
friedigung der ständig wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung auf 
diesem Gebiete zu sichern.

Die Perspektive der hohen Ernten, der Entwicklung der Viehwirt
schaft und der gesicherten Existenz der bäuerlichen Wirtschaften zeigt 
den Bauern in ganz Deutschland, welche Entwicklungsmöglichkeilen 
einer Landwirtschaft ohne Junker und Großgrundbesitzer in einem 
geeinten und demokratischen Deutschland gegeben sind.

Die Masse der werktätigen Bauern sieht es daher, ebenso wie die 
Arbeiter, als ihre patriotische Pllicht an, ihren Arbeiter- und Bauern
staat ständig auf allen Gebieten zu stärken. Sie sind nicht gewillt, ihre 
schwer erkämpften Errungenschaften jemals wieder aufzugeben.

Entsprechend den Beschlüssen der Partei und den festgelegten Maß
nahmen der Regierung zur weiteren Umgestaltung der Landwirtschaft 
ergibt sich für alle Werktätigen die Notwendigkeit erhöhter Anstren
gungen zur Lösung dieser neuen Aufgaben.

Die Maschinentraktorenstationen, die wirtschaftlichen, technischen, 
politischen und kulturellen Zentren des Arbeiter- und Bauernstaates 
auf dem Lande, werden zu großen industriellen Betrieben mit einer 
hohen Anzahl von Maschinen und eigener Reparaturbasis entwickelt.

Durch die MTS ist die breiteste Anwendung der modernsten Er
kenntnisse der Agrarwissenschaft gegeben. Durch sie wird die Mecha
nisierung in der Landwirtschaft ständig gesteigert mit dem Ziel, bis 
1960 alle schweren Feldarbeiten und verstärkt auch die Stallarbeiten 
mechanisiert durchzuführen.

Die Maschinentraktorenstationen sind dafür verantwortlich, daß 
allen Werktätigen in der Landwirtschaft die fortschrittlichsten Erkennt
nisse und Methoden zur Ertragssteigerung auf dem Feld und im Stall 
übermittelt werden. Dazu wird in den MTS-Bereichen der Erfahrungs
austausch, in dem Wissenschaftler, Agronomen, Zootechniker und be
währte Praktiker über Neuerermethoden und ihre Anwendung sprechen, 
verstärkt durchgeführt.

Unsere volkseigenen Güter lösen immer erfolgreicher ihre Aufgaben, 
unsere Landwirtschaft mit immer mehr hochwertigem Saatgut und 
leistungsfähigem Zuchtvieh zu versorgen. Sie müssen beispielhaft in 
der Produktionssteigerung und Organisierung der Arbeit werden und 
ihre hervorragenden Ergebnisse und Erfahrungen den landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften und werktätigen Einzelbauern ver
mitteln.

Die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (BHG) hat die Auf-
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