
Thälmann, fest in sich aufgenommen und führt sie in Deutschland zu ihrer 
Verwirklichung. Die Partei sieht ihre wichtigste Aufgabe darin, ständig 
die Arbeiterklasse mit der Wissenschaft des Sozialismus zu erfüllen, um 
sie zu befähigen, ihre historische Mission als Führer des deutschen Vol
kes im nationalen und sozialen Kampf um das neue, friedliebende und 
demokratische Deutschland zu erkennen und zu erfüllen.

Die bisherige geschichtliche Leistung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands besteht darin, daß sie auf der Grundlage der Lehre 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin die Einheit der Arbeiterklasse und 
das Bündnis mit den werktätigen Bauern verwirklicht hat, wodurch die 
Grundbedingungen für die antifaschistisch-demokratische Umwälzung 
und für die Errichtung der Arbeiter- und Baueinmacht geschaffen wur
den.

Durch die Nationale Front des demokratischen Deutschland, in der 
die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands eine führende Stelle inne
hat, wurde verhindert, daß der deutsche Militarismus und das deutsche 
Monopolkapital, die Deutschland in zwei Katastrophen gestürzt hatten, 
wiederum ganz Deutschland beherrschen.

Durch die weitsichtige Politik der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands wurde erreicht, daß nach der Spaltung Deutschlands durch 
die amerikanischen Imperialisten und westdeutschen Monopolherren 
die Schaffung der Deutschen Demokratischen Republik als Bastion des 
Friedens, der Demokratie und des Sozialismus erfolgte, was der Siche
rung des Friedens dient und eine Grundbedingung ist für die Wieder
vereinigung Deutschlands zu einem friedliebenden, einheitlichen und 
demokratischen Staat.

Das Ziel der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die bereits 
die Einheit der Arbeiterklasse in einem Drittel Deutschlands geschmie
det hat, ist die Schaffung der Aktionsgemeinschaft der ganzen deutschen 
Arbeiterklasse. Die Sozialdemokraten in Ostdeutschland sind Hand in 
Hand mit den Kommunisten den Weg gegangen, den die Begründer 
des wissenschaftlichen Sozialismus, Karl Marx und Friedrich Engels, 
gelehrt und für dessen Ziele die Arbeiterklasse ungeheure Opfer ge
bracht hat und solche bedeutenden Arbeiterführer wie August Bebel, 
Wilhelm Liebknecht, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Emst 
Thälmann ihr Leben eingesetzt haben.

Die Erfolge der Werktätigen nach 1945 waren nur möglich, weil die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich zu einer marxistisch- 
leninistischen Partei, zu einer Partei neuen Typus, entwickelt hat. Nur
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