
a) als Mitarbeiter der Politischen Abteilungen bei den MTS ihre wich
tigste Aufgabe darin sehen, die MTS zu Zentren der Umgestaltung 
des Dorfes auf sozialistischer Grundlage zu entwickeln, die ins
besondere die Bildung, Entwicklung und Festigung der LPG unter
stützen, die die tägliche Aufklärungsarbeit unter den werktätigen 
Bauern und Landarbeitern über die Politik der SED und der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik organisieren, 
gemeinsam mit der Kreisleitung die Arbeit der Partei und der 
Massenorganisationen anleiten und die Werktätigen auf dem 
Lande für die Erfüllung der Pläne mobilisieren;

b) als Bürgermeister frei sind won jeglicher Korruption und Abhängig
keit von Großbauern und konsequent für die Durchführung der 
Politik der Partei und Regierung bei der Schaffung der Grundlagen 
des Sozialismus auf dem Lande sorgen, die gegen alle reaktionären 
und feindlichen Elemente auf dem Dorf einen entschiedenen 
Kampf führen und die Festigung und Entwicklung der LPG zu 
einem festen Bestandteil ihrer Arbeit machen;

c) als Buchhalter bei der Einrichtung einer ordentlichen Buchführung 
in den LPG sowie bei der Ausbildung von Genossenschaftsbauern 
als Buchhalter Hilfe gewähren.

II

1. Die Kreisleitungen der Partei leiten die Betriebe bei der Dele
gierung der Arbeiter täglich an und tragen die volle Verantwortung 
für die rasche und qualifizierte Auswahl. Für die Arbeit auf dem Lande 
sind klassenbewußte, der Partei treu ergebene Genossen, Partei
sekretäre von Grundorganisationen, Mitglieder der Parteileitungen, 
bewährte Parteigruppenorganisatoren auszuwählen, die bisher eine 
gute fachliche und gesellschaftspolitische Arbeit geleistet haben, oder 
gute parteilose Arbeiter, die bereits bewiesen haben, daß sie ge
meinsam mit der Partei aktiv um die Schaffung der Grundlagen des 
Sozialismus kämpfen. Es müssen erfahrene Menschen sein, die das 
Dorf, die Sorgen und Nöte der Werktätigen auf dem Lande kennen 
und wirksame Hilfe leisten können.

Auch nach der Delegierung müssen die Betriebe ständig eine enge 
Verbindung mit diesen Kadern halten und sie mit Rat und Tat in 
ihrer Arbeit unterstützen.
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