
Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands ist für immer mit 
dem Namen Emst Thälmann verbunden, der die Partei erzog, unter 
dessen Führung sie sich zur revolutionären Massenpartei des deutschen 
Proletariats entwickelte. Durch ihre Treue zum Marxismus-Leninismus 
und die feste Freundschaft zur Sowjetunion wurde die Partei zur füh
renden Kraft im Kampf unseres Volkes für Frieden, Einheit, Demo
kratie und Sozialismus.

Im Verlauf ihres fünfunddreißigjährigen Kampfes haben sich Mil
lionen Arbeiter und Werktätige fest um die Partei zusammengeschlossen. 
Sie haben sich durch ihre eigene Erfahrung davon überzeugt, daß von 
allen Parteien nur die marxistisch-leninistische Partei eine Partei ist, 
die keine Opfer im Kampf für den Frieden und das Glück des Volkes 
scheut. Am 35. Jahrestag ihres Bestehens kann die Partei auf historische 
Siege zurückblicken.

Nach der Zerschmetterung des Hitlerfaschismus durch die siegreiche 
Sowjetarmee wurde in Deutschland mit der Gründung der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands die Einheit der Arbeiterklasse wieder
hergestellt. Auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus wurde die 
organisatorische und ideologisch-politische Einheit zwischen den sozial
demokratischen und kommunistischen Arbeitern geschmiedet. Unter der 
Führung der geeinten Partei der Arbeiterklasse haben die Arbeiter und 
Bauern in Ostdeutschland die Macht des Imperialismus und Militaris
mus für immer gebrochen. In der Deutschen Demokratischen Republik 
wurde eine demokratische Ordnung, die Macht der Arbeiter und Bauern, 
errichtet, die die feste Basis für die Wiederherstellung der demokrati
schen Einheit Deutschlands ist.

In Westdeutschland führt die Kommunistische Partei Deutschlands 
unter den schweren Bedingungen des Terrors des Adenauer-Regimes 
unerschrocken den Kampf gegen die Wiederherstellung des deut
schen Militarismus, für die Verteidigung der demokratischen Rechte 
und Freiheiten und der nationalen Unabhängigkeit des Volkes, für 
die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands auf demokratischer 
Grundlage.

Die Geschichte lehrt, daß die Partei der Arbeiterklasse weder durch 
Hetze und Verleumdung noch durch Verfolgung und blutigen Terror 
zu vernichten ist. Denn die marxistisch-leninistische Partei, die zutiefst 
in den Massen verwurzelt ist, kämpft für die gerechteste Sache, die es 
gibt, für die Sache des Volkes. Der Triumph des Kampfes der Partei 
in ganz Deutschland ist gewiß.

9


