
die Industrie mit Rohstoffen zu versorgen. Gleichzeitig sind weitere Maßnah
men zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und die termin- und qualitäts
gerechte Wiederbestellung der Felder als eine wesentliche Grundlage für hohe 
Erträge und Leistungen in der Pflanzen- und Tierproduktion im kommenden 
Jahr, dem Jahr des X. Parteitages unserer Partei, durchzuführen.

Die Bezirks- und Kreisleitungen geben den Grundorganisationen der Partei 
in den LPG und VEG Pflanzenproduktion, den kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion, in den VEB Getreidewirtschaft, den agrochemischen Zen
tren und Kreisbetrieben für Landtechnik sowie in den VEB Saat- und Pflanzgut 
konkrete Unterstützung bei der Erhöhung ihrer Kampfkraft zur Durchführung 
der Parteibeschlüsse und zur politischen Absicherung aller Aufgaben der Ernte- 
und Herbstkampagne.

Die regelmäßige und öffentliche Auswertung der Ergebnisse im sozialisti
schen Wettbewerb und die moralische und materielle Anerkennung von vor
bildlichen Leistungen sind ein wichtiges Grundanliegen der politischen Füh
rungstätigkeit der Bezirks- und Kreisleitungen.

Dabei geht es um die Sicherung eines hohen Erntetempos bei geringsten Ver
lusten, die qualitätsgerechte Instandsetzung der Technik und ihre effektivste 
Ausnutzung zu den agrotechnisch günstigsten Zeitspannen sowie den sparsam
sten Einsatz aller materiellen Fonds.

Die politische und organisatorische Arbeit ist so anzülegen, daß diese Auf
gaben auch bei ungünstigen Erntebedingungen gelöst werden. Durch die Be
zirks- und Kreisleitungen ist ein größerer Einfluß auf die Grundorganisationen 
der Räte der Bezirke und Kreise zur Erhöhung der Wirksamkeit und Qualität, 
der staatlichen Leitung bei der Vorbereitung und Durchführung der Erntearbei
ten und aller Folgearbeiten auszuüben.

Die Arbeit der staatlichen Organe ist so zu qualifizieren, daß die Vorstände 
der LPG und Leitungen der VEG Pflanzenproduktion und der kooperativen Ab
teilungen Pflanzenproduktion eine konkrete Hilfe und Anleitung erhalten und 
ihre Entscheidungskraft und ihr Verantwortungsbewußtsein weiter gefördert 
und erhöht werden. Eine langfristige politisch-ideologische und organisatorische 
Unterstützung ist vor allem denjenigen LPG zu gewähren, die unter erschwerten 
Bedingungen arbeiten. Für diese LPG sind in den Sekretariaten der Bezirks- und 
Kreisleitungen dazu exakte Festlegungen zu treffen und zu kontrollieren..

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Politbüros vom 22. Januar 1980 haben 
die Bezirks- und Kreisleitungen zu sichern, daß die Räte für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft der Kreise als kollektives Beratungsorgan des Rates 
des Kreises und die Kooperationsräte in der sozialistischen Landwirtschaft ihre 
Verantwortung bei der Vorbereitung und Durchführung der Ernte voll wahr
nehmen.

Die staatlichen Organe sichern in enger Zusammenarbeit mit den Genossen-
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