
Sorglosigkeit vorherrschten. Braun und Grzelka schufen in der Partei
organisation systematisch eine Atmosphäre der Furcht und des Miß
trauens. Weder der Parteisekretär noch der Vorsitzende des Rates des 
Kreises schritten gegen diese feindliche Tätigkeit ein und ließen es zu, 
daß die Parteifeinde Grzelka und Braun jede Kritik unterbanden. 
Beide paktierten mit Großbauern und desorganisierten den Arbeits
ablauf in der Kreisverwaltung. Sie schalteten systematisch solche Ver
waltungsfunktionäre aus, die aus der Arbeiterklasse kamen, und ver
suchten, klassenfremde Elemente und aus der Partei Ausgeschlossene 
in Funktionen einzusetzen. Sie betrieben eine systematische Hetze 
gegen die Sowjetunion. Grzelka täuschte die Parteiorganisation und 
die verantwortlichen Funktionäre mit hochtönenden Phrasen, so daß 
sie in diesem Schädling den „theoretisch stärksten“ Genossen sahen. 
Die Kreisleitung der Partei setzte Braun in seine Funktion ein, ob
gleich ihr bekannt war, daß er in seiner früheren Tätigkeit als VdgB- 
(BHG)-Sekretär im Kreis Ostprignitz mit Großbauern paktierte, von 
ihnen Kredite nahm und unzulässige Geschäfte tätigte.

Die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus auf dem Lande, 
der schnelle Aufbau der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften, erfüllt die Feinde mit maßloser Wut, da sie ihre letzten 
Stützpunkte schwinden sehen. In den letzten Monaten hat die Sabo
tage auf dem Lande, besonders in den MTS, stark zugenommen, und 
es häufen sich die Fälle, in denen fortschrittliche werktätige Bauern 
von feindlichen Kräften überfallen und niedergeschlagen werden.

Im Kreis Hettstedt, in der Gemeinde Lochwitz, sorgte der Bürger
meister, das Mitglied unserer Partei, Schmelzer, dafür, daß der Sohn 
eines Großbauern in die landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaft aufgenommen und in den Vorstand gewählt wurde. In der 
Parteiorganisation in Lochwitz besteht die Auffassung, in ihrem Dorf 
gäbe es keinen Klassenkampf und sie seien das beste Dorf der gegen
seitigen Hilfe. Wenn aber die Großbauern den werktätigen Bauern 
Zugkräfte zur Verfügung stellen, müssen die werktätigen Bauern da
für Arbeitsstunden ableisten. Als die Verhältnisse in einer Versamm
lung aufgerollt wurden, hatte zunächst kein Mitglied der Produktions
genossenschaft den Mut, gegen die Großbauern Stellung zu nehmen. 
Gerade in dieser Versammlung trat der vom Genossen Schmelzer in 
die LPG hineinlancierte Großbauemsohn besonders feindlich auf. 
Einige Tage später floh er mit seiner Familie nach dem Westen.

Der Feind konzentriert seine Tätigkeit besonders auf die MTS.
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