
nicht vertuschen, sondern offen mit den Massen darüber reden und 
die Massen zum Kampf gegen die Schwierigkeiten mobilisieren. Das 
Verschweigen von Fehlern hemmt das Vertrauen zur Partei; aber die 
Stärke unserer Partei liegt darin, daß sie offen über Fehler sprechen 
kann, um sie in gemeinsamer Arbeit mit dem werktätigen Volke ab
zustellen.

Außer den Parteien sind die demokratischen Massenorganisationen 
und Bewegungen, die Gewerkschaften, die Genossenschaften, die Ver
einigung der gegenseitigen Bauernhilfe, die Vereinigung der Ver
folgten des Naziregimes, der Demokratische Frauenbund Deutsch
lands, der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, 
die Freie Deutsche Jugend, die Volkssolidarität, die Träger des demo
kratischen Neuaufbaus. Sie sollen von der Partei gefördert werden. 
Aktive Mitarbeit der Parteimitglieder in ihnen ist notwendig. Die 
Überparteilichkeit der Massenorganisationen darf jedoch nicht be
einträchtigt werden. Jeder Angriff auf die Einheit der Gewerkschafts
bewegung ist als ein Schlag gegen die Interessen der Arbeiter und 
Angestellten zurückzuweisen.

Die Jugend hat besonders unter den Folgen der Naziherrschaft 
und des Krieges zu leiden. Daher gehört der Jugend die ganze Auf
merksamkeit unsërer Partei, die sich vorbehaltlos hinter die Grund
rechte der jungen Generation stellt. Das „Werk der Jugend“ muß 
unterstützt werden, wo immer die Möglichkeit besteht. Es gilt vor 
allem, die Berufsausbildung der Jugend zu fördern und der weib
lichen Jugend handwerkliche Lehrstellen zu schaffen.

Zur Sicherung der Demokratie ist die aktive Mitarbeit der Frauen 
von entscheidender Bedeutung. Darum ist es eine vordringliche Auf
gabe der Partei, in wachsendem Maße Frauen mit politischen Funk
tionen zu betrauen und dafür einzutreten, daß die Frauen im ge
samten öffentlichen Leben zu verantwortlicher Arbeit herangezogen 
werden. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird alles tun, 
um diese Entwicklung zu fördern und die Frauen für ihre Aufgaben 
zu schulen.

Für den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Neuaufbau 
Deutschlands ist die aktive Mitarbeit der Wissenschaftler, Juristen, 
Ärzte, Ingenieure, Lehrer und Künstler von lebenswichtiger Bedeu
tung. Die Arbeiterklasse muß daher ein festes Bündnis mit allen 
demokratisch gesinnten Geistesschaffenden hersteilen. Die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands strebt danach, eine enge Ver-
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