
der Oder-Neiße-Friedensgrenze, in der Anwendung von Kritik und 
Selbstkritik und über die führende Rolle unserer Partei im staatlichen 
und wirtschaftlichen Leben unserer Republik.

Auf dieser Grundlage konnten auf der 1. Parteikonferenz die 
Grundsätze der Partei neuen Typus als marxistisch-leninistische 
Kampfpartei klar herausgearbeitet werden.

Auch auf dem Gebiet der organisatorischen Festigung wurden auf 
der 1. Parteikonferenz größere Erfolge erzielt. Das kam zum Aus
druck in der Abschaffung der paritätischen Zusammensetzung der Lei
tungen in der Partei. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, die 
Kräfte der Partei ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Es 
wurde auch die Kandidatenfrist eingeführt sowie das Politbüro und 
das Sekretariat geschaffen.

Der III. Parteitag stellte einen neuen Höhepunkt dieser Entwick
lung dar. Bis zum Parteitag wurde ein großer Teil der Schumacher
agenten und anderer Parteifeinde aus der Partei ausgeschlossen. 
Durch das bessere und gründlichere Studium der Geschichte der Kom
munistischen Partei der Sowjetunion war das ideologische Niveau 
unserer Partei weiter gehoben worden. Die Partei hatte sich auch 
organisatorisch weiter gefestigt.

Die Bedeutung des III. Parteitages besteht in der Formulierung der 
großen Auf gaben im Kampf um den Frieden und die nationale Einheit, 
die auf Grund einer marxistisch-leninistischen Analyse der Lage er
folgte, in der Annahme des Fünf jahrplans als des großen Beispiels des 
friedlichen Aufbaus aus eigener Kraft und in der Annahme des neuen 
Parteistatuts, das die Prinzipien einer Partei neuen Typus zum Inhalt hat.

Mit den Beschlüssen des III. Parteitages setzte die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands die Entwicklung der Arbeiterbewegung 
fort, die unter der Führung Ernst Thälmanns zur Verwirklichung der 
zwölf Bedingungen des Genossen Stalin zum Aufbau der Partei neuen 
Typus begonnen wurde. Thälmann und seine Partei erklärten damals 
unermüdlich den werktätigen Massen, daß die entscheidende Voraus
setzung für den siegreichen Kampf der Arbeiterklasse ihre politische 
Einheit auf der Grundlage der zwölf Bedingungen Stalins für die Ent
wicklung einer revolutionären Partei des Proletariats ist. Damals blieb 
Thälmanns Mahnung unerfüllt. Die deutsche Arbeiterklasse mußte 
erst die bittersten Erfahrungen und unermeßliches Leid durchmachen, 
die Schrecken der faschistischen Herrschaft und des Krieges erleiden, 
um die Mahnung und Forderung Ernst Thälmanns und seiner Kampf-
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