
Hier fand die Sehnsucht der deutschen Arbeiterklasse ihre Erfüllung. 
Die große Tradition des kämpfenden deutschen Proletariats, seine Siege 
über Bismarck, über die Monarchisten 1918 und 1920 und in den fol
genden Jahren, wurde mit neuem Leben erfüllt. Was die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands vor zehn Jahren versprach, das wurde 
gehalten, und es konnte durchgesetzt werden, weil dank der Ver
einigung von Sozialdemokraten und Kommunisten die Kräfte der 
Arbeiter sich vervielfachen.

Heute, nach zehn Jahren, tritt die Sozialistische Einheitspartei vor 
die deutsche Arbeiterklasse und vor das ganze werktätige deutsche 
Volk und legt Rechenschaft ab. Dank der Einheit der Arbeiterklasse, 
dank ihrem Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft, dank dem 
Zusammenwirken mit allen demokratischen Kräften wurden die 
kapitalistischen Monopole beseitigt und ihr Besitz in die Hand des 
Volkes übergeführt;

wurde der Junkerherrschaft ein Ende gesetzt und der 3,2 Millionen 
Hektar umfassende Besitz dieser Schmarotzer den Landarbeitern und 
landarmen Bauern übergeben;

wurden die Militaristen und Chauvinisten außer Gefecht gesetzt 
und entmachtet;

wird die deutsche Jugend im Geiste des Friedens, zur Hochachtung 
vor allen Völkern und zum Respekt vor deren Staatsgrenzen erzogen;

wurde das Bildungsmonopol der Reichen gebrochen und wurden 
den Kindern des arbeitenden Volkes die Tore zur Bildung, Wissen
schaft und Kultur aufgestoßen.

Wir verwirklichen den T^aum ganzer Generationen und erbauen 
jetzt im Geburtsland von Marx und Engels die sozialistische Gesell
schaft.

Wenn heute der Sozialismus im Zentrum Europas seinen sieg
reichen Einzug hält, so ist diese Wende in der Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung und des deutschen Volkes vor allem durch 
die Schaffung der einheitlichen marxistischen Kampfpartei der 
Arbeiterklasse Ostdeutschlands möglich geworden.

Auch in Westdeutschland war die Arbeiterklasse nach dem zweiten 
Weltkrieg vom festen Willen beseelt, die Ursachen von Krieg und 
Krisen zu beseitigen und eine neue gesellschaftliche Ordnung zu er
richten. Aber die westdeutschen Arbeiter konnten nicht die Früchte 
ihrer schweren Aufbauarbeit ernten wie ihre Klassenbrüder in der 
Deutschen Demokratischen Republik, sondern, was des Volkes Hände
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