
ihr zahlenmäßiges Wachstum zu forcieren, ohne der organisatorisch
wirtschaftlichen Festigung der bestehenden Genossenschaften die 
nötige Aufmerksamkeit zu widmen, was die Hauptaufgabe der Partei 
auf dem Gebiete des genossenschaftlichen Aufbaus im Dorfe ist.

Zugleich haben viele örtliche Parteiorganisationen die Arbeit unter 
den Einzelbauern, die die Hauptmasse der landwirtschaftHchen Pro
duzenten sind, vernachlässigt.

Falsch waren die von der Regierung gefaßten Beschlüsse, für die 
großen Bauernwirtschaften ein solches Abgabesoll festzusetzen, das 
ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten oft überstieg.

c) Der Aufbau des neuen Lebens in der DDR erfolgt unter der Be
dingung der Spaltung des Landes. Daraus ergeben sich spezifische 
Besonderheiten und Schwierigkeiten bei diesem Aufbau: Die in West
deutschland an der Macht befindlichen Monopolkapitalisten führen 
gegen die DDR eine illegale Unterwühlungsarbeit durch, wobei sie 
die Unterstützung der amerikanischen Imperialisten genießen und 
umfangreiche Möglichkeiten zur Organisierung der Unterwühlungs
arbeit im Herzen der DDR selbst — in Westberlin — haben.

Infolge der Spaltung wurden alte ökonomische Verbindungen 
innerhalb des Landes zerrissen, was sich auch auf die wirtschaftliche 
Lage in der DDR ungünstig auswirkte. Diese wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten können jedoch mit Hilfe der Sowjetunion und des demokra
tischen Weltmarktes überwunden werden.

30. Die Tatsache der Spaltung Deutschlands, die für das deutsche 
Volk ein großes Unglück darstellt und eine Gefährdung des Friedens 
in Europa bedeutet, macht den Kampf um die Wiedervereinigung 
Deutschlands auf demokratischer und friedlicher Grundlage zur 
Hauptaufgabe der Partei. Darum ist es notwendig, die ganze Arbeit 
in der DDR so durchzuführen, daß sie der Einheit Deutschlands 
dient und auch von den Werktätigen in Westdeutschland verstanden 
wird. Dabei ist zu beachten, daß große Teile der Bevölkerung West
deutschlands infolge der ständigen Beeinflussung durch die bürger
liche Presse und den Rundfunk unter starkem reaktionärem Einfluß 
stehen und an einer aktiven demokratischen Bewußtseinsbildung ge
hindert werden.

Die Politik der Partei in der DDR muß deshalb einfach und klar, 
offen und zielstrebig sein, damit sie von den einfachen Menschen ver
standen wird. Eine solche Politik ist der neue Kurs der Partei.
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