
Die Bezirks- und Kreisleitungen, alle Parteiorganisationen und die 
Staatsorgane müssen darum kämpfen, daß Agronomen, Veterinäre, 
Wirtschaftsfachleute, Forstspezialisten, Ingenieure, Techniker und Me
chanisatoren, die nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten, überzeugt 
werden, wieder in die Arbeit auf dem Gebiete der Landwirtschaft zu
rückzukehren. Zusätzlich sind aus Industriebetrieben, Verwaltungen 
und anderen Institutionen Ingenieure, Meister, Mechanisatoren und 
Techniker für die Arbeit in den Maschinentraktorenstationen und land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu gewinnen.

Durch die Partei- und Staatsorgane ist für die bessere Unterbringung 
der Mitarbeiter der Maschinentraktorenstationen und volkseigenen Gü
ter und für ihre soziale und kulturelle Betreuung zu sorgen. Die Fragen 
der Landwirtschaft dürfen nicht getrennt gesehen werden von der poli
tischen Entwicklung des Dorfes. Daraus ergibt sich, daß die Landwirt
schaftsfragen keine Ressortarbeit sind, die nur von den Abteilungen 
Landwirtschaft bearbeitet werden. Die politischen und wirtschafllichen 
Fragen des Dorfes sind deshalb regelmäßig sowohl in den Sitzungen der 
Räte der Bezirke und Kreise als auch in den Bezirks- und Kreistagen 
und in den Ständigen Kommissionen bei den Räten der Bezirke und 
Kreise zu behandeln.

In verschiedenen Bezirken, insbesondere Frankfurt (Oder), Schwerin 
und Rostock, zeigt sich, daß trotz der Senkung der Ablieferungsnormen 
die Erfassungs- und Aufkaufpläne schlecht erfüllt werden.

Die Partei- und Staatsorgane kontrollieren ungenügend die Durch
führung der Erfassung. Sie verkennen dabei, daß die Erfüllung der Er
fassungs- und Aufkaufpläne eine der wichtigsten Voraussetzungen ist 
für die Sicherung und Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung.

Um die breiteste Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und Neuerermethoden zu gewährleisten, schlägt das Zentralkomitee den 
Genossen im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft vor, eine 
Hauptabteilung für Agrarpropaganda zu bilden. Ihre Aufgabe ist es, 
einen entschiedenen Kampf zu führen für die Popularisierung und Ein
führung von Neuerermethoden bis in das kleinste Dorf der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Dazu ist erforderlich, daß regelmäßig Seminare und ein ständiger 
Erfahrungsaustausch mit den Spezialisten der Landwirtschaft (Mitar
beitern der Maschinentraktorenstationen und volkseigenen Gütern, Ge
nossenschaftsbauern, Zootechnikern) stattfinden. Dabei sind die Erfah
rungen von Professor Oberndorf, Professor Becker, Professor Müsse-
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