
Zur Entfaltung der politischen Massenarbeit im Dorfe, zur Festigung 
der Verbindung der Partei mit der werktätigen Bauernschaft und den 
Landarbeitern gilt es, die Tätigkeit der Massenorganisationen wesentlich 
zu aktivieren.

Eine besondere Bedeutung kommt der VdgB (BHG) zu, der einzigen 
demokratischen Massenorganisation der werktätigen Bauern. Durch die 
Tätigkeit der VdgB (BHG) sind die werktätigen Bauern mit der Politik 
des neuen Kurses vertraut zu machen und in den Kampf um Einheit 
und Frieden einzubeziehen.

Die VdgB (BHG) muß entschiedener mithelfen, die demokratische 
Entwicklung in den Dörfern zu beschleunigen, den werktätigen Bauern 
bei der Steigerung der pflanzlichen und tierischen Produktion und bei 
der allseitigen Anwendung von Neuerermethoden zu helfen.

Die Genossen in der VdgB (BHG), angefangen im Zentralvorstand, 
haben einen unversöhnlichen Kampf zu führen gegen die Vertreter der 
Klassenharmonie und die Anbeter der sogenannten freien Marktwirt
schaft, die im Westen unserer Heimat zur Verelendung der Bauern führt. 
Sie müssen energisch jenen Elementen entgegentreten, die die Lügen 
der amerikanischen und westdeutschen Hetzsender unter den Bauern 
verbreiten.

Die Anleitung der VdgB (BHG) durch die Partei, angefangen von 
der Abteilung Landwirtschaft des ZK bis zu den Kreisleitungen, muß 
systematischer werden.

Die Genossen aus den Sekretariaten der VdgB (BHG) haben vor den 
Sekretariaten der Parteileitungen regelmäßig über ihre Tätigkeit Bericht 
zu erstatten.

Die Bezirks- und Kreisleitungen der Partei müssen sich auch stärker 
mit der Tätigkeit der Freien Deutschen Jugend auf dem Lande beschäf
tigen. Im Vordergrund steht die Einbeziehung der Landjugend in den 
sozialistischen Wettbewerb. Mit allen Kräften ist die Initiative der Ju
gend zu entwickeln.

Die Genossen im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend haben ihre 
Arbeit zu verbessern und dahin zu wirken, daß die Jugendlichen auf 
dem Lande als Initiatoren bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden 
und der neuesten Erfahrungen in der landwirtschaffliehen Produktion 
auf treten.

Die Parteiorganisationen sollen den FDJ-Gruppen auf dem Lande 
behilflich sein, die Massen der Landjugend für die Arbeit in der Freien 
Deutschen Jugend zu gewinnen. Die Genossen in der „Jungen Welt“
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