
Tatbereitschaft und Mitwirkung der Volksmassen, auch außerhalb der 
Parlamente. Die Koalitionspolitik schaltet das Volk aus und be
schränkt sich auf die Parlamentsarbeit.

Die Blockpolitik darf daher nicht auf die Zusammenarbeit der . 
antifaschistisch-demokratischen Parteien beschränkt bleiben, sondern 
muß auch die demokratischen Massenorganisationen umfassen. Die 
Volksmassen sollen ständig an der demokratischen Neugestaltung 
teilhaben und nicht nur bei den Wahlen zu den Volksvertretungen 
mitwirken. Nur die stete Bereitschaft aller fortschrittlichen Kräfte, 
für die Sicherung der Demokratie zu kämpfen, gewährleistet die 
demokratische Entwicklung aller antifaschistischen Parteien. Die Block
politik gibt dadurch den fortschrittlich Gesinnten in den bürgerlichen 
demokratischen Parteien einen festen Rückhalt und drängt den Ein
fluß rückschrittlicher Kräfte zurück. Die Blockpolitik berücksichtigt 
jedoch die Verschiedenheit der politischen und weltanschaulichen 
Grundsätze der Blockparteien und achtet ihr Recht zu sachlicher 
Kritik, ihre politische Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit. Die 
Blockpolitik ist Verständigung der antifaschistisch-demokratischen 
Kräfte auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Sie wirkt sich da
her auch auf die Arbeit der Parteien in den Volksvertretungen aus.
So stehen sich in der Politik zwei Grundsätze gegenüber, die in ihrer 
Anwendung zu völlig entgegengesetzten Resultaten führen. Die Block
politik gewährleistet den demokratischen Neuaufbau Deutschlands, 
während die Koalitionspolitik jene Kräfte wieder zum Einfluß bringt, 
die Deutschland in die Katastrophe geführt haben.

Die grundsätzliche Ablehnung der Koalitionspolitik schließt nicht 
aus, daß die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich an anderen 
demokratischen Regierungen beteiligt, auch wenn infolge der Spal
tung der Arbeiterbewegung die Voraussetzungen für eine zielbewußte 
Blockpolitik noch nicht gegeben sind. Innerhalb dieser Regierungen 
tritt die Partei für das Zusammenwirken der beiden sozialistischen 
Parteien und aller zur Mitarbeit bereiten demokratischen Kräfte ein, 
um die restlose Entnazifizierung, den demokratischen Neuaufbau und 
den Kampf um die Einheit Deutschlands voranzutreiben.

Die Entwicklung seit dem Zusammenbruch hat die Richtigkeit 
unserer Politik bewiesen.

ln West- und Süddeutschland wurde der Weg der Blockpolitik 
nicht beschritten. Die Spaltung der Arbeiterbewegung wurde hier 
nicht überwunden, sondern wird mit Zwangsmaßnahmen aufrecht-
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