
gendsten Aufgaben auf landwirtschaftlichem Gebiet gehört die Er
weiterung des Anbaus von Ölfrüchten und die rasche Entwicklung der 
Schweinezucht.

Die Konferenz lenkt das Augenmerk der Parteiorganisation in der 
Stadt und auf dem Lande besonders auf die große Bedeutung der 
Entwicklung und Festigung der Maschinenausleihstationen (MAS), 
als ein wichtiges Mittel der Hilfe für Klein- und Mittelbauern mit 
Zugkraft und landwirtschaftlichem Inventar. Die Hilfe und führende 
Rolle der Staatsorgane gegenüber den MAS muß verstärkt werden. 
Gleichzeitig müssen die MAS zu Zentren der Kulturarbeit und der 
Berufsausbildung im Dorfe werden. Sie sind zu den entscheidenden 
Stützpunkten des Bündnisses zwischen Stadt und Land zu entwickeln. 
Die Konferenz hält es für notwendig, daß für die rasche Entwicklung 
der MAS und die breitere Produktionshilfe für die Bauern Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, und beauftragt den Partei Vorstand, durch 
die Vertreter der Partei in den staatlichen Organen entsprechende 
Maßnahmen zu erwirken.

Die volkseigenen Güter müssen in Musterwirtschaften verwandelt 
werden, die fortschrittliche landwirtschaftliche Arbeitsmethoden im 
Dorfe verbreiten und den Bauernwirtschaften Hilfe erweisen, indem 
sie ihnen hochwertiges Saatgut und Zuchtvieh zur Verfügung stellen.

Die besten Ergebnisse der landwirtschaftlichen Tätigkeit müssen 
durch die Organisierung von Ausstellungen und durch Prämiierungen 
popularisiert werden.

6. Die Parteikonferenz hält es für erforderlich, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Parteiarbeit im Dorfe zu treffen, insbesondere ist 
die Aufklärungs- und Kulturarbeit unter der bäuerlichen Bevölkerung 
zu verstärken. Es müssen Maßnahmen zur Verbreitung von agrono
mischem, politischem und allgemeinem kulturellen Wissen durch
geführt werden, die Organisierung von Lesezimmern und Bibliothe
ken, die Aushängung von Zeitungen, Organisierung besonderer Rund
funksendungen für die Bauern usw.

Die Konferenz wendet sich entschieden gegen die unbegründeten 
und provokatorischen Gerüchte, daß die Absicht bestehe, eine zweite 
Bodenreform gegen die Großbauern durchzuführen. Die Konferenz 
verweist in dieser Beziehung auf den Zweijahrplan, der die Grund
lage für die Politik der Partei in der Landwirtschaft darstellt.

Die Konferenz stellt fest, daß die Mitglieder der Partei sehr 
mangelhaft in der Landarbeitergewerkschaft und unter den Land-
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