
beraten und die Reparatur der Maschinen und Geräte der LPG sichern. 
Zusammen mit den Genossenschaften soll diese Gruppe Vorschläge da
für ausarbeiten, in welchen LPG des MTS-Bereiches Anlagen zur Grün- 
futtertrocknung, zur Getreide- und Futteraufbereitung und sonstige 
Gemeinschaftseinrichtungen für eine oder mehrere LPG geschaffen 
werden. Zu den Aufgaben der Spezialisten dieser Gruppe gehören auch 
die Bauberatung und die Elektrifizierung aller LPG im MTS-Bereich.

Der Gruppe sollen angehören: der Innenmechanisator, der Energie
beauftragte und ein Bauleiter, der bisher beim Rat des Kreises beschäf
tigt war.

Es ist zweckmäßig, aus den drei Gruppen gemischte Brigaden zu bil
den, die den Traktorenbrigaden der MTS und den LPG helfen, ihre 
Arbeit zu verbessern. Während ihrer Tätigkeit in den LPG sind sie 
verpflichtet, eng mit dem Vorstand der LPG zusammenzuarbeiten, des
sen Hinweise zu beachten und ihm über ihre Tätigkeit zu berichten. 
Ihre Aufgabe besteht im besonderen auch darin, die neuesten Erkennt
nisse auf den Gebieten des Acker- und Pflanzenbaus und der Viehwirt
schaft zu popularisieren und für ihre Einführung Sorge zu tragen.

Das Politbüro erwartet von den Spezialisten, daß sie sich jetzt be
sonders für den erfolgreichen Maisanbau, seine Konservierung und 
richtige Verwertung einsetzen. Mit besonderem Nachdruck muß die 
Schaffung ausreichender Stallkapazitäten durch den Bau von Offenlauf- 
ställen für Jungvieh und Milchkühe sowie einfachen Mastanlagen für 
Schweine vorangebracht werden. Besonders der Mechanisierung der 
Offenlaufställe mit Fischgrätenmelkständen ist besondere Beachtung zu 
schenken.

Um den LPG bei diesen Baumaßnahmen größere Unterstützung zu 
geben, müssen die MTS und die Räte der Kreise die Tätigkeit der Bau
abteilungen der MTS, der Baubrigaden der LPG und die Bereitstellung 
von Baumaterial richtig koordinieren.

Die Arbeitsgruppen erhalten ihre Anleitung in Verbindung mit den 
Vorständen der LPG unmittelbar von dem Direktor der MTS, der auch 
für die Koordinierung der von den Gruppen zu lösenden Aufgaben ver
antwortlich ist. Solange diese Arbeitsgruppen in einer LPG tätig sind, 
ist der Vorstand der LPG berechtigt, ihnen Anweisungen zu geben. 
Den Räten der Kreise wird empfohlen, dem Direktor für die erfolgreiche 
Arbeit dieser Gruppe entsprechende statistische Unterlagen für den je
weiligen MTS-Bereich zur Verfügung zu stellen. Die den Mitarbeitern
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