
Menschenwürde bringen soll. Wir haben eine große Aufgabe zu erfüllen. Wir 
müssen unserem geschändeten und mißbrauchten Volk helfen. Wir dürfen nicht 
verzagen und uns vor der Geschichte des Auftrages unwürdig zeigen, den die 
deutsche Arbeiterklasse nach dem Niedergange der kapitalistischen Gesellschafts
ordnung nun übernommen hat. Diejenigen, die angesichts dieser Aufgaben die auf
baufähigen Kräfte der geeinten Arbeiterklasse spalten wollen, versündigen sich 
nicht nur an der sozialistischen Arbeiterbewegung, sondern auch am deutschen 
Volke. Die aber, die alle Sozialisten unter ein Banner rufen, handeln im Geiste 
unserer Väter und wahren ihr mahnendes Vermächtnis.

In dieser erhebenden Stunde rechten wir nicht mit denen, die die geschichtliche 
Notwendigkeit einer einheitlichen politischen Arbeiterorganisation in Deutschland 
noch nicht übersehen können. Wir wollen diesen Genossen helfen, den Weg zur 
geeinten deutschen Arbeiterbewegung zu finden. Wir wollen um ihre Herzen und 
Hirne ringen und nicht eher ruhen, bis auch der letzte Zweifelnde sich zu uns 
bekennt. Denen aber, die als Unbelehrbare den Bruderkampf verewigen wollen, 
werden wir in sachlicher Kampfesweise die Fadenscheinigkeit ihres kleinbürger
lichen Neusozialismus nachweisen und ihre politische Einflußmöglichkeit da
durch bis zur Bedeutungslosigkeit herabmindern. Die geeinte deutsche Arbeiter
klasse will nichts mehr mit einer Ideologie zu tun haben, die in der Vergangen
heit restlos versagt hat. In der frischen Luft des Kampfes um die sozialistische 
Erneuerung Deutschlands wird die deutsche Arbeiterklasse diesen lebensgefähr
lichen Bazillus abtöten. Wir sind ein für allemal gegen die Injektion mit dem 
lähmenden Gift des kleinbürgerlichen Reformismus unempfindlich geworden. Die 
Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei ist eine politische Tat der deutschen 
Arbeiterklasse für das ganze deutsche Volk. Wir sehen in der großen Partei der 
Werktätigen keinen Selbstzweck. Die Kraft und der Wille zur Tat, die diese 
neue Partei vor allen anderen Parteien in Deutschland auszeichnen wird, werden 
wir einzig und allein im Dienste an unserem Volk einsetzen. Die Sozialistische 
Einheitspartei wird der Motor im Aufbau Deutschlands werden. Sie wird durch 
ihre Leistungen ihren Führungsanspruch rechtfertigen. Die Sozialistische Einheits
partei schließt nicht die anderen Parteien aus. In der bewährten antifaschistisch
demokratischen Aktionseinheit wird die Sozialistische Einheitspartei mit den 
Parteien wie bisher Zusammenarbeiten, die am Aufbau Deutschlands mithel
fen wollen. Die in der Sozialistischen Einheitspartei organisierte Arbeiterklasse 
weiß, daß sie unserem Volk, aber auch der Welt am besten dadurch dient, wenn 
sie sich überparteilich aus jedem Kräftespiel der großen Politik heraushält und 
allein ihre Aufgabe in der Lösung der innerdeutschen Probleme sieht. Wir werden 
deshalb auf dem Boden einer lebenskräftigen und wahrhaft volksdienenden Demo
kratie nach den Bedingungen unseren politischen Weg gehen, die durch die 
heutige Lage in Deutschland gegeben sind. Unter solchen Bedingungen hat noch 
kein Volk der abendländischen Geschichte den schweren und langen Kampf um 
seine seelische, geistige und wirtschaftb'che Wiedergesundung zu führen brauchen,
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