
Im Zusammenhang mit der Überführung der Spezialisten ergeben 
sich für das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und die örtlichen 
Organe sowie die Gewerkschaft Land und Forst die Aufgaben, die Ver
gütung, Wohnung, individuelle Hauswirtschaft und andere Fragen 
schnell zu klären.

Für landwirtschaftliche Fachkräfte, die in den MTS verbleiben, sowie 
für' Spezialisten, wie auf den Gebieten der Buchhaltung und Technik, 
ist im Interesse einer wirksamen Unterstützung der LPG in allen be
triebsökonomischen und technischen Fragen die Arbeit bei engem Zu
sammenwirken mit dem MTS-Beirat und dem LPG-Beirat wie folgt 
umzustellen:

1. Unter Leitung des Oberagronomen wird eine Gruppe gebildet, 
die den LPG hilft, die Entwicklungspläne auf der Grundlage der 
staatlichen Planaufgaben im MTS-Bereich zu erarbeiten, und die LPG 
bei der Leitung und Organisierung der Arbeit berät. Entsprechend den 
Anforderungen der LPG hat diese Gruppe in Zusammenarbeit mit 
Buchhaltung und Technik Betriebsanalysen und Betriebsvergleiche der 
LPG anzufertigen und Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit der LPG 
auszuarbeiten, die sie dem LPG-Beirat als Empfehlungen und Hin
weise zuleitet.

Der Gruppe sollen angehören: ein Betriebswirtschaftler, ein Pflanzen
schutzagronom und - entsprechend den Bedingungen - weitere Spezia
listen.

2. Unter Leitung des Oberbuchhalters wird eine Gruppe geschaffen, 
die den LPG bei der Buchhaltung Beratung und Hilfe zuteil werden 
läßt, die die Revisionskommissionen unterstützt und zur Ermittlung der 
direkten Kosten der einzelnen Produkte beiträgt. Diese Gruppe er
arbeitet das für die betriebsökonomische Beratung der LPG erforder
liche Zahlenmaterial. Gemeinsam mit den beiden anderen Gruppen 
hilft sie den LPG, ökonomische Konferenzen zu organisieren. Mit Hilfe 
der Kontrolle durch die Mark setzt sich die Gruppe dafür ein, eine Ver
besserung der Betriebs- und Arbeitsorganisation zu erreichen, die die 
Rentabilität zum Ergebnis haben soll. Der Gruppe sollen die bisherigen 
Rechnungsinstrukteure beim Rat des Kreises angehören.

3. Unter Leitung des Technikers der MTS wird eine Gruppe ge
bildet, deren Aufgabe es ist, die komplexe Mechanisierung im MTS- 
Bereich zu organisieren. Sie muß die LPG bei der Innenmechanisierung
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