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Berlin, den 14. 6. 43

Am heutigen Tag, dem Pfingstmontag 1943, 
haben die Unterzeichneten feierlich beschlos-
sen, ihr gemeinsames Handeln als Sozia  listi-
sche Aktion durch die Aufstellung des nach-
stehenden Aktionsprogramms zu bekräftigen.

Die Sozialistische Aktion ist eine überpartei-
liche Volksbewegung zur Rettung Deutsch-
lands.

Sie kämpft für die Befreiung des deutschen 
Volkes von der Hitlerdiktatur, für die Wieder-
herstellung seiner durch die Verbrechen des 
Nazismus niedergetretenen Ehre und für seine 
Freiheit in der sozialistischen Ordnung.

Den Aktionsausschuss bilden Vertreter der  
christlichen Kräfte, der sozialistischen Bewe-
gung, der kommunistischen Bewegung und 
der liberalen Kräfte als Ausdruck der Geschlos-
senheit und Einheit.

Der Kampf wird geführt unter dem Banner der 
Sozialistischen Aktion, der roten Fahne mit 
dem Symbol der Freiheit: dem mit dem Kreuz 
vereinten sozialistischen Ring als Zeichen der 
unverbrüchlichen Einigkeit des arbeitenden 
Volkes.

Die Sozialistische Aktion ruft in dieser schwe-
ren Stunde das arbeitende Volk in Stadt und 
Land und unsere tapferen Soldaten zum Kampf  
auf in der Ueberzeugung, dass die Rettung des 
gemeinsamen Vaterlandes vor politischem, 
mora lischem und wirtschaftlichem Verfall nur 
möglich ist durch:

1. Wiederherstellung von Recht und  
 Gerechtigkeit.

2. Beseitigung des Gewissenszwanges  
 und unbedingte Toleranz in Glaubens-, 
 Rassen- und Nationalitätenfragen.

3. Achtung vor den Grundlagen unserer 
 Kultur, die ohne das Christentum nicht
 denkbar ist.

4. Sozialistische Ordnung der Wirtschaft, 
 um Menschenwürde und politische Freiheit
 zu verwirklichen und die Existenzsicherheit
 der Angestellten und Arbeiter in Industrie
 und Landwirtschaft sowie des Bauern auf
 seiner Scholle zu schaffen, die die Voraus-
 setzung von sozialer Gerechtigkeit und 
 Freiheit ist.

5. Enteignung der Schlüsselbetriebe der 
 Schwerindustrie zu Gunsten des deut-
 schen Volkes als Grundlage der sozialisti-
 schen Ordnung der Wirtschaft, um mit 
 dem verderblichen Missbrauch der politi-
 schen Macht des Grosskapitals Schluss 
 zu machen.

6. Selbstverwaltung der Wirtschaft unter
 gleichberechtigter Mitwirkung des arbei-
 tenden Volkes als Grundelement der 
 sozialistischen Ordnung.

7. Sicherung der Landwirtschaft vor der
 Gefahr, zum Spielball kapitalistischer 
 Interessen zu werden.

8. Abbau des bürokratischen Zentralismus 
 und organischer Aufbau des Reiches aus
 den Ländern.

9. Aufrichtige Zusammenarbeit mit allen 
 Völkern, insbesondere in Europa mit 
 Grossbritannien und Sowjetrussland.

Noch hat das deutsche Volk keine Möglichkeit, 
seine Stimme zu erheben. Umso lauter rufen 
die Ruinen und Gräber zur Sammlung, zur 
Aktion! Es gilt zu handeln, ehe unsere Heimat 
ganz zerstört und der Zusammenbruch voll-
ständig ist. Nur die Einheitsfront aller Feinde  
des Nationalsozialismus kann diese Tat voll-
bringen.

Im Gedenken an die Toten des Krieges und  
die Märtyrer der Freiheit, die vom Machtwahn 
des Faschismus hingemordet wurden, und  
an die Leiden unserer Soldaten geloben wir:

Nie wieder soll das deutsche Volk sich im  
Parteienstreit verirren!

Nie wieder darf die Arbeiterschaft sich im  
Bruderkampf zerfleischen!

Nie wieder Diktatur und Sklaverei!

Ein neues Deutschland muss erstehen, worin 
sich das schaffende Volk sein Leben im Geist 
wahrer Freiheit selbst ordnet.

Der Nationalsozialismus und seine Lügen 
müssen mit Stumpf und Stiel ausgerottet  
werden, damit wir die Achtung vor uns selbst 
zurückgewinnen und der deutsche Name  
wieder ehrlich wird in der Welt. Das Gebot  
der Stunde lautet: Fort mit Hitler! Kampf für 
Gerechtigkeit und Frieden!

Schwere Jahre stehen uns bevor. Fast über-
steigt es Menschenkraft, das wieder aufzu-
richten, was Hitlers Machtwahn und der Krieg 
vernichtet haben.

Dennoch! Die Sozialistische Aktion geht ent-
schlossen an die Aufgabe heran. Sie ruft alle 
aufrechten Deutschen zu ehrlicher Mitarbeit. 
Wir werden unsere ganze Kraft einsetzen, 
unser ganzes Können, unser ganzes Selbst-
vertrauen; und werden dadurch schliesslich 
vor der Geschichte den Beweis erbringen,  
dass wir doch stärker sind als unser Schicksal, 
indem wir es meistern.
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