
Vor den Partei- und Staatsorganen steht die Aufgabe, nach den Bei
spielen der MTS-Bereiche Golzow und Döbernitz sowie der Kreise 
Bernburg und Wismar die sozialistische Entwicklung für ganze Gebiete, 
Kreise, MTS-Bereiche und für jedes Dorf zu planen. Im Ergebnis die
ser Arbeit und der dabei geführten Diskussionen entsteht für jeden 
Bauern das Bild, wie sein Dorf sich beim Aufbau des Sozialismus ent
wickeln wird. Jeder Einwohner des Dorfes muß wissen, wie der Um
fang der Produktion steigt, wo das gesellschaftliche Zentrum in seinem 
Dorf beziehungsweise im MTS-Bereich entstehen wird, wo das Kultur
haus, das Kino, das Landambulatorium, die staatliche Tierarztpraxis, 
das Landwarenhaus, die Zehnklassenschule, die Wäscherei usw. in der 
Perspektive ihren Platz haben werden.

Es muß auch bei der Erarbeitung der Perspektivpläne festgelegt wer
den, wie die sozialistische Wohnkultur im Dorf entfaltet werden soll. 
Wichtig ist, daß von der Gemeindevertretung im Zusammenwirken mit 
den Genossenschaftsbauern bzw. allen Einwohnern des Dorfes über den 
Aufbau des sozialistischen Dorfes beraten und mitbestimmt wird, was 
und wo im Dorf gebaut werden soll.

Bei der Perspektivplanung, insbesondere dem Teil, der den General
bebauungsplan betrifft, ist darauf zu achten, daß die Produktionsstätten 
der LPG möglichst im Komplex geplant und so gebaut werden, daß sie 
zur Erreichung einer hohen Arbeitsproduktivität und zu einer weit
gehenden Mechanisierung beitragen.

In den Dörfern, in denen sich erst ein geringer Teil der werktätigen 
Bauern für die genossenschaftliche Arbeit entschieden hat, ist es richtig, 
die Ausarbeitung der Perspektivpläne mit der Aussprache über die Vor
teile der genossenschaftlichen Großproduktion und ihre Überlegenheit 
zu verbinden. Die Bauern des Dorfes sollen erkennen, welche Vorteile 
der weitere Zusammenschluß zur LPG für sie, ihre Familie sowie für 
die Entwicklung des gesamten Lebens im Dorf bietet.

Die einzig richtige Methode zur Gewinnung von Einzelbauern für 
die LPG ist die Überzeugung. Deshalb ist es notwendig, daß Partei

organisationen, Staatsapparat, Nationale Front, VdgB und die anderen 
Massenorganisationen gemeinsam mit den Genossenschaftsbauern be
harrliche Aussprachen mit den Einzelbauern führen.

Die Büros der Kreisleitungen tragen die Verantwortung dafür, daß 
in den Dorfzeitungen die Fragen, die die Einzelbauern bezüglich des 
genossenschaftlichen Wirtschaftens und der sozialistischen Perspektive
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