
Wichtige Voraussetzungen für hohe Leistungen sind, daß auf der Grundlage 
des Kampfprogramms der Grundorganisation für die Parteikollektive sowie 
für jedes einzelne Parteimitglied kontrollier- und abrechenbare Aufgaben fest
gelegt werden. Dazu müssen die Brigaden über eigene Pläne verfügen, die 
konkrete Vorgaben für die zu erreichenden Erträge, Hie durchzuführenden Ar
beiten mit den zur Verfügung stehenden Fonds und die materielle Interessiert
heit beinhalten.

Die ständigen Parteigruppen der Brigaden nehmen den Brigadeplan unter 
Parteikontrolle. Die Parteileitungen unterstützen die Arbeit der Parteigruppen. 
Sie fördern besonders die Tätigkeit der Jugendkollektive und Jugendbrigaden 
und sorgen dafür, daß ihnen verantwortungsvolle Aufgaben übertragen werden.

Ausgehend von den Beratungen in den Grundorganisationen ist die Durch
führung der Bestell- und Pflegearbeiten gründlich im Vorstand der Genossen
schaften und in den Vollversammlungen, in den Brigaden und Arbeitsgruppen 
zu behandeln. ^Das Ziel muß sein, alle Ideen und Gedanken der Genossenschafts
bauern und Arbeiter zur Erhöhung der Erträge und zum rationellen Wirtschaf
ten aufzugreifen und in der Arbeit der Vorstände der LPG und Leitungen der 
VEG zu berücksichtigen.

Die Grundorganisationen in den Kreisbetrieben für Landtechnik sichern 
durch eine straffe Parteikontrolle, daß die Kollektive ihrer Betriebe die ein
gegangenen Verpflichtungen zur termingemäßen Instandsetzung der Landtech
nik in hoher Qualität erfüllen.

Die Grundorganisationen in den LPG und VEG verstärken ihren Einfluß auf 
die Intensivierung der Futterproduktion, besonders auf dem Grünland. Sie 
setzen sich das Ziel, ausreichend Grundfutter termin- und qualitätsgerecht für 
die Kooperationspartner der Tierproduktion bereitzustellen und einen frühen 
Beginn der Frischfutterversorgung zu organisieren.

Die Grundorganisationen üben die Parteikontrolle darüber aus, daß die Vor
stände der LPG, die Direktoren der VEG, alle Leiter von Kollektiven, von Bri
gaden und Abteilungen die ihnen übertragenen Aufgaben in Vorbereitung und 
Durchführung der Frühjahrsbestellung und der Pflegearbeiten auf der Grund
lage bestätigter Pläne exakt und täglich erfüllen. In den Parteikollektiven wer
den die Ergebnisse regelmäßig abgerechnet. Mit der Frühjahrsbestellung und 
den Pflegearbeiten werden weitere Grundlagen für die allseitige Festigung der 
LPG und VEG Pflanzenproduktion und eine schnellere Überwindung der un
gerechtfertigten Differenziertheit geschaffen.

Die Leitungen der Grundorganisationen verstärken ihre Anstrengungen, um 
junge Genossenschaftsmitglieder, besonders aus den Reihen der Mechanisato
ren, in Vorbereitung des X. Parteitages als Kandidaten in die Reihen der Partei 
aufzunehmen.
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