
Einblick in das fortschrittliche Filmschaffen sowie in die schöngeistige 
sozialistische Literatur.

Die Kulturarbeit auf dem Lande hilft, die sozialistische Umgestaltung 
der Landwirtschaft weiterzuführen, die Kulturarbeit trägt zur Weiter
entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Landbevölkerung, zur 
Festigung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der werktätigen 
Bauernschaft bei und stärkt das kameradschaftliche Verhältnis der Ge
nossenschaftsbauern mit den werktätigen Einzelbauern. Sie muß mit 
ihren Mitteln die Überlegenheit der sozialistischen landwirtschaftlichen 
Großbetriebe beweisen helfen. Ausgangspunkt und Basis für die Ent
wicklung eines sozialistischen Kulturlebens auf dem Lande sind die 
Maschinen-Traktoren-Stationen und die landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaf ten.

Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft eröffnet auch un
serer Landjugend eine große und schöne Zukunft mit einem breiten 
Betätigungsfeld. Die Landjugend hat bewiesen, daß sie fähig und bereit 
ist, mit Einsatzbereitschaft und Begeisterung beim Aufbau der soziali
stischen Landwirtschaft in den vordersten Reihen zu stehen.

Das Politbüro ruft alle Jugendlichen auf, das auf dem III. Land
jugendkongreß angenommene Landjugendprogramm in die Tat um
zusetzen. Die Parteiorganisationen auf dem Lande sollen der Jugend 
dabei kameradschaftliche Hilfe erweisen.

MTS und LPG sind die Voraussetzungen zur Überwindung der Rück
ständigkeit in der Landwirtschaft. Die MTS haben sich in den vergan
genen Jahren bewährt, sie sind aus unserer Landwirtschaft nicht mehr 
hinwegzudenken.

Nunmehr haben die MTS die Aufgabe, die komplexe Mechanisierung 
der Produktion in den LPG zu sichern. Entsprechend der ihnen zur Ver
fügung stehenden freien Kapazität sollen sie auch weiterhin die werk
tätigen Einzelbauern auf der Basis von Jahresarbeitsverträgen bei den 
schweren Feldarbeiten unterstützen.

Beim Abschluß von Jahresarbeitsverträgen und ihrer Erfüllung müs
sen die MTS eng mit den Räten der Gemeinden Zusammenarbeiten. Die 
MTS sollen so arbeiten, daß auch auf den Feldern der Einzelbauern die 
Produktion, soweit es möglich ist, mit Hilfe der Technik gesteigert wird. 
Es muß jedoch klargestellt werden, daß der Einsatz von modernen Kom
bines auf den Flächen der Einzelbauern nicht erfolgen kann, weil er un
rentabel ist.
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