ihnen ist eine regelmäßige Arbeit zu entwickeln und 
dadurch die politische Einflußnahme in den Erntekollektiven zu erhöhen.

Die Erntearbeiten nehmen in der politischen Arbeit der örtlichen Volksvertre
tungen und Ortsausschüsse der Nationalen Front einen wichtigen Platz ein. Es 
hat sich bewährt, gemeinsam mit den Volksvertretungen und Ortsausschüssen 
der Nationalen Front und den Leitern von Betrieben und Einrichtungen recht
zeitig die erforderliche Hilfe mit Arbeitskräften und auch Technik zu verein
baren.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben die Zweckmäßigkeit der Durchfüh
rung gezielter Parteiberatungen durch die Sekretariate der Bezirks- und Kreis
leitungen zur politischen Vorbereitung der Ernte bestätigt.

Die Grundorganisationen der Partei sehen ihre wichtigste Aufgabe darin, 
durch die politisch-ideologische Arbeit in allen Kollektiven die Genossenschafts
bauern und Arbeiter im sozialistischen Wettbewerb zu hohen Leistungen in der 
Ernte zu mobilisieren. Sie sichern in allen Erntekollektiven den Parteieinfluß 
und organisieren das politische Gespräch zu den Grundfragen und aktuellen
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