
Die rechten sozialdemokratischen Führer, die sich in Agenten des 
amerikanischen Imperialismus verwandelt haben, stehen in allen 
Grundfragen auf dem gleichen Boden wie Adenauer und Co. Sie unter
stützen die Remilitarisierung Westdeutschlands und sind die aktiven 
Treiber zu einem Interventionskrieg des amerikanischen Imperialismus 
gegen die Volksdemokratien und gegen die Sowjetunion.

Unsere Partei führte und führt unermüdlich den konsequenten 
Kampf gegen den nationalen Verrat der Adenauer- und Schumacher
clique und verteidigt die nationalen Interessen des deutschen Volkes.

Die Partei verkündete bereits im Manifest des Vereinigungspartei
tages: „Als demokratische und sozialistische Partei tritt sie entschieden 
für die Erhaltung der Einheit Deutschlands ein und erstrebt durch 
die Sicherung der demokratischen Entwicklung und des Friedens die 
baldmögliche Wiederherstellung der inneren und äußeren staatlichen 
Unabhängigkeit Deutschlands/4 Auf ihfem II. Parteitag 1947 erklärte 
die Partei: „Deutschland darf nicht zum Unruheherd in Europa wer
den, deshalb muß Deutschland gemäß dem Potsdamer Abkommen 
wirtschaftlich und politisch ein einheitliches Ganzes bilden, das ist die 
Grundfrage unserer Politik.“

Im Manifest der ersten Parteikonferenz des Jahres 1949 erklärte 
unsere Partei, „die Arbeiterklasse mit der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands an der Spitze hat die historische Aufgabe zu er
füllen, die nationale Rettungs- und Einigungsbewegung zu organi
sieren und zu führen.“

Gegen die Zerreißung Deutschlands durch die Londoner Beschlüsse 
der Westmächte entfaltete die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands gemeinsam mit den Parteien des demokratischen Blocks eine 
breite Volksbewegung für die Verwirklichung der im Potsdamer Ab
kommen niedergelegten Rechte und Pflichten des deutschen Volkes.

Mit dem bedeutsamen Beschluß des Parteivorstandes vom 4. Ok
tober 1949 „Die Nationale Front des demokratischen Deutschland und 
die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“ wurde die Plattform 
geschaffen, auf der sich die patriotischen Kräfte des deutschen Volkes 
zur Rettung der deutschen Nation zusammenschlossen.

Die Bildung der Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik war ein wirkungsvoller Schlag gegen die Spaltungs- und Kolo
nisierungspolitik der Westmächte. Das Ziel der anglo-amerikanischen 
Spalter und ihrer deutschen Handlanger, ganz Deutschland zu einer 
Aufmarschbasis für einen neuen Weltkrieg zu machen, war mit der
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