
Kräften das Kampfprogramm zum Sieg über die Feinde unserer Nation. 
Der Kampf unseres Volkes um einen gerechten Friedensvertrag und 
um die demokratische Einheit Deutschlands wurde von der Sowjetunion 
selbstlos gefördert und unterstützt.

Im Ringen um die Lösung der großen Aufgaben unseres Volkes 
entwickelte sich die SED zu einer Partei neuen Typus. Ein entschei
dender Schritt auf diesem’ Wege war die I. Parteikonferenz, die im 
Kampf gegen die feindlichen Auffassungen und die sogenannte Theorie 
vom „besonderen deutschen Weg zum Sozialismus“ die Einheit und 
die Reinheit der Partei auf der Grundlage des Leninismus festigte.

„Die ideologische Einheit und Festigkeit, die wir in diesen Jahren 
der gemeinsamen Zusammenarbeit erringen konnten, zeigen am besten, 
wie Sozialdemokraten und Kommunisten zu einer Kampfkraft ver
schmelzen können, wenn sie die Interessen der Arbeiterschaft, die 
Interessen des schaffenden Volkes zum obersten Gesetz ihres Handelns 
machen...

Die organisatorische und politische Einheit, die wir im Frühjahr 
1946 schlossen, hat sich zu einer stabilen ideologischen Einheit ent
wickelt“ (0. Grotewohl).

Das auf dem III. Parteitag angenommene Statut vertiefte die 
marxistisch-leninistischen Organisationsprinzipien in der Partei.

Die Herbeiführung des Friedensvertrages und die Wiederherstellung 
der Einheit Deutschlands sowie die Stärkung der Staatsmacht und der 
Aufbau der Grundlagen des Sozialismus in der Deutschen Demokra
tischen Republik wurden auf der II. Parteikonferenz als Generallinie 
der Partei begründet. Die Beschlüsse der Konferenz verstärkten den 
Kampf der Partei zur Lösung der wichtigsten Lebensfrage unseres 
Volkes, der nationalen Frage, die einen tiefen sozialen Inhalt hat.

In den Jahren des friedlichen ^ufbaus wurden dank der heroischen 
Anstrengungen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen zahlreiche 
Werke und Betriebe wiedererrichtet, rekonstruiert und neu aufgebaut. 
Die landwirtschaftliche Produktion wurde wiederhergestellt und ent
wickelt. Auch in der Deutschen Demokratischen Republik wurde der 
Beweis erbracht, daß die Arbeiterklasse die Wirtschaft besser aufbauen 
kann als die Kapitalisten.

Die großen Erfolge unserer Friedenswirtschaft beim Aufbau der 
Schwerindustrie und der Entwicklung der Landwirtschaft, die Hilfe der 
Sowjetunion und des demokratischen Weltmarkts schufen die Voraus
setzungen für den neuen Kurs unserer Partei. Der neue Kurs, der auf
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