
Mitglieder und Kandidaten unserer Partei in der Verwaltung und in 
den Massenorganisationen haben dafür zu sorgen, daß durch den ge
meinsam aufgestellten Arbeitsplan die Frühjahrsbestellung vor
bereitet und durchgeführt wird.

Die Genossen in den Verwaltungen, die Genossen Betriebsleiter 
in den volkseigenen Betrieben und der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe (BHG) haben die Pflicht, dafür zu sorgen, daß kein 
Quadratmeter Land unbestellt bleibt.

Erhöhte Aufmerksamkeit muß in diesem Frühjahr der Boden
bearbeitung geschenkt werden. Beim Pflügen der Winterfurche wurde 
die Untergrundlockerung versäumt. Sie ist aber notwendig, um die 
Bodenverdichtung zu beseitigen. Diese behindert besonders auf mitt
leren und schweren Böden die Wurzelbildung und gefährdet den 
regulären Wasserhaushalt sowie die Bildung der Krümelstruktur. So 
ist bei allen jetzt noch zu pflügenden Flächen für Hackfrüchte die 
Untergrundlockerung durchzuführen. Die Senkung der MAS-Tarife 
ermöglicht den werktätigen Bauern, diese Arbeiten billiger als bisher 
von der MAS durchführen zu lassen.

Wir verpflichten deshalb alle Mitglieder und Kandidaten, die Wirt
schaftsberater, Agronomen, Fachlehrer, insbesondere die Genossen 
in den landwirtschaftlichen Organisationen, in diesem Frühjahr eine 
intensive Aufklärung der werktätigen Bauern, der Belegschaften der 
MAS und Volksgüter über die Notwendigkeit der Untergrundlocke
rung durch die Anbringung von Untergrundlockerem und Spuren- 
lockerern vorzunehmen.

Um die Winterfeuchtigkeit zu erhalten und das Unkraut zu ver
tilgen * ist es erforderlich, auf allen Flächen, die in rauher Furche 
liegen, im zeitigen Frühjahr zu schleppen.

Die Aussaat von Getreide sowie das Säen und Pflanzen der Hack
früchte darf nicht an eine starre Terminsetzung gebunden sein, son
dern die Termine sind den Bodenverhältnissen und Witterungs
bedingungen anzupassen. Der Einfluß der Umweltbedingungen auf 
die Aussaat von Getreide und auf die Bestellung der Hackfrüchte 
verdient größte Aufmerksamkeit. Es darf nicht zugelassen werden, 
daß auf sehr nassen Böden Kartoffeln gepflanzt werden, nur um 
einen gegebenen Termin einzuhalten, obwohl che fortschrittliche Agrar
wissenschaft bewiesen hat, daß im Mai gepflanzte Spätkartoffeln bei 
guter Bodenbearbeitung höhere und gesunde Erträge bringen.
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