
Zuwachs tragen die Genossenschaftsbauern und Arbeiter zur weiteren Verbes
serung der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern und der Industrie 
mit Rohstoffen bei. Das hat großes Gewicht für die weitere erfolgreiche Ver
wirklichung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Die Bezirks- und Kreisleitungen geben den Grundorganisationen der Partei 
in den LPG, VEG und kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion, in den 
gärtnerischen Produktionsgenossenschaften, agrochemischen Zentren und Kreis
betrieben für Landtechnik sowie in den VEB Saat- und Pflanzgut konkrete Un
terstützung und operative Hilfe. Sie ist auf eine hohe Wirksamkeit der Partei
arbeit bei der konsequenten Durchsetzung der Beschlüsse des ZK und auf die 
Erhöhung des Parteieinflusses in den Bestell- und Pflegekollektiven gerichtet.

Mit der termin- und qualitätsgerechten Durchführung der Frühjahrsbestel
lung ist zu sichern, daß jeder Quadratmeter Boden genutzt und der geplante 
Anbau bei den einzelnen Fruchtarten im vollen Umfang eingehalten werden. 
Schwerpunkte sind dabei das Getreide, die Kartoffeln und Zuckerrüben sowie 
das Gemüse. Entscheidend für hohe Erträge ist die Aussaat zum frühestmög
lichen Zeitpunkt und ein hohes Bestelltempo, um die Vegetationsperiode voll 
auszunutzen.

Bei der politischen und organisatorischen Arbeit ist davon auszugehen, daß 
witterungsbedingt eingetretene Rückstände bei der Wintergetreidebestellung, 
dem Ziehen der Herbstfurche und der organischen Düngung aufzuholen sind. 
Es gilt, allen LPG und VEG zu helfen, daß bereits in den Kampagneplänen für 
die Frühjahrsbestellung und die Pflegearbeiten die gegenseitige Hilfe zwischen 
den Kooperationspartnern vereinbart wird.

In der Leitungstätigkeit ist der mechanischen Unkrautbekämpfung und der 
Gewinnung der erforderlichen Arbeitskräfte für die ertragsbestimmenden 
Handarbeiten in der Pflege der Kulturen vorrangiges Augenmerk zu schenken. 
Den Schwerpunkt bildet dabei die Mobilisierung der Dorfbevölkerung für die 
termin- und qualitätsgerechte Zuckerrübenpflege.

Um bei den Bestell- und Pflegearbeiten über eine hohe Schlagkraft zu ver
fügen, sind rechtzeitige Entscheidungen über den planmäßigen zeitweiligen 
Einsatz von Kräften der zwischengenossenschaftlichen Einrichtungen, wie Me
liorationsgenossenschaften, zwischenbetrieblichen Bauorganisationen, agroche
mischen Zentren und anderen, in den LPG und VEG Pflanzenproduktion zu 
treffen.

Die Kreisleitungen unterstützen die Kooperationsräte und deren Parteigrup
pen bei der Herbeiführung von Vereinbarungen über die gegenseitige Hilfe 
der Genossenschaftsbauern aus der Tierproduktion.

Die besten Erfahrungen bei der Anwendung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, der Sicherung eines hohen Tempos der Bestell- und Pflegearbeiten 
in guter Qualität, einer rationellen und effektiven Arbeitsorganisation sowie
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