
Demokratische Bauernpartei Deutschlands hat ihrem Bekenntnis zum 
Sozialismus die Tat folgen lassen. Viele ihrer Mitglieder bewähren sich 
als Pioniere der sozialistischen Umgestaltung auf dem Lande. Indem 
Ihre Arbeit ständig darauf gerichtet war, die Bauernschaft auf das Neue 
und Fortschrittliche zu orientieren und den einzelnen Menschen zu hel
fen, sich rascher von alten, überlebten Vorstellungen und Lebensgewohn
heiten zu befreien, hat sich Ihre Partei in unseren Dörfern großes An
sehen erworben. Es ist unsere feste Überzeugung, daß Sje bei der 
Herausbildung des neuen, sozialistischen Dorfes auch weiterhin verant
wortungsvoll mitarbeiten.

Während die werktätigen Bauern der Deutschen Demokratischen 
Republik einer frohen Zukunft entgegengehen, führen ihre westdeut
schen Berufskollegen einen harten Kampf um ihre Existenz. Das Bei
spiel der Befreiung der Bauern in der Deutschen Demokratischen Re
publik und unsere brüderliche Hilfe, werden den werktätigen Bauern 
Westdeutschlands die Kraft geben, gemeinsam mit der Arbeiterklasse 
und unter ihrer Führung die Macht der Monopolherren und Großgrund
besitzer zu brechen, eine demokratische Bodenreform durchzuführen und 
die Rückständigkeit des Dorfes zu überwinden.

Wir sind gewiß, daß Ihre weitere Tätigkeit darauf gerichtet ist, Ihre 
Mitglieder und die Ihnen nahestehenden Bauern von der Sieghaftigkeit 
des Sozialismus zu überzeugen und den sozialistischen Weg zu beschrei
ten, der allein die Möglichkeit schafft, die Grenzen der Produktions
steigerung der Einzelbetriebe zu überwinden, und den Weg freigibt, 
um die schöpferischen Kräfte der werktätigen Bauern mit der modernen 
Technik und den Erkenntnissen der Wissenschaft sinnvoll zu vereinen.

Vor unserer Bauernschaft steht die große und schöne Aufgabe, bis 
I960 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß im dritten Fünfjahr
plan die Versorgung unserer Bevölkerung mit tierischen Produkten aus 
eigenem Aufkommen gewährleistet ist. Gemeinsam kämpfen Arbeiter 
und Bauern um die Erfüllung unserer Pläne und die gegenseitigen 
Bündnisverpflichtungen, gemeinsam kämpfen die Demokratische Bauern
partei Deutschlands und die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands mit allen Kräften der Nationalen Front dafür, daß Glück und 
Wohlstand in ganz Deutschland gedeihen.

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Berlin, den 29. April 1958
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