
Partei von dem neuen Kurs abzubringen. Die Partei ließ und läßt sich 
jedoch durch keinerlei Verleumdung beirren und von dem Weg ab
drängen, den sie als geschichtlich richtig und notwendig erkannt hat.

28. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat in ihrer 
kurzen Geschichte große historische Erfolge errungen. Gestützt auf 
die nach jahrzehntelangem Ringen erkämpfte Einheit der Arbeiter
klasse hat unsere Partei in führender Position einen neuen demokrati
schen Staat errichtet, in dem die Arbeiterklasse den entscheidenden 
Einfluß besitzt. Sie hat den Aufbau einer neuen Wirtschaftsordnung 
eingeleitet, in der für kapitalistische Ausbeutung kein Platz mehr ist. 
Sie war führend an der Entmachtung und Enteignung der Junker be
teiligt, hat damit ein neues demokratisches Leben im Dorf geschaffen 
und zum ersten Male in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gung eine feste Grundlage für das Bündnis der Arbeiterklasse mit den 
werktätigen Bauern gelegt. Unsere Partei hatte die Initiative bei der 
Einleitung einer neuen kulturellen Entwicklung, die zu einer neuen 
Blüte der deutschen Wissenschaft und Kunst führen wird.

Das Verdienst um diese wahrhaft großen Errungenschaften, die für 
immer in die Geschichte des deutschen Volkes eingezeichnet sind, 
kann niemand und nichts der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands nehmen.

Unsere Partei hat sich in Deutschland an die Spitze des Kampfes 
um die Erhaltung des Friedens gestellt, sie hat die Initiative zur Bil
dung der großen patriotischen Bewegung für die Einheit Deutsch
lands ergriffen. Auf Vorschlag und unter führender Anteilnahme unse
rer Partei wurde die Nationale Front des demokratischen Deutschland 
gebildet. Unsere Partei hat wiederholt konkrete Vorschläge zur Lösung 
der großen nationalen Frage des deutschen Volkes unterbreitet und 
in der Deutschen Demokratischen Republik die Basis für den natio
nalen Kampf der Deutschen gestärkt. Sie hat die patriotische Er
ziehung des deutschen Volkes eingeleitet und das Banner des natio
nalen Kampfes breit entfaltet. Diese Politik unserer Partei war völlig 
richtig. Sie hat bewiesen, daß die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands die wahre nationale Partei des deutschen Volkes ist.

Es war richtig, daß unsere Partei sich auf die Arbeiterklasse und 
die werktätigen Bauern orientierte, daß sie kein Monopolkapital, 
keine Junker, keine faschistischen Organisationen und keine Kriegs
hetze zugelassen hat.

Es war richtig, daß unsere Partei die Politik der Wiederherstellung
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