
Otto Grotewohl brüderlich die Hände, und die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands wurde gegründet. Damit war die wichtigste Vor
aussetzung zum Aufbau eines neuen, einheitlichen, demokratischen 
und friedliebenden Deutschlands geschaffen.

Damit begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung. Dreißig Jahre lang war die Arbeiterklasse infolge 
des Einflusses der bürgerlichen Ideologie in der Sozialdemokratie 
und in den Gewerkschaften gespalten. Das hatte sie daran ge
hindert, ihre ganze Kraft gegen den Klassenfeind, die räube
rische imperialistische Bourgeoisie, zu konzentrieren. Die Folge 
der Spaltung war die Ohnmacht der Arbeiterschaft, ihre Niederlage 
1918—1923 und 1933, die Folge war Faschismus und Krieg. Vor fünf 
Jahren wurde in einem Drittel Deutschlands die Spaltung der Arbeiter
klasse überwunden und die einheitliche revolutionäre Partei geschaf
fen, die genügend Kraft besaß, um die antifaschistisch-demokratischen 
Kräfte zu einigen und an ihrer Spitze den demokratischen Neuauf
bau durchzuführen.

Dank der durch die Vereinigung erzielten Konzentration der prole
tarischen Kräfte war es möglich, in diesem Teil Deutschlands die Ur
sachen des Faschismus und der imperialistischen Kriegsgefahr zu ver
nichten und eine feste Grundlage für den Frieden zu schaffen. Durch 
die demokratische Bodenreform wurde die reaktionäre Junkerklasse 
vernichtet. Durch die Enteignung der Kriegsverbrecher wurden die 
Konzernherren entmachtet und ein volkseigener Wirtschaftsfaktor 
errichtet, der die Grundlage für eine krisenfreie, friedliche Entwick
lung der Wirtschaft bildet. Durch die demokratische Schulreform 
wurde das Bildungsmonopol der privilegierten Schichten gebrochen 
und der jungen Generation die Tore zum Wissen weit geöffnet. Auf 
allen diesen Grundlagen wurde die demokratische Umerziehung des 
deutschen Volkes begonnen. Damit wurde der Aufbau einer in 
Deutschland völlig neuen gesellschaftlichen Ordnung eingeleitet, der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung, in der die geeinte Arbeiter
klasse entscheidende Machtpositionen innehat. Das stürmische Wachs
tum der Deutschen Demokratischen Republik, das sich unter der Füh
rung der Arbeiterklasse vollzieht, ist der unwiderlegbare Beweis für 
die Richtigkeit des vor fünf Jahren beschrittenen Weges.

In Westdeutschland und Westberlin haben die Schumacher und 
Neumann auf Anordnung ihrer englisdi-amerikanischen Herren die 
Vereinigung verhindert und arbeiten unablässig daran, die Spaltung
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