
Bedeutung stärkste friedliche Aufbaukraft in Deutschland ist die 
deutsche Arbeiterschaft. Auf ihren Schultern und in ihren Händen 
liegt die größte Last der Wiedergutmachung der durch Hitler im 
Namen des deutschen Volkes angerichteten Kriegsschäden und Ver
wüstungen in ganz Europa. Die deutsche Arbeiterschaft ist die 
stärkste Sicherung für die Demokratisierung, für den Wiederaufbau 
einer lebensfähigen deutschen Wirtschaft, für den Frieden und die 
Sicherheit unserer Nachbarvölker. Aber nur eine einige Arbeiterschaft 
kann diese Aufgabe erfolgreich erfüllen. Spaltung und Bruderkampf 
schwächen ihre Kraft, machen sie unfähig für ihre historische Aufgabe 
und erleichtern das Wiedererstarken der politischen und wirtschaft
lichen Reaktion. Das wäre eine Wiederholung jener Politik von 1933, 
die die Arbeiterschaft und das ganze deutsche Volk in unsagbares Elend 
und tiefe Not gestürzt hat. Das wollen und müssen wir verhindern. 
Ohne gründliche und entscheidende demokratische Grundmaßnahmen 
ist das nicht möglich. Solche Maßnahmen sind unter anderem:

1. Beseitigung der aktiven Nazis und Militaristen aus der Ver
waltung und Wirtschaftsführung Deutschlands unter Schonung der 
sogenannten Mitläufer.

2. Strenge Bestrafung und Enteignung der aktiven Nazis und

3. Enteignung der Monopole und Truste und Überführung des 
Besitzes in die Hände der Allgemeinheit.

4. Enteignung der Großgrundbesitzer über 100 Hektar Land und 
Überführung des Bodens an landarme Bauern, Landarbeiter und 
Umsiedler.

5. Durchgreifende Maßnahmen im Erziehungswesen zur Befreiung 
Deutschlands vom menschheitsfeindlichen Geist des Nazismus und zur 
Erziehung der deutschenjugend zu friedfertigem Denken und Handeln.

Wenn Deutschland nicht wieder einem neuen Krieg entgegen
taumeln soll, muß die deutsche Arbeiterschaft diesen Weg gemein
sam mit allen Werktätigen, mit den Bauern, mit den Geistesarbeitern, 
mit den Frauen und mit der Jugend gehen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist zu diesem 
Bündnis mit allen fortschrittlichen Kräften Deutschlands entschlossen. 
Keine Bürokratie, keine Reaktion, keine Verdrehung und keine Ver
leumdung kann uns daran hindern.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist eine unab
hängige deutsche Partei, die in ihrem Lande für die Interessen ihres

191


