
Manifest an das deutsche Volk!

Deutsche Männer und Frauen! Deutsche Jugend!

Ein Werk von größter Bedeutung für Deutschlands Zukunft ist getan. In der 
Hauptstadt Berlin, in den Ländern Sachsen, Thüringen und Mecklenburg und in 
den Provinzen Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben sich die Sozialdemokra
tische Partei Deutschlands und die Kommunistische Partei Deutschlands vereinigt. 
Die unheilvolle Zeit der Spaltung der Arbeiterbewegung, des Bruderkampfes 
zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten ist beendet. Die beiden Arbeiter
parteien haben sich auf der Basis gemeinsamer Grundsätze und Ziele und eines 
einheitlichen Statuts vereinigt.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist geschaffen!

Die Uneinigkeit ist den Deutschen schon oft zum Verhängnis geworden. Im 
August 1914 bei Ausbruch des ersten Weltkrieges brach die Einheit der sozialisti
schen Bewegung auseinander.- Durch diese Spaltung wurden die Kräfte des 
Friedens und der Freiheit gelähmt. Die Revolution vom November 1918 hat die 
Machtpositionen des Militarismus und Imperialismus nicht beseitigt. Die Reaktion 
gewann wieder die Oberhand und konnte die demokratischen Freiheiten aus
höhlen, bis schließlich der Hitlerfaschismus triumphieren und den zweiten Welt
krieg entfesseln konnte.

So wurde das schaffende deutsche Volk seiner politischen Freiheiten beraubt. 
Es verlor seine Würde und alle seine sozialen Errungenschaften, wurde zu dem 
schändlichsten aller Eroberungskriege mißbraucht und in ein Meer von Blut und 
Tränen, Opfer und Leiden gestürzt.

Niemals wollen wir vergessen:
Millionen Tote und Krüppel, zertrümmerte Städte, eine ruinierte Landwirt

schaft, ein zerstörtes Transportwesen, eine niederdrückende Last von Verant
wortung und Schuld vor der Welt, Armut und Not, Elend und Verzweiflung — 
das ist das Erbe der Hitler, Göring, Goebbels und Himmler.

Und niemals dürfen wir vergessen:
Dieses große Unglück konnte über unser Volk nicht zuletzt deswegen herein

brechen, weil die Widerstandskräfte gegen Faschismus und Krieg sich gegenseitig 
im Parteihader zerfleischt hatten.

Deutsche in Stadt und Land!

Wir stehen an einer Wende. Was heute getan und was heute unterlassen wird, 
ist für Generationen entscheidend. Einen ganz neuen Weg gilt es zu beschreiten, 
wenn Deutschland eine Zukunft gewinnen will.
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