
Im Zusammenhang mit der historischen Resolution des Informa
tionsbüros über die Lage in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens 
erklärten wir im Juli 1948: „Die wichtigste Lehre der Ereignisse in 
Jugoslawien besteht für uns deutsche Sozialisten darin, mit aller Kraft 
daranzugehen, die SED zu einer Partei neuen Typus zu machen, die 
unerschütterlich und kompromißlos auf dem Boden des Marxismus- 
Leninismus steht.“ Obwohl wir auf diesem Wege bereits Erfolge er
zielt haben, besteht diese Aufgabe nach wie vor. Die Reihen unserer 
Partei müssen weiterhin organisatorisch und vor allem ideologisch 
gefestigt werden. Die bessere Aneignung der Lehren des Marxismus- 
Leninismus wird es ermöglichen, die Gefahren des Sektierertums und 
des Opportunismus, die der Politik der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland hinderlich sind, zu überwinden. Die Er
ziehung aller Mitglieder und Funktionäre im Geiste des proletarischen 
Internationalismus, der Liebe und Treue zur Sowjetunion, dem Boll
werk des Friedens und der Völkerfreundschaft, ist die wichtigste 
Waffe im Kampfe gegen nationalistische Abweichungen und gegen 
die Propaganda des Kosmopolitismus. Durch Unversöhnlichkeit gegen
über allen Abweichungen von den Grundsätzen des Marxismus- 
Leninismus wird die ideologische Wachsamkeit verstärkt, die heute 
erforderlicher ist denn je.

Die verächtlichen Kreaturen des amerikanischen Imperialismus, 
die Tito-Agenten, Vertreter des Ostbüros Schumachers, frühere KPO- 
Leute und andere Feinde der Arbeiterklasse versuchen, auch in der 
Deutschen Demokratischen Republik durch ihre Zersetzungsarbeit die 
Einheit der Arbeiterklasse und die demokratische Ordnung zu unter
wühlen.

Die Feinde unserer demokratischen Ordnung üben ihre Schäd
lings- und Sabotagearbeit um so stärker aus, je größer unsere Erfolge 
sind. Der Fall Herwegen-Brundert in Sachsen-Anhalt zeigt, wie Sorg
losigkeit und ungenügende Kontrolle die Tätigkeit feindlicher Agen
ten erleichtert und es ihnen sogar ermöglicht, auf führende Positionen 
zu gelangen. Deshalb ist die Erziehung nicht nur aller Mitglieder 
unserer Partei, sondern aller Werktätigen zur verstärkten Wachsam
keit und zum Schutze des Volkseigentums eine vordringliche Aufgabe.

Wenn die Arbeiterklasse und alle Werktätigen den Weg gehen, 
den das Informationsbüro der kommunistischen und Arbeiterparteien 
in seinen bedeutsamen Resolutionen weist, dann wird die Sache des 
Friedens und der nationalen Einheit siegen. „Die Kräfte der Demo-

399


