
a) Entmachtung des Junkertums und Beseitigung aller feudalen 
Überreste durch eine demokratische Bodenreform,

b) Beseitigung des Nazismus und Militarismus in allen ihren 
Erscheinungsformen als Voraussetzung für die Entwicklung eines 
friedliebenden Deutschlands,

c) Vernichtung der kapitalistischen Monopole, der Kartelle, Syndi
kate, Truste und Konzerne, Verstaatlichung ihrer Unternehmungen,

d) Demokratisierung der gesamten Verwaltung und Justiz durch 
Beseitigung aller Träger reaktionärer Ideen,

e) demokratische Erneuerung des Kulturlebens, Durchführung der 
demokratischen Schulreform, geistige Erneuerung des deutschen 
Volkes in demokratischem Sinne.

14. Das deutsche Bürgertum hat 1848 und in der Folgezeit ver
sagt. Die führende Rolle im Kampf für die demokratische Erneuerung 
und die Einheit Deutschlands, im Kampf für den Frieden ist der deut
schen Arbeiterklasse zugefallen. Dabei ist die zentrale Losung „anti
faschistische Dèmokratie in der einheitlichen deutschen Republik“ 
keine reine Klassenforderung des Proletariats, sondern Forderung 
und Sehnsucht aller fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes. Darum 
müssen auch die Veranstaltungen zur hundertjährigen Wiederkehr 
des Revolutionsjahres im Zeichen der Einheit der antifaschistisch
demokratischen Kräfte, im Zeichen der Blockpolitik stehen. Sie müssen 
dahin zielen, die Volksbewegung für Einheit und gerechten Frieden 
allseitig zu fördern und zu stärken. Denn diese Volksbewegung, die 
sich selbst aus der bitteren Erfahrung der letzten hundert Jahre 
deutscher Geschichte ergibt, kann — wenn sie die Mehrheit unseres 
Volkes für ihre großen Ziele begeistert — zur Vollstreckerin der 
großen nationalen Aufgaben und des besten revolutionären Erbes 
unserer Geschichte werden.

15. Die Revolution in Deutschland 1848 war ein Glied der Kette 
internationaler revolutionärer Bewegungen. Ebenso ist heute unser 
Kampf für die Einheit und die demokratische Erneuerung Deutsch
lands ein Glied im Kampfe der Völker um Demokratie, Freiheit und 
Frieden. In diesem Kampfe stehen an der Seite der deutschen 
Arbeiterklasse die mächtige Sowjetunion, die Volksdemokratien und 
die fortschrittlichen demokratischen Kräfte der ganzen Welt. In die
sem Kampf wird die deutsche Arbeiterklasse gemeinsam mit allen 
anderen demokratischen Kräften siegen.
Beschluß des Parteivorstandes vom 15. Januar 1948

270


