
Volk in die Kulturgemeinschaft der freiheitlichen und fortschrittlichen Völker der 
Welt einreihen. Wir erstreben die Durchführung der demokratischen Schulreform 
in ganz Deutschland, die den Ungeist des Nazismus, Militarismus und der Unter
tanengesinnung aus der deutschen Schule verbannt, alle wertvollen Bildungs
einrichtungen erhält, ein einheitliches Schulsystem schafft, der Hebung des all
gemeinen Bildungsniveaus dient und alle Bildungsprivilegien aufhebt, um den 
Begabten aus allen Volksschichten die höchsten Bildungsstätten zu öffnen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die Partei der entschiedensten 
Interessenvertretung der Werktätigen. Sie kämpft für das volle Mitbestimmungs
recht der Gewerkschaften und Betriebsvertretungen in der Wirtschaft. Ihre 
Forderung ist der Achtstundentag, eine ausreichende Sonntagsruhe, voll bezahlter 
Urlaub, Ausbau des Arbeitsschutzes und der Sozialversicherung. Tarifliche Mm- 
destlöhne haben den Werktätigen eine ausreichende Existenz zu sichern. Sie 
kämpft für die Verbesserung der Lebenshaltung der Werktätigen und für den 
Schutz aller Schaffenden vor Übervorteilung und Ausbeutung. Für Schieber und 
Parasiten darf im neuen Deutschland kein Platz sein!

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die wahrhaft nationale Partei 
des deutschen Volkes; denn ihr Programm dient der Gegenwart und der Zukunft 
Deutschlands. Sie ist eine unabhängige Partei, die ihre Wurzeln tief im schaffen
den deutschen Volk geschlagen hat, sich von allen fremden Einflüssen frei hält 
und das Wohlergehen des eigenen Volkes zum höchsten Gesetz gemacht hat. Unser 
Weg und unser Programm entsprechen den Interessen des deutschen Volkes, den 
Besonderheiten der deutschen Wirtschaft, Politik und Kultur. Als demokratische 
und sozialistische Partei tritt sie entschieden für die Erhaltung der Einheit 
Deutschlands ein und erstrebt durch die Sicherung der demokratischen Entwick
lung und des Friedens die baldmöglichste Wiederherstellung der inneren und 
äußeren staatlichen Unabhängigkeit Deutschlands. Nur auf diesem Wege kann die 
deutsche Arbeiterschaft die Pflichten der internationalen Solidarität erfüllen und 
das deutsche Volk in die Familie der friedliebenden Völker Aufnahme finden.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands will aber bei dem Aufbau einer 
antifaschistisch-demokratischen Republik nicht stehenbleiben. Ihr Ziel ist die 
sozialistische Gesellschaftsordnung, die alle Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen aufhebt, den Klassengegensatz zwischen Armut und Reichtum beseitigt, 
den Frieden endgültig sichert und eine voll entfaltete Demokratie herbeiführt. 
Der Sozialismus beseitigt das durch die Ausbeutung geschaffene Kapitaleigentum, 
die Klein- und Mittelbesitzer aber befreit er von der Gefahr, durch die Kapitals
hyänen verschluckt zu werden; er sichert den werktätigen Bauern und den Ge
werbetreibenden auf neuer Grundlage eine bessere Existenz. Nur der Sozialismus, 
dessen Lehre von Marx und Engels begründet wurde, kann alle Lebensfragen 
unseres Volkes endgültig lösen, alle Quellen des gesellschaftlichen Reichtums er
schließen und ein Reich wahrer Freiheit und Menschlichkeit schaffen. Die Grund
probleme unserer Zeit drängen zur Lösung durch den Sozialismus. Die Sozialistische
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