
zum Beispiel die Оderbruch-Aktion, sind stärker als bisher zu populari
sieren, weil sie die Wirksamkeit des Bündnisses der Arbeiterklasse mit 
den werktätigen Bauern zum Ausdruck bringen.

Der Einsatzplan der Maschinen und Traktoren während der Früh
jahrsbestellung war noch mangelhaft, denn sonst wäre es nicht vor
gekommen, daß einzelne Maschinenausleihstationen ihrer Kapazität 
entsprechend nicht ausgelastet waren und auch nicht zur Hilfeleistung 
in anderen Kreisen und Ländern herangezogen wurden. Hilfsaktionen 
von Dorf zu Dorf, von Kreis zu Kreis und wenn notwendig von Land 
zu Land, sind zu organisieren, um zurückgebliebenen Dörfern, Kreisen 
und Ländern Zugkräfte und Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, 
denn es darf kein Quadratmeter Acker unbestellt bleiben.

Die Traktoristen und Werkstattarbeiter der Maschinenausleih
stationen haben bei der bisherigen Arbeit zur Frühjahrsbestellung 
Hervorragendes geleistet. Anläßlich der Europäischen Arbeiterkonfe
renz haben viele Traktoristenbrigaden beschlossen, als Beitrag zum 
Kampf um den Frieden die Frühjahrsbestellung in 15 Tagen durchzu
führen, eine gute Qualitätsarbeit zu leisten und die Selbstkosten zu 
senken. Der größte Teil der Traktoristen hat sich der Tausenderbewe
gung angeschlossen, um die Reparaturkosten weitgehendst zu verrin
gern und die Rentabilität zu erreichen. Um die Zahl der einsatzfähi
gen Traktoren zu erhöhen, haben viele MAS das Zweischichtsystem 
eingeführt. Dabei zeigte sich, daß es unbedingt erforderlich ist, noch 
in diesem Jahre die Anzahl der Traktoristen auf unseren Stationen um 
mindestens 50 Prozent zu steigern. Deshalb sollen besonders weib
liche Traktoristen geworben und ausgebildet werden. Zur Erweite
rung der Bewegung für das Schnellpflügen, welches durch den Trakto
risten Lorenz in der MAS Nöthnitz begründet wurde, müssen ent
sprechende Änderungen an den Anhängegeräten vorgenommen und 
neue Konstruktionen durch unsere Techniker und Ingenieure geschaf
fen werden. Unsere Traktoristen und Werkstattarbeiter der Maschinen
ausleihstationen müssen die Frühjahrsbestellung termingemäß be
enden.

In den volkseigenen Gütern entfaltet sich die Bewegung der Feld
baubrigaden, welche die Möglichkeit gibt, den Leistungslohn in den 
Volksgütern auf breiter Basis einzuführen. Bis zur Beendigung der 
Frühjahrsbestellung sollen alle Landarbeiter der Volksgüter in Feld
bau-, in Transport- und in Stallbrigaden zusammengefaßt sein. Wett
bewerbe von Brigade zu Brigade sind zu organisieren. Unsere Partei-
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