
Sabotage und der Diversionstätigkeit an der Wachsamkeit der demo
kratisch gesinnten Bevölkerung scheitern und die feindlichen Agenten 
von der Volkspolizei, der demokratischen Justiz und den staatlichen 
Sicherheitsorganen unschädlich gemacht werden.

Genossinnen und Genossen!

Um alle diese großen, für unser Volk lebenswichtigen Aufgaben 
erfüllen zu können, müssen wir unsere Partei weiter stärken, müssen 
wir weiter an ihrer Entwicklung zu einer Partei neuen Typus arbeiten. 
Wir konnten im vergangenen Jahre die großen Erfolge erringen und 
können uns im neuen Jahre zuversichtlich noch größere Aufgaben stel
len, weil wir unsere Partei zu einer Kampfpartei schmiedeten, die 
sich in ihrer ganzen Arbeit von der wissenschaftlichen Lehre von Marx, 
Engels, Lenin und Stalin leiten läßt. Im Kampf um ein neues, fried
liebendes und demokratisches Deutschland ist die SED zur führenden 
Partei des Volkes geworden, die dank ihrer weitsichtigen Politik im
stande war, die demokratischen Parteien und Massenorganisationen zu 
einem gemeinsamen Block zu einigen, wodurch allen aufb au willigen 
Kräften die Mitarbeit ermöglicht wurde. Die SED ist die Partei des 
Friedens, der demokratischen Einheit Deutschlands und des fried
lichen Aufbaus. Sie vereinigt im Kampfe um diese Ziele alle Schichten 
unseres Volkes und ist darum die Partei der Arbeiter wie der werk
tätigen Bauern und der fortschrittlichen Intellektuellen.

Der Kampf um die Erhaltung des Friedens, um die Einheit eines 
friedliebenden, demokratischen Deutschlands und die Durchführung 
der großen konstruktiven Aufgaben des Fünfjahrplans erfordern 
jedoch auch von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die 
Hebung des Niveaus ihrer ideologischen, politischen und organisatori
schen Arbeit. Die Grundsätze der Partei neuen Typus, wie sie im Par
teistatut der SED niedergelegt sind, müssen jetzt zum Gemeingut aller 
Mitglieder werden. Die ideologisch-politische Arbeit muß auf allen 
Gebieten verbessert werden. Deshalb wurde das Parteilehrjahr einge
führt und eine Reihe Maßnahmen ergriffen, um das Studium des 
Marxismus-Leninismus zu fördern. Es muß im Jahre 1951 im wesent
lichen gelingen, die SED zu einer Partei neuen Typus zu entwickeln. 
Deshalb findet im ersten Halbjahr die Überprüfung der Arbeit aller 
leitenden Parteiorgane und aller Mitglieder und Kandidaten der Partei 
statt.
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