
An die Kommunisten und Sozialisten 
der britischen Besatzungszone

Liebe Genossinnen und liehe Genossen! Wir waren bereit, Eurer 
Einladung Folge zu leisten und während des gegenwärtigen Land
tagswahlkampfes zu Euch zu sprechen. Zu unserem Bedauern sind 
wir daran gehindert.

Die Gründe für diese Behinderung liegen nicht bei uns, sondern 
bei der britischen Militärbehörde, die uns die Einreise in die britische 
Besatzungszone verboten hat. Das Verbot wird damit begründet, daß 
sozialdemokratische Führer daran behindert seien, in der sowjetischen 
Besatzungszone in Versammlungen aufzutreten.

Wir haben uns daraufhin bei der sowjetischen Besatzungsbehörde 
erkundigt, ob ein Verbot für sozialdemokratische Politiker bestehe. 
Es wurde uns die Antwort erteilt, daß keinerlei Anträge sozialdemo
kratischer Politiker für ein Auftreten in der sowjetischen Besatzungs
zone gestellt seien. Es kann also auch von einer solchen Behinderung 
keine Rede sein.

Im übrigen mutet es uns merkwürdig an, daß wir für etwaige 
Maßnahmen einer Besatzungsmacht verantwortlich gemacht werden 
sollen. Wir halten es mit den Prinzipien der Demokratie nicht für 
vereinbar, daß uns als Deutsche das Recht verweigert wird, zum 
deutschen Volke zu sprechen. Das tritt noch um so schärfer hervor, 
als zu gleicher Zeit Politikern anderer Parteien in der sowjetischen 
Besatzungszone, wie den Herren Kaiser und Lemmer von der CDU, 
Herrn Dr. Külz von der LDP, Herrn Lobe von der SPD und anderen 
Herren, das als selbstverständlich zugebilligt wird.

Wir entbieten Euch darum auf diesem Wege die brüderlichen 
Grüße der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und unsere 
eigenen. Unsere Absicht war es, Euch die Notwendigkeit der Einheit 
Deutschlands darzulegen, ohne die es eine Überwindung aus der Not 
unseres Vaterlandes und aus der Enge unseres gegenwärtigen Lebens 
nicht gibt. Deutschland ist durch die verbrecherische Politik Hitlers 
in die größte Katastrophe seiner Geschichte gestürzt worden. Ohne 
die Zusammenfassung aller auf bau willigen Kräfte in ganz Deutsch
land wird die Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisie
rung Deutschlands unmöglich sein. Die an Zahl und wirtschaftlicher
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