
nern, kameradschaftliche Aussprache über den Dorfwirtschaftsplan 
und über die großen Aufgaben der Ernährung unseres Volkes.

Dabei ist von entscheidender Bedeutung, daß die werktätigen 
Bauern sich die Ergebnisse der fortgeschrittenen Agrarwissenschaft an
eignen, um die Erträge des Bodens und der Viehzucht zu erhöhen, 
zum Nutzen des ganzen Volkes und zum Nutzen jedes werktätigen 
Bauern.

Eure Selbstverpflichtungen zu Ehren des 3. Deutschen Bauern
tages, die breite Entfaltung des Wettbewerbs und der gegenseitigen 
Hilfe zeigen: Die werktätigen Bauern in der Deutschen Demokrati
schen Republik haben erkannt, daß durch den großen wirtschaftlichen 
und kulturellen Aufbau das Beispiel für ganz Deutschland gegeben 
wird. Der Fünfjahrplan stellt auch die Bauern vor große, neue Auf
gaben, deren Lösung für die Gesamtbevölkerung von großer Wichtig
keit ist. Der Fünfjahrplan zeigt aber auch den Bauern die große 
Perspektive des Aufstiegs unseres Volkes.

Alle Bäuerinnen und Bauern sind zutiefst an der Erhaltung und 
Sicherung des Friedens interessiert, denn sie haben aus den Erfahrun
gen des furchtbaren Weltkrieges gelernt. Unser Fünfjahrplan zeigt die 
Möglichkeit einer Friedenswirtschaft für ganz Deutschland auf, und 
seine Erfüllung und Übererfüllung ist ein bedeutender Beitrag in 
unserem Kampf um die Herstellung eines einheitlichen, demokrati
schen und friedliebenden Deutschlands.

In diesem Kampf finden wir die volle Sympathie und Unter
stützung aller friedliebenden Völker. Die bisherigen großen Erfolge 
der konsequenten Friedenspolitik der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik konnten nur erreicht werden dank der großzügi
gen Freundschaft und Hilfe der Sowjetunion, der großen und mächti
gen Bastion im Weltfriedenslager, und des weisen Bannerträgers des 
Friedens und besten Freundes des deutschen Volkes, Generalissimus 
Stalin. Wir sind stolz, daß unsere Republik in diesem Weltfriedens
lager steht, daß unsere Bevölkerung mit den friedliebenden Menschen 
der ganzen Welt den Kampf um den Frieden führt.

Der Fünf jahrplan stellt der Landwirtschaft große Aufgaben, die 
nur erfüllt werden können, wenn die VdgB (BHG), als die große Or
ganisation der werktätigen Bauern, alle Bemühungen unternimmt, um 
den werktätigen Bauern die vollste Unterstützung und Hilfe zu geben. 
Durch eine breite und geduldige Aufklärungsarbeit soll die Land
bevölkerung von der Richtigkeit und der Bedeutung des Fünf jahrplans
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