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1945 mit viel Tatkraft in unsere Parteiarbeit einstiegen und das Ver
trauen der Mitgliedschaft bekamen, sie auf unserer Parteikonferenz 
zu vertreten. Aber gerade deshalb, weil bei der Vorbereitung der 
Parteikonferenz die aktivsten Genossen, die fähigsten Genossen dele
giert wurden, wurde bereits bei der Auswahl der Delegierten, und das 
kann auch hier auf der Parteikonferenz nicht mehr geschehen, nicht 
festgestellt, wer von der früheren SPD oder von der früheren KPD 
kam. (Beifall.)

Gewerkschaftlich organisiert waren bereits vor 1933 263 Dele
gierte, nach 1945 112 Delegierte.

Ich gebe jetzt noch die Ziffern bekannt der Genossen, die illegal 
tätig waren: Als Partisanen kämpften 8 Genossen, in der Emigration 
waren 34, und 130 Delegierte waren in Haft und hatten insgesamt 
432 Jahre abgesessen.

Ein interessantes Bild ergibt sich auch aus den Ziffern über den 
Besuch der Delegierten von Parteischulen. 7 Delegierte haben die 
Parteihochschule besucht, 44 absolvierten Landesparteischulen, 117 
Kreisparteischulen und 13 Genossen waren auf Antifa-Schulen.

Als Ganzes gesehen, glaube ich, Genossen, daß die Zusammen
setzung der Delegierten aus den Ländern gut ist. Außer den Dele
gierten aus den Ländern ist der Parteivorstand vertreten. Von den 
63 Mitgliedern des Parteivorstandes sind 59 anwesend. Zwei Ge
nossen, Olga Körner und Helmut Lehmann, sind wegen Krankheit 
entschuldigt. Bei 2 Mitgliedern des Parteivorstandes, die nicht an
wesend sind, lag der Mandatsprüfungskommission kein Grund dafür 
vor. Es sind Ernst Guth und Johannes R. Becher. (Zuruf.) — Das ist 
nicht mitgeteilt worden.

Es sind also 384 Delegierte aus den Ländern und 59 Genossen des 
Parteivorstandes, insgesamt 443 Genossen anwesend. (Beifall.)

> Vorsitzender G ro tew o h l :  Der Antrag der Mandatsprüfungs- 
komrpission lautet also, 384 Delegierte und 59 Mitglieder des Partei
vorstandes, insgesamt 443 Delegierte als rechtmäßig anzuerkennen. 
Wer diesem Anträge zustimmen will, den bitte ich, die Delegierten
karte oder die Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. —: 
Sind Stimmenthaltungen? — Die Konferenz hat die 443 Delegierten 
als rechtmäßig anerkannt.
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