
erreichen. Die Wunschanbaupläne der Bauern sind soweit wie möglich 
zu berücksichtigen.

Die Viehaufzucht muß noch sorgfältiger erfolgen, damit die Vieh
bestände schneller erhöht werden. Durch die Veranlagung pro Hektar 
ist zweifellos ein Fortschritt zu verzeichnen.

Der Parteivorstand lenkt die Aufmerksamkeit der Parteiorgani
sationen auf die stärkere Unterstützung der MAS. In den MAS ist es 
notwendig, den Maschinenpark zu verbessern, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, damit die Maschinen voll einsatzfähig sind, und die 
Selbstkosten der landwirtschaftlichen Arbeiten zu senken. Es muß 
verhindert werden, daß sich ein unnötig großer Angestelltenapparat 
entwickelt. Das erfordert eine strenge Kontrolle der Selbstkosten der 
maschinellen Bodenbearbeitung pro Hektar. Ferner ist die Aufmerk
samkeit zu lenken auf die Beschleunigung des Baus der Gebäude und 
Geräteschuppen für die Maschinenausleihstationen, auf die Schaffung 
der Kulturhäuser und die Einrichtung von Bibliothekeri und Kinos. 
Auf Initiative der Parteiorganisationen in den Dörfern und der Kul
turleiter in den MAS und auf den volkseigenen Gütern muß die 
Schaffung von Lesezimmern in den Dörfern beschleunigt und die 
notwendige Literatur beschafft werden.

Die großen Aufgaben in der Landwirtschaft können nur gelöst 
werden, wenn die Partei eine bessere Arbeit unter den Landarbeitern 
durchführt, wenn die Landarbeiterschutzbestimmungen eingehalten 
werden und die Schulung der Landarbeiter verbessert wird. Ebenso 
ist es notwendig, größere Aufmerksamkeit der Förderung der Neu
bauern zu widmen und ihren Söhnen und Töchtern zu helfen, land
wirtschaftliche Schulen zu besuchen.

Aufgaben auf dem Gebiete des Handels

Der Handel ist breiter zu entfalten, indem mehr bewirtschaftete 
Waren freigegeben werden, die Hindernisse für den privaten Klein
handel beseitigt und die Konsumgenossenschaften und die HO ver
anlaßt werden, die Qualität ihrer Waren bedeutend zu verbessern.

Durch die Tätigkeit der HO wurde eine zusätzliche Versorgung 
großer Teile der Bevölkerung über die Belieferung mit rationierten 
Waren hinaus ermöglicht. Es ist ein Erfolg, daß die Preise in der HO 
bereits etwas gesenkt werden konnten. Die Entwicklung der HO und 
der Konsumgenossenschaften bedeutet aber keineswegs eine Liqui-
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