
und Kreise und die Leitungen der MTS haben umgehend Maßnahmen 
festzulegen, die eine höchstmögliche Ausnutzung des Arbeitstages und 
der Technik durch eine bedeutende Erhöhung des Zeitnutzungsfaktors 
und des Zweischichtensystems gewährleisten. Dazu gehört insbesondere 
die Leitung der MTS. Zu einer straffen Leitung der MTS gehört, daß 
die Pflichten und Rechte eines jeden Mitarbeiters der MTS exakt fest
gelegt werden und daß eine Betriebsordnung für die MTS ausgearbeitet 
wird, die - unter Berücksichtigung des Prinzips der Einzelleitung - 
der schöpferischen Initiative der Belegschaften der MTS zur Verbes
serung ihrer Arbeit breiten Raum gibt. Die vom Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft in Vorbereitung der Konferenz veröffentlichte 
Betriebsordnung der MTS Sachsendorf und der Entwurf über die Rechte 
und Pflichten der Mitarbeiter der MTS sind entsprechend den Vor
schlägen, die in Vorbereitung und im Verlauf der Konferenz gemacht 
wurden, gründlich zu überarbeiten und für alle MTS als Musterbetriebs
ordnung und Direktive über die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter 
der MTS herauszugeben.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen wird ferner empfohlen, an 
der Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den 
MTS zu arbeiten. Damit die Technik der MTS wesentlich besser aus
genutzt werden kann, ist die Organisation und Technologie der Repara
turbasis der sozialistischen Landwirtschaft zu vervollkommnen.

Die neue Arbeitsweise der MTS erfordert auch eine Verbesserung der 
staatlichen Leitung der MTS. Das bedingt die Festlegung von Aufgaben 
für das Ministerium für Land-und Forstwirtschaft, bei der Ausarbeitung 
von Grundsatzfragen, der operativen Leitung der MTS durch die Räte 
der Bezirke und die Erweiterung der Rechte und Pflichten der Räte der 
Kreise zur Leitung der MTS.

Die ständige Erhöhung der Verantwortung der örtlichen Organe, die 
Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit der MTS mit den Bürger
meistern und ihr gemeinsamer Kampf um den Sieg des Sozialismus in 
jedem Dorfe erfordern eine Erhöhung der Qualifikation besonders der 
Bürgermeister. Das Politbüro empfiehlt, Bürgermeisterseminare über 
die neuen politischen und ökonomischen Aufgaben der Gemeindever
tretungen bei der sozialistischen Umgestaltung des Dorfes durchzu
führen.
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