
Diese Aufgaben erfordern sowohl die Anwendung der Erfahrungen 
der fortschrittlichen sowjetischen Agrarwissenschaft wie auch die 
Mobilisierung aller Reserven der landwirtschaftlichen Produktion.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit richtet sich auf die volle Entfal
tung der Aktivistenbewegung und die Schaffung und Anleitung von 
Feldbaubrigaden in dem volkseigenen Sektor in der Landwirtschaft 
durch die Organisation der gegenseitigen Hilfe für die wirtschafts
schwachen und zurückgebliebenen bäuerlichen Betriebe.

Die Frühjahrsbestellung 1951 ist der Start für den Fünf jahrplan 
in der Landwirtschaft. Es muß endgültig Schluß gemacht werden mit 
der falschen Auffassung, daß die Frühjahrsbestellung, wie das in den 
vergangenen Jahren der Fall war, ohne politische Aufklärung vorbe
reitet und durchgeführt werden kann.

Die Partei muß gegen dieses Zurückbleiben einen entschiedenen 
Kampf führen, die werktätigen Massen auf dem Lande von der Not
wendigkeit planmäßiger Vorbereitung und Durchführung der Früh
jahrsbestellung überzeugen.

In den Kreisen müssen besondere Schwerpunkte geschaffen wer
den, in denen die Vorbereitung und Durchführung der Frühjahrs
bestellung beispielhaft für alle Dörfer aufgezeigt wird. Besondere Auf
merksamkeit der Partei gilt dem volkseigenen Sektor der Landwirt
schaft, also unseren VEG und MAS.

Die Mängel und Fehler der vorhergehenden Jahre sind bei der 
Aufstellung und Aufschlüsselung des Anbauplans durch Mitarbeit aller 
werktätigen Bauern zu überwinden.

Für die Frühjahrskampagne sind alle tierischen und maschinellen 
Zugkräfte sowie die Versorgung mit hochwertigem Saatgut sicherzu
stellen. Der Zugkraftplan muß in Übereinstimmung und Zusammen
arbeit mit der MAS aufgestellt werden.

Die Parteibetriebsgruppen in den Maschinenausleihstationen wie 
auch in den volkseigenen Gütern haben die Aufgabe, mitzuhelfen und 
anzuleiten, daß die Reparaturpläne sowie Ersatzteilbeschaffung und 
die Einsatzfähigkeit aller Maschinen für die Frühjahrsbestellung bis 
zum Tag der Bereitschaft realisiert werden.

Besonderes Gewicht hat die Parteileitung bei der Anleitung der 
Genossen in den Gewerkschaften auf die Förderung und Unterstützung 
der Tausenderbewegung unter den Traktoristen zu legen, welche 
gleichzeitig stärkstens durch die Aktivisten der Reparaturwerkstätten 
unterstützt werden müssen. Die Genossen in den Betriebsleitungen
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