
Die Kreisleitung hilft 
an Ort und Stelle

Im Bericht der Bezirksleitung an die Bezirks
delegiertenkonferenz Potsdam wurde einge
schätzt, daß die Kreisleitung Belzig — neben 
anderen Kreisleitungen — entsprechend dem 
Hinweis des Genossen Walter Ulbricht auf dem 
Seminar in Brandenburg ihre Hauptaufgabe in 
der Arbeit mit den Grundorganisationen sieht. 
Diese Einschätzung betrachten wir . als eine 
hohe Wertung der Tätigkeit unserer Kreispar
teiorganisation, aber zugleich als eine große 
Verpflichtung, unsere Arbeit mit den Grund
organisationen bei der Verwirklichung der Par
teibeschlüsse weiter zu verbessern.
Der Kreis Belzig hat eine nicht geringe Verant
wortung beim umfassenden sozialistischen Auf
bau in der DDR. Wir zählen zu den Landwirt
schaf tskreisen des Bezirkes Potsdam. Die Auf
gabe unserer Kreisparteiorganisation besteht 
somit in der Überzeugung der Genossenschafts
bauern, ihre Genossenschaften zielstrebig zu 
festigen, die innergenossenschaftliche Demokra
tie auf breiter Grundlage zu entwickeln, die

Grundsätze der sozialistischen Betriebswirt
schaft anzuwenden, das politische und fachliche 
Wissen der LPG-Bauern zu fördern mit dem 
Ziel, höhere Erträge auf dem Feld und im Stall 
zu erreichen und Schritt für Schritt die Koope
rationsbeziehungen zwischen den LPG zu ge
stalten. Wir beachten dabei, daß der Anteil der 
Genossenschaftsbauern, die sich in den LPG 
Typ I zusammengeschlossen haben, relativ hoch 
ist. Den qualitativ höheren Ansprüchen, die die 
gesellschaftliche Entwicklung an die Werktäti
gen stellt, können wir nur gerecht werden, 
wenn aktionsfähige, umsichtig arbeitende 
Grundorganisationen in jeder LPG bestehen. .
Bei jeder Aufgabe, die wir im Sekretariat bera
ten und festlegen, gehen wir davon aus, wie sie 
mit der Kraft aller Grundorganisationen ver
wirklicht werden kann. Unsere Überlegungen 
schließen auch ein, welche Maßnahmen nötig 
sind, um alle Mitglieder zu befähigen, aus
gehend von den Beschlüssen des ZK, die Werk
tätigen zum bewußten Handeln bei der allsei-

Für den Komplexeinsatz in der 
Erntekampagne, war von der Par
teiorganisation der LPG des 
Typs I in Benken, Kreis Belzig, 
eine zeitweilige Parteigruppe ge
bildet worden. Sie beriet sich bei 
auftretenden Schwerpunkten so
fort an Ort und Stelle. Auf un
serem Foto (von links nach 
rechts): Parteisekretär und Mäh
drescherfahrer "Genosse Fritz 
Miethe, Traktorist Genosse Wal
ter Küstner, Mähdrescherfahrer 
Kollege Franz Hahn und LPG- 
Vorsitzender Genosse Gerhard 
Schröter. Foto: Wernitz

935


