
von Landsportfesten in den Schwerpunkten unserer sozialistischen 
Landwirtschaft zu einem festen Bestandteil der Arbeitspläne dieser 
Organisationen zu machen.

Die VI. LPG-Konferenz begrüßt die große Initiative der Freien 
Deutschen Jugend zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 
und zur Förderung der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft. 
Sie dankt den Mitgliedern der FDJ für die bisher vollbrachten Leistun
gen bei der Rekultivierung des Rhinluchs, der Wische, der Friedländer
und der Lewitzwiesen, beim Aufbau des Jugenddorfes Genschmar und 
in der Bewegung zur Aufzucht von weiblichen Kälbern sowie in der 
Aktion „Fräulein Zuckerrübe und Herr Mais“.

Die VI. LPG-Konferenz wendet sich an das Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft und andere zentrale staatliche Organe sowie die 
Räte der Bezirke und Kreise, die örtlichen Parteiorganisationen, an alle 
LPG und MTS zur tatkräftigen Unterstützung der Initiative der Freien 
Deutschen Jugend.

Aufgabe der Ausschüsse der Nationalen Front ist es, einen unab
lässigen Kampf um die Erfüllung des Wahlprogramms zu führen. Sie 
müssen insbesondere das Gespräch über die Aufgaben der Dorfbevöl
kerung im Kampf für Frieden, Glück und Wohlstand, für den Aufbau 
des Sozialismus und die nationale Wiedergeburt Deutschlands als fried
liebender, demokratischer Staat fortsetzen. Es kommt darauf an, daß 
sie bei der Veränderung der kulturellen und sozialen Lebensverhältnisse 
im Dorf aktiv mitwirken. Dazu gehört, daß sie in den verschiedenen 
Arbeitsabschnitten in der Landwirtschaft die nötigen zusätzlichen Ar
beitskräfte gewinnen und die Kraft des Nationalen Aufbauwerkes auf 
die entscheidenden Ziele der Perspektivpläne, wie auf die Schaffung 
weiterer kultureller und sozialer Einrichtungen, die Werterhaltung der 
Gebäude und der bestehenden Einrichtungen, die Verbesserung der 
Straßenverhältnisse und ähnliche, lenken.

Die Ausschüsse der Nationalen Front können diese Aufgabe nur dann 
lösen, wenn Genossenschafts- und Einzelbauern, Traktoristen und 
Landarbeiter, Angestellte und leitende Mitarbeiter der LPG, VEG und 
MTS und die Mitglieder der Parteien und Massenorganisationen ihre 
Mitarbeit in den Ausschüssen verstärken.

Ein wichtiges Mittel, um breiteste Kreise der Dorfbevölkerung an die 
Aufgabe, das Leben in unseren Dörfern immer reicher, kulturvoller und 
schöner zu gestalten, heranzuführen, ist der Wettbewerb „Das schöne
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