
klasse und der Klasse der Genossenschaftsbauern zur politischen Grundlage un
serer sozialistischen Gesellschaft zu gestalten.

Die Mitglieder Ihrer Partei haben mit großem Verantwortungsbewusstsein 
und schöpferischen Initiativen bei den revolutionären Veränderungen in der 
Landwirtschaft mitgeholfen. Unsere moderne sozialistische Landwirtschaft, de
ren Arbeit sich auf dem Wege der Kooperation durch die weitere Intensivierung 
und die Anwendung industriemäßiger Produktionsmethoden wandelt, ist auch 
das Werk der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands.

Unsere Hochachtung bezeugen wir allen Mitgliedern der DBD für die fleißige 
Arbeit, die sie mit hoher politischer Verantwortung und großer Sachkenntnis in 
der landwirtschaftlichen Produktion, in der Nationalen Front der Deutschen De
mokratischen Republik und in anderen gesellschaftlichen Bereichen zum Wohle 
des Sozialismus leisten.

In diesem Jahr jährt sich zum 60. Mal der historische Tag der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution, die den Verlauf der Entwicklung der ganzen 
Menschheit grundlegend verändert hat und eine neue Epoche einleitete - die 
Epoche des Übergangs der Menschheit vom Kapitalismus zum Sozialismus.

Im Zeichen dieses ruhmreichen Ereignisses im Leben der Sowjetunion und 
der gesamten fortschrittlichen Menschheit vollbringen die Werktätigen der 
DDR neue patriotische Taten im sozialistischen Wettbewerb für die Erfüllung 
der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED.

Liebe Freunde!
Mit den auf dem IX. Parteitag der SED beschlossenen Aufgaben und den Zie

len des Fünf jahrplanes 1976 bis 1980 haben wir einen sicheren Kompaß. Die 
SED wird gemeinsam mit allen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen 
die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik weiter 
verwirklichen, die entwickelte sozialistische Gesellschaft gestalten und so grund
legende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus 
schaffen.

Unsere auf das Wohl der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes gerichteten 
anspruchsvollen und realen Zielsetzungen gründen sich auf das Schöpfertum der 
Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern, der Intelligenz und aller Werktäti
gen, die immer wirksamere Nutzung der Vorzüge des Sozialismus in unserem 
Lande, auf die allseitige Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und die weitere 
Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration mit den Bruderländern 
des RGW.

Die bisherigen Ergebnisse unserer Volkswirtschaft zeigen, daß wir auf unse
rem bewährten Weg weiter gut vorankommen. Die Genossenschaftsbauern, die 
Arbeiter und die anderen Werktätigen der sozialistischen Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft mobilisieren alle ihre Energien im Kampf um die Erfül
lung und gezielte Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1977.

Uns ist wohlbekannt, daß die Mitglieder der DBD mit schöpferischem Elan
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