
Volkes kämpft. Diese Unabhängigkeit gegenüber allen Besatzungs
mächten hat uns in die Lage versetzt, die Interessen des deutschen 
Volkes an allen Stellen ungehindert zu vertreten. Durch die Ent
wicklung unserer Partei ist es uns möglich gewesen, erhebliche Ver
besserungen der Lebensverhältnisse für die Bevölkerung der sowje
tischen Besatzungszone durchzuführen und weitere vorzubereiten. Die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist eine starke politische 
Kraft für die Einheit Deutschlands geworden. Sie hat es bereits in 
einem Jahre vermocht, die demokratischen Selbstverwaltungen in den 
Gemeinden, Kreisen und Ländern fortschrittlich zu entwickeln, die 
Kriegsverbrecher und Naziaktivisten zu enteignen, durch planvolles 
Wirtschaften den Anschluß an die nächste Ernte zu sichern und für 
große Teile der Bevölkerung die Ernährung selbst im Laufe dieses 
Winters zu verbessern. Durch Verhandlungen mit der Besatzungs
macht konnte die Partei die Einstellung der Demontagen, die Herab
setzung der Reparationsleistungen und die Erhöhung der Produk
tionskapazität erreichen. Auf allen Gebieten des öffentlichen, poli
tischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens ist 
der Einfluß der Werktätigen durch die Kraft der Partei in Stadt und 
Land im Steigen begriffen. Das ist der Erfolg der politischen Einheit 
der Arbeiterbewegung. Das Beispiel dieser Entwicklung überspringt 
die künstlich in Deutschland gezogenen Zonengrenzen. Wir haben 
unsere Fahnen in die westlichen Besatzungszonen getragen und rufen 
alle Sozialisten und Kommunisten auf, sich unter dem Banner der 
Einheit zu sammeln. In der amerikanischen Besatzungszone reichen 
sich Kommunisten und Sozialisten bereits die Hände und haben ihre 
Verschmelzung mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
beschlossen. Wollt Ihr Sozialisten und Kommunisten in der britischen 
Besatzungszone, im Kohlenpott, an der Wasserkante, in Nieder
sachsen und in Schleswig-Holstein zurückstehen? Wir reichen Euch 
im Namen von nahezu zwei Millionen sozialistischer Genossen in 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die Hand.

Schlagt ein! Laßt uns gemeinsam kämpfen und gemeinsam siegen! 
Es lebe die Einheit der Arbeiterbewegung! Es lebe die einheitliche, 
demokratisch-antifaschistische deutsche Republik! Es lebe der Frieden 
und der Sozialismus!

15. April 1947
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Mit sozialistischem Gruß! 
Wilhelm Pieck Otto Groteioohl


