
Das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern 
ist die politische Grundlage der sozialistischen Gesellschaft. Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands wird auch in Zukunft der ständigen Festigung die
ses Bündnisses große Aufmerksamkeit widmen. Das bewährte Bündnis zwi
schen Arbeiterklasse und Genossenschaftsbauern wird sich mit der Einführung 
industriemäßiger Produktionsmethoden und der Vervollkommnung der sozia
listischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft sowie durch die Ver
flechtung der Landwirtschaft mit den anderen an der Nahrungsgüterproduktion 
beteiligten Zweigen der Volkswirtschaft vertiefen.

Die Lebensbedingungen auf dem Lande werden sich denen der Stadt immer 
mehr angleichen. Große Aufmerksamkeit wird dabei auf die ständige Verbesse
rung der Wohnverhältnisse auf dem Lande gelegt. Arbeiter und Genossen
schaftsbauern arbeiten miteinander und füreinander. Die Arbeiterklasse hilft 
den Genossenschaftsbauern bei der Entwicklung der sozialistischen Lebensweise 
auf dem Lande. Die Genossenschaftsbauern verbessern durch ihre Leistungen 
das materielle und kulturelle Lebensniveau des ganzen Volkes und zugleich ihr 
eigenes Leben. Die marxistisch-leninistische Bildung und das Qualifikations
niveau der Genossenschaftsbauern, der Grad ihrer Organisiertheit und ihrer 
bewußten Teilnahme an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft werden zunehmen.

Die Intelligenz leistet im engen Bündnis mit der Arbeiterklasse und der 
Klasse der Genossenschaftsbauern einen wachsenden Beitrag zur allseitigen 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft. Für ihre soziale Zusammensetzung 
ist charakteristisch, daß sie vor allem aus der Arbeiterklasse und der Klasse der 
Genossenschaftsbauern hervorgeht. Durch ihre Herkunft und ihre Tätigkeit'ist 
die Intelligenz in der sozialistischen Gesellschaft mit allen anderen Werktätigen 
unlösbar verbunden. Zur Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion ha
ben sich zwischen Arbeitern und Angestellten, Technikern, Ingenieuren und 
Ökonomen, Genossenschaftsbauern und Agronomen neue Formen der Gemein
schaftsarbeit herausgebildet. Die sozialistische Intelligenz wird mit großen Lei
stungen in Wissenschaft und Technik, Bildung, Gesundheitswesen und Kultur 
zum gesellschaftlichen Fortschritt in unserer Zeit wesentlich beitragen. Die So
zialistische Einheitspartei Deutschlands tritt dafür ein, die Bedingungen für das 
schöpferische Wirken der Wissenschaftler, Lehrer, Ärzte, der Kulturschaffenden 
und anderen Angehörigen der Intelligenz zielstrebig zu entwickeln und ihren 
Anteil an der werktätigen Bevölkerung planmäßig zu erhöhen.

Die sozialistische Gesellschaft bietet den Handwerkern und Gewerbetreiben
den günstige Möglichkeiten, ihre Kräfte und Fähigkeiten im Interesse der Ge
sellschaft anzuwenden, am Aufbau der neuen Gesellschaft aktiv mitzuwirken 
und eine entsprechende Vergütung für ihre Arbeit zu erhalten. Von den Hand
werkern und Gewerbetreibenden wird insbesondere ein wichtiger Beitrag zur 
Sicherung und Erweiterung der Dienstleistungen für die Bevölkerung erwartet.

54


