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Fordernde Maßnahmen

In den landwirtschaftlichen Betrieben ist der Zuwachs an Ferkeln 
bedeutend zu erhöhen. Als fördernde Maßnahme hierfür wird für 
Betriebe, die in der Ferkelaufzucht gute Leistungen aufweisen, die 
Pflichtabgabe an Getreide und Kartoffeln in gewissem Umfange herab
gesetzt. Außerdem sind von der Pflichtabgabe von Fleisch die Zucht
tiere aller Vieharten sowie Kälber und Ferkel bestimmten [Alters aus
genommen.

Um die Voraussetzungen für eine steigende Erzeugung 
schaftlicher Produkte in den nächsten Jahren zu schaffen.
Jahre 1948 die Produktion an Stickstoffdüngemitteln bis 
Tonnen erhöht und der Bedarf der Landwirtschaft an 
mittein restlos befriedigt werden. Außerdem ist die Einfu i: 
westlichen Zonen und aus dem Auslande im Jahre 1948 
destens 60 000 Tonnen Superphosphat und 120 000 Tonnen 
phosphat vorgesehen. Die Landwirtschaft erhielt 1948 
nen gebrannten Kalk und 210 000 Tonnen Kalkmergel z 
Es ist Aufgabe der Verwaltungsorgane, auf eine vollstäm 
nutzung aller örtlichen Düngemittel zu achten.

Um der Landwirtschaft zu helfen, sind für das Jahr 
ganze Reihe von Vergünstigungen vorgesehen. Zum Beis] 
wie im vergangenen Jahr, die von den Bauern über den 
bebaute Fläche von der Pflichtabgabe landwirtschaftlicher Pr< n

Es sind finanzielle und organisatorische Hilfsmaßnahr n 
greifen, um die Maschinenverleihstationen der VdgB zu 
und sie in ihrem Maschinen- und Personalbestand zu s 
besondere müssen die MAS den Neubauernbetrieben, die 
tar und Zugkraft noch verhältnismäßig wenig versorgt 
den übrigen bedürftigen und weniger leistungsfähig» 
betrieben zur Verfügung stehen.

Die wirtschaftliche Festigung der Neubauernbetriebe, d 
der Bodenreform geschaffen wurden, wird in den nächste] 
fortgesetzt. Insbesondere wird der Bau von Häusern für 
und Umsiedler verstärkt durchgeführt. Hierzu werden Bau: 
und langfristige Kredite zu günstigen Bedingungen zur 
gestellt, das Schneiden des Bauholzes weiterhin organisie:
Anfuhr von Baumaterialien durch verstärkte Bereitstellung 
portmittein unterstützt.
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