
Kräfte werden von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
geführt, die die Hauptkraft im Block der antifaschistisch-demokrati
schen Parteien und der Massenorganisationen ist.

Die II. Parteikonferenz stellt fest:
Sechstens: Die politischen und die ökonomischen Bedingungen 

sowie das Bewußtsein der Arbeiterklasse und der Mehrheit der Werk
tätigen sind so weit entwickelt, daß der Aufbau des Sozialismus zur 
grundlegenden Aufgabe in der Deutschen Demokratischen Republik 
geworden ist. Das deutsche Volk, aus dem die bedeutendsten deut
schen Wissenschaftler Karl Marx und Friedrich Engels, die Begrün
der des wissenschaftlichen Sozialismus, hervor ge gangen sind, wird 
unter der Führung der Arbeiterklasse die großen Ideen des Sozialis
mus verwirklichen.

Siebentens: Das Hauptinstrument bei der Schaffung der Grund
lagen des Sozialismus ist die Staatsmacht. Deshalb gilt es, die volks
demokratischen Grundlagen der Staatsmacht ständig zu festigen. Die 
führende Rolle hat die Arbeiterklasse, die das Bündnis mit den werk
tätigen Bauern, der Intelligenz und anderen Schichten der Werktäti
gen geschlossen hat. Es ist zu beachten, daß die Verschärfung des 
Klassenkampfes unvermeidlich ist und die Werktätigen den Wider
stand der feindlichen Kräfte brechen müssen.

Achtens: Der Aufbau des Sozialismus erfordert:
a) Durchführung der grundsätzlichen Aufgaben der Volksmacht: 

den feindlichen Widerstand zu brechen und die feindlichen Agenten 
unschädlich zu machen; die Heimat und das Werk des sozialistischen 
Aufbaus durch die Organisierung bewaffneter Streitkräfte zu schüt
zen; ihre Funktion als Instrument des Aufbaus des Sozialismus aus
zuüben.

Die Stärkung der demokratischen Staatsmacht ist zu einer dringen
den Notwendigkeit geworden. Es ist eine Verwaltungsreform durch
zuführen, die eine engere Verbundenheit der staatlichen Verwaltungs
organe mit den Volksmassen, die systematische Anleitung dieser 
Organe und eine strenge Kontrolle der Durchführung der Gesetze 
und Verordnungen der Volkskammer und der Regierung sichert. Es 
ist notwendig, die Bevölkerung zur Achtung der demokratischen 
Gesetzlichkeit und zum Schutze des sozialistischen Eigentums zu er
ziehen und die demokratische Ordnung allseitig zu festigen.

Nachdem im Zusammenhang mit der demokratischen Umgestal
tung in der Deutschen Demokratischen Republik auf den wichtigsten
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