
Mit Hilfe der Agrarwissenschaftler sind die Fragen der Agrarökono
mie, der wirtschaftlichen Rechnungsführung, der Arbeitsproduktivität 
zu lösen. Es ist notwendig, in volkseigenen Gütern und landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften die Selbstkosten der landwirtschaft
lichen Produktion für Menge und Produkt zu berechnen.

Durch das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sind Maß
nahmen zu ergreifen, um die Erhaltungszucht und die Vermehrung von 
Saat- und Pflanzgut zu verbessern und die Belieferung der LPG und 
der Bauern mit Saat- und Pflanzgut zu gewährleisten. Das Saalgutwesen 
ist zu reorganisieren. Die Arbeit der DSG ist zu verbessern.

Die Futtergrundlage in den VEG, LPG und bei den Einzelbauern ist 
durch Erhöhung des Zwischenfruchtanbaus und durch erweiterten An
bau von Körnermais an Stelle von Hafer und den verstärkten Anbau 
von Mais, der im Stadium der Milchwachsreife einsiliert wird, zu 
sichern.

Die VdgB (BHG) als die Massenorganisation der werktätigen Bauern 
muß aktiver als bisher in der Erziehung der Bauern zur Erfüllung ihrer 
staatsbürgerlichen Pflichten bei der Erhöhung des Niveaus der bäuer
lichen Produktion und der Erfüllung der Ablieferungspflichten in Er
scheinung treten.

Die Hauptaufgabe der VdgB (BHG) besteht in der weiteren und 
schnelleren Überzeugung der Einzelbauern zur Mitarbeit in den stän
digen Arbeitsgemeinschaften der VdgB (BHG).

Für die Mitarbeiter der MTS und die leitenden Funktionäre der 
LPG sind besondere Fortbildungsmöglichkeiten am Ort der MTS zu 
schaffen.

Die Jugend in den Dörfern ist zur Liebe zur Arbeit in der Landwirt
schaft zu erziehen. In den Orten, wo sich die MTS befinden, sind Zehn
klassenschulen zu schaffen, damit die besten Jugendlichen nach Absol
vierung der Zehnklassenschule eine landwirtschaftliche Fachschule oder 
eine landwirtschaftliche Hochschule besuchen können.

Die exakte Durchführung der gestellten Aufgaben wird entscheidend 
dazu beitragen, das Bündnis der Arbeiterklasse mit der werktätigen 
Bauernschaft weiter zu festigen.

A u ß e n h a n d e l

Die Außenhandelsorgane müssen in ihrer Arbeit den Kontakt mit 
den Industrieministerien verstärken, um die Exporterzeugnisse zu ver-
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