
Vor den Werktätigen unserer Landwirtschaft steht anläßlich des
8. Geburtstages unserer Republik und des 40. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution die ehrenvolle Verpflichtung, die 
Ernte in agrotechnisch kürzester Frist einzubringen, die Aussaat der 
Zwischenfrüchte und die Herbstbestellung zu den agrotechnisch gün
stigsten Terminen zu sichern und die Pläne in Erfassung und Aufkauf 
arten- und termingerecht zu erfüllen.

In der Parteiarbeit ist es eine Selbstverständlichkeit, die Fragen der 
Kultur als Fragen der politischen Massenarbeit zu behandeln.

Die unter der Intelligenz begonnene Diskussion über Probleme der 
sozialistischen Moral und Ethik ist fortzusetzen. Sie ist noch mehr mit 
den praktischen Fragen des sozialistischen Aufbaus'zu verbinden.

Die zentrale Aufgabe auf dem Gebiet der Volksbildung ist die sozia
listische Erziehung unserer Jugend. Das ist eine große nationale und 
zutiefst humanistische Aufgabe.

Unter der künstlerischen Intelligenz ist über die sozialistische Ent
wicklung unserer Theater, der Literatur, der bildenden Kunst und der 
Filmkunst die Diskussion fortzuführen.

Die kulturelle Massenarbeit muß als künstlerisch-agitatorische Waffe 
der Partei die sozialistische Lebensauffassung und Lebensweise pro
pagieren und verwirklichen helfen.

11. Die Parteiorganisationen in den Ministerien, Hauptverwaltungen, 
bei den Räten der Bezirke und Kreise sollen den Belegschaften Vor
schläge unterbreiten, wie die in der Wahlbewegung begonnene frei
willige körperliche Arbeit im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks 
systematisch weitergeführt und zur ständigen Methode wird. Das 
trifft auch auf andere staatliche Institutionen, auf die Parteien und 
Massenorganisationen zu. Diese freiwillige körperliche Arbeit muß 
mit politischer Agitation verbunden werden, mit Agitproptruppen, 
Dorf- und Hausversammlungen, um politische Erfolge zu erzielen.

Für die Verwaltungen in Berlin wird vorgeschlagen, die freiwillige 
körperliche Arbeit im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks im Oder
bruch zu leisten. Das Oderbruch ist zur Hauptversorgungsbasis für 
Berlin mit Gemüse, besonders mit Frühgemüse zu machen. Dem Ber
liner Magistrat wird empfohlen, mit dem Nationalrat und dem Rat des 
Bezirkes Frankfurt (Oder) entsprechende Pläne auszuarbeiten.

12. Die Partei- und Gewerkschaftsorganisationen in den Ministerien, 
Hauptverwaltungen und in den Räten der Bezirke und Kreise sollten 
durch Beschlüsse festlegen, daß ein großer Teil der Arbeit der Staats-
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