
nopolisten sowie deren menschheitsfeindliche Ideologien trugen Sie dazu 
bei, die patriotische Einheit unseres Volkes zu festigen, die Freundschaft 
zur Sowjetunion und den Volksdemokratien weiter zu vertiefen und 
den Gedanken der Solidarität der Völker unter den werktätigen Bauern 
zu verbreiten. Die werktätigen Bauern Westdeutschlands sehen heute 
in zunehmendem Maße in unserem Staat der Arbeiter und Bauern und 
unserer fortschrittlichen Agrarpolitik das leuchtende Vorbild in ihrem 
Kampf für entschädigungslose Enteignung der Großgrundbesitzer und 
Übergabe des Bodens an diejenigen, die ihn bearbeiten.

In der gegenwärtigen Situation, da durch die Friedensinitiative der 
Sowjetunion und die Kraft der Völker in Genf der Weg zur Entspan
nung der internationalen Lage beschritten wurde, kommt es für uns 
Deutsche darauf an, alle Kraft dafür einzusetzen, die Militaristen in 
Westdeutschland zu isolieren und die Pariser Verträge, das Haupthin
dernis auf dem Wege zur Einheit eines demokratischen Deutschlands, 
zu Fall zu bringen, um die Verständigung innerhalb unseres Vaterlandes 
zum Siege zu führen.

Möge Ihr Parteitag dazu beitragen, unter den werktätigen Bauern 
und Bäuerinnen Klarheit darüber zu schaffen, daß die Vorschläge der 
Sowjetunion über die Schaffung eines Systems der kollektiven Sicher
heit in Europa für die friedliche Lösung der deutschen Frage von hervor
ragender Bedeutung sind und die demokratische Einheit Deutschlands 
nur auf der Grundlage der Annäherung der beiden deutschen Staaten 
hergestellt werden kann.

Mögen Ihre Beratungen die Bauern von der Unbesiegbarkeit, von der 
Kraft und Stärke des gemeinsamen Handelns aller Friedenskräfte über
zeugen und in ihnen die Erkenntnis festigen, daß es die nationale Pflicht 
eines jeden deutschen Patrioten ist, unsere Arbeiter- und Bauernmacht 
politisch und ökonomisch weiterhin zu stärken.

Wir sind gewiß, daß die Beschlüsse Ihres Parteitages unter Ihren Mit
gliedern und den werktätigen Bauern neue Impulse auslösen zur wei
teren Erhöhung der Erträge in der Landwirtschaft auf der Grundlage 
der modernen Agrarwissenschaft und der massenweisen Anwendung 
von Neuerermethoden, zur vorbildlichen Erfüllung der staatlichen Pläne, 
zur Vertiefung des Bündnisses der Arbeiterklasse mit den werktätigen 
Bauern und zur verstärkten Mitarbeit in der Nationalen Front des de
mokratischen Deutschland.

Wir wünschen, daß die Beratungen Ihres Parteitages den werktätigen 
Bauern Westdeutschlands neue Kraft verleihen in ihrem gerechten
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