
der sozialistischen Produktion auf der Basis der höchstentwickelten 
Technik die maximale Befriedigung der ständig wachsenden materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen zu sichern.

Durch die Kraft der Arbeiterklasse, die im festen Bündnis mit den 
werktätigen Bauern und der Intelligenz in den letzten Jahren große 
Schwierigkeiten überwunden hat, stieg die Industrieproduktion seit 
i960 nicht wie im Plan bis 1954 vorgesehen um 68 Prozent, sondern 
um 76 Prozent. Ernste Anstrengungen wurden gemacht, um das Zurück
bleiben der Landwirtschaft zu überwinden. Die werktätigen Bauern 
erhielten durch staatliche Kredite, durch die Maschinentraktorenstatio
nen sowie die Patenschaftsaiheit der Industriearbeiter eine umfassende 
wirtschaftliche und politische Hilfe.

Auf Grund der Erkenntnis, daß durch gemeinsame Arbeit größere 
Erfolge erreicht werden, schließen sich die werktätigen Bauern in land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zusammen, bilden sie 
immer mehr ständige Arbeitsgemeinschaften. Infolge der umfassenden 
Anwendung der fortschrittlichen Wissenschaft und Technik wurden die 
Emteerträge gesteigert und die Viehbestände wesentlich vergrößert. 
Systematisch verbesserte sich die materielle Lage der Werktätigen. Be
sonders auf dem Gebiet der Kultur, des Gesundheits- und Sozialwesens 
wurden bereits fast alle Ziele des Fünfjahrplans überschritten. Als ein
deutig überlegen hat sich die Planwirtschaft in der Deutschen Demo
kratischen Republik gegenüber der planlosen und anarchischen Wirt
schaft Westdeutschlands erwiesen, denn in der Deutschen Demokrati
schen Republik gibt es keine Krisen und Arbeitslosigkeit, sie hat eine 
feste und stabile Währung. Es festigen sich die sozialistischen Produk
tionsverhältnisse und die politische Grundlage unserer Staatsmacht, das 
Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern.

Das bedeutet keinesfalls, daß sich die Entwicklung in der Deutschen 
Demokratischen Republik ohne Schwierigkeiten vollzieht. Doch diese 
Schwierigkeiten sind Wachstumsschwierigkeiten und werden durch 
die vereinten Anstrengungen aller Werktätigen überwunden.

Der Staat der Arbeiter und Bauern ist für ganz Deutschland zum 
Vorbild eines friedliebenden und demokratischen Staates geworden. 
Die Deutsche Demokratische Republik ist die feste Basis im Kampf 
um die Einheit Deutschlands auf demokratischer Grundlage, denn Frie
den und Demokratie gehen von dort aus, wo die Arbeiter und Bauern ^ 
die Macht haben.

Unablässig haben die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die
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