
Partnern alle Maßnahmen zu beraten und zu vereinbaren, die den Genossen
schaften und Betrieben helfen, ein hohes Erntetempo sowie eine verlustarme 
und qualitätsgerechte Aufarbeitung und Lagerung des Erntegutes zu gewähr
leisten. Dazu gehören besonders der effektivste Einsatz der Erntetechnik im 
Territorium, die sozialistische Hilfe zwischen den LPG und VEG Pflanzen- und 
Tierproduktion sowie zwischen den Kreisen und Bezirken.

Weiterhin sind Festlegungen zur Bereitstellung der notwendigen Trans
port-, Lager- und Trocknungskapazitäten zu treffen. Der Einsatz zusätzlicher 
Arbeitskräfte, vorrangig aus den zwischengenossenschaftlichen und zwischen
betrieblichen Einrichtungen und aus der Dorfbevölkerung, ist vorzubereiten. 
Es sind alle Voraussetzungen zu schaffen, daß auch unter komplizierten Witte
rungsbedingungen die Erntearbeiten schnell und verlustarm durchgeführt wer
den können.

Die Bezirks- und Kreisleitungen der Partei sorgen dafür, daß die Wirksam
keit der Räte für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft der Kreise bei 
der Vorbereitung und Durchführung der bevorstehehden Arbeitskampagne wei
ter erhöht wird. Das gilt auch für die Kooperationsräte und die Bevollmäch
tigtenversammlungen sowie deren Parteigruppen. Die Kooperation ist weiter zu 
vertiefen. Dazu führen die Kreisleitungen gemeinsame Parteiaktivtagungen in 
den Territorien durch, in denen das Zusammenwirken der Partner, besonders 
der LPG Pflanzen- und Tierproduktion und der kooperativen Einrichtungen, 
beraten wird.

Eine wichtige Aufgabe der Sekretariate der Kreisleitungen ist die Arbeit mit 
den Parteigruppen der Erntebrigaden. Die ständigen und zeitweiligen Partei
gruppen sind zielgerichtet anzuleiten, damit durch ein hohes Niveau der poli
tisch-ideologischen Arbeit der Leistungswille und die Einsatzbereitschaft ge
fördert werden.

Im Interesse der Erschließung weiterer Reserven für eine stabile Versorgung 
der Bevölkerung mit Obst und Gemüse ist den Mitgliedern und Arbeitern mit 
individuellen Hauswirtschaften, den Mitgliedern des Verbandes der Kleingärt
ner, Siedler und Kleintierzüchter und anderen Produzenten eine umfassende 
Unterstützung beim Aufkauf und bei der Verwertung ihrer Erzeugnisse zu ge
ben, indem alle angebotenen Produkte im Dorf abgenommen werden.

Die Grundorganisationen der Partei der LPG und VEG Pflanzenproduktion, 
der Kreisbetriebe für Landtechnik, der VEB Getreidewirtschaft, der VEB Saat- 
und Pflanzgut, der agrochemischen Zentren und der Zucker- und Stärkefabriken 
haben die Aufgabe, allen Brigaden und Arbeitskollektiven durch eine lang
fristige politisch-ideologische und organisatorische Vorbereitung der Getreide- 
und Hackfruchternte sowie Wiederbestellung ihre Aufgaben bewußtzumachen.

Alle Genossenschaftsbauern und Arbeiter sind im sozialistischen Wettbewerb 
zu hohen Leistungen bei den Erntearbeiten zu mobilisieren.
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