
beiterklasse, fand am 21. und 22. April 1946 in 
Berlin der Gründungsparteitag der SED statt. 
Mit ihrem symbolischen Händedruck besiegelten 
Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl die Vereini
gung von KPD und SPD. Die Gründung der SED 
bedeutet einen historischen Sieg der Arbeiter
klasse über den Imperialismus, des Marxismus- 
Leninismus über den Opportunismus. Sie war 
das Werk der Arbeiterklasse selbst und die 
Grundlage aller künftigen Siege beim sozialisti
schen Aufbau in unserem Lande, bildete die 
größte Errungenschaft in der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung und des deutschen 
Volkes seit der Veröffentlichung des Kommuni
stischen Manifestes und der Gründung der KPD. 
Indem die Vereinigung auf dem stabilen Funda
ment des wissenschaftlichen Sozialismus er
folgte, wurde die systematische Weiterentwick
lung der SED als eine revolutionäre Kampf
partei der Arbeiterklasse gewährleistet, die sich 
in jeder Etappe ihrer Entwicklung von den 
Lehren von Marx, Engels und Lenin leiten ließ. 
Mit der Gründung der DDR als Staat der Arbei
ter und Bauern wurde die politische Macht der 
Arbeiterklasse als wahrer Interessen Vertreter 
aller Werktätigen errichtet. Damit wurde der 
entscheidende Schritt vollzogen, den durch die 
antifaschistisch-demokratische Umwälzung ein
geleiteten einheitlichen revolutionären Prozeß in 
den planmäßigen Aufbau der Grundlagen des 
Sozialismus hinüberzuführen. Die DDR entstand 
als Teil des sozialistischen Weltsystems. Sie 
wurde zu einer festen Bastion des Sozialismus 
und des Friedens in Europa. Gleichzeitig war die 
Gründung der DDR eine unerläßliche Antwort 
auf die Bildung der BRD und stellt seitdem eine 
unüberwindliche Barriere für die Aggressions
politik des BRD-Imperialismus dar.
Nachdem in der DDR die Aufgaben der Über
gangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialis
mus gelöst, die sozialistischen Produktionsver
hältnisse zum Siege geführt worden waren, 
stand unsere Partei vor der Aufgabe, ihren Kurs 
für die nächste Entwicklungsetappe zu bestim
men. Gestützt auf die Erkenntnisse der KPdSU 
und anderer Bruderparteien sowie auf die seit 
Anfang der sechziger Jahre von der SED ge
sammelten Erfahrungen, beschloß der VIII. Par
teitag die Strategie und Taktik zur Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR.
Die konsequente Verwirklichung dieses Kurses, 
insbesondere der Hauptaufgabe, führte dazu, 
daß die siebziger Jahre zu den bisher erfolg
reichsten in unserer Republik wurden. Mögen 
unsere Feinde noch so raffiniert die Geschichte 
der SED verfälschen - selbst die ärgsten Anti
kommunisten kommen nicht daran vorbei, daß 
die vor 35 Jahren auf dem Vereinigungsparteitag

beschlossenen sozialistischen Ziele in der DDR 
längst gesellschaftliche Realität geworden sind. 
Die Stabilität und Größe der Ergebnisse der 
zielklaren Politik unserer Partei im letzten Jahr
zehnt treten im Gegensatz zur krisenhaften Ent
wicklung in den Ländern des Kapitals immer 
deutlicher in Erscheinung.
Der geschichtliche Verlauf der letzten dreiein
halb Jahrzehnte hat auch das marxistisch-leni
nistische Herangehen der SED an die Macht
frage vollauf bestätigt. Die Arbeiterklasse kann 
ihre historische Mission, nur erfüllen, wenn sie 
den bürgerlichen Staat zerschlägt und den Staat 
der Diktatur des Proletariats errichtet. Sie ließ 
sich immer davon leiten, die Macht der Arbeiter
klasse als die entscheidende Frage der sozialisti
schen Revolution zu sichern und zu stärken.
Das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit den 
Genossenschaftsbauern, der sozialistischen In
telligenz und allen Werktätigen bildet die unzer
störbare politische Grundlage unseres sozialisti
schen Staates. Dabei haben der FDGB als größte 
Massenorganisation der Werktätigen, die FDJ 
als Kampfreserve der Partei und weitere Orga
nisationen unschätzbare Leistungen vollbracht. 
Kontinuierlich hat sich die Zusammenarbeit der 
SED mit den anderen demokratischen Parteien 
im Block und in der Nationalen Front entwickelt. 
Unsere Partei festigt ihr enges Vertrauensver
hältnis zur gesamten Klasse und zu allen Werk
tätigen. Sie sieht darin die zentrale Frage des 
Funktionierens der sozialistischen Demokratie. 
Die Praxis beweist: Nur auf der Grundlage der 
sozialistischen Macht- und Produktionsverhält
nisse ist es möglich, alle Fragen des gesellschaft
lichen Lebens im Interesse der Werktätigen zu 
entscheiden. So bilden die Stärkung der soziali
stischen Staatsmacht und die weitere Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie eine untrennbare 
Einheit.

Ökonomische Strategie der 80er Jahre
Die Erfahrungen bei der Verwirklichung der auf 
dem Vereinigungsparteitag gestellten Ziele be
stätigen: Die Verwirklichung des Sinns des So
zialismus - alles zu tun für das Wohl des Volkes, 
für die Interessen der Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen - hat ihre entscheidende objektive 
Grundlage in der steigenden Leistungskraft der 
Wirtschaft. Ein hohes und stabiles Tempo wirt
schaftlichen Wachstums ist die wichtigste Vor
aussetzung für die Festigung der Macht der Ar
beiterklasse.
Nun stellt die weitere Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft in den achtziger 
Jahren größere Anforderungen. Die Maßstäbe 
für die Arbeits- und Lebensbedingungen, für die 
Gewährleistung und weitere Erhöhung des ma-
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