
Kreisleitungen ständig Referenten einzusetzen sind, die die Lage im 
Dorf genau kennen.

Von großer Bedeutung für die Gewinnung der werktätigen Bauern 
und den Kampf gegen feindliche Argumente, gegen Agenten und Sabo
teure sind die Dorf Zeitungen. Die Kreisleitungen, vor allem die Ab
teilungen Landwirtschaft, und die Politischen Abteilungen bei den 
Maschinentraktorenstationen haben bei der Herausgabe der Dorfzei
tungen aktiv mitzuarbeiten.

Zur Festigung der ländlichen Parteiorganisationen ist eine systema
tische Kaderpolitik auf dem Dorfe erforderlich. Es ist Schluß zu machen 
mit der Entblößung der Maschinentraktorenstationen, volkseigenen Gü
ter und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften von Kadern. 
Stärker als bisher sind die besten Genossen und Genossinnen auf Partei-, 
Fach- und Hochschulen zu delegieren, wobei dafür Sorge zu tragen ist, 
daß sie nach Abschluß des Schulbesuchs wieder in Funktionen in ihren 
Betrieben und Dörfern eingesetzt werden.

Die Bezirks- und Kreisleitungen müssen auf eine systematische 
Kaderentwicklung Wert legen und die Genossen in den Massenorgani
sationen ebenfalls zu einer planmäßigen Kaderpolitik anhalten.

Die Mitarbeiter der Politischen Abteilungen sowie die führenden 
Funktionäre in den Maschinentraktorenstationen und volkseigenen 
Gütern haben mindestens drei Jahre auf den Stationen und Gütern zu 
verbleiben. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung der Sekretariate der 
Bezirksleitungen anderweitig eingesetzt werden.

In vielen Produktionsbrigaden der volkseigenen Güter und landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften sowie in den Gemeinderäten 
gibt es noch keine Parteigruppen. Die Bildung von Parteigruppen ist 
notwendig, um die Brigademitglieder an die Politik der Partei heran
zuführen, die Verbindung mit den parteilosen Werktätigen zu verstär
ken und die Arbeitsdisziplin und Arbeitsmoral zu heben.

Wenn die gesamte politische Arbeit auf dem Lande verbessert wer
den soll, müssen die Grundorganisationen der Partei in den Maschinen
traktorenstationen, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, 
volkseigenen Gütern und in den Dörfern bei der Lösung ihrer politi
schen Aufgaben von den Politischen Abteilungen bei den Maschinen
traktorenstationen und den Politischen Leitern der volkseigenen Güter 
mehr als bisher unterstützt werden. Es ist eine schädliche Praxis, daß 
sich die Politischen Abteilungen vielfach nur um die wirtschaftlichen 
Fragen in ihrem Gebiet kümmern.
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