
wirklichen, ist es notwendig, daß alle leitenden Organe der Partei, Poli
tischen Abteilungen bei den Maschinentraktorenstationen und die Poli
tischen Leiter der volkseigenen Güter dem Dorfe mehr Aufmerksamkeit 
widmen.

Die Partei muß ihr Gesicht dem Dorfe zuwenden, die Entwicklung 
der Dörfer stärker beachten und die politische Massenarbeit überall ent
falten. Unerläßlich ist, daß sich die Kreisleitungen für ihr Kreisgebiet 
exakte Analysen der politischen und ökonomischen Struktur sowie der 
Klassenverhältnisse eines jeden Dorfes in ihrem Kreis erarbeiten. An 
Hand dieser Analysen ist die Anleitung der ländlichen Grundorganisa
tionen differenziert durchzuführen.

Bei der Anleitung der Grundorganisationen müssen sich die Kreis
leitungen mehr als bisher auf die Politischen Abteilungen bei den 
Maschinentraktorenstationen und die Politischen Leiter der volkseige
nen Güter stützen.

Die Hauptaufgabe der politischen Massenarbeit ist die beharrliche 
Erläuterung der Friedenspolitik und der Stärke des demokratischen 
Weltlagers unter der Führung der Sowjetunion. Auch im kleinsten Dorf 
unserer Republik, im letzten Bauernhaus muß die Notwendigkeit des 
Kampfes um die Erhaltung des Friedens und um die friedliche Wieder
herstellung der Einheit unseres Vaterlandes erkannt werden.

Durch die Verbesserung der massenpolitischen Arbeit gilt es, die 
Werktätigen auf dem Lande zu überzeugen, daß die Erfüllung der 
Volkswirtschaftspläne, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produk
tion sowie die gewissenhafte Erfüllung aller staatsbürgerlichen Ver
pflichtungen (Erfassungs- und Aufkaufpläne) die Arbeiter- und Bauern
macht der Deutschen Demokratischen Republik festigen und dazu bei
tragen, den Kampf um die Erhaltung des Friedens und die Einheit 
Deutschlands erfolgreich zu gestalten.

Ein wichtiges Mittel, um die Bevölkerung auf dem Lande mit den 
Lebensfragen unseres Volkes vertraut zu machen und die feindlichen 
Einflüsse zu zerschlagen, ist die regelmäßige Durchführung von Land
sonntagen.

Die Landsonntage sind unter der Anleitung der Bezirks- und Kreis
leitungen der Partei und in Zusammenarbeit mit den Politischen Ab
teilungen bei den Maschinentraktorenstationen, den Politischen Leitern 
in den volkseigenen Gütern und den Massenorganisationen in jedem 
Dorf mindestens einmal im Monat durchzuführen. Für jedes Dorf ist ein 
ständiger Agitationsleiter verantwortlich zu machen, wobei erreicht wer-
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