
2. Die gegenwärtige Ordnung in der sowjetischen Besatzungs
zone ist eine antifaschistisch-demokratische Ordnung, in der die 
Arbeiterklasse entscheidende Positionen innehat. Sie ist keine volks
demokratische Ordnung, da die Bedingungen in der Zone von denen 
in den volksdemokratischen Ländern sehr verschieden sind.

Davon ausgehend ist die grundlegende politische Aufgabe der 
Partei in der sowjetisch besetzten Zone die allseitige Festigung der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung als Basis für den Kampf um 
die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands auf demokratischer 
Grundlage und für die Entwicklung Deutschlands auf dem Wege zu 
einer fortschrittlichen gesellschaftlichen Ordnung.

Die Konferenz hält darum die allseitige Festigung und Entwick
lung der Blockpolitik der SED mit allen antifaschistisch-demokra
tischen Parteien und Massenorganisationen für erforderlich. Die Zu
sammenarbeit im Block muß darauf gerichtet sein, die demokratischen 
Kräfte zu fördern und den Kampf gegen die reaktionären Kräfte zu 
führen, in welcher Maske sie immer auf treten mögen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wendet sich an alle 
ehrlichen, ihre Heimat liebenden Deutschen, unabhängig von Partei
zugehörigkeit, sozialer Lage, politischen und religiösen Ansichten: 
Nehmt aktiv am allgemeinen Kampf für die Wiedergeburt unserer 
Heimat, für die demokratische Einheit Deutschlands und für die Ver
besserung der Lebensbedingungen der deutschen Bevölkerung teil! 
Schließt euch in der Volkskongreßbewegung für Einheit und gerech
ten Frieden zusammen! Verstärkt die Volksausschüsse!

IV. Die Entwicklung der SED zu einer Partei neuen Typus

1. Die großen Aufgaben, die vor dem werktätigen Volke Deutsch
lands stehen, machen es erforderlich, das große historische Versäumnis 
der deutschen Arbeiterbewegung nachzuholen und die SED zu einer 
Partei neuen Typus zu entwickeln.

Die Verschmelzung der KPD und SPD zur Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands war das bedeutendste Ereignis in der jüng
sten Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Die Einheit hat sich 
bewährt — das beweisen die Erfolge im demokratischen Aufbau der 
Ostzone. Das beweist auch die ideologische Einheit und Festigkeit 
der Partei, die in den fast drei Jahren seit der Vereinigung erzielt
wurden.
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