
unseren Bauern einen höheren Lebensstandard. Nach Abschluß des 
ersten vollen Wirtschaftsjahres hat die Mehrzahl der landwirtschaft
lichen Genossenschaften ihre Überlegenheit gegenüber der zersplitter
ten, individuellen Wirtschaft der Einzelbauern bewiesen.

Der neue Kurs trägt neben der schnellen Verbesserung der Lebens
haltung der Werktätigen in Stadt und Land entscheidend dazu bei, 
die Kräfte des Friedens zu stärken und die nationale Wiedervereinigung 
Deutschlands auf demokratischer Grundlage zu erringen. In diesem 
Kampf stellen die werktätigen Bauern eine große Kraft dar. Ihre Auf
gabe ist es vor allem, einen entschiedenen Kampf gegen alle Feinde der 
Republik in den Dörfern zu führen sowie durch die Steigerung der 
pflanzlichen und tierischen Produktion und durch gewissenhafte Er
füllung ihrer Ablieferungsverpflichtungen den Arbeiter- und Bauern
staat zu stärken. Um neue und noch größere Erfolge in diesem patrio
tischen Kampf zu erringen, müssen die werktätigen Bauern geschlossen 
auf treten und ein enges kameradschaftliches Verhältnis zwischen Genos
senschaftsbauern und werktätigen Einzelbauern herstellen.

Die Deutsche Demokratische Republik ist der erste Staat der Ar
beiter und Bauern in Deutschland. Er verwirklicht konsequent die 
Forderung der Werktätigen nach Erhaltung des Friedens und nach 
Sicherung der Unabhängigkeit von den imperialistischen Mächten. Die 
feste Basis der Deutschen Demokratischen Republik ist das Bündnis der 
Arbeiterklasse mit der werktätigen Bauernschaft unter der Führung der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.

Die Junker und Großgrundbesitzer wurden durch die Bodenreform 
entschädigungslos enteignet. 3 298 082 Hektar Land wurden in den 
Bodenfonds übergeführt und der größte Teil davon den Klein- und 
Mittelbauern sowie den Landarbeitern übergeben. Dank dem Siege der 
Sowjetarmee über die Hitlerbarbaren wurde der jahrhundertelange 
Kampf der Bauern von Erfolg gekrönt und der Boden denen über
geben, die ihn bearbeiten. Dadurch wurde das Bündnis der Arbeiter
klasse mit den werktätigen Bauern weiter gefestigt.

Zum ersten Male wurden in einem Teil Deutschlands die werktätigen 
Bauern freie Bauern auf freier Scholle. Die Leitung des Staates liegt 
in der Deutschen Demokratischen Republik, angefangen vom Ge
meindeparlament bis hinauf zur Volkskammer, in den Händen der 
Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten werktätigen Bauernschaft 
und fortschrittlichen Intelligenz.

Die überwiegende Mehrheit der werktätigen Bauern hat bereits er-


