
Ich frage auch hier, ob sich Widerspruch erhebt. — Da das nicht der 
Fall ist, gilt auch diese Kommission als gewählt.

Nachdem sich nunmehr die Parteikonferenz konstituiert hat, schlage 
ich der Konferenz vor, vor Eintritt in die Tagesordnung die
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entgegenzunehmen. Ich erteile zunächst für die SMA dem Genossen 
Oberst Tulpanow das Wort. (Die Delegierten erheben sich und begrü
ßen Oberst Tulpanow mit einer minutenlangen herzlichen Beifalls
ovation.)

Oberst T u l p a n o w : Verehrte Delegierte und Gäste der Partei
konferenz! Genossen! Erlauben Sie mir, im Namen der Sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland Sie und die ganze Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, die Sie hier vertreten, aufs herzlichste 
zu begrüßen. Es sind beinahe eineinhalb Jahre seit Ihrem 2. Parteitag 
vergangen, der eine wichtige Etappe der Entwicklung der Partei auf dem 
marxistisch-leninistischen Wege darstellt. Diese eineinhalb Jahre waren 
eine Periode des angespannten Kampfes um die Einheit Deutschlands. 
Die Volkskongreßbewegung und die Tagung des Deutschen Volksrats 
zeigen, welch breiten Anklang in allen deutschen demokratischen Krei
sen die Idee der demokratischen Einheit des deutschen Volkes und des 
deutschen Staates als notwendige Vorbedingung für eine unabhängige 
und souveräne Existenz gefunden hat. Diese eineinhalb Jahre waren 
zugleich eine Periode des Kampfes für die Festigung der in der 
sowjetischen Besatzungszone durchgeführten großen demokratischen 
Reformen, die letzten Endes nicht in Worten, sondern durch Taten zu 
einer Grundlage für die Schaffung einer wahren Bürgschaft für eine 
demokratische Entwicklung des Landes für das werktätige Volk wer
den soll. Diese eineinhalb Jahre waren eine Periode des Kampfes für 
die Wiederherstellung der friedlichen Wirtschaft in der Zone, und 
dieser Kampf wurde und wird geführt durch die Mobilisierung von 
inneren Ressourcen ohne versklavende Kredite und Anleihen, um 
auf diese Weise die Voraussetzungen für die Erhöhung des materiel
len Wohlstandes für die Werktätigen zu schaffen.

Durch diesen gerechten Kampf konnte die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands, indem sie den Willen der Arbeiterklasse und al
ler Werktätigen des Landes verkörperte, bedeutende Erfolge erzielen.
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