
macherei zu führen. Ebenso ist Klarheit darüber zu schaffen, daß die 
Löhne der Landarbeiter in den volkseigenen Gütern nur durch brei
teste Anwendung des Leistungsprinzips, durch Erhöhung der Arbeits
produktivität und durch die volle Entfaltung der Brigadenbewegung 
gesteigert werden können. Diese Aufgaben in den MAS und den 
volkseigenen Gütern sind durch die Mitglieder und Kandidaten der 
Partei in der Gewerkschaft Land und Forst vorbildlich zu lösen, wo
bei alle Mitglieder der Gewerkschaft Land und Forst von der Not
wendigkeit ihrer Mitarbeit überzeugt werden müssen.

Unsere Genossen in der Vereinigung der gegenseitigen Bauern
hilfe (BHG) sollten dafür sorgen, daß die Dorfwirtschaftspläne als 
die Pläne der gegenseitigen Hilfe der werktätigen Bauern noch vor 
der Frühjahrsbestellung in allen Dörfern ausgearbeitet werden. Die 
Parteimitglieder und Kandidaten in der VdgB (BHG) müssen hierbei 
vorbildlich wirken. Oftmals entfalten parteilose werktätige Bauern 
besser die gegenseitige Hilfe als einige Mitglieder und Kandidaten 
unserer Partei. Das Verhalten solcher Genossen schadet der führen
den Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Deshalb 
sollten in Mitgliederversammlungen in den Dörfern alle unsere Ge
nossen bestimmte Aufgaben innerhalb des Arbeitsbereiches der VdgB 
(BHG) erhalten. Die Genossen in der VdgB (BHG) sollten darauf 
achten, daß werktätige Bauern zurückgebliebener Wirtschaften nicht 
in Abhängigkeit kapitalistischer Elemente geraten, sondern daß ihnen 
die notwendige Hilfe im Rahmen des Dorfwirtschaftsplans zuteil wird.

Unsere Parteileitungen, von den Landesleitungen bis zu den 
Grundorganisationen, unsere Genossen in den Verwaltungen der Ge
werkschaft Land und Forst und der VdgB (BHG) müssen bei der Vor
bereitung und Durchführung der Frühjahrsbestellung der werk
tätigen Bevölkerung auf dem Lande bei der schweren Arbeit wirk
lich helfen. Sie dürfen nicht versuchen, vom Schreibtisch aus die An
leitung zu geben.

Es ist notwendig, in allen Ländern der Republik die Erfahrungen 
der Agrarwissenschaftler, der Meisterbauern und der Neuerer in den 
MAS und volkseigenen Gütern in den Landeszeitungen und in ge
eigneten Broschüren schnellstens zu veröffentlichen. Die beste Arbeits
methode ist die Schaffung von Beispielen. In den Schwerpunkten, 
das heißt in den volkseigenen Gütern, den MAS und einigen der 
wichtigsten Dörfer in jedem Kreise, hat deren Veröffentlichung regel
mäßig zu erfolgen.
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