
шеіег, Dr. Rübensam und anderer Wissenschaftler bei der Zusammen
arbeit zwischen Wissenschaft und Praxis stärkstens zu beachten. Die 
Herausgabe von Massenliteratur zu den Fragen der Landwirtschafts
wissenschaft und der fortschrittlichen Praxis ist zu verbessern, des
gleichen ist die Herausgabe vielfarbiger Plakate und Spezialflugblätter 
über die Errungenschaften der modernen Agrarwissenschaft und Tech
nik zu organisieren. Die Genossen im Ministerium für Kultur haben 
Lehrfilme und landwirtschaftlich-populärwissenschaftliche Filme nach 
Aufträgen des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft anzufertigen. 
Mehr als bisher ist die Fachliteratur aus der Sowjetunion und den Volks
demokratien zu übersetzen und der Wissenschaft und Praxis zur Ver
fügung zu stellen.

IV

Die Geschichte lehrt, daß in dem Maße, wie sich der Fortschritt auf 
dem Lande durchsetzt, die Feinde des Fortschritts den Kampf gegen 
das Neue verstärken. Mit den verschiedensten Methoden, durch Ver
breitung von Lügen und Verleumdungen, durch Drohungen, Überfälle 
und Sabotage, versuchen die Feinde unserer Arbeiter- und Bauernmacht, 
die fortschrittliche Entwicklung in den Dörfern der Deutschen Demokra
tischen Republik zu hemmen. '

Der Gegner bemüht sich, zwischen die Genossenschaftsbauern, den 
fortgeschrittensten Teil der werktätigen Bauern, und die werktätigen 
Einzelbauern einen Keil zu treiben.

Ehemalige Gutsbesitzer, Verwalter, unbelehrbare Elemente groß
bäuerlicher Herkunft und Provokateure versuchen in die Genossen
schaften einzudringen, um sie von innen heraus zu zersetzen. Gegen die 
Einführung der Zweischichtenarbeit in den Maschinentraktorenstationen 
gibt es teilweise einen organisierten Widerstand. Die chauvinistische 
und volksfeindliche Propaganda der Feinde des Staates der Arbeiter und 
Bauern wird noch nicht überall in ihrer ganzen Gefährlichkeit erkannt.

Die Unterschätzung des Dorfes durch Partei- und Staatsfunktionäre 
hat dazu geführt, daß der Gegner, besonders in den Bezirken Dresden, 
Schwerin, Cottbus und Frankfurt (Oder), noch immer Positionen auf 
dem Lande besitzt, Antisowjethetze betreibt und chauvinistische Forde
rungen gegen die Oder-Neiße-Friedensgrenze verbreitet.

Um die Arbeiter- und Bauernmacht weiter zu festigen und die ge
stellten Aufgaben auf dem Gebiet der Landwirtschaft schneller zu ver-
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