
erzieherische Arbeit, im Dorfe entschiedener aktiviert wird. Die Arbeit 
der Parteiorganisationen muß dazu beitragen, die MTS und LPG zum 
Zentrum des Dorfes zu entwickeln.

Das Politbüro wendet sich mit diesen Thesen auch an die Vorstände 
der Gewerkschaft Land und Forst, daß sie ihre bisherige Arbeit, beson
ders in der MTS, kritisch überprüfen, ihre Arbeit so ändern, daß die 
Gewerkschaftsarbeit in allen Stationen dazu beiträgt, die Funktion als 
Schule des Sozialismus zu erfüllen. Nicht nur die Parteiorganisationen, 
sondern gleichfalls die Massenorganisationen, die Gewerkschaften, die 
FDJ und die VdgB sollten sich im Dorf der politischen Massenarbeit 
ernster annehmen.

A u f g a b e n  f ü r  d i e  K r e i s l e i t u n g e n  d e r  P a r t e i

Die Kreisleitungen haben deshalb die Aufgabe, die Grundorganisa
tionen der MTS, VEG, LPG und der Dörfer stärker zu unterstützen und 
sie zu befähigen, alle Werktätigen der Landwirtschaft für die Verwirk
lichung der Aufgaben der 33. Tagung zu gewinnen.

Es ist notwendig, daß die Kreisleitungen hierzu die gesamte Kreis
parteiorganisation mobilisieren.

Das Politbüro schlägt vor, daß sich die Bezirks- und Kreisleitungen 
sowie das Kreisparteiaktiv damit beschäftigen, welche Genossen, die mit 
der Partei eng verbunden und klassenbewußt sind, im Rahmen von 
Parteiaufträgen vorübergehend oder für ständig zur Arbeit in die MTS 
oder LPG delegiert werden.

Eine Reihe von Kreisleitungen haben bereits Pläne zur sozialistischen 
UmgestaltungderLandwirtschaft ausgearbeitet und beginnen sie zu ver
wirklichen. Die Pläne der Kreisleitungen müssen konkrete Ziele für die 
Festigung und Erweiterung des sozialistischen Sektors und der Entwick
lung einer sozialistischen Kultur im gesamten Kreis und in den einzel
nen MTS-Bereichen stellen und festlegen, durch wen und wie mit allen 
Bauern des Dorfes über die sozialistische Perspektive des Dorfes über
zeugend gesprochen wird.

Die Neubildung von LPG erfordert eine intensive Vorarbeit durch 
die Gründungskomitees. Die Kreisleitungen müssen über die Partei
organisationen dafür sorgen, daß in diese Vorbereitung die Gemeinde
vertretungen, der Bürgermeister und andere Stellen einbezogen werden. 
Den neugegründeten LPG gilt es, große Unterstützung zu geben. Von
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