
abhängt. In der Verwirklichung der Einheit der Arbeiterklasse wurden 
seit Kriegsende, besonders in den volksdemokratischen Ländern, be
trächtliche Erfolge erzielt. Auch im Osten Deutschlands gelang es, die 
Spaltung der Arbeiterbewegung zu überwinden und die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands und eine einheitliche Gewerkschafts
bewegung zu schaffen. Die Schaffung und Festigung unserer demo
kratischen Ordnung und die Bildung der Deutschen Demokratischen 
Republik wären unmöglich gewesen ohne die Herstellung der Ar
beitereinheit und ohne den entscheidenden Anteil der geeinten Ar
beiterklasse an der Lenkung von Wirtschaft und Verwaltung.

Gegen diese Einheit richtet sich deshalb die ganze Welt der impe
rialistischen Kriegstreiber und ihrer verbrecherischen Agenten vom 
Ostbüro der SPD-Führung in Hannover, der Beauftragten der jugo
slawischen faschistischen Tito-Clique und anderer Volksfeinde. Mit 
allen Mitteln suchen sie die Einheit der Arbeiterklasse in der Deut
schen Demokratischen Republik zu untergraben, die Reihen unserer 
Partei zu zersetzen und die einheitliche Gewerkschaftsbewegung zu 
zerstören.

Wir aber wissen, daß es kein besonderes Unterpfand für die Siche
rung unserer demokratischen Errungenschaften und die Erhaltung 
des Friedens gibt, als die Einheit der Arbeiterklasse, und deshalb 
werden wir sie wie unseren Augapfel hüten.

Die rechten sozialdemokratischen Führer der SPD und reak
tionären Gewerkschaftsführer leisten den Feinden unserer nationalen 
Einheit treue Agentendienste durch ihre ständigen Bemühungen, die 
Spaltung der Arbeiterklasse in Westdeutschland und Westberlin auf
rechtzuerhalten und zu vertiefen, wobei sie die übelste Hetze gegen 
die Sowjetunion, die volksdemokratischen Länder und die marxistisch- 
leninistischen Parteien betreiben und als Propagandisten der räube
rischen Ideologie des amerikanischen Imperialismus auftreten.

Die rechten sozialdemokratischen Agenten des amerikanischen 
Imperialismus werden jedoch auf die Dauer nicht imstande sein, das 
Streben der Arbeitermassen nach dem Zusammenschluß und nach der 
Einheitsfront gegen die nationale Unterdrückung und die Angriffe 
reaktionärer Unternehmer zu unterbinden. Das Beispiel der geeinten 
Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen Republik überzeugt 
immer mehr sozialdemokratische Arbeiter, Mitglieder der UGO und 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, daß unser Weg richtig ist, 
während der Weg Schumachers in neues Verderben führt.
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