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Der 2. Partei/ag der SED bat seine Aufgabe. die Politi!
del' Pertei zu bewerten un tl die WdJlung utiserer kuni/igen

, Po/itik zu bes timmen, in voller Einmiitigkeit gelast. Al~

Fragen de r Poliii k: und WirtsclJail waren Gegen:<;iand de«'
Pnrteiteqevethendlunqen. die ill einem kameradsdUlftlidwiX

Geist» erlolglen und die enge Vel'bundellheit siler Dele.
gierten m it der Par /ei susdriuktenr Den Beratun gen 'dM

Psrieiteqes war 'die S/ellun gna hmeder gesam ten l''Iiit gIiecl

sdJaft zu den Ent schlUssen des Parteivor~ landes und seine. '
, I

Sekretsriets YorauJgegangen, In allen Wohnbez irks- uml
- ,

Betriebsgruppen und liindlich en Ortsgruppen wurde d.
Politik der Pertei 'in lreier Aussprache beurteili !Ind in zabl

reuben EntschlieBungen zu ihr Stet/ung genommen.

Aum •auf dem PartcUag spiegelte die lebhehe Diskussioa

die Antei/nahme an del' politisdien Entwick/ung wider; sie

war abel' zugleich aum ein Beweis /iir die YoJlige Ilb ereio

stimmung in den grundsiitzlichen Fray en. Einmiitig bat d.
ParteUag seinen po/itischen Willen in den nach/o/gend wi&

dergegebenen EntschlieBungenzum Ausdruck gebradI i. FA ,
ist notwendiy, daB sidl jede s ParteimJlgJied m it dem lll haif

diesej Perteite qebesdu iisse vertra ~1 ttuuht. Jede GellossiJII.

un d jeder Genosse mu f] wissen, was die Pert ei zu den eio-

-zelnen Ereqeu des poli tisdi en utul wirtsdieitlidret: Leb em

JlU sagen hat. NUl' ~o kuun siCh eine lruditbare Mitarben



<:

aller Pnrteimitqlieder en tialten und nns zu weiteren Er/olgen

liibren. Es wird wiederum die Au/gabe der Wohubczirks

und Betriebsqruppen sein; 'in einqehentler una deteillierier •

Weise die Besdiliisse des Perteiteqes zur Diskussiou zu

stellen und sie zum lebendigen Gedallkeugut unserer All

banger zu nuuhen.

Die von der -Mitg/icdsmaIt zum Parteitag entsatuiten Ver

treter waren -;von hamster Zuversidtl iiber die weitere Ent

wir1clung der Periei uud demit iiber die Verwirklic1lllug un

serer polilisc1wn Ziele eriiiilt. Es war ein Parieitag. au!

dessen Verlaul wir mit Stolz zuriickbJicken durIen. [etz!

lcommt es darauI an, zu erreidien, daB aum das letzte Mit- ,

glied von diesem Geist und tlieser Zuversidit erliillt wird

damii :jr die in de'n EntschlieBung~n aulg'ezeigtfm groBe~
poJitisdJen Au/gaben leidster und sdmeller Ibsen konnen

Berlin, r, Oktober 1 4Z

SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI DEUTSCHLANDS

•WiJheJIri Pieck . Otto Grotewohl
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Manifest des 2. Parteitages
an das deutsdie Volk

Deutsche Marmer und Frauen! Deutsche Jugendl Die driickende Not
unseses Volkes -ist die ,zwangslaufige Foige der Naztbarbarei 'un d ihres
volkermordenden Krieges. Entbehrungsvolle Jahre hartester Arbeit
Iiegen vor uns. De'r zerstorte Wohlstand Europas muB wlederhergestellt ,
und der'ill aller Welt angerichtete Schaden wiedergutgemachtwerden.

• • • "1 ... .. • .'

Schwere Last liegt auf dem deutschen Volke; Wn- miissen Ordnung
tm elgenen Hause schaffen; , ,

In ganz Deutschland mussen die Kriegs- und Naziverbrecher, ' die
Konzerne, GroBbanken und Gro13grundbesitzer entelgnet, Verwalttmg
und Wirtschaft 'von Naztakt iv istens und Kriegsverbrechern gesaubert
werden. Erst dann wird es in ga nz Deutschland einewlrksame Wirt
schaftsplanung. eine demokratische Bodenreform und eirie demokra-
tische Schul reform geben, '

In del' sowjedschen Besatzungszone ist, dank des Wirkens der ein
heitlichen Arbeiterbewegung, eine solche demokratische Ordnung ge-
&chaffen worden, - .

In den westhchen Besatzungszonen ist die Arbeiterbewegung ge
~alten.:Die Mitschuldigen an del' Naziherrschaft und am Hitlerkriege
sind im Besitz ihrer wirtschaftlichen Machtmittel und sitzen in den
Verwaltungen. Spekulanten und Schieber. desorganisieren die ,Win 
achaft. Ein bizonaler Beh5rdenapparat. undemokratische Verfassungen
und eine volksfeindliche Politik del' alten reaktionaren Krafte yerhin
dern die Einheit Deutschlands.

E i n g roB e s A u r r a u men m u B beg 1nne n. Alle dernokra
tisch und -sozialistisch gesinnten Arbeiter, Angestellten, Bauern, Hand
werker ru n d Geistesschaffenden mussen ihre Krafte vere.nigen und
die neue demokratische Ordnung schaffen. In der sowjetischen Be- '
satzungszone, -awo bereits die neue dernokratische Ordnung errichtet
wurde, wird trotzdem das Volk noch jahrelangschwer arbeiten mussen,
bis die Folgen del' Naztherrschaft und die Ktiegsverwilstungen be
seitigt sind. Die Werktatigen w erden abel' den Kampf gegen Hunger
und Kalte ertolgreich bestehen. Sie werden 's1ch darin durch IlIichts
und durch niemanden entmutigen lassen,

Unsere Losung Iautet:

Mehr p r o d u z i e r e n , gerechter Yertellen,
b e s s e r lebenl

I



)

Die Parteien, 'die demokratlsehen Organlsationen und die Ve~
tun~en in Stadt und Land mussen gemeinsam handeln..

Vol k s i ni t i a t i ve un d Vol k s k 0 n t roll e mussen aUe
Rohstoffe erfassen, Die K ohlenforderung und Brerinstoffversorgung ,
mussen v erbessert werden . Die gewerblich e Er zeugun g und ihre V,er
t eilun g ist zu ub erwachen . A lIe K ompensations- und Schwarzhandels
gesehafte sin d zu nnterbinden . Landanbau .und Ernte sowie die
schnell ste Ablieferung del' Produktion mussen gesichert w erden. Die
fre ien Spit zen sind ,f nr W erk s- und Gem ein scha ft sk iichen bereft
zust ell en. Del' Bauer is t m it dern -Nottgsten zu ver sehen . Nul' dadurdA
k ennan Arbei tsd isz tpli n un d Arbeitsle ist u ri g verb essert w erden.

D 'a s i s t , unser N o t p ro gramm! E s Hi.nt si ch n ur in-d.
Gem ein scha f t aller Werktatrgen durch set zen.

Das deutsch e Yolk will le ben. Es w artet auf e in en gerechten Frie
d ensvert ra g. Auf del' L on doner AuB enministerk on fe renz m 0 g e die
Stimme des d e u t s c h e n Volkes g e h o r t werd en.

Unser Yolk w Unscht sehnlichst

, wirtschaftliche und politische Einhelt.,
Klarheit tiber d ie Reparationen, '

eigenen AuBenhandel,

Volksabstimmung tiber die Staatsordnung.,
. Zentralverwaltungen als Vorbereitung einer gesamtdeutschea

Regierung.

freien Austausch von Nachrichten u-;d Druckschritten,
beschleunigte Riickkehr der Kriegsgefangenen.

Deutsche Manner und Frauen! Deutsche Jugend! In euren Hande-.
liegt die Zukunft Deutsch1ands.Ein jedel' tue seine Pflichtl Seid en...
gedenk des Wortes:

GroBes Wel'k gedeiht
nul' durch Einigkeit!

Bel' lin. den 24. September 1947.
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Z w e it e r P a.r t e ita lit

der SozlaUaUsClhen EinheitSpartel Deutaehla~d.



, Entschliellung des 2. Parteitages
zur politisdien Lage

1.-me ' iHfernanOll aJ~ PoHlik und nen !s rl~ ian rl

Seit zweieinhalb Jahren sind in Deutschland die Kanonen und .Cue
heulenden Sirenen der Bombennaehte verstummt. Aber n och imrner. .
hat unser Volk keinen Friedensvertrag, noch immer bedr ucken uns
H unger un d Not. Die materielle N ot wird vorst a rk t durch die nationale
Bedrangni s unseres Volkes. DurCh die ZerreiI3ung in Zonen u nd dureh
die offen zutage treten den separatistischen S trom ungen. sieh t es seine
nattona le 'E xisten z bedroht.

Dies e Lage ist die Folge der zwolfjiihrigen Herrschaft. des Nazismus
.und seines Krieges. Sie wurde dadurch verseharft, d aB in den letzt en
zweieinhalb J'ahren noch nicht in allen Teilen Deutschlands ei ne Ieste
d emokratische Ordnung geschaffen und daB -ver saurn t wurde, j ene
Kraf'te zu v er riichten, die das deutsche Volk ' in die TYrannei der :
Hitlerherrschaft un,sJ.- die Welt in das Grauen" des zw eiten Weltkrieges
ge stlirzt ·h aben. In gro13en Teilen Deutschlands haben n och immer die .
imperi alistischen Gro13kapitalisten und Qro13grun dbesitzer, die Milt
tartsten und reaktion aren Verwaltungsburokraten wirtschafCiche 'u nd
politiSChe M achtstellurigen in n e. Sie org anisieren den Aus ve r k auf und '
die Zer stuckelung Deut schlands und schicken si ch an, die Grun dlagen
des I rnpe rf alisrnus undMllitarismus neu zu errich ten . S ie .k onnen das ,
well di e in d iesen T eil en Deu tschlarids gespalten e Arb eit erklasse n icht
die Kra ft aufbrachte, sie ausihren Pos it ionen zu ver jagen, weil d ie
Wiederholung der unseli gen Koalition spo lit ik Ihnen n eue Moglich- ,
keiten brachte und well bedeu tende Teile 'der Iritern atlon alen Hoch
finan z die deutschen Gro13grun dbesitzer un d Monopolka jJitalisten be
nutzen, u m West- u n d Suddeu tschlan d zu einem Vorpo sten des west-
lichen Monopolk apitalismus zu ma chen. .

De r zw eite We ltk r ieg h at das imperialistische Welts ys tem in seinen
Grundla gen er schiitter t. Der deutsche, Italieni sch e' u nd japa nische Irn
perialismus sin d ge schla gen; di e Macht des b r i tt sch en Imperiums ist
unter hohlt. .Der amerik anische Imperialism us h in gegen b at im Kriege
seinen P r odu k t ionsapparat. ve r doppelt , fa st alle Goldvorr ate de r Welt
en sich geb r acht un d seine m tlit arische Macht st ark gest eigert. DeI'
innere Markt ist fUr die amertk anls che lndust r ie und Landw irt schaft
zu eng gewor den , Schon machen si ch in den Verein igten Sta at en v on
Amedka Anzeichen einer Uberpr-o du ktton skr-lse bernerkbar. Deshalb
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drangen die amerikanlschen Monopolkapitalisten mit aller Kraft nach
der Ausdehnung ihres Wirkungsbereichs tiber den ganzen 'Er dba ll.

Diesem Streben stehen die freiheitlf chen VOlker im Wege. die sich
nicht dem amerikantschen MonopolkapitaJismus unterordnen wollen,
nachdem sie die Iaschistische Knechtsehaft des deutschen, Italienlschen
und japanischen Imperialismus abgewehrt haben. 1m Kampf urn ihre
Unabhanglgkeit un d ,u rn eine demokratische Ordnung werden die frei
heitliebenden V51ker von der Sowjetunion unterstutzt,

Die Sowjetunion hat den hervorragendsten Antell an der Nieder
werfung der fascl1istischen Angreifer geleistet- und in Frieden und
Krieg die Uberlegeriheit der soziaJistischen Gesellschaftsordnung be
wiesen. Sie setzt unbeirrbar den Kampf gegen Fasc.'lismus und
Reaktion,' fUr Demokratie und Frieden fort. denn der SoziaJismus
braucht zu seiner Entwicklung den Frieden.

Auch die fortschrittlichen Kriifte in den , Vereinigten Staaten von
Amerika, in' Grol3britannien, Frankreich und anderen Landern
kampf'en gegen die Herrschaftsanspruche des Monopolkapitals, die den
Frieden bedrohen. Gegen alle d iese :friedliebenden Krafte haben die
reaktionaren Kreise in der ganzen Welt eine. wiiste Hetze entfesselt,
die sich in erster Linie gegen die Sowjetunion richtet. .

Ein' Instrument zur Durchftihrung der monopoikapitalistischen Ab
sich ten ist der sogenannte Marshall-Plan. Unter dem Vorwand einer
Hilfe fUr die notleidenden ,VOlke r Europas sol: durch Kredite und
Warenlieferungen, die den Interessen der amtrikanischen Konzerne
und Grofsbankcn entsprechen, die Wlrtschaftsk rise in den Vereiniglen
Staaten hinausgeschoben werden, auch wenn die Entfaltung der Pro
duktionsfiihigkeit der an deren Lander dadurch verzogert wird. In 'der
Bindung dieser Kredite an politische Bedingungen sehen diese Lander
eine Gefiihrdung ihrer nationalen Selbstan digkcit . Weil die Lander mit
antifaschistisch-demokratischen Ordnungen kein geeignetes Objekt fUr
diese Absichten sind, darum will das internationale Monopolkapital die

'E r r ich t u ng einer antifaschistisch-demokratischeri Ordnung und ihre
Sicherung durch die Beseitigung des Grofigr'undbesjtzes und der Mono
polkapitalitlten verhtndern.

West- und Stiddeutschland spielen in diesen Planen eine besondere
Rolle. Durch die Einbeziehung in den Marshall-Plan sollen diese deut
schen Gebiete Vorposten fUr die Ausdehnung des Einflusses des ameri
kanischen Monopolkapitals auf die antifaschistisch-demokratischen

- L an der Ost- und Sudosteuropas werden. Diesern Ziele dienen die
Schaffung der .Bi-Zone und des bizonalen Wirtschaftsrates, der Js d tg
lich fUr die Bi-Zone aufgestellte Industrreplan und das engllsch-arnert
kanische Ruhrabkommen. Durch diese Ma13nahmen sollen West- ' und
Stiddeutschland und besonders das Ruhrgebiet als wichtigste deutsche
RohstoffquelJe del' Verf'ugungsgewalt des anglo-amerikanischen Mono-
polkapltals unterstellt werden. , _ 0
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Dadureh wird die Aufspaltung Deutsehlands betrieben. Deutsehland

k ann daher zu e inem Gefahre n herd in del' Welt w erden, wenn n ieht
ba ld eine Verstaridigung Uber d a s deuteche P r ob lem erzielt w ird. E ine
w iehtige Voraussetzung fUr eine solche Verst andigung ist -d ie eindeu
tige Willenskundgebung des deutschen Vo !k es fUr seine Einheit. Es
rnufi e inen Block demokrati sch en Wollens und H andelns bilden, dessen
Gruridla ge d ie E inhe it der de utseh en Arbeite rbewegung ist. N ul" so
kann das deuts ehe Vo lk das Vertra uen d el' Welt gewinnen. ' .. .,

Dureh die Bestre b ungen des international en Monopolkapitals und
del' deutschen Reaktion wir e abel' ni eht nul" die n a tion a le E inheit
Deutschlands gerahrdet. sondern a ueh d el' von den Volkern so \le W
ersehnte Friede hmausgeschoben. Darum ist di e Ablehnung de . mono
polkapitalistiseher Absichten Pflieht aller Deutschen, die Ihr Vater'land
lieben, und die Pfiicht aller aufriehtigen F'rledensfreunde in ·.der Welt.
Nul' -f r ie dli ch e Zusammenarbeit und ge m einsa m e Handelsbeziehungen
konnen Wohlstand, Frieden und Freiheit del' :Volker siehern. .

2. DerKampf um die Einheil der Arlfeilerbewegnng nod die Zn
sammenarbelt der antifasdiisHsdl-demokralisdteo Kraile '

Das d eutsehe Volk mufl in seinem -Best r eb en , die Kaastrophe zu
tlberwinden . und sieh e in I::esseres Leben aufzuba uen, von sein en
eigenen Interessen aii sgehen. Es tnu3 dabei die Lehren aus seiner
Vergangenheit zt ehen, D ie w .ehtigs .e Lehre aus dies sr Vergangenheit
1st : die F ehler von 1918 durte n n ieh t w ie d erholt w e rden. Weil dam:.ls
die Arbeiterklasse die S p al tung n ieht ub ei wriden konnte, d arum
wurden die Kriegsu rheber und K r ie gs£rbreeher nieht 'zu r Verantwor
tung gezo gen, D el' Grofigrundbe srt z und die Macht del' Konzern- und
B ankherren wurden n ieht anget astet . D ie reaktionaren, mo. a r ch .« .
stisehen Bearnten blieben in ihren Stellungen. 'Wede r del' Jus.iz
apparat .noch d ie Verw al t u n g n oeh d as Erziehungswesen wurden e r 
n e uert. S elbst die M :li t ark a ste b !ieb vers ehon t . Die F'clge warcn
Inflation, Krise, Herrseh a ft d es Na zismus u nd schltefflich d el' n eue
Weltkrieg. Das d eu t sche Voll~ b esch r it t zum zweiten M ale d en vieg
In die Katastrophe. .

Diese Lehre unserer Geschichte li eB in d en Konzentrationslagern und
Zuehth5usern, in den illega !en Wt d e rstandsgruppen urid in d er Emi
gration die Erkenntnis r e if en: d ie S ) altung del" ArbeL erbewegung

. nmB tiberwunden w er d en . Es wa r d as y e:maeh tn :s d el' unste bl .ch en
O pfer des antifa schis tiseh en K a mpf'es , d ie Erftillun g d el' h eW en Seh n 
aueht hunderttausender s ozialdemokratiseher und kcmmunisttscher
Kampfer, als '1946 in"del' Ostzo ne e rdl lch

die Einlleit d er deu!schen A rbelterbaweguna
gf:!schaffen wurde. Erst d ie Verei n igung gab 'd er d eutschen Arbeiter-
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kla:se die Kraft und d en EinfluI3, an die Erfiillung del' h is torischco
A ufga ben zu gchcn , d i e unserem Volk e in di esel' Not ges tellt s ind.

Es widerspr .cht a u.s sch arfst e d en I n te ress en der d eu tsch en
A r bcl ter sch af t und des werk ta t ig en V olk es, daf in West- u n d Siid
d eu ts chland und in Berlin d ie Einheit del' A rbeite rbewegung v er 
hin dert wurde. Jene Fiihrer d el' S oziuld cm ok ra t ischen Partei, d ie
h eute ih re Auf'gabe c1arin se h en , d ie S pa ltung del' Arbeiterbewegun g
-a ufre ch t zucr h a lte n , h aGe n:' die ge.stigen, p olit ische n u n d organisa to
rischen Gruridsa tze del' deutschen Arbe iterbew egung auf'gcgeben. S tatt
a us d t m u n ve r s.egba -en Quell d el' m a rxis tischen Wiss enschaft zu
sche pt en, steh en sie in den v ordersten R cihen del' G egner d es
IvIarx : s~us u n d er set zen die klaren Erkenntn isse d es wissen schar t 
Iich en S ozia li sm us d urch di e Z w ecklehren d el' b u rgerlichen Ideologen,
S tatt durch Zusam men a rbe it und Einheit d el' proletarischen K r afte
d en Ei n fiu13 del' Arbei t e r kl asse zu m ehren, schwach en sie durch d ie
Vertiefun g del' Spaltung und durch ihre KoalitionJpoliti k die Arbeiter 
klasse un d st arken deren F ei !}de. Statt durch in nerpar teiliche Demo
k r r.t le d ie In it ia t ive u nd d as d cmokratische S elb st b ew u J3 tsei n der
Arbeiter zu entwickeln , ve rwirklichen dies e Fuhrer in n er h al b d er
S F D- O rga n ls a ti on d as selbs therrliche P r in zip d el' Fiihre rentscheidun g
und d e l' U n d uld sam k eit gegen Ande rsdenkende.- Nierna .s wur d en die
s oziald em okra ti sch en Mitgl tcder bef'ragt , ob s .e mit d er Abk ehr ihrer
Parteifiihre r rvorn Marxrsmus e inver standen sind.. Wer innerhalb der

. Sozialdemok r a ti schen P artei fill' di e E inheit del' Arbeiterbewegung
.e intr itt, w.rd ruck si chtslos ausgeschlossen ,

I rn G cg en sa tz zu ..d .eser verantwo, tungslo sen Politik d el' einhei t s
fein d li ch en S PD-FUh rer setzt d4p S ozia li s t isc lle Ei nheitspar tei Deutsch
lands ihr en Kampf filr d:e ~ctl::.ffung d el' A rbeltereinheit in ganz
D eutschl and unbeir r bar f6rt. Di e Ei nheit del' Ar b eit er bew egu n g im '
Westen, d ie von d el' Ar beitsgemcinsch aft S ED- K P D vorbereitet w ird,
k a nn d urch Verfolg un gen und Verbote wohl gehemmt, aber n icht
v er h in d er t werden. . Die Sozialistische E inheitspartet D eu tschlanda ;
w ei 13, daJ3 d ie Ein h eit d el' Arbei t e r b ew cgung del' ti efsten S ehnsu ch t der
IvIasse n ent spricht. S ie wird d ieses Werk vollenden.,- u m del' deutschen

. Arb eiter, u rn d es deutschen Volkes willen. Die Einhcit d el' Ar beiter
bewegu n g is t d as kostbarste G u t d el' A rbeit er klasse, fUr d as wir b is
zum le t z.ten kampfen. Darum wird such jeder Versu ch sozialdemo
k r a tisch er F u h re r ' scheite r n , d ie geeinte Arbeiterbew egung In der
Ostzon e wieder zu sp alten, .

Die Blockpotltik sl cbcrt d en demokratischen Neuaufbau
I

D ie gegenwartige Auf gabe d el' geeinten Arbeiterbewegung ist dcr
d emok r atis che ·Neua ufb au d el' V er waltung, .d e r Wi rtschaft und des
kulturell en L ebens. Di ese A ufgabe kan n nur durch die Zusammen
arbeit alier fortschrittlicl:1en Krafte :unseres Volkes ge}ost werden,
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Darum set zt die Sozlalis ti sche Einhei t spartei D eu tschlands unermiid
lich diese Z usammenarbeit f or t. Ent gegen allen Verdachtigungen
lehnt d ie S ED jede A lleinherrschart abo Sie v er trit t n a ch wie VOl'

d ie. A uffa ssung, d a B aIle fortsch r ittlichen K ra f t e gemeinsa m die. Ver
antwortung IiiI' den Ne u aufbau Deutschl arids tragen m ussen, Sie
bek a m pft jedoch d ie aite K oalit io nspolitik, die u n ser em Yolk schon
ao viel U nh eil gebracht hat . D em par lamentarisch en S p iel d el' Partei
tiihrer , m it w e chsclnden Mchrhciten zu regieren und d ie S elb s tb es tirn
mung d es Volk es zu m i!3aeh ten, se tzt d ie S ozia listis ch e E inheit spa r t e i
Deutschla n d s e in e n e ue Art von Zu sa m m en a rb eit gegen iiber : d ie anti
faschistisch-dem okratisch e B lo ek p olit ik .

Die B lockp czdtik unte r seh eidet sieh grundsa t zhch v on del' K oali
tionspolit ik. K oalition spolitik erwaehst aus d el' Spaltung d el' A rbeiter
bew egung, s ie schwa eh t d ie Kra f'te d el' Arbeiter k lasse . D ie Bl ock
politik dagegen b eruh t auf d el' E inheit d el' A rbei t erbeweg ung ; sie
starkt 'd ie .K r aft del' A r b ei t er k la sse. D ie \ Bloc kpolitik entfa l tet d ie
Tatbereitschaft u n d M it w ir kun g d el' Vol ks m a ssen , aueh au!3erhalb d el'
Parlamente. Die Koali tl onspoli tik schalte t das Volk aus und be-

: achrankt s ich auf die ParI amentsa r b eit.

D ie Blockpoli tik d arr , daher n ich t au f d ie Zusammenarbeit del'
antifaschistisch-demokra tisc..lJ.en Partei en beschriin"kt bleiben, sondern
mu!3 . auch d ie demokrat isehen Ma sse norganisa tionen umfassen. Die
Volksmass en sollen standig an d el' d emokratisch en Neugestaltung tell
haben u nd n icht. n u l' bei d en W ahlen zu den Volksver tretungen mit
wirken. Nul' d ie stete Berei tsehaft aIle r f or t schr"ittlichen Krsfte, fUr
die Sicherun g d el' Demokrati e zu k ampt en, gcwahrleistet d ie d em o
kratische Entwick lu ng al ler antifaschlst ischen Parteien . Die Block
p olitik gibt dadurch den for tschrittlich Gesinn ten in den b iirgerlichen
demokratisch en P a rte ien einen fes t en R iiek hal t und d ra n gt den
EinfluB r u ck sch ri t thchcr K r ilfte zu ruck . Di e Blockp ol rt ik b eruck sich t tgt
,edoch die Versch iedenheit der poli ti sch en und weltanscha ulich en
Grundsa tze d el' Blockparte.en u nd' achtet ih r R e ch t zu sachlicher
K ritik, ihre p oli ti sch e U nabh tin gigk eit und . Handlungsfreiheit . Die
Block poli tik ist Ver st a n d igun g d e l' antifasehistiseh - demokratisch en
K r a ft e auf a ll en Geb iet en d es 6ffentlichen L eb eris . S ie wirkt sich
d ah e r a ueh auf die Arbni t d e l' P a rtei en in d en Volksver t r e t ungen a us.
S o steh en sich in der P olitik zwe i Grtmd s dt ze g ege n u b er, d ie in ihrer
Anwen dung zu v 611ig entgegengesetzten R esu ltaten filh ren. D ie
B loek p oli i ik gewah r le ist e t d cn d em ok ra t is ch cn N eua u f o a u Deutseh
Ian w a hren d d ie K oali tionspolitik jcne Kra f te wieder zu m E influB
brin g t, d ie Deutschlan d in die Kata st r ophe geflihrt h aben.

D ie gru ndsatzllche A ble hnuri g d el' Koalitionspolitik schliefi t n i cht
Il.U~ . dafi die S oz ialistische Einheit sp art ei D eutschlands sich an a n dcren
d em ok r a tt sch en R cgierun gen b et eiligt, auch w cnn infolge del' S palt u n g
der Arbeiterbeweg ung die Vorauss et zun gen fUr eine zielbewu!3te
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Bloekpolitik noeh nicht gegeben sind. Innerhalb diesel' Regl-erungen
tritt die Partei fur das Zusammenwirken del' beiden soztaltsti schen
Par teien und aller zur Mitarbeit bereiten demokratischen Krafte eln,
urn d ie restl ose Entnaz.Il zie rurig, den demokratischen Neuaufbau und
den K ampf urn die Einheit Deutsehlands voranzutreiben.

Die Entwicklung seit dern Zusammenbrucb hat die Richtigkeit
-mserer Politik bewiesen

In West- und Siiddcutschland wurde del' Weg del' Bloekpolitik nieht
beschritten. Die Spaltung del' Arbeiterbewegung wurde hier nicht
u be rwunden, sondern wird mit Zwangsmafmahmen aufrechterhalten,
Selbst da, w~ die Arbeiterschaft die parlamentarische Mehrheit hat,
w ird diese Mehrheit nicht genutzt. Irn Gegenteil, die sozialdemokra
tisehe FGhrung zieht .es vor, unter Aussehaltung eines Teiles der
Arbeiterschaft die alte Koalitionspolitik fortzusetzen. 'Die Ergebnisse
diesel' Politik sind fUr das deutsche Volle verhangnisvoll,

D ie politischen Rechse des Volkes bleiben in SGd- und Westdeutsch
land welt h inter den Rechten del' Weimarer Republik zuruck. Das
Wahlrecht in einigen Landern West- und Suddeutschlands verletzt
d ie Grundsatze del' Demokratie. Das Koalitionsreeht und das Betriebs
raterecht S'ind Stuckwerke. Die Besatzungsmachte der Westzonen
gestatten nicht die Bildung von Parteien fUr ganz Deutschland, wie
d as Gufder Moskauer Kontercnz zugesicher t 'wurde. Trot", del' ein
deutigen WillenserkIarung ' hunderttausender Sozialisten in West
und Siiddeutschland wurde die Zulassung del' 'SED von den Militar-
reg lerungen bisher verweigert. ' ,

Die Gesetzentwii.rfe dieser, deutsehen Lander zur Bodenreform
bringen keine Entmaehtung del' GroBgrundbesitzer. Das Verbot mono
polistiseher Konzernbildungen wird mit einer "Entfleehtung" durch
d ie Konzertz.hE'-<>n. unter Mitwirkung einzelner ArbeiterfGhrer, urn
gangen.

, Wieder , wie naeh 1918, reden ArbeiterfUhrer in diesen Zonen
von "Sozialisierung" und verhindern gleichzeitig jeden gemeinsamen
Kampf del' Arbeiter urn die Enteignung d el' Konzerne,

Infolge diesel' Politik haben die Verderber des Volkes, die GroB
grundbesitzer und M ilf tars, die G roBbankiers und d ie Rustungs
industriellen, -in West- und SGdd euts ehland sehon wieder entschei
denden Einfiu13 Es gibt bereits wi eder Gerichte, die fa schi stische
Morder freispre('~en. Faschistische -Elernen te zetteln wiede~ B nd~
stiftungen, Dberfalle und Mordtaten 'a n.

Die Feinde des Volkes storen durch Verleumdungen und Gertiehte.
lur ch Korruption, Schwarzhandel und Sabotage den Aufbau del'
'.'lir tscha ft und d ie Sicherurig del' Ernahrung und setzen das Ans ehen
'der jungen Demokratie herab. '
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, Die Verderber Deutschlands arbeiten bereits wieder daran, das
Yolk in ihre Netze zu locken. Sie wollen die dernokratischcn KriHte -.
und deren Organisationen, diese Trager, der Aufbauarbeit, fUr all das
verantwortliehmachen, was eindeuttge Schuld der Naziverbrecher und
Ihres Krieges ist. '
" Die F'eiride . des Volkes versuchen, von , den wahren Schuldigen

abzulenken, indem sie elne infame Hetze gegen die anttfaschistlscherr
Kampfer betreJben, 'd ie durch- i ren Widerstand und ihre · Opfer die
Ehre des deutschen Volkes verteidigt haben. Wieder, Wie nach 1918,
betreiben sie einen .Verleumdungsfeldzug gegen die Sowjetunion, die
den Kampf urn Frieden und Demokratie entschlossen fortsetzt. Das
deutsehe Yolk m5.ge daran denke'n, dafs schon einmal in seiner Ge
schiehte der Weg in die Katastrophe mit einer Hetze gegen das erste
sozialistische Land begannen hat. ' ' . .

" We n n Deutschland am Boden t Iiegt, wenn "es wertvolle . Gebiete
verliert, wenn es ari Reparationen und Demontagen schwer zu tragen
hat. wenn Deutsche hungern und frieren,so ist das vdie Folge .der
Verbrechen jener Krlifte" die das "Dritte Reich" und zwer Welt
kriege heraufbeschworen haben. Nicht nur , die hazistischen Ver
brecherbanden, sondern auch :ihre Auftraggeber, die , Gro13grund
besitzer und GroBkapitaJisten und ihreHelfershelfer, slnd schulddaran.

Infolge 'Clieser 'verhangnisvollen Politik. ~rde '~uch der ' Wieder- <

'~l.UfbilU der Wi~tschaft gehemmt, die Preduktiorigedrosselt und 'Not
und Elend 'des Volkes verscharft, " . ' . , ,

In d~~ ~.Ostzone 'w a r . die Entwicklung seit dern , Ziis~mmenbruch
grundsdtzltch anders: hier entscheidet die'Mehrheit des Volkes tiber
die ' Gestaltung der , Wirtschaft, der offentlichen Verwaltung, der .
sozialen Sicherungen lind des kulturellen Lebens. '

In . ,de~· Ostzone ist die Spaltun'g ' der Arbeiterbewegung .u be r
wunden. . Die Mitglieder der Sozialdemokratischen und der Komrnu-:
nisttschen>Parteivereinigten sich" in freier Entscheidung zur Sozla- . ..
ltstischen Einh'eitspartei 'Deutsclllands' j Damit schufen sie veine Parte!
nelien TYI,')us, d. h.eirie Partei, die' in' ihren Grundsatzen und Zielen
"vi~ inihrer polttisehen Arbeit die Lehnen deLVergangenheit beruck
sichtigt, Die · Einheitsfront der antifaschistisCh-demokratischen Par-

. te.en einheitliche ' f r e ie Gewerkschaften, einheitliche dernokrattsch.
verwaltete Konsurngenossenschafteri, Industrie- und Handelskammern
und Handwerkskammern.vdie Vereinigung der gegenseitigen Bauern
hiUe, der Demokratische Frauenbund, der Kulturbund :zur dernokra
tischen Erneuerung Deutschlands und die Freie Deutsche Jugend
formten die neue <:!emokratische Ordnung.

In der Ostzone ist die Demokrarie keine leereForm

In der Ostzone ist die Demokratie keine leere Form: Arbeiter und
Bauern, Handwerker, Gewerbetreibende, Anzestellte und Geistes-
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arbelter sind fhre Trage r und Gestalter. Die Frau steht In Wirtsch~

!III1d Verwaltung ;wie irn bffentlichen Leben gleichberechtigt neben
.tern Manne. Die Mitarbeit del' Jugend is t auf allen Gebieten dea
demokratischen Aufb aus gesiehert,

In d er Ostzone ist die Sauberung del' Wi rtschait, del' Verwaltung,
4er Justiz und des Erzieh un gsw esens vo n Naziak t ivis ten und Milita
mten w ei t gehend durchgefii hrt. D1 L anderparlamente haben demo
kratische Verfassungen geschaffrn , die a llen Birrgern, mit Ausnahme
del' Naziaktivisten u nd Kriegsverb recher, die demokr a t isch en Frei
heiten und Grundr ech te sichern und d em Mehrheitswillen d es Volkes
in .allen bffentlichen A ngelegen h ei ten G cl tung vers chaff en. Demo
kratiscIle Gemeinde- und Kreisordnungen sichern die kommunale
Selbstverwaltung.

In Ubereinsttmmung mit dem Potsdarner Abkommerl' Ist durch
die demokra t ische Bod enreform, di e Auflosung aller Konzerne, Kar
teIle und Unternehrnerverbande, die Enteignung der Betriebe der
Naziaktivisten und Kriegsverbrecher; d ie Verstaatlichung der Banken
und Versicherungen die feste 'w ir tsch af tliche Grundlage der neuen
d emokratischen Ordnung geschaffen worden. .

. Gegen di ese Neuordnung richtetsich del' besondere .Zorn' aller
rUckschrittlichen Elemente: Insbesondere werden 'die Iandeseigenen
Betri ebe mit - Ver leum du ngen tiberschtittet. Einmal werden sie als
aozialistische Betrieb e bezeichnet, das andere l.I~al ' nennt man sie
ataatskapitalistische Eetriebe. 'S te sind jedoch weder das eine noch
das andere. Die landeseigenen Betriebe sind nom nicht sozialistisch,
.weil d ie politis che Herr schaft d el' Arbeiterklasse als Voraussetzung
till' d en Sozialismus fehlt, und sl e sind n ieht staatskapitalistisch, weil
d er S taat, der sie verwalt et, n ich t d er S taat kapitalistischer Ausbeuter,
aondern d as demokr a ti sche Organ d es Volkes ' ist. Diese Betriebe
dienen nicht del' kapitalist ischen Ausbeutung, sondern den Interessen
des Volk es . .

In der Ostzone wird ci n e dernokratische Schulreform durchgefuhrt,
deren H auptziel es ist d as d eu tsche Er ziehun gs w esen auf d emokra
tischer Grundlage n euzuge sta lten. Durch diese Schulreform wird die
.1ugend '110m Gift' des Nazismus lind Militarism us b efrei t , das Bildungs
priv ileg del' Besitzendsn wird gebrochen u nd allen Sohnen und
Tbchtern unser es Volk es die gleiche Bildungsmoglichkeit gewahrleiste t.
Die Geistesarbeiter worden den Volk sm assen n ah ergebraeht und die
freie Entwlcklung del' P erscnlichkeit gefordert, _

Die fr eie Austibu n"g del' rcllgiosen Bekenntnisse 1st gesi chert.
Kunsaer und Gel ehrte konnen frei schaffen u nd lehren. Die Ent
falturig d es kulturellen Lebens w ird von den Or gan en . derLand0c
und Gem ei nden und von den d em okra t iscccn O;'Ganisationen in j ed er
Weise untersttitzt. '
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Auf dem Fundament d el' n euen d emokrattschen Wirtschaft en tea
die Gewerksch~ften ihre T~itigkeit, in dem si e ctu r Ch Tarifver tra ge
c in e Verbesserung d el' Lage del' A rbeiter und A nges t ellten anstreben,
d urch d as Mi tbesti rnm un gsrech t Gel' Betrrebsrate ihren EinfluD auf :
die G est a ltu n g del' Wirtschaft verw ir k li ch en , d en F r a u en u nd J ugend
li ch en gleich en L oh ri fUr gleichc A rb ei t e rkfimpfen und tiie einheit ..
I iche Sozialve rs icherun g und deren Selbstverwa ltun g d ureh die Ver-,
si ch e rten sch ufen . r - ' -

G e w iJ3 haben d ie We rk t a ti gen a uch in d el' . Ostzo n e Deutsch lands
die furchtbar en Folgen del' Nazidiktatur u n d d es Krie ges noch nicht
uberwun d en . Auch- h ie r le id e t d ie BevOlker ung n och bitte re Not aIt.

N ahrun g, K lei du n g, y1l oh n u n g und vielcm andercn . .'U ms ied ler . und
Ausgebom b te s in d beson d ers schwer betroffen. Die B evol kerung dee
Ostzone teilt die m a te rie ll e N ot m it d em ganzen d eutschen Volkl!!
und mit a ll en v om H it.le r lcr-i eg hcimgesu ch ten yolk ern.

Del' g rund legend e Untersch ied gegenliber West- und .Su ddeu t scb
land b esteht 'a ber darin , da n im Osten Deutschla n d s ei n voll ig neuez
Weg b eschritt cn wurd e, auf dem d ie verder blichen Kraft e del' Vergan
gen heit a uagesch a ltet, . die G rundlage n Eil' d ie d ernokratische
Erneuerung gesch aff dn Wu l-d en u nd del' unser Yolk vorwarts un4
aufwiirts flihrt.

-,

3. ·Iler ({ampf urn die Einijeil flenlsdtlands

Wenn es 'b lsh e r n icht gel ungen ist, in groflerern Mane die materiel1e
Not unseres Vo lke s zu ub er w inden , so licgt d 3S n icht zuletzt daran,
daB . durch d ie Zerr eifiu n g Deu tschlan ds in verschieden e Zonen die

.. Krflf te del' dem okra t ischcn Erneuerpng un d des wirtschaftlichen und
kultur ellen Aufba us gclabrnt wu rde n, Darum ist '
, ,

der "K a rii p f urn die Einhcit Deutschlan ds d ie drmgendste, Aufgab41' .

des d e u tschen Volkest

Diesetben deut sch en un d internaticnalen Krafte, welche die Enb
militarisierung un d EntnazfIizicr ung v erhindern und die dernokratfscha
Erneuerung erschweren . arbeit en au ch ari del' Zerrei13ung Deutschlandll
in mehrere Ei n zel staateri, w eil si e h off'en. da d urch ihre Machtstetlungen
bessel' ausbauen zu k 0nnen. Dicse Restreb u n gen wurden durch die
Sehaffung der B-i-Z on e, des bizon alen W irtscha ftsrates und dar anglo
amertkanisohen R u h r k oh le nverw a ltu n g vers t ark t , D amit wurde die:
deujscha Wirtschaft- die Ve r f'u gung lib el' fur in du str ie ll e s Ri.ickgrat,ihre.
wichtigste Energ-iequelle ver ri e ren und e in Wrcdcrau fb au derdeutsehe..
lndustrje in Frage gestellt. Das deutscbe Y.olk., das auf den .Austausch
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seiI1M Industrteerzeugnisse gegen Rohstoffe und Lebensmittel an
gewlesen ist, braucht das 'R uh r geb le t zum Leben. Die Ruhrindustrie
g churt in die Hande des deutschen Volltes und unter seine Verwaltung.
Darum mufs es diesen Planen zur Zerstiickelung Deutschlands ent
schiedenen Widerstand entgegerisetzen, Jene Vertreter bUrgerlicher
Parteien, die diesen Planen zustirnmen, optern bedenkenlos die Sache
Deutschlands den Interessen des Monopolkapitals. Sozialde1nokratische
FUhrer, die Ihnen Beistand leisten, stellen sich darnit dem Kampf urn
die Selbstaridigkeit Deutschlands entgegen. ' .

Die wirtschaftliche Absonderung West- und Suddeutschlands fOrdert
die Bildung eines Westblocks gegen die demokratischen Lander, des
Ostens und Sudostens und isoliert darnit Deutschland von diesen
Landern, . " .

Die Anhanger del' Einheit Deutschlands in allen Parteien, besonders
abel' die Frauen ' und "die . Jugend, miissen gegen diese Gefahr auf
stehen, die 'offen en und versteckten Gegner der deutschen Einheit ·

" ausschalten und .fur unsere Existenz als einheitliche Nation karnpfen..
EinetZerrissenes, in Not -ver sln k en des Deutschland ist eine Gefahr fUr .
den Frieden.

. ' /
Deutschland darf aber nicht zu einem .U nruh eh erd in Europa werden

Deshalb - mul3 Deutschland gemaBdem Potsdamer Abkommen
wirtschaftliui undpolrtisch ein einheitnches Ganzes bilden. Das ist die
Grundfrage unserer Politik. . . /,

Die Verantwcrtung fUr die Eiriheit ' Deutschlands tragen die vom
Volke gebildeten demokratischen Parteien, die sieh zu einer gesamt
deutschen Beratung gemeinsam · mit den LAndervertretungen zu
sarnrnenfinden mussen, urn den Willen c'es deutschen .Volkes zurn Aus
druck zu bringen. Die Sozialistische .Einheitspartei' Deutschlands wird
jeden brauchbaren Vorschlag zur Schaffung einer gesamtdeutschen · ·
Vertretung unterstutzen, .

Das Streben nacho der Einheit Deutschlands wird von den fort- .
schrtttltchen Kraf ten in aller Welt unterstutzt, Auf der Moskauer-Kori
ferenz haben sich diese Krafte wiederholt und' eindeutig der Auf
teilung Deutschlands widersetzt. Auch del' sowjetische AuBenminister,
Molotow, hat auf den Konterenzen del' AuBenminister wiederholt vor
geschlagen, das deutsche Yolk selbst tiber die Gestaltung seiner
Itaatlichen Organisation entscheiden zu lassen.

Wir 'forder n den Volksentsc~eid ftir die Gestaltung Deut,schlands
EU einem demokratischen Einbeitsstaat mit dezentralisierter Verwaltung

Die Im Potsdarner Abkommen und auf del' Moskauer Tagung des
Aufsenmlnisterrats vorgesehenen deutschen zentralen Verwaltungen
fUr Finamwesen, Auflenhandel," Verkel1tswesen, . Fernmeldewesen,
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Industrle sowie fur Lanu w~...,U1d.Lt und EI1li:ibXung mussen unver
ziiglich geschaffen werden, ,,'

Eine vorlaufrge .gesam tdeu tsche Regierung ist .vor zub er eite n . urn
eingesamtdeutsches Parlament auf demokratischer G rundlage

-w a hlen zu lass en . Dem muB di e Wiederherstelltng, del' staatlichen
Souveranttat des' deutschen Volkes folgen.

D~ deutsche Volk wunscht in del' Gemeinschaft del' friedJiebenden
VOlker ' zu leben. E raueht eine Verstandigung mit Ihnen. Darum
lst es notwendig, daB die Stimme des deutsehen Volkes bei den kommen
den Fril';densverhandlungenGeh6r ftndet.

Wir 'sa gen abel' .unserern Vo lke, daB eine nationallstisehe Hetze
gegen andere Volker nul' neues MiBtrauen gegen Deutschland erweckt
und den Keim zu neuen Konflikten legt. Eine Verstandigung mit dem
polnischen Yolk und den anderen Nachba~v6lkern auf "del' G rund
lage eines beiderseitigen GUteraus{q.usch~s entspricht den Lebens
Interessen unseres Volkes. Es ist die Aufgabe, VOl' allem der Frauen
und Mutter. mit den Frauen' aller VOlker sich zu vereinen tur
V6lkervers6hnung' und V61kerfrieden. ., .

Deutschland braucht einen baldigen dauerbaften Frieden, wenn ea
noch eine Zukunft baben soLI.

-.
4. Der ,Kampf gegen lIunger nnd Kane

Millionen deutscher Kinder, Frauen und Manner leiden schwer
unter dem Mangel an Nahrung, Kleidung, Wohnung und Heizung,

• Tausende von Heimatlosen suchen ein menschenwiird'iges Dasein,
Jugendliche in grofier Zahl leben ohne Zukunftshoffnung. Alte und
Gebrechliche darben und .w ar ten auf Fiirsorge. Die Moral ' versinkt

, im Elend, Deshalb steht die w eitere Verbesserung der Lebens
bedingungen unseres Volkes an der Spitze aller Auf'gaben.

Das deutsche Volk tragt in seiner Mehrheit die MitverantWortung
fiii die vom Nazismus h erbelgetuhrte Katastrophe 'und hat darum
die Pflicht zur Wledergutrnachung gegenuber den uberfallenen V61kern.-:

Wie groB und schwer aueh die Last sei, die ' wir infolge del' Nazi
verbrechen zu tragen haben, wir dirrfen nicht verzweifeln und in Mut
losigkeit versinken. Ein Vo lk, das sein Los tapfer in . die eigenen
Halide nimmt, kann nieht untergehen. Wir ' miissen erkennen, daB

~ nul' durch gegenseitige Hilfe und soli-darische Zusammenarbeit, durch
unsere eigene Arbeit, dureh die Erh6hung \unserer Erzeugung elne
Verbesserung unserer. Lebenslage m6glich ist. Wenn diese Voraus
setzungen erfulltaind, dann durten wir die Hoffnung .ha ben, d.a1l wiI'
aus eigener Kraft die Lebensfragen unseres.Volkes 16sen.
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Dazu 1st elne neue, gesunde wtrtschaftltche Grundlo.ge zu schaffeft.
Das erst e Erfordernis is t d ie Entf'alt ung unserer Produktion. u nd.
d es Handels. Die Ver ei nbarungen fur den I nt erzonenhandel mussen,
s olunge .d ie Zoncn noch bes tehen, gefordert un d ein umtasscnder
Guteraustausch mit ~m Auslande zur Losu ng des Ieutsch cn Rohstof.f··
u nd Ern iihrungsproble ms in die W cge gel e it ct · werden. Vor .a llem
a bel' gil t e s, Klarhert irber die Art. H ohe un d Zeitdauer d el' Repura
t ionen. zu schaffen. Die Wi edergutmachung u!'Pd. die Befrtedigung
u nserer Lebensbedurfnisse mussen in ei nern tra gb areri Ver h i,iltn is zu.-
einarider stehen. .,

. . I
. D el' deu tschen Wirtsehaft ist eine fUr friedliche Zw eck e aus-

reichende Erhohung seiner Erzeugung nicht n ur in dcr Rohstoff- und
Schwerindustrie, son dcrn VOl' a llern a uch in del' Gebrauchsguter - und
E x port in d u st rie zu zu btllrgdn .

E in e u m f assen de -W ir t sch a f t sp l an un g fUr ganz Deu ts ch lan d mit
dem Z icl einer Steigerung de l' Erzeugung in del' Landwirtsehaft,
in del' Ind ustrie und im Handwerk ist die V ora usse tzu n geln er gesunden
Wirts chaf fspol lt ik. Aile Teile del' d eutschen Volkswirtschart vm uss en
autein ander abgestirnmt , die. Vergeudung von . Rohstoffen mul
u nter b uri den, die E rzeu gurig auf den ' dringenden Bedarf geriehtet undo
di e Versorgung mit Nahrun g, K!eidung, W ohnun.g un d Heizu n g ge
ordn et wer'don- B e i del' zu satzltchen Vers or gu n g del' Bev61kerung ist
a u f eine gerech te Vertei'un g zu achten. Partikularrsttscher Versor gungs
e goism u s einzclner L an de r ' u n d ' G e m ein den is t zu u n terbinc:.en. Eino
'engere Z usamm enarbei t d el' Lan d er ist n otw en dig.

D ie d r ingen d s t e h u f gabe ist die Vollisernahrung.-
D ie dringendste A uf ga b e ist die Volkscrntihr ung. Um sie sicher-

zustell en , ist VOl' al lem eine Stcigerung u n sc re r l an dw ir tschaf'tltchen
E r zeu gu rig n o tw en d ig. Dazu mufi d ie demokrafische Bodenreform in
ganz Deutschland d u rcllgef lihrt werden, d ami t nicht mchr di e Grol3
g r undbesj tzer die Verbesserun g d er V olkse r riahrung h inte r treiben
k6nnenf .... . _ . .. . . . . .

D el' landwirtschaftliehe E r ze u gungsplan mufi die restlose B ebauung
atl cr Nu tzfl iiehen unter Ber u cksich t igun g v on Bodenbeschaffenheit unci ~
Kllma s ichern . Durch di e v.ers orgung m it Ack ar ge rat und Dunge
mttteln, abel' auch dureh ei ne d el' Fu tter grundlage e n ts psechen de
H ebung del' Viehwi rt schaft sowie du r ch S a a t gut ver be sse-r ung k ann der.
Ertra g gesteigert w erden. Durch ieinen gerechten- Abltefe rungsplan, ia ' .
d e rn Klima. B oden, Be tr le bsgrofle u nd di e Z a 111 del' A n g.ehorig.en be
ruckslchtigt werd en, sowie d urch r ieh t ige Ab li eferungsmethodenm~

der Bauer e ine. ge si cher t e Grund Ja ge seiner \Vir tschaft erhalten. .

In d el' Ostzone ist die de mok ratis che BodenrefOl!m zu Ende z:a
fOhren. Die volksfeindlichen Plane, die B Odenreform rtick.g~gig Z1I
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machen, die voriibergehenden Schwierigkeiten der Neubauem zu be
Ilutzen, um ihnen ihr L and abzujagen und si e in 'ne u e Abhan gigkeit
su b ringen, mussen en ergisch zuriickgewiesen w erden. Der Vereintgung
fill' gegenseitige Bauernhilfe is t in del' Ve r sorgung mit Masch in en u n d
D iingemitt eln di e grol3tmoglichste U n te rst u tzung zu gewahren, Del'
Viehausglei ch is t zu fo rdern, damit a lle Bau e:rn Spannv ieh und min
cles tens eine Milchkuh .er h a lt en , Die b ess er e Versor gung del' Neu baue r n
mit Ger a t en und H ausrat ist zu organ isi eren. Ferner m u fs del' Haus
bau fill' d ie Neuba uern durch groBziigige K reditgewahrung u nterstiit zt
werden. D abei is t dem Mangel an B aus to ff en ,durch Verwendung lokal
cegebener B aumaterialien abzuhelfen.

Es gib t k elnen Gegensatz zw ischen Arbeitern und Bauern, wenn dIe
freien Spitzen del' Ernte fill' d ie zusatzl iche Erriahrung del' Werktatigen
1D del' Stadt verwendet werden. Hierfiir muB durch die Iaridwirtschaft
lichen Genossen schaften und die Organe fill' Handel und Versorgung
der - Ankauf und die Verteilung diesel' Spitzen zu e inem gerechten
Preise und gegen Lieferung von Bedarfsgiitern andle Bauern zweck
maBig organisiert w erden. In allen Dorfern haben Ernahrungsaus
.chiisse irn Zusammenwirken mit den Behorden die Durchfiihrung des
Anbauplanes und die Erfassung del' Ernte zu fordern und den Kampf ,
&egen den Schwarzhandel zu unterstutzen, .

D ie Versorgurig del' BevOlkerung mit Kleidung, Hausrat und
anderen Gebrauchsgegenstariden muB d urch die Entfalturig der in
dustriellen Erzeugung, ihre griindliche Kontrolle, Erfassung und ge
rechte Verteilung v erbess ert werden. Del' Industrieplan muB ent
sprecherid del' Rohstofflage , del" Energieversorgung und del' -Repa
rationsverpflichtungen dem dringendenBedarf del' deutschen Bevolke
rung insbesond ere d em del' Neubauern und Umsiedler, VOl' allem abel'
del' Verbess erung des Transportwesens dienen. Rohstoffe lind andere
~teria ien m iissen nach M aBgabe del' p lanmaffigen Auftriige an In
dustrie und Handwerk v erteilt w erden. Ihre Verwendung zur un
b edingten Verhinderung v on Kornpensa t ions- und -Schwarzmarkt
gesehaft en, a bel' auch von Sabotage is t scharf zu kontrollieren. Das
Handw erk un d seine Genossenschaften verdi enen besondere F orderurig;
Von entscheidende r B ed eutun g is t, daB d ie K ohlehproduktion gestei
i ert wird una unentb ehrliche Ro hstoffe em geftihrt werden.

Die Wt rtschaftsplane konrien nul' erfiillt werd en, wenn die Er
zeugun g durch Hebung d el' P r odu lct iv ftat ge ste igert wird, um rnit d en
v or h an denen P roduktionsanlagen und Arbe itskr a ften mehr . Bedarfs
gegenstande fiir un ser Yolk herzus tellen. In - d iesel' Ar beit m iissen
d ie landeseigenenBetrlebe eine fil h ren de R oll e spielen. In d ies en
Betrieben entsteht ei n neues Verhaltnts del' A rbei ter, Angest el lten und '
Ingenieure zu ihrer Arbeit , S ic si nd u n m ittelbar an d el' Produktion

- und Leis tungssteiger urrg In te ressiert. Ihre Aufgabe ist es, die landes
eigenen B etriebe zu vorbildlichen Betrieben in bezug auf Arbeits..
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Ieistung als auch Arbeitsbedingungen zu machen, um die w irt
schafthchen und ve rwaltungstechnlsch cn F ahlgkei ten d el' n euen
demokr a ti sch en Or dnung zu bewei sen. Die Ia nd os eigenen Rohstoft 
betriebe di enen d el' Verso rgung d el' G esa m tw ir tsch a ft . •Die la ndes
eigenen Fertigungsbetr iebe stehen. n ieh t im G egensa tz zu d en priva ten
Unternehmungen, sondern 'soll en in einem gesunden Wettbewerb
qualitat ive H ochstle istungen erzielen. Vberschiisse aus den landes
eigenen Betrieben sind an die Land esr egterungen abzufiihren und
sollen neben dem Ausbau del' Betriebe VOl' allern zur Verbesserung
del' sozialen und materiellen Lage d el' Arbeiterklasse dienen.

) '-'

Die S teigerung del' industriellen Erzeugung muB mit einer Ver
besserung. d el' Lage del' Arbeiter verb unden sein. D a rum unterstiitzt
die Sozialistische Eiriheitaparted Deutsch lands den K ampf del' Gewerk
schaften zur Verbesserung del' Lebenslage d el' Arbeiter durch beschleu
nigten A oschluB von Tar'ifvert'ragen. Del' Ausbau aller Einrichtungen
fUr die Betrieb sfUrsorge sowie fiir den Schutz d el' Arbeitskraft und
del' . Gesundheit ist angesichts del' schweren . Arbeits- "u nd Lebens
bedingungen e ine dringende soziale Notwendigkeit .

Durch Hebung del' K ohlenproduktion is t d ie Verbcsserung d el' Haus
.brandversorgung del' Bev6lkerung anzustreben. Gl ei chzeitig , mussen
-alle Reserven an lokalem Brennmaterial wie Holz, Torf usw. heran
gezogen werden. '

FUr d ie dringend notwendigen Ver besse rungen im Wohnungswesen,
die besonders den Ausgebombten und den Urnsiedlern zugute kommen
sollen, sind aIle 6rtlichen M6glichkeiten auszuschopfen.

Wenn das deutsche Yolk sich selbs t h elten und aus eigener Kraft
Hunger vund Kalte bannen soll, dann m uB d ie Verantwortung ftir die
Aufstellung und Durehfuhrung del' Wi rtschaftspl ane den deutschen
Verwaltungen tibertragen werden. Die Gewerkseh aften, Betriebsriite,
Konsumgenoss enschatten, Industrie- und Handwerker- sowie Bauern
vertretungen sind bei Vorbereitung, Aufstellung und DurchfUhrung

' del' Pla ne einzuseha lten . '

VOl' ' a ll em muB di~ Arbelt del' demokratisehen Verwaltung ver
bessert werden. Nachlassigkeit, btirokratische Unb eweglichkeit oder
Ungerechtigkeit diirfen n ieht geduldet w erden,

Versehiedentlich sind sich die Or ga ne d el' S elb stverwaltu ng ihrer
vollen Verantwortung noch nieht bewuBt und a rb eit en ohne ge nugende
Verbindung mit d el' Bev6l k erung. Darum muB 'd ie demok ra ti sche
KontroUe d el' Verwaltungsorgane ohn e Ansehen d el' P erson ve rseharft
werden. Korruptionisten mid reaktiona re Biirokraten sindvrticksichts-
los auszu m erzen. '

Del' K a mpf ge gen Hunger ilnd K alte ist di e gemeinsam e Aufgabe
des ganzen deutschen Volkes, aller d emokra ti schen Parteien und
Organisationen.
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5. Die Rulle nnd die t~lJr!Jaben der Parte!
. ,

Nach dem politischen .Versagen des deutschen Bi1rgertums tst die
Arbeiterklesse zum entscheidenden Trager ' der neuen deri-lokratischen
Ordnung geworden. S ie kann ihre Atifgabe nul' e~fUllen, wenn sie
geeint ist und im Biindnis mit <tHen fortschrittlichen Krafferr umseres
Volkes arbeitet.

Die Sozialistische Einheitspartel Deutsehlands verkijrpert den Willen

zur Einheit der Arbetterbewegung

Sie weist dem Kampf d el' Arbeiterklasse Richtung und Ziel und bildet
zugleich das Kraftzentrum del' antifaschistisch-demokraUschen Bloek
politik. Die Sozlalistische Einheiispartei Deutsehlands ist die Parte!
del' Einheit Deutschlands und daher die fUhrende Kraft im Kampfe
gegen Faschisrnus und Militarismus,- im Kampfe urn ' Demokratie,
Frieden und Volkerversohnung. Uber ihre Gegenwartsaufgaben zur
demokratisehen Neugestaltung hinaus lenkt sie die demokratische
Entwlcklung in die Bahn d es Kampfes urn den So~ia1ismus. .

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die vorwarts
treibende Kraft del' wirtschaftltchcn, politischen und kulturellen Er
n euerung unseres Volkes. Nach dem beispiellosen ..Zusammenbruch
unseres Vaterlandes hat sie gerneinsarn mit den anderen 'd ern ok ra
tischen O rganisationen inharter .Arbeit in ein em D rittel Deutschlands
eine neue Ordnung aufgerichtet. D leser unleugbare geschichtliche
Erfolg beweist, dull del' mit del' Vereinigung von SPD und KPD
beschrittene Weg rtchtig ist. Das findet seinen Ausdrucl~ auch in .dem
waehsenden Vertrauen, das die antitaschistischen Krafte unseres
Valkes del' ·SED entgegenbringen. Unse re Partei ist -zur . starksten
Partei Deutschlands geworden, /

, 'Die Kraft del' 'S ozia li s tisch en Einheitspartei Deutschlands wlchst
In gleiehern Mafiewiedie" Aktiorosbercitschaft del' Massen. Urn diese
Bereitschaft zu .en tw ick cl n , stelIt die P artei die Behebung del' brcn
nendsten Note d es Volkr-s in den Mittelpunkt i.hrer Arbeit. . Das
erfordert ~ber auch den w eltcren Ausbau d el' innerparteiltchen n'emo-

, kratie, d ie ein unvertlu fler'licher Grundsatz d el' Partei ist. Im Gegensatz
lZU anderen Parteien beruht das Orgamsationsleben del' Sozialtstischen .
Einheitspartei D outschlands a uf dem Bestimmungsrecht und del'
Alctivitat del' Partclmi tglieder. Die F:a 1'tei v ermag ihre Au gaben
nicht zu : erfUllen ohne stiind ige S ::-lbstkritik. Man gel erlrennen,
Schwachen be seitrgen .is t Parteipflicht, p ositive Kritik - von w ern
auch irnmcr - en tgegc nneh m en, Ist em demokrati sch es Erfordernis.
Die grofste S chwaehe in del' Partei ist d as Ausweichen VOl' den standig
auftauchenden Schwiertgkeiten. Jedes Vertuschen oder Vel~schweigen,
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~er Versuch, dlese Schwterlgkeften zt1 n m gehen, muB sich bltter
ramen . Schwrer'igk ei ten -s ind zu ub erwin d cn , w enn wir si e nicht ver- _
tuschen , sondern offen m it d en Massen daruber- r eden und 'd ie Massen
,GUm K ampf-gegen d ie Schwierigkeiten mobilisi e ren. D as Verschweigen
. on Fehlern hemmt das Vert rauen zur Partei ; a b er-die Starke unserer
Partei Ii gt darin, daJ3 sie offen tiber F ehler sp r echen kann, urn sie
!In. gemein sa m er Arbeit mit dem w erk t atigen Volke abzustellen. .

AuJ3er den P arteien si nd die d emok ra:tischen Massenorganisationen
- and Bewegun gen, die G ew erksehaften , d ie Genossenschaften, die Ver

ein tgun g d el' gegen sei tigen Bauernhil f e, d ie Vereinigu ng d er Verfolgten
d es Nazireg imes, der Demokr~tische Fra uenbund, der K ul turbund zur
dem ok r a ti sch en Erneuerung Deufsch lands , die F r eie Deu tsch e Jugend,
die Volkssol tdarttat, die Tra ger d es d em okratischen Neuaufba us. Sie
DOnen v on d el' Partei gefordert werden. A k tive Mi tarb eit del' Partei
mitglteder in Ihnen Ist notwendig , Die Vberpartcilichkeit ocr lUassen
.rganisationen darf j edoch ni cht b ceintr1icl1tigt werden, J eder AngriIt
a uf die Einheit der Gewerk schaftsbewegung ist als ein Sc-hlag gegen
die Interes sen der Arbeiter und Angestellten zuiiickzuweisen.

Die Jugend hat besonders unter den Folgen der Naziherrschaft
tmd d es Krieges zu leiden. Daher ' gehort del' Jugend die ganze Auf
merksamkeit unserer Partei, die sich vorbehaltlos hinter die Grund
rech te der jungen G ener ation stellt. Das "Werk der Jugend" ~uB
unterstutzt werden, wo immer die Moglichkett besteht. Es gilt vor
a llem, die Berufsausbtldung der Jugend zu fOrdern und der weib
lichen J ugend handwerkliche Lehrstellen zu schaffen.

Zur S icherung der 'D em ok r a tie ist di e aktive Mitarbeit der Frauen
von entseheldender Bedeutung. Darum ist es eine vordringlfChe Auf
gabe der Parter , in w achsendem M a J3e Frauen mit p olitischen
Funktionen zu betrauen und dafUr elnzutreten, daJ3 d ie Frauen im
g esamterrotfentlichen L Eb en zu verantwortlicher Arbeit herangezogen
warden. Die S ozialistische E inheitspartei Deutschlands wirdalles tun,
um ,di ese .En tw lck lung zu fordern ' u n d die Frauen ftir ihre Aufgaben
zu schulen. ' .

Ftir d en p oll tischen. w irtschaftlichen und kulturell en Neuaufbau
D autschlands ist d ie aktive Mitarb eit d el' Wissenschaftlcr , J u r isten,
Arzte, I rigen ieu r e , Lehrer u nd K iins tl e r von Iebens w ich tiger B edeu 
t ang. D ie Arb eiterkl asse rri ufr d aher ei n festes B iindnis mit a ll en demo-

-'k r a tisch gesinnten G eis tessch a ff en den h ers tel l en , ' DiE~ S ozialist.isehd
E inheitsp3rtei D eu tsch lan ds st reb t d ana ch , ei ne enge V er b m dung der
Ee is t ig Schaffen den m it den iibrigen S chichten del' W e rkt a tigen her
zustellen , 8 US d er en Mitte de l' N a chw u ch s d el' -G eistesa r b eite r in
w a chs endern Mafie h era n zubtlden Ist . R uck st an dige Stlrn mungen e ines
Gegensatz es zwischen den Arbeitern und den Intell ekt uell en m ussen
e n tschieden b ek a mpft w e rden. Innerh a lb del' P a rte! m u ss en diese
Schic:hten den Platz und die Anerkennung fi nde n, die ibnen geb uhren,



, D ie beson dere F lirso r ge del' Partei Ist den Ausgebombt en, Um
sledlern, den Alten und den Kriegs - und Arbeitsinvalidcn zu widmen.
Del' L astena usgleich zugunsten del' Bcdlirfnisse wird immer dringlicher.
Dazu gehor t die Beschafrung vo n Mobil iar und -Haush altsgcrat, d ie
Versor gu n g del' K riegs- und Arbeitsinvalidcn mit Prothesen und Heil-
mogu chkeiten. \

Die Sozialis ti sche Einheitspartei Deutschlands trttt > fur ' di e un
bedin gte E irihal tung del' Moska ue r Verei nbarung ei n , nach del' aile
Kriegsgefangenen bis spatestens Ende 1948 zuruckgelrehr-t sein sollen.
Die F u rsorge fUr d ie h eimk eh renden Kriegsgcfungcncn und Zivilt n ter - "
nierten Ist eine wi crrtige soziale Aufgabe de l' P artei. '

G egen die 'verbr echer i3chen Ver su ch e p oli ti scher H ochstapler, die '
Not del' H eim keh rer und Umsiedler zu e iner chauvlnlstischen Ver
hetzung unscres Volk es auszunutzen , ist del' schartst e Kampf zu
fiihren. Das Versprcchen einer Rlickkeh r del' Umsicdlcr i\'l ih re Iruhere
Heimat ist Vo lk sb e trug, Es gil t, allen Umsiedl ern Ar b eit , Woh nun g unjl
alle notwendige Hilfe zJ;l ge wah ren, dan;it Ihnen in ih rer neuen Heimat
neue Ho ff nuilg gegeben wir d. "

Durch den Befehl Nr.201 der Sowjetischen Mili t ar ve r w al tung sind
die ehemaligen nom inellen Mitgli eder del' NSDAP als gleichberechtigte
Staatsblirger anerlcannt. Dam it erwachst del' Partei die Aufgab e, bei
gleichzeitiger F ortset zung des Kampfes um die Ausmerzungd cr axtiven
Nazisten, den ehernaligen nominellen Mit gli edern del' Nazipa r tei durch
Einbeziehung in die ' Massen or ganisa t ionen Gelegenheit zur aktiven
Mitarbeit am demokratischen Aufbau zu geben. Uber ihre Aufnah m e
in d ie Soztalistfsche Einheits pa r t ei Deutschlands ist n ach Eewah rung
in di esen Organlsa t ionen in jed em einzelnen F alle zu entscheiden .

D ie Sozialistische E inheitsparlei Deu tschlands flihrt unter den
achweren Bcdingungen del' matcriellen No t und del' mil it artschen Be
satzung ihren Kampf urn d ie Besserung del' Lebenslage unseres Volkes,
um die demokratische Neu gestalturig ganz DeutschJands und urn die
Einheit Deutschlands unbeirrbar fort. S ie kann diesen Kampf nur be
stehen, wenn sie eng 'm it den Massen des Volkes -verbunden bleibt,
wenn die I' .ir te i straff organislert ist und wenn die Parteimitglieder
on del' Bedeutung unserer Tagesaufgaben und del' Erkenntnis unseres

sceiallstischen Endz ieles durchdrungen sind.
Die Angriffe del' Reaktion gegen die sozialistische Wel tanschauung

und di e neucn Versuehe einer Revision des Marxisrn u s erhohen die
Bedeutung del' Ideologischen Arbeit der 'Pa r te i. Urn d ie m arxistische
Theorie reinhalten und weiterentwickeln zu k onnen, muf die Partei
standlg daran arbeiten, das soztallsttsche BewuBtsein zu heben. Darum
besteht jetzt die innerparteiliche Hauptaufgabe darin, das qualitative
Wachstum d el' Partei zu fordern. Das sozialistische Bewufltsein und
die politische Aktivitatder Parte'imitglieder sind zu entwickeln. Dazu ist
cler weitere Ausbau unserer Partelsehulungs- und Bildungsarbelt noUg.



B ssonderes Gewleht ist auf die marxistische Schulung der ne uen Mi t 
glieder zu lege n . A uf d ie Parteischulen sind n u r aktive K r fif'te zu ent
senden. Durch die verm eh r te Herausgabe marxis ti scher L it era tur ist
di e sozta li st ische Idee in die M assen zu trageri.

Unsere P a r te ip resse ist n ich t nur Wa ffe im politis ch en" Kampfe,
son d ern m ufs das ge lstige B indeglied zwischen Partei u nd Yo lk sein.
J e des P a rteib latt m ufs ein Vo lksbla tt w erden. G eistige B ewegtichke it,
polt t is ch e r instinkt, eine e infache und klare Spra che werden von un
s eren Journa lis ten verlangt, Die Kulturmission " ~on Presse, Litera tur,
Rundfunk und T heater kann nur e rfullt werden, w enn d ie s tandige

' Mita r beit der Kiinstler und Wl ssenschaftler, vor allem auch " der
Lehrer, verst arkt wird.

Die we itere F estigung der Grundeinheiten der Partei, der Betriebs
gruppen, del' Wohngebietsgruppen und der :l an dli ch en Ortsgruppen iSt
eine drrngende Aufgabe der ganzen Partei. Besonders mussen d ie Be
trtebsgrupperf" ausgebaut und politisch Iebendig : gestaltet werden. In
den "Betriebsgruppen Iiegt der Schwergewichtspunkt der polit ischen
Arbeit. Das politische Leben der Wohngebietsgruppe mull besonders
Im Kampf gegen Hunger und Kalte entwickelt werden.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands beksnnt sich zum
Marxismus als der wissenschaftlichen Grundlage der Arbeiterbewegung
und dem sicheren Kompafi auf, dem Wej!,e zur demokratischen Neu
gestaltung und zur EiJIlheit Deutsehlands, auf dem Wege zum
Sozialismus.

Die vom Vereinigungsparteitag besehlossenen HGrundsat.ze und
Ziele" gelten bis "zu r Schaffung eines Parteiprogramms w elter,

Auf ihrer Grundlage kampft die Sozialistische Einheitspartel
Deutschlands urn die Erfilllung 1hrer Gegenwartsforderung in ganz
Deutschland als Vorbedingung fUr die Verwirklichung 'des Sozralismus!

Hoher die Fahne der Einheitl .
Vorwarts, GeDossinnen und G cnossen, zu neuen K~mpfen undozu

neuen Siegenl

".



Resolution des 2. Parteitages
zur Frauenfrage

, EBfsddieBuDI lies !. Parlettag..
. der Sozlalistlschea Elnheilspartel DMfsdlfuu

Der faschistische Eroberungskrieg hat besonders den Frauen un~
Kindem unseres Volkes unsagbares Elend gebracht. Nach den
Schrecken des Krieges raubte er vielen Habe, Heim und Heimat. Er
zerstorte zehntauseride Familien, Ube rantwortete die Kinder dem Elend
un d die Frauen tierstem Leld. Millionen von Frauen und Madehen
miissen den Kampf um dte nackte -E x istenz alolein ·b es te he I1. Diesel'
harte Daseinskarnpf starkte das Selbstbewufitsein der Frauen 'un d

. brachte sie in steigendem Mafie dazu, eine selbstandige Rolle Im
offentlichen Leben zu spielen. e,

Die Frauen und Madchen haben das Recht und die Pflicht. an der
Gestaitung del' deutschen Zukunft entscheidend ' mitzuwirken. Sic
mussen dabei alJe Vorurteile, die eine . Folge jahrhundertelanger Zu
rlicksetzung si , Uberwinden und selber die entschiedensten Kampfe
rinnen fUr ihre Glerchberechtlgung werden. .

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands karnpft, wie alle
soztalisti schen Parteien VOl' ihr, vorbehaltlos fUndie wirtschaftliche und
politische Glel chberechtfgu ag .de r Frau auf allen Gebleten des Lebens.

Die besondere Sorge del' Partei ist dem Schutze del' arbeiteriden
Frau gewidrnet. Gleicher Lohn fUr gleiche Arbeit, verbesserter Arbeits
schutz, bezahlter Hausarbeitstag, soziale Betrfebsftirsorge; zusatzltche
Erriahrung und Arbeitskleidung fUr die Werk tatigen, Erschliefiung
aller fUr Frauen geeigrieten Berufe und aller Lern- und Ausbil dungs
moglichlceiten sind ihre grundlegenden Forderungen. Die Partei dankt
den Frauen , und Madchen, die entsagungsvoll und aufopferungsberelt
heute sehwere Marme ra rbeit verrichten. Sie sind in die Lucken ge
treten tim mitzuhelIen. das Land zu bebauen, unsere Erriahrung zu
stchern und die Wirtschaft neu aufzubauen. Sie haben sieh bei del'
Neugestaltung einer demokratischen Verwaltung auf allen 'Ge bieten .
von del' einfachen Schreitkraft bis zum Minister, . hervorragend
~w~rt .

Die Partei hat in del' Ostzone und in Berlin eine Verbesserung der
Ernahi:ung . der Hausfraucn bewirkt. Sie fardert die SChatfuna Aller
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xtnrlchtungen, die de r erwerbstat lgen Frau die Sor ge u rri'Haushalt u~d'
"'a mme erleichtern k onnen, Besondere Aufm crksamkeit we ndet die
Sozia li stiS G1E.' Ein hcitspartci Deu tschlarid s de r F Ursor ge fUr MUl ter und
Kind zu. Sie k a rnpft fUr den Ausbau aller Einrich tungen , die dem
Sch u tze von Mutter un d Kind und der Familie diencn. Sic h at die
Wiederingangsetzung de r Wi twen- fun d Waisenversorgung und e ine

' w esen tli ch e Verbesserung der gemeindlichen Sozta lfursorge erreicht.
Mi t b eson derer Energieflihrt di e Partei den Kampf u rn die Rechts
glei::h heit der Frau im E he-. F a mil ien - un d Erbreeht, insbesonder e
kamp ft sie ge gen die Bena ch teill gung der uneheli chen MUtt e r und
Kinder und urn die Ve rbesser ung der so zia len Lage der werdenden
Mutte~. .

D ie P ar tei fordert di e F rauen und Madehen auf, fUr diese Forde
rungen selbst zu karnpfen , auf a ll en Geb ieten des offen tlichen Lebens
tlitig mitzuarbeiten , insbesondere b e! der Kontrolle der Wi rtscha ft und
Verw cltt m g, u nd sich a m Kam pf der Partei ge gen No t , H un ger und
Kalte zu beteiligen. .

Un zahlige Fra uen, MUtter und Kinder w arten n och immer au f die
Hei m kehr . ih rer Manner , S5hne und Vate r . Da h er si n d ge ra de di e
Frauen berechtigt , d ie Alli ier t en zu b itten, die ' K r iegsgefan genen
schn ell er und in gr ofs erer Zahl als in den le t zten M;nat en zur uck
zu fUhr en , da mi t al. e Kriegsgefangenen b is En de 1948 wi eder in der
Heim a t sind. Die F r auen w erden die Heimk ehrenden m it ih re r F Ur
serge urngeben, da rnit si e sich in der Hei ma t w ieder zu rechtfinden und
an de r de mok rat is ehen Neugestaltung Deut sch lands te il haben.

Durch ihre tatige Teilnah me am of fe ntlichen Lepen wer den die
F r a uen undMadche n immer mehr in den politischen~ampf unser es
Volk es hineingezogen. .Da durch wird auch ihr politisches Bew u!3tsein
r eifen. Sie werden erk ennen, daB die Sicherung des F riedens und de r
Kampf urn die Einheit De u tschl ands die grundlegende Voraussetzung
f Ur d ie Ubcrwindung threr Note sind . Es wird sich aber auch ihr Bli ck
i iir d ie tieferen gesellschaftlichen Zusamrnenh an ge scharfen, und sie
w er den erk ennen, daB sie nur dann ihre Befrciung und eine gli.ick1iche
Zuk un ft fUr ih re Kinde r erreichen w erden, wenn sie m ithelfen , die
ka p ital tstt sche Gese lls eha fts or dnun g mit ihren Krisen und Kriegen _
beseitlgen tm d efne sozia li st is che Gesellschaftsordnung aufzubauen.

60 werden die Frauen zu Wtstreiterinnen :lUr den Sozlalismu..
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Resolution des 2. Parteitages
zur jugendfrage

L

Die Soziallstlsche Einhe!tspartt~l Deutschland! all! Parte! des werl;,

t ati gen Volkes vertritt und verteidigt di e Rech te der jungen Gene
ration . Sie setz te sich daher irnrner fUr die jungen Menscilen ein UIld
erzielte eine Reihe bedeu tender Erfolge in ih rem I nteresse.

Die Sozialistisch e Einheitspartei Deutschlands scheute k eine Miihe1!.
und An stren gungen, u rn die deu tsche Jugend aus der Ti efe ihrs:
Unglucks, in das sie der Nazismus hinabsti el3, wieder bergan zu elnee
neuen Leb en zu filhren

Im Gegen sa tz zu den Ve rtretern des Monopolkapitalismus, dtl;

erneut versuchen, die Jugend fUr 'ih re volksf eindliche n Ziele zu mi£>·
brauchen und sie dadurch wi ederum zu einer "veriorenen Generation"
machen, ' wollen wir So zialisten der Jugend einen breiten Weg im
Leben offne n. Wir wollen ihren Glauben an eine bessere Zukunft
an ein einheitliches d em oknltisciH!S Deutschland starken, Wir wollee
ihr das Gefilhl wahrer Freundschaft und Kameradschaft im Geiste
des Sozialismus geben. Wir wollen ihr die gemeinsamen Interessea
des Volkes zum Bewul3tsei:J. b ringenund ihr mit RecI1ten und P flichtea
die Mitbestiinmung an den Geschicken unseres Volkes einraumen. Die
deutsche Jugend solI mit zum Schopfer neuer, demokratischer uM
friedlicher Verhaltnisse in Deu tschl and werden.

Urn di eses Ziel zu erreichen , tritt die .Sozia listi sche Einhei tsparteil ·
Deutsehlands unermiid lich fUr die Interessen der J ugend ein . Sie hat
in der Ostzone die demokratische Schul reform eingele itet u nd ist ih~

entschiedens te Verfecht erin . Damit Offnete unsere Part e i der J ugend
. viele Moglichkeit en einer besseren Bil dung und Berufsausb ildung,

Unsere Partei ane rkannte und unterst iitzte die Grundrechte der jungea
Genera t ion. Viele Antrage zur Ford erung de r J ugend wurden du rdl
unsere Parte i in den Volksvert retungen d urchgesetzt. Die N eurege
lung des J ugend rechtes und J ugen dschu tzes sowi e der Be ru fsa us
bildung ve rdank t di e J ugend u nserer Partei. Vorstu dienansta lt ea.
Hochschulen und Unlversi tat cn, die Sta tten der Wisse ns chaft utWI
K ultur, st ehe n der arbeiten den Jugen d offen .

Der Parteitag fordert vor ' alJem di e werk tll.tige Jugend auf. fIDt
Moglichkeiten zum Studium zu n utzen,
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Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat das Gesetz ange
reg. , das den -sonst unbelasteten Jugendlichen die ehemals del' HJ
eder dem BDM angehorten, die politische und gesellschaftliche Gleich
berechtigung gab.

Die Forderungen del' jungen Generation, die im Osten Deutschlands
bereits weitgehend erftiltt wurden, warten in den Westzonen noch auf
.n- "e Verwirkhchung. •

Die Sozf alistische Einheitspartei Deutschlands will del' deutschen
Jurend helfen. »: .

Deshalb erklart del' 2. Parteitag:
Die gerechten Forderungen und Interessen del' jungen' Generation

werden auch in Zukunft von uns mit Nachdruck vertreten werden.

Del' Parteitag del' Sozialistischen Einheitspartei Dentsehlands tritt
fUr die Verwirklichung des politischen Mitbestimmungsrechtes del'
Jugend und fUr die Herabsetzung des Wahlalters ein, fUr die Fest
setzung des ' aktiven Wahlrechtes auf 18 Jahre .und die Festsetzung des
passiven Wahlrechtes auf 21 Jahre. . .

Del' Parteitag macht es allen Fraktionen unserer Parte! in den
Parlamenten zur Pflicht, auch del' schweren Lage del' Jugend Rechnung
zu .t ragen und durch entsprechende Antrage und BeschlUsse Verbesse
rungen del' wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebensbedin
gungen del' jungen .Menschen herbeizufiihren.

Del' Parteitag verpflichtet alle F'unktionare, und Mitglieder del'
Partei in den Verwaltungen, Massenorganisationen und Betrieben
nichts unversueht zu lassen, urn den Jugendlichen Nahrung und
Kleidung zu siehern, die Gesundheitsrnal3nahmen zu verbessern, eine
gediegene Berufsausbildung zu fOrdem und Arbeits- und Lohnbedin
gungen zu schaffen, diesowohl den Interessen del' Jugend wie auch
den Grundsatzen einer fortschrittlichen demokratischen Ordnung ent
.prechen.

D.

Wahrend es in del' Ostzone gilt, die errungenen Erfolge zu festigen
and zu erweitem, mussen die Sozialisten Im Westen die fortschritt- ·
lichen Forderungen del' ~ungen Generation tatkrartig unterstutzen,

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ruft die deutsche
. Jugend auf, sich im Kampf zur restlosen Uberwindung des Faschfs

mr -s und Militarismus zusarnmenzufinden, gegen alle Spielarten del'
Reaktion Front zu machen, sich fUr eine fortschrittliche Demokratie,
tUr die politische und wirlschaftliche Einheit Deutschlands und die
aktive Mithilfe beim Neupufbau del' Heimat zu entscheiden. Dw
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Junge Generation mu/3 im Kampfe uni die Sicherung des Friedens
In er ster Reihe stehe'$

Die Erfiillung di eser Autgaben :verlangt eine grolie und ein*1t
liche, eine demokratlsche und fortschrittliche Jugendorganisation. Die
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die am entschiedensten fiir ,
d ie Einheit Deutschlands eintritt, lehnt die Zersplitterung der Jugend
In parteigebundene Jugendorgantsattonen abo

Gemeinsam mit den iibrigen Parteien des anttfaschistischen Blocks
anterstiitzen wir ~ie iiberparteiliche und demokratische Jugendorga
nisation, die Freie Deutsche Jugend, .a ls die fortschrittlichste JUi:end-
organisation DeutsChlands. •

Die FDJ mufs' deshalb unterstutzt werden, wei! sle die Grundrechte
der jungen Generation verwirklicht, durch ihre Tatigkeit zur fort
schrtttttchen Jugend der Welt Briicken sehlagt und die Jugend ~ur
kiinftigen 'I'ragerlri des demokratischen DeutschIands erzieht.

Der Parteitag erklart:
Die Einheit der Jugendbewegung mu/3 entsehieden verteldlgt

werden. Dort, WO sie noch nicht besteht, mu/3 del' Wille der Jugend
:EU politischer und organlsatorischer ' Einheit geweckt und · gefordert
werden. '"

Spalter d~r Jugend sind Feinde der Jugendl

ID.
Die Jugend soIl die Generation werden, die an der soztaUstlschen

GesellscRaft baut, in del' die kapitalistischen Produktionsmittel in die .
Hande des Volkes gelegt, die Ausbeutung des Mensehen durch den
Menschen abgeschafft und damit Krisen und Elend iiberwunden sind,
In del' Ideal und Wirkltchkeitcmehr und mehr zu einer Einheit ver
Ichmelzen. Deshalb ist die allseitige Unterstiitzung del' Jugend die
Pflicht jedes Parteimitgliedes.

Eine viertel Million junger Menschen Im Alter von 16 bis 25 Jah1'e1l
lind Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die
,Veran twortung unserer Partei gegeniiber diesen Mitgliedern ist auf3er
ordentlich grof3. Deshalb muf3 an die Stelle einer oft noch unge
niigenden . eine planvolle und systematische innerparteiliche JUi:end
arbeit treten.

Del' . Parteitag fordert daher aIle Parteiorganisationen au4 iIle
~ugendarbeit wesentlich zu verstarken,

Erklaren wir unseren [ugendlichen Mitgliedern, wo Ihr Platz IstI
1:1' Ist dort, wo die iibrige Jugend stch versammelt, wo die~
leschiniedet, wo am Aufbau gearbeitet wir4"

•
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Die jugendlfdlen MitgUeder massen durch Heranziehung zu ...,..

an~wortungsvollerParteiarbeit aktiviert und durch engen personlidlela
Kontakt mit erfahreneren Genossen zur Liebe nd Hirigabe fUr die
Partei eraogen werden. .

Noch sta rker ais bisher sollen die jugendlichen MitgIieder unsenw
Partei auf d en Parteischulen vertreten sein.

D ie Jugendsekretariate sollen gemeinsam mit der Abteilun.'
Parteischuiung die [ungen Mitglieder der Partei durch eine interessant
und Iebensnah durchgefiihrte b es ondere Schuiung erfassen, ste mit
den Grundf'ragen unse rer m arxist ischen Erkenntnisse vertraut m a ehen,
urn sie m it .der Partei fe st zu verbinden, Diese b~ndere Erfassung
der jungen Genossen ' darf nicht dazu fiihren, daI3 sie m e Verbin dung

_ zu ihren P arteieinhelten vernachlassigen u nd selbstandlge Gruppen
Innerhalb der Partel entstehen.

Bel allen Landes- und KreisvorsUinden sollen Jugendko~

missionen gebildet werden, deren Zusammensetzung eine fruchtban
IUbeit .gewiihrleisteL
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l1e Einslchtigen werden slch verstondnlsvon mit der Totsoche ob-
flnden, dol) ouch Bucher vorliiuflg noch nicht im notwendigen und

' erw unschten Umrong geliefert werden konnen, Mit um so gr6Berer
Genugtuung wird es [eden Soziolisten erfu!len, wenn heute die
erfreuliche Mitteilung gemocht werden konn, daB es dem Dietz
Verlag , Berlin trotzoller Schwierigkeiten gelungen lst, elne gonze
Reihe , grundsatzlicher,

Schriften dss wissenschaftlichen Soz~alismus

unci ch~r Arbeiterbewegung
In einer ousreichenden Aufloge herouszvbrtnqen. •

\ Die lolgenden Werke Iiegen bel allen Llterorurstelten und gulen Buchhan~
lungen vor ,

VERLAG

x,

MARX/ENGELS
Manifest eller Ko'mmunlslische..
Partei
96 Sellen, 'broschie rt 1 - RM

MARX ' .
Krltik des Gothaer Pragram...a
160Seiien . broscniert 1.- RM

ENG US
Ludwig Feuerbach und der A -
gang dEir klosslschen deutsch ..
Philo~ophie

04 Seilen . broschiert 1.- RM
gebunden 1.70 RM

ENGE 'LS
Ole Entwid<lung des Sodalism...
von der lH=:>ie %ur Wissenschaft
80 Seiten. .e ro schterr I.,... RM

ENGELS
Uber die Gewaltstheorie
88 Selten, broschiert 1.- RM

LE N IN ,
Dar Imperialismus 015 hochsl•• ,
Stadium des Kapitolismus
120 Seiten. broschiert 1,50 RM

lE N I N
Der ..Radikolismus", die Kind.....
kronld,eif im Kommunismus
96 Seiten, broschiert 1.- RM

STALIN
Uber die GrundlaGen
des Leninismus .
124 S!:iten, broschiert 1,50 RM

ROSENIAL
Materialisfiselle .
Ulld idealiatische Weilanschauu...
.cs Selten. broschier+ 0.60 RM

llelerung nurdurch Llreroturvertrleb
der Verlag nlcht ousfi1hren.

PIE T %

STE R N
G,un.t%;';ge des dhaleklischen '
..nd hist",ris:ben Malerialismus
88 Selten . broschiert 1.- RM

GROTEWOHL
Zur-pclirlschen Lage Deutsch... " .. &

48 Seiten. broschiert -.20 RM

fECHNER
Jugend und I'olitik
16 Seiten . broschiert -.30 RM'

ULBRICH I
Die legence vom
•• deu'smen Sozi'alismus ~

96 Seiteri. oroschlert 1.- RM

GNIHKt
Di3>r SiE:>-~unklionar
64 Seilen . broschiert -.50 RM

HOERNLt
Doe demokrafische Eadenr.form
In cler Getv'tih....ngsprohe
16 Seiten, broschierl '-,20 RM

M"E R K E R
Die namsfen Schrilfe %ur Losung
des UmsicdlGrproblerns
32 Selten, broschiert -.20 RM

MEl E R
Porfei un!;] Kirche
48 Selten, broschiert -.50 ~M

WI NltR
So....Jalistische PaUlik"
111 Selten. broschillrt -,70 11M

L I.N 0 A U
Probleme de, Geschlchle
d,;or deufschen ArbellerlW!weo;;un.
64 SeiJen . broschiert -:JO 2M
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