
besonders darauf an, die Planrückstände im Bausektor und in der 
Ausrüstung mit Transformatoren und Schaltgeräten sowie Über
tragungsanlagen aufzuholen.

Es ist notwendig, in den wichtigsten Betrieben, die an der Siche
rung des Kohle- und Energieprogramms beteiligt sind, im August/ 
September 1957 ökonomische Konferenzen durchzuführen.

Zur Sicherung des Planes 1957 und zur Vorbereitung des Planes 
1958 sind ökonomische Konferenzen in allen Industriezweigen im 
zweiten Halbjahr 1957 durchzuführen.

Vorfristige Erfüllung des Wohnungsbaus bei gleichzeitiger Sen
kung der Selbstkosten je Wohnung.

Die von den Brigaden Ziegler und Dietrich ausgegangene Be
wegung (Baustelle „Schwarze Pumpe“ zur Einsparung von Bau
material, welches dann dem zusätzlichen Wohnungsbauprogramm 
bereitgestellt werden soll) ist zu einer breiten Bewegung auf 
allen Baustellen zu machen. Die Brigade kämpfte unter der Losung: 
„Spart Material, es wird sich lohnen - Ergebnis: schneller 100 000 
Wohnungen.“

Bei der politischen Massenarbeit auf dem Lande gehen wir davon 
aus, die Ernte des Getreides und der Hackfrüchte mit einem Minimum 
an Verlusten zu bergen. Die weitere Entwicklung der LPG sowie die 
Bildung neuer ständiger Gemeinschaften im Ackerbau und der Vieh
wirtschaft ist damit zu verbinden. Das weitere Wachstum der Markt
produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Festigung des sozia
listischen Sektors und die Förderung der ständigen Gemeinschafts
arbeit in der Landwirtschaft sind eine einheitliche Aufgabenstellung 
und nicht voneinander zu trennen.

Vom gut organisierten Einsatz der modernen Technik der MTS im 
Fließsystem auf den Großflächen der LPG hängt die Überlegenheit 
des sozialistischen Großbetriebes mit ab. Aus den Reihen der besten 
Mittelbauern sind neue Mitglieder für die Genossenschaften zu ge
winnen. Die modernste Technik ist von den MTS in den ständigen 
Arbeitsgemeinschaften im Fließsystem einzusetzen, wenn Flurnach
barschaft besteht.

Die Sekretäre der Kreisleitungen in den MTS und ihre Instrukteur
gruppen haben die Aufgabe, in den Dörfern mit allen Bauern den 
Erfahrungsaustausch über die Ausnutzung der Reserven für höhere 
Erträge und größere Marktproduktion und über die sozialistische Per
spektive der Landwirtschaft zu organisieren.
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