
Sie führen einen beharrlichen Kampf um die Hebung des ideolo
gischen und politischen Niveaus der Traktoristen und aller anderen 
Belegschaftsmitglieder der MAS und mobilisieren die Belegschafts
mitglieder zum Studium der Lehren von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin, der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und der Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik mit dem 
Ziel, das sozialistische Bewußtsein, dabei vor allem das Verantwor
tungsbewußtsein und die Wachsamkeit aller Belegschaftsmitglieder, 
zu entwickeln und zu stärken.

Das ständige Bemühen der Politischen Abteilungen muß es sein, 
die Arbeitsproduktivität der Belegschaft der MAS zu erhöhen durch 
die Anleitung bei der Organisierung der fachlichen Qualifizierung, 
zur Anwendung neuer Arbeitsmethoden und bei der Organisierung 
von Wettbewerben und Erfahrungsaustauschen.

Von großer Bedeutung ist es dabei, den Belegschaftsmitgliedern 
der MAS die Erkenntnisse der sowjetischen Agrarwissenschaft und die 
Erfolge der Kollektivwirtschaften in der Sowjetunion und die Erfah
rungen bei der Schaffung von Produktionsgenossenschaften in den 
Volksdemokratien und in unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik zu vermitteln und die Freundschaft mit der Sowjetunion und den 
volksdemokratischen Ländern zu stärken.

Die Politische Abteilung jeder MAS schlägt der Leitung und der 
Belegschaft der MAS einen Plan für die Qualifizierung der Beleg
schaftsmitglieder vor, für die Durchführung von Zirkeln und Schu
lungen, die die praktische Anwendung der Lehren Mitschurins, 
Lyssenkos und Wiljams’ in der Landwirtschaft zum Ziele haben, und 
hilft bei seiner Durchführung.

Sie gibt Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung der kul
turellen Arbeit in der MAS.

Zur Lösung dieser Aufgaben fördern die Politischen Abteilungen 
die Arbeit der Grundorganisationen der SED in den MAS und der 
Grundorganisationen der Freien Deutschen Jugend und der anderen 
demokratischen Massenorganisationen.

Entsprechend den Weisungen der Kreisleitung der SED und der 
Politischen Abteilung bei der Bezirksverwaltung der MAS unter
stützen die Politischen Abteilungen bei den MAS die Grundorgani
sationen bei der Ausarbeitung ihres Arbeitsplanes und der Durch
führung der Aufgaben. Sie tragen durch ihre Hilfe entscheidend dazu
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