
der Besatzungsmächte gefunden. Wir wissen heute, wenn der Verkehr wieder 
läuft, wenn die Trümmer bewegt werden, wenn die Wirtschaft wieder anfängt 
sich zu rühren, wenn die Schornsteine wieder rauchen, daß es letzten Endes un
serer Initiative, unserer Arbeitsfreude und unserer inneren Verpflichtung zum 
Wiederaufbau zu danken ist. Wir wissen, daß große Aufgaben noch vor uns 
liegen, weit größere, als sie hinter uns liegen. Vieles ist getan, aber viel mehr muß 
noch getan werden. Und wer nur eine Ahnung von der Größe dieser Aufgabe hat, 
der muß mir zustimmen, daß diese Verhältnisse nicht zu meistern sind durch 
eine rückwärts gerichtete Phraseologie, wie sie uns aus dem Westen aus weiten 
Teilen entgegenströmt, sondern nur durch eine vorwärts gerichtete Initiative. 
Was heißt es, wenn man unsere Vereinigung dadurch glaubt verunglimpfen zu 
können, daß man davon spricht, wir seien die Blutspender der Kommunistischen 
Partei? Genossinnen und Genossen, so wenig wie wir die Blutspender der Kommu
nistischen Partei sind, so wenig ist die Kommunistische Partei der Blutspender 
für unsere Partei. Wir wollen Blutspender sein, Blutspender für Deutschland und 
für das deutsche Volk. (Beifall.) Und damit erhebt sich unsere Pflicht, und 
damit erhebt sich unsere Aufgabe weit über kleinliche Parteistreitigkeiten hinaus. 
Die Gegner dieser Einheit glauben alle an das wahre A und O der zukünftigen 
Entwicklung der deutschen Arbeiterbewegung.

Wir wissen, daß wir diesen Weg unbeirrt gehen müssen, und wir wissen auch, 
daß auf diesem Weg die Entwicklung mit uns geht. Erst gestern versammelte 
der Genosse Dr. Schumacher aus Hannover hier in Berlin wieder einen Kreis um 
sich, und ich frage Euch: Warum hat Dr. Schumacher seinen Weg nicht nach 
Berlin gefunden in jenen Monaten, in denen es galt, die Frage der Einheit der 
Arbeiterklasse und die Frage der Einheit Deutschlands zu klären? (Sehr wahr!) 
Jetzt, wo es gilt zu spalten, ist er bereits zum dritten Male in sechs Wochen 
hier. Und seine Erwartungen werden sicher durch die Entwicklung ihre richtige 
Antwort erfahren. Und wenn er gestern abend nach eindreiviertelstündigem 
Warten schließlich doch 40 seiner Schäfchen versammelt hatte (Lachen), so 
wurde in der Beratung durch einen der Redner festgestellt: „Ich glaube, daß wir 
in den nächsten Tagen darüber Klarheit haben werden, daß auch diejenigen, die 
schwer begreifen, wissen, daß es eine alte Sozialdemokratische Partei und einen 
kleinen Haufen gibt, der sich mit der Kommunistischen Partei vereinigt.“ — Der 
kleine Haufen sind wir. (Gelächter.) Aber die Erkenntnisse greifen auch dort um 
sich, denn dieser selbe Redner erklärte weiter folgendes: „Wir wollen nunmehr 
versuchen, daß wir schnellstens auch die Möglichkeit der Beeinflussung unserer 
Mitglieder haben. Vorläufig haben die anderen gewonnen. Sic haben den ,Vor- 
wärts' geschaffen. Allerdings muß ich sagen, daß sie nun tatsächlich die besseren 
Verbindungen haben. Der ,Vorwärts‘ ist da. Der Neid muß es ihnen lassen, 
daß sie am.ersten Tage ein Geschäft damit gemacht haben wie kaum eine andere 
Zeitung. Die Zeitung wurde den Händlern aus den Händen gerissen.“ (Beifall.) 
Ja, Genossinnen und Genossen, der Neid wird uns noch mehr lassen müssen. (Sehr
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