
Republik und Berlins, mit aller Kraft den Frieden zu erhalten. Zu
gleich gibt der Aufbau des Sozialismus der Bevölkerung in ganz 
Deutschland die Möglichkeit, sich mit eigenen Augen davon zu über
zeugen, daß der Weg der Demokratie und des Sozialismus der einzige 
Weg ist, der den Interessen des Volkes entspricht und der deutschen 
Nation eine große Zukunft als gleichberechtigte Nation im Kreise der 
friedliebenden Völker gewährleistet.

III

Die Durchführung der Generallinie der Partei erfordert eine ent
schiedene Verbesserung der Parteiarbeit, damit die SED ihre Auf
gabe als marxistisch-leninistische Partei mit Erfolg erfüllen kann. 
Dazu ist notwendig:

Zehntens:
a) Die leitenden Parteiorgane haben die Pflicht, allseitig die füh

rende Rolle der Partei zu verwirklichen, das Kampfbewußtsein in der 
Partei zu stärken, sich enger mit der Arbeiterklasse und den Volks
massen zu verbinden, die Vorschläge und Kritik der Massen sorgfältig 
zu beachten und in der Partei und im gesellschaftlichen Leben die 
Kritik und Selbstkritik breit zur Entfaltung zu bringen. Die Partei 
als die höchste Klassenorganisation der Arbeiterklasse muß umfassend 
und allseitig den Kampf der Klasse und der Massen führen und sich 
dabei auf die jeweils wichtigsten Aufgaben konzentrieren. Die leiten
den Parteiorgane müssen lernen, die politischen und die wirtschaft
lichen Aufgaben zu verbinden, die Durchführung des Wirtschafts
plans ständig zu kontrollieren und die Arbeit hierzu in den Schwer
punkten und Engpässen konkret anzuleiten sowie durch die Mobili
sierung der Arbeiter, der werktätigen Bauern, der technischen Intelli
genz und der Angestellten die Lösung der großen Wirtschafts
aufgaben zu beschleunigen. Daher begrüßt die II. Parteikonferenz 
die Aufstellung des Zwickauer Planes und empfiehlt allen Kreisen, 
diesem Beispiel durch Aufstellung eigener Kreispläne zu folgen.

b) Die Partei muß jedes Mitglied zur äußersten Wachsamkeit er
ziehen und verhindern, daß feindliche Elemente in die Partei der 
Arbeiterklasse eindringen oder durch die Verbreitung bürgerlicher 
Ideologien ihre Kampfkraft schwächen. Parteifeindliche Elemente sind 
unerbittlich aus den Reihen der Partei zu entfernen.
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