
Solche Materialien haben eine besonders große Bedeutung während 
der großen Arbeitskampagnen auf dem Lande oder nach wichtigen poli
tischen Ereignissen im ln- oder Ausland. Wenn zum Beispiel eine Bri
gade der MTS besonders vorbildlich arbeitet, während andere Brigaden 
Zurückbleiben, so sollen die Agitatoren den Parteileitungen diese Tat
sache signalisieren und sie auffordern, mit Unterstützung der Polit- 
abteikmgen in einem kurzen Flugblatt zu zeigen, wie die beste Brigade 
ihre Erfolge erreicht hat. Den Agitatoren ist es möglich, mit einem sol
chen Material in allen Brigaden die Diskussion für höhere Arbeits
leistungen zu führen und zu den gleichen Arbeitserfolgen anzuspornen.

Flugblätter und Traktate erleichtern dem Agitator, die politischen 
Auseinandersetzungen zu führen und sich mit den rückständigen Auf
fassungen auseinanderzusetzen.

D i e  G e s t a l t u n g  e i n e r  k o n k r e t e n  S i c h t a g i t a t i o n

So wie Dorf- und Wandzeitungen, Traktate und Flugblätter sich mit 
den konkreten Fragen im jeweiligen MTS-Bereich auseinandersetzen 
müssen, um wirksam zu sein, so konkret muß die gesamte Sichtagita
tion gestaltet werden. Sie soll vor allem auf bestimmte Fragen in der 
Produktion aufmerksam machen, kurze Stellungnahmen beziehungs
weise Verpflichtungen der Traktoristen oder Bauern zum Inhalt haben.

Einen besonderen Platz nehmen in der Sichtagitation der MTS, in 
den VEG und LPG sowie in den Dörfern die Wettbewerbs- und Ehren
tafeln ein, die zur Kenntnis geben, wer die besten Traktoristen, Genos
senschafts- oder Einzelbauern sind. Auch humorvolle Darstellungen 
über gute und schlechte Leistungen und über den Stand des Wett
bewerbs erhöhen die Wirkung der Sichtagitation und helfen, Miß
stände zu kritisieren und zu überwinden.

V

Hinweise für die Arbeit der Kreisleitungen

Die Kreisleitungen müssen sich bei der Leitung der Agitationsarbeit 
auf dem Lande vor allem auf die MTS stützen und den Parteiorgani
sationen an Ort und Stelle in den MTS-Bereichen Hilfe geben. Daher 
sind die Büromitglieder der Kreisleitungen und andere Kreisleitungs
mitglieder regelmäßig zu Beratungen mit den Parteisekretären der

28* 435


