
Problemen der Politik unserer Partei und zur Verantwortung der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter für die Versorgung der Bevölkerung. Von großer 
Wichtigkeit ist hierbei die Bildung und Unterstützung zeitweiliger Parteigrup
pen.

In Mitgliederversammlungen der Grundorganisationen sind die Maßnahmen 
für die Durchführung der Getreide- und Hackfruchternte zu beraten, ein partei
mäßiger Standpunkt dazu zu erarbeiten und jedem Genossen sein Anteil bei 
der Erfüllung der Aufgaben zu übertragen.

Die Grundorganisationen nehmen darauf Einfluß, daß die Aufgaben in Vor
bereitung und Durchführung der Ernte in den Brigaden sowie Kollektiven 
gründlich beraten und dabei alle Genossenschaftsbauern und Arbeiter in die 
Planung und Organisation der Arbeiten einbezogen werden. Alle nützlichen 
Erfahrungen und Vorschläge gilt es umfassend zu nutzen. Sie wirken darauf hin 
und kontrollieren, daß die Vorstände der LPG, die Leiter und Kollektive ihre 
konkrete Verantwortung für die schnelle und verlustarme Einbringung der 
Ernte voll wahrnehmen. Das betrifft insbesondere auch die Vorbereitung der 
Genossenschaftsbauern und Arbeiter auf die Kampagne, die gute Organisation 
der Arbeit sowie die materiell-technische Absicherung der Erntearbeiten, auch 
unter komplizierten Einsatzbedingungen. Hierzu gehört die sorgfältige Arbeit 
beim Transport, bei der verlustarmen Aufbereitung, Lagerung und Verarbei
tung des Erntegutes. Alles, was gewachsen ist, ob Getreide, Hackfrüchte, Ge
müse und alle Futterkulturen, ist mit den geringsten Verlusten zu ernten und 
zu lagern.

Die Grundorganisationen sorgen dafür, daß die Vorzüge der Kooperation 
durch eine enge Zusammenarbeit ihrer LPG beziehungsweise ihres Betriebes 
mit den anderen Partnern während der Ernte umfassender zum Tragen kom
men. Darauf ist vor allem die Arbeit der Genossen in den Kooperationsräten 
und ihren Parteigruppen zu orientieren.

In den LPG und VEG Pflanzenproduktion sowie kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion nehmen die Grundorganisationen politisch darauf Einfluß, 
daß die LPG Tierproduktion die geplante und vertraglich gebundene Futter
menge in hoher Qualität und termingerecht erhalten.

Die Grundorganisationen in den LPG, VEG und anderen Betrieben sowie den 
kooperativen Einrichtungen sichern eine gründliche Vorbereitung und Durch
führung der Abrechnung der Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb 
zum 30. Jahrestag der DDR. Dabei kommt es darauf an, die besten Erfahrun
gen umfassend zu verallgemeinern und für die Entwicklung weiterer Initiativen 
zu nutzen.
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