
Obwohl in der Vergangenheit bereits große Anstrengungen unter
nommen wurden, um die Rückständigkeit unserer Landschulen zu über
winden und dabei bedeutende Erfolge erzielt wurden, hält die Arbeit 
der Landschulen mit der Entwicklung und den wachsenden Anforde
rungen unserer sozialistischen Landwirtschaft noch nicht Schritt. Das 
bezieht sich sowohl auf den Inhalt des Unterrichts wie auch auf die 
materiellen Voraussetzungen. Deshalb ist eine stärkere Unterstützung 
der Schule und der übrigen Bildungseinrichtungen auf dem Lande not
wendig. In den nächsten Jahren sind zehnklassige Mittelschulen in 
allen Orten mit Maschinentraktorenstationen zu schaffen.

Die Lehrer und Erzieher haben sich in ihrer großen Mehrheit als 
aufgeschlossene Helfer unserer Arbeiter- und Bauernmacht erwiesen. 
Partei und Arbeiterklasse begegnen ihnen deshalb mit Achtung und 
sorgen dafür, daß sie die Verehrung der ganzen Öffentlichkeit genießen. 
Damit sie ihren großen gesellschaftlichen Auftrag, jugendliche Erbauer 
des Sozialismus und wirkliche Patrioten eines demokratischen, fried
liebenden Deutschlands zu erziehen, erfüllen können, muß ihr politi
sches und fachliches Wissen gehoben und ihr ideologisches Bewußtsein 
gefestigt werden. Unter den Lehrern ist sowohl in politischen wie in 
pädagogischen Fragen eine größere Bereitschaft zur ideologischen Festig
keit in der Auseinandersetzung mit falschen und feindlichen Auffassun
gen zu schaffen.

In Verbindung mit den steigenden Bedürfnissen der Werktätigen in 
den Betrieben und auf dem Lande erhält die kulturelle Massenarbeit 
neue Aufgaben. Die vorhandenen, zum Teil hervorragenden Einrich
tungen, wie Kulturhäuser, Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Vor- 
tragsräume usw., werden zum Teil ungenügend ausgenutzt, und oft 
überwuchert ein kleinbürgerlicher Vergnügungsbetrieb eine fortschritt
liche Kulturarbeit. Die Ursache dafür ist in den meisten Fällen eine 
mangelnde ideologische Klarheit und fachliche Befähigung der Leiter 
der einzelnen kulturellen Einrichtungen und das Fehlen der Hilfe und 
Kontrolle von seiten der Partei.

Die Partei hat immer wieder auf die großen Leistungen hingewiesen, 
die zur Wahrung unseres fortschrittlichen Kulturerbes und bei der Ent
faltung einer neuen humanistischen Kunst in der Deutschen Demokra
tischen Republik erzielt wurden, die ihre internationale Anerkennung 
auch darin findet, daß drei deutsche Schriftsteller die hohe Auszeichnung 
des Stalinfriedenspreises tragen. Aber die schöpferische Tätigkeit un-
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