
Unterstützung zu gewähren und sie zu beraten, damit die Ergiebig
keit der Neubauernwirtschaften erhöht wird.
Solange im Gebiet eines volkseigenen landwirtschaftlichen Betriebes 

eine Maschinen-Ausleihstation nicht besteht, soll dieser Betrieb in 
weitgehendem Maße den Neubauern, Kleinbauern und Mittelbauern 
bei der Bestellung ihres Bodens durch Einsatz seines Maschinenparks 
helfen. Die volkseigenen Güter können ihre Aufgaben nur erfüllen, 
wenn die Gewerkschaften der Industriezentren qualifizierte Mecha
niker zur Arbeit in die landwirtschaftlichen Großbetriebe entsenden.

Man kann erst von einer ernsthaften Hilfe für die werktätigen 
Bauern sprechen, wenn die Maschinen-Ausleihstationen besser arbeiten 
und zu technischen, agronomischen, kulturellen Zentren werden.

Wir sind der Meinung, daß bei der Vorbereitung der Frühjahrs
aussaat das Hauptgewicht auf die Organisierung der Maschinen-Aus
leihstationen konzentriert werden muß, auf die Beschleunigung der 
Maschinenreparaturen und auf die Ausarbeitung eines Planes für den 
Einsatz der Maschinen der MAS und der Maschinen der volkseigenen 
Güter, um den werktätigen Bauern wirksame Hilfe zu leisten und 
ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Bisher waren die Maschinen - Ausleihstationen noch technisch 
schwach. Es ist zu begrüßen, daß auf Vorschlag der Deutschen W irt
schaftskommission und der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe 
nunmehr einheitliche Maschinen-Ausleihstationen geschaffen werden, 
denen die Reparaturwerkstätten der landwirtschaftlichen Genossen
schaften angegliedert werden. Es hat sich erwiesen, daß diese Ausleih
stationen ihre Aufgaben nur erfüllen können, wenn die staatlichen 
Organe, die Deutsche Wirtschaftskommission und die Landratsämter, 
die Verantwortung übernehmen, daß alle von der Industrie herge
stellten und von den MAS und volkseigenen Gütern benötigten land
wirtschaftlichen Maschinen ausschließlich an diese geliefert werden. 
Es sind Spezialbetriebe zu bestimmen, die im Rahmen des Planes Er
satzteile für die Maschinen-Ausleihstationen produzieren. Die ur
sprünglich im Plan vorgesehene Erhöhung der Ersatzteilproduktion ist 
nach unserer Meinung nicht ausreichend. Es ist notwendig, bei der 
Deutschen Wirtschaftskomtpission schleunigst eine besondere Kom
mission für Landmaschinentechnik zu schaffen.

Die Maschinen-Ausleihstationen haben jedoch nicht nur die Auf
gabe, den Bauern bei der Bodenbestellung und bei der Ernte zu helfen.
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