
In den Mitgliederversammlungen der Grundorganisationen sind die konkre
ten Maßnahmen entsprechend den territorialen Bedingungen und spezifischen 
Aufgaben gründlich zu beraten und zu beschließen.

Die Grundorganisationen kontrollieren, daß durch die Vorstände der LPG 
und Leitungen der Betriebe eine exakte Vorbereitung und Planung der Ernte- 
und Bestellarbeiten erfolgt. Dazu gehören die Vorbereitung der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter auf die Kampagne, die gute Organisation der Ar
beit, die materiell-technische Absicherung sowie die Festlegung der kollektiven 
bzw. persönlichen Verantwortung nach Arbeitsarten, Termin und Qualität. In 
besonderem Maße ist die Kontrolle darauf zu richten, daß die gefaßten Be
schlüsse zur Verbesserung der Wartung, Pflege und Instandsetzung der Technik 
durchgeführt werden. Alles, was gewachsen ist, ist mit geringsten Verlusten 
und sparsamstem Umgang mit Material und Energie zu ernten und zu lagern.

In diesem Zusammenhang ist der terrain- und qualitätsgerechten Wiederbestel
lung und den Maßnahmen zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit besondere Be
achtung zu schenken. Die Erfahrungen lehren, daß davon die Ertragsfähigkeit 
in den Folgejahren entscheidend beeinflußt wird. Dabei sollten die Grundorga
nisationen darum kämpfen, daß durch den konzentrierten Einsatz aller Kräfte 
und Mittel die günstigsten Erntezeitspannen im höchsten Maße genutzt und die 
Erntearbeiten dadurch möglichst frühzeitig abgeschlossen werden. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Konservierung, Einlagerung 
und Verarbeitung der Ernteprodukte sowie für die Einhaltung der agrotechni
schen Termine in der Wiederbestellung. Dabei geht es um einen maximalen 
Zwischenfruchtanbau und die Sicherung des planmäßigen Anbaues für das kom
mende Jahr.

Die Grundorganisationen gewährleisten über die Parteigruppen den Partei
einfluß in allen Produktionsabschnitten sowie Erntekollektiven und unterstützen 
die Genossen bei einer wirkungsvollen politisch-ideologischen Arbeit.

Im Mittelpunkt der Erziehungsarbeit der Grundorganisation muß - stehen, 
daß jeder Genosse seine persönliche Verantwortung bei der Einbringung der 
Ernte und den Folgearbeiten voll wahrnimmt und mit hoher Aktivität in seinem 
Kollektiv die Durchführung der Parteibeschlüsse organisiert.

Eine wichtige Aufgabe in der politischen Arbeit der Grundorganisationen ist 
ihre Einflußnahme auf die öffentliche Führung und regelmäßige Auswertung 
des sozialistischen Wettbewerbes. Durch die schnelle Verallgemeinerung der 
besten Erfahrungen sind neue Initiativen für einen weiteren Leistungsanstieg 
unserer Deutschen Demokratischen Republik zu fördern.
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