
auf die Erweiterung ihres Aufgabenkreises bei der Unterstützung der 
LPG orientiert werden. Neben der Weiterführung der Maßnahmen 
auf dem Gebiete der materiellen Hilfe durch die zahlreichen Verpflich
tungen der Arbeiter der sozialistischen Betriebe bei der Frühjahrs-, 
Ernte- und Herbstkampagne, bei der Errichtung von Bauten in den 
LPG muß jetzt dazu übergegangen werden, erfahrene Fachleute 
(Buchhalter, Ingenieure, Maschinisten, Schlosser usw.), Brigaden und 
Gruppen zur Hilfe bei der organisatorischen und wirtschaftlichen 
Festigung (Arbeitsorganisation, Brigadeneinteilung, Aufstellung der 
Arbeitseinheiten, Entwicklung der Buchführung) für eine bestimmte 
Zeit auf das Land zu schicken (Abendstunden, Feiertage, Wochen
ende).

2. Darüber hinaus schickt die Partei erprobte Parteimitglieder und 
parteilose Industriearbeiter zur ständigen Arbeit auf das Land. Das 
sind Parteimitglieder und Industriearbeiter, die
a) Mitglied der LPG werden, indem sie Land und Vieh erhalten und 

durch ihre vorbildliche Arbeitsleistung und politische Aktivität 
bald das Vertrauen der Genossenschaftsbauern gewinnen und die 
Funktion des Parteisekretärs oder andere wichtige Funktionen in 
der LPG ausüben können;

b) als Mitarbeiter einer MTS oder als gute Fachkraft maßgeblich 
auf die Verbesserung der Arbeit der MTS Einfluß nehmen;

c) als Politleiter der VEG die Arbeit der Grundorganisation der VEG 
aktivieren, die eine gute Arbeitsorganisation einführen, die Organi
sierung der Arbeit in Feldbau- und Viehzuchtbrigaden, die Ent
lohnung nach Leistung, die Mobilisierung der Landarbeiter zur Er
füllung der im Plan gestellten Ziele zu ihrer Aufgabe machen. In 
ihrer Arbeit kommt es darauf an, daß in den VEG die Arbeits
produktivität gehoben wird, damit sie sich zu rentablen sozialisti
schen Betrieben entwickeln, und daß durch die breiteste Anwen
dung der sowjetischen Neuerermethoden in Ackerbau und Vieh
zucht die VEG zu wirklichen Mustergütern entwickelt werden. 
Dann können die VEG den landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften die Erfahrungen bei der Anwendung der Neue
rermethoden zur Steigerung der Erträge in Feldbau und Viehzucht 
übermitteln und sie durch die Beschallung von Hochwertigem 
Saatgut und leistungsfähigem Zuchtvieh usw. unterstützen.
3. Andere Parteimitglieder und Industriearbeiter werden ein oder 

mehrere Jahre auf dem Lande bleiben. Das sind Industriearbeiter, die
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