
listischen Wirtschaftsgrundsätze. Die Verträge zwischen MTS und LPG 
sind streng einzuhalten. Sie sollen die Pflichten der LPG zur Entwick
lung der landwirtschaftlichen Produktion enthalten und die Verpflich
tung der MTS, der sozialistischen Wirtschaft der LPG eine allseitige 
organisatorische und technische Hilfe zu leisten.

Die Politabteilung der MTS soll sich mehr mit der Kontrolle der Ein
haltung dieser Verträge beschäftigen.

Es ist notwendig, daß die Anstrengungen erhöht werden und unter 
Wahrung des Prinzips der Freiwilligkeit weitere Klein- und Mittel
bauern für den Eintritt in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften gewonnen werden.

Die MTS müssen vor allem die Genossenschaften allseitig aktiv 
unterstützen und ihre Arbeit so organisieren, daß gleichfalls die ständi
gen Arbeitsgemeinschaften der VdgB (BHG) sowie die werktätigen 
Einzelbauern die notwendige Hilfe zu den günstigsten agrotechnischen 
Terminen erhalten. Das erfordert die Durchsetzung der sozialistischen 
Arbeitsorganisation und verlangt von jedem Belegschaftsmitglied ein 
hohes Maß von Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin.

Die Selbstkosten der Traklorenarbeiten sind herabzu setzen, die 
arbeitsintensiven Arbeiten in der Viehzucht weiter zu mechanisieren, 
die Leistungen der MTS zu erhöhen und zu diesem Zweck die Aus
rüstung der MTS mit moderner landwirtschaftlicher Technik zu verbes
sern. Durch die MTS ist die Einführung der Komplexmechanisierung 
in der landwirtschaftlichen Produktion weiter zu organisieren.

Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Arbeit der Mitarbeiter 
der MTS muß so gestaltet werden, daß sie dazu beiträgt, die werktäti
gen Bauern für die genossenschaftliche Arbeit zu gewinnen.

Die MTS hat auf alle Zweige der Landwirtschaft Einfluß zu nehmen, 
von ihr aus muß der weitere Aufschwung der LPG und die Steigerung 
der Produktion in allen landwirtschaftlichen Betrieben organisiert wer
den. Das verlangt, daß die kadermäßige Zusammensetzung in den MTS 
verbessert wird, daß weitere Techniker, Ingenieure, Agronomen, Zoo
techniker und Veterinäre sowie Arbeiterund Fachleute aus der Industrie 
ihre Arbeit in den MTS aufnehmen. Die Mitarbeiter der MTS führen 
gemeinsam mit den Feldbau- und Viehzuchtbrigaden den Kampf um 
Höchsterträge, für die volle Auslastung der Maschinen in zwei Schich
ten und für die strengste Einhaltung der Verträge mit den LPG, den 
ständigen Arbeitsgemeinschaften der VdgB (BHG) und den Einzel
bauern.
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