
Wir erstreben leidenschaftlich den brüderlichen Kampfbund der 
Arbeiterorganisationen ganz Deutschlands, weil Reaktion und Milita
rismus nur durch die vereinte Kraft des schaffenden Volkes zu 
schlagen sind. Wir wollen durch unser Zusammenwirken nichts an
deres, als unserem Volk den Frieden bewahren, als die tödliche Be
drohung durch den Militarismus abwenden, als ganz Deutschland zu 
einem Land des gesellschaftlichen und sozialen Fortschritts machen.

Nur die Feinde des Volkes, Rüstungsinteressenten, Revanchepoli
tiker, Reaktionäre haben unser Zusammengehen zu fürchten. Nur sie 
können und werden dabei verlieren. Die Arbeiterklasse und ihre Par
teien - Ihr und wir - können und werden dabei nur gewinnen.

Es liegt im Interesse der Schaffenden in der Bundesrepublik, aber 
genauso im Interesse unserer Werktätigen, daß die große, Eurer 
Partei und unserer Partei innewohnende Kraft durch unser gemein
sames Handeln gegen unseren gemeinsamen Feind zur vollen Wir
kung kommt. Wie lange sollen wir Adenauer noch die Genugtuung 
gönnen, miteinander in Bruderstreit zu liegen?

Viele von Euch, sozialdemokratische Genossen, fragen: Welche Per
spektiven hat die SPD, wenn wir Eurer Aufforderung zur Zusammen
arbeit folgen? Wir sagen Euch: Damit treten wir vor dem ganzen 
deutschen Volk den Beweis dafür an, daß gegenüber der bankrotten 
Adenauer-Politik eine erfolgreiche Alternative im Interesse des Frie
dens und der demokratischen Wiedervereinigung Deutschlands zum 
Durchbruch gelangt. Das wäre das sicherste Mittel, der Adenauer- 
Regierung bei den kommenden Bundestagswahlen eine Niederlage 
zuzufügen und eine neue, erfolgreiche Politik im Interesse des Frie
dens und der nationalen Wiedervereinigung zu ermöglichen. Wenn 
durch den gemeinsamen Kampf der Arbeiterorganisationen ganz 
Deutschlands die Verwirklichung der Wehrpflicht vereitelt, der Mili
tarismus bezwungen, die Herrschaft des antisozialen und antidemo
kratischen Großkapitals in ganz Deutschland gebrochen ist, dann 
werden wir gemeinsam als die große geschichtsbiidende Kraft an der 
Spitze des Aufbaus im ganzen Deutschland stehen.

In der Deutschen Demokratischen Republik stehen die in der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands vereinigten früheren Sozial
demokraten und Kommunisten und die Hunderttausende, die zu uns 
stießen, an vorderster Stelle.

In der Deutschen Demokratischen Republik hat die Arbeiterklasse 
im Bündnis mit allen Werktätigen für ganz Deutschland den Beweis
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