
An die Social-Demokraten Deutschlands

Parteigenossen!

Immer  drängender  tritt  die  Nothwendigkeit  an  die  deutschen  Arbeiter  heran,  die  gesammte
Socialdemokratie Deutschlands zu einer einheitlichen Partei zu verschmelzen. Umsomehr ist dies der Fall als
die verschiedenen Differenzpunkte, welche bisher das Zusammengehen aller Social-Demokraten verhindert
haben,  im  Laufe  der  letzten  Jahre  ausgeglichen  und  durch  die  heftigen  Verfolgungen,  welchen  die
Socialdemokratie  seitens  ihrer  Gegner  ausgesetzt  ist,  zugunsten  einheitlichen  Widerstandes  überwunden
wurden.

Seit  drei  Monaten  haben  wiederholt  Besprechungen  stattgefunden,  welche  die  Einigung  der  Social-
Demokraten Deutschlands in einer fest organisirten Arbeiterpartei nach Kräften anstrebten. Heute un sind
wir im Stande,  einen weiteren Schritt  zur Begründung dieser Arbeiterpartei zu thun,  derselbe erfolgt  im
Einverständniß mit Euch, Parteigenossen, die Ihr schon in vielen Versammlungen der erwähnten Einigung
Eure Sympathien kundgegeben habt. Und so laden wir Euch denn ein zu Beschickung eines 

Congresses der Social-Demokraten Deutschlands, 
welcher am 23., 24. und 25. Mai d.J. an einem noch näher zu bestimmenden Ort stattfinden wird.

Die Tagesordnung dieses Congresses lautet:

1. Vereinigung der Social-Demokraten Deutschlands.
2. Das Programm der neuzubegründeten Arbeiterpartei.
3. Die Organisation dieser Partei.
4. Die Presse dieser Partei.
5. Die Partei-Agitation.
6. Die Wahl der Partei-Behörden.

Die Besucher (Delegirten) des Congesses haben sich durch Mandate (Vollmachten) zu legitimiren. In
jeder Vollmacht muß der Wohnort und die Zahl der vertetenen Gesinnungsgenossen angegeben und durch
einen  bekannten  Parteigenossen  beglaubigt  sein.  Ein  Delegirter  darf  nicht  mehr  als  vierhundert
Parteigenossen, welche auch an verschiedenen Orten wohnen können, vertreten. 

Damit die Verhandlungen über die Tagesordnung am Sonntag, 23. Mai, ohne Aufenthalt beginnen können,
werden die Delegirten ersucht, schon des Sonnabends, den 22. Mai, spätestens 8 Uhr Abends, am Orte des
Congresses einzutreffen, um an diesem Abend noch das Bureau des Congresses und die Mandats-Prüfungs-
Commission zu wählen. 

Parteigenossen!  Gleichzeitig  mit  diesem Auftruf  werden zwei  Entwürfe  veröffentlicht,  aus  denen Ihr
entnehmen könnt, wie weit die Verhandlungen bezüglich einer gemeinsamen Organisation und eines Partei-
Programm's  gediehen  sind.  Diese  Entwürfe,  welche  dem Congreß  unterbreitet  werden,  beratet  in  allen
Einzelheiten, damit kein Schritt welcher zu Vereinigung hinführt, ungeprüft bleibt.

Ueberall  wo  das  arbeitende  Volk  Deutschlands  im Kampfe  mit  der  Kapitalmacht  und  der  Reaktion
begriffen  ist,  überall,  wo die  Social-Demokratie  Deutschlands  ihr  Banner  entfaltet,  und ihre  Heimstätte
begründet hat, rüstet Euch zur Beschickung dieses Congresses.

Parteigenossen! Es gilt ein Werk zu schaffen, an dem die Verfolgungswuth der Gegner der Arbeitersache
zerschellen muß und auf dessen fester Grundlage die Partei sich mächtig und siegesfreudig entfalten kann.
Wir sind Eurer Mitwirkung hierbei gewiß!

Mit social-demokratischem Gruß!

(18 Unterschriften)


