
sozialdemokratischen Mitglieder befragt, ob sie mit der Abkehr ihrer 
Parteiführer vom Marxismus einverstanden sind. Wer innerhalb der 
Sozialdemokratischen Partei für die Einheit der Arbeiterbewegung 
eintritt, wird rücksichtslos ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu dieser verantwortungslosen Politik der einheits
feindlichen SPD-Führer setzt die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands ihren Kampf für die Schaffung der Arbeitereinheit in ganz 
Deutschland unbeirrbar fort. Die Einheit der Arbeiterbewegung im 
Westen, die von der Arbeitsgemeinschaft SED-KPD vorbereitet wird, 
kann durch Verfolgungen und Verbote wohl gehemmt, aber nicht 
verhindert werden. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
weiß, daß die Einheit der Arbeiterbewegung der tiefsten Sehnsucht 
der Massen entspricht. Sie wird dieses Werk vollenden — um der 
deutschen Arbeiter, um des deutschen Volkes willen. Die Einheit der 
Arbeiterbewegung ist das kostbarste Gut der Arbeiterklasse, für das 
wir bis zum letzten kämpfen. Darum wird auch jeder Versuch sozial
demokratischer Führer scheitern, die geeinte Arbeiterbewegung in 
der sowjetischen Besatzungszone wieder zu spalten.

Die Blockpolitik sichert den demokratischen Neuaufbau.
Die gegenwärtige Aufgabe der geeinten Arbeiterbewegung ist der 

demokratische Neuaufbau der Verwaltung, der Wirtschaft und des 
kulturellen Lebens. Diese Aufgabe kann nur durch die Zusammen
arbeit aller fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes gelöst werden. 
Darum setzt die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unermüd
lich diese Zusammenarbeit fort. Entgegen allen Verdächtigungen 
lehnt die SED jede Alleinherrschaft ab. Sie vertritt nach wie vor 
die Auffassung, daß alle fortschrittlichen Kräfte gemeinsam die Ver
antwortung für den Neuaufbau Deutschlands tragen müssen. Sie 
bekämpft jedoch die alte Koalitionspolitik, die unserem Volk schon 
so viel Unheil gebracht hat. Dem parlamentarischen Spiel der Partei
führer, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren und die Selbst
bestimmung des Volkes zu mißachten, setzt die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands eine neue Art von Zusammenarbeit gegenüber: 
die antifaschistisch-demokratische Blockpolitik.

Die Blockpolitik unterscheidet sich grundsätzlich von der Koali
tionspolitik. Koalitionspolitik erwächst aus der Spaltung der Arbeiter
bewegung, sie schwächt die Kräfte der Arbeiterklasse. Die Block
politik dagegen beruht auf der Einheit der Arbeiterbewegung; sie 
stärkt die Kraft der Arbeiterklasse. Die Blockpolitik entfaltet die
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