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auf,
j, Sozialiſten, :cHließzt die Reihen!
Wir Jungen haben in den Iahren na“ dem Krieg auf
unſeren JIugendtagen .ſjo mande Kundgebung erlebt, die uns
im Innerſten ergriff, aber was die Kieler Arbeiterſ<aft dem
28 ver Oeffentlichkeit ausgelöſt, daß es niht nötig ilt,
Parteitag bot, das gehört mit zu den erhebendſten Augenhier im einzelnen auf ſeine Bedeutung für das politiſche
bliken in der Geſ<i<te der Arbeiterbewegung überhaupt.
Ceben unſeres Dolkes einzugehen. Wir drucken an anderer
Wir wollen hier ni<t fpreqden von der Kundgebung der
Stelle die wichtigſte Entſ<ließung des Parteitags ab, die die
Jugend oder von den Aufmärſc<en der viertauſend ArbeiterAufgaben der Sozialdemokratie in der Republik behandelt.
Dieſe Rundgebung faßt die KRerngedanken des IUS- kinder vor den Delegierten des Parteitags, denn das Könnte
nac Eigenlob ausfehen. Wenn aber tauſend und abergezeichneten, ſpäter in Dru erſ<einenden Referats des Getauſend Arbeiter na€M des Tages Caſt und Hiühen im
noſſen Hilferdings, das wir unſeren älteren Leſern. dringend
ſtrömenden Regen aufmarſ<ieren und die Ufer der Kieler
zur Lektüre empfehlen, zuſammen, und ſie wird als die
Förde kKilometerlang mit leuchtenden Fackeln ſäumen, jo
Grundlage für die zukünftige politiſ<e Arbeit der deutſchen
daß ſic) über die Böhen der Ufer, über die Landzungen, die
Arbeiterſ<aft dauernde Bedeutung erhalten. Au< für uns
ins Waſſer ſtoßen, dur< das Dunkel der Bäume biS vor die
iſt ſie wichtig; denn unſere Kufgabe iſt es ja, UnS vorZzUTore des JFeſtlokals eine einzige Feuerſ<Hlange legt, nur um
bereiten auf die Mitarbeit an der Erfüllung der Auſgaben
in dem KAugenblik des Dorbeifahrens der Dampfer den
der Arbeiterſ<aft in der deutſ<en Republik. Wir freuen
Delegierten Kunde zu geben, daß hinter jedem dieſer tauſend
uns, dabei feſtſtellen zu können, daß ſ<on unſere biSherige
Funken ein Menſ< ſteht, der all ſeine Kraft und Liebe der
politiſche Erziehungsarbeit völlig übereinſtimmt mit der
großen gemeinſamen Sa<he weiht, dann ſteigt es heiß aus
Kieler WillensSkundgebung der deutſchen Sozialdemokratie.
dem Herzen auf und ergriffen ſteht man erneut vor der
Referat und Debatte über die Aufgaben der Partei in der
aroßen, ſtolzen Gewißheit: Das Heer der Uamenloſen, di2
Republik bildeten zweifellos den Höhepunkt des Kieler
Millionen des deutſ<en Proletariats ſind erwacht, jie
Parteitags. Hier wurde jedem von neuem offenbar, mit
marſchieren, und ſie marſ<ieren unter dem roten Banner
welhem Ernſt und Derantwortungsbewußtſein in der
02S SozinaliSmuS.
deutſchen Arbeiterſ<haft um die großen wirtſchaftlichen und
Was iſt über die Sozialdemokratie in den legten zwei
politiſ<en Probleme unſerer Zeit gerungen wird. Der Kieler
Jahrzehnten alles hereingebroden! Auf Trümmern mußte
Parteitag wird ſicher die ganze ſozialiſtiſQme Bewegung mit
ſie aufbauen. In einer Shlammflut von Derdähtigungen
neuen ſtarken Impulſen erfüllen und ihren Willen ſtärken,
und Derleumdungen jollte ſie erſtikt werden. Die beſten
den Staat von heute umzugeſtalten zum ſozialiſtiſmMen Gemeinweſen „dur< die Eroberung und Behauptung zahlreicher ihrer Führer wurden in dieſem Kampf dahingerafft, viele
Tauſende wurden irre und fielen ab, und nun ſteht ſie troz
Madtpoſitionen in Gemeinde, Staat und Wirtſ<aft“, wie es
alledem wieder da, ſto13 und ſiegeSzuverſiQtli, als die Dartei
in der Entſ<ließung des Parteitags heißt
der deutſ<en Arbeiterſ<aft, als die größte politiſMe Partei
Die Größe dieſer Aufgabe erfüllte den Parteitag mit einer
unſeres Dolkes überhaupt.
Zuverſicht und Kampfesfreudigkeit, wie ſie ſelten in dieſem
: Die Sozialiſtiſce Arbeiterjugend hat nie ein Hehl daraus
Parlament der Krbeiterſ<haft zu beobachten waren. Dieſe
gemadht, daß ſie zur Soziald2zmokratie ſteht. Wir baben in
hoffnungsvolle Stimmung war nict nur bere<tigt, weil in
der Partei ni<t nur die politiſ>e Inteoreſſenvertretung der
Kiel deutlih zutage trat, welHen Stab von tüdtigen
arbeitenden Iugend geſehen, wie wir uns au< nie nur als
Führern die Sozialdemokratie in Genoſſen wie Karl Severing,
ein Anhängſel der Partei gefühlt haben, ſondern für uns
Otto Braun, Rudolf SHilferding, Paul Löbe und vielen
anderen für dieſe ZukunftsSaufgabe zur . Derfügung hat, war Und“iſt die Partei wie die geſamte ſozialiſtiſ<>e Arbeiterbewegung die Derkörperung der aroßen TFreihoitsbewegung
ſondern weil ſich in Riel auzeigte, daß die Sozialdemoder Arbeiterſchaft. Es hat än den Jahrenſeit der Revolution
kratie ſich ſtüßen kann auf die Maſſen der deutſchen Arbeitermandjes zwiſchen uns und der Partei geſtanden, was die
ſhaft. Die Aufmärſche der Kieler Parteigenoſſen, des ReihSDerſtändigung erſ<werte. Jetzt aber, nam der Entſ<Heidung
banners, der Sozialiſtiſ<Gen Arbeiterjugend,
der. Roten
von Riel, wiſſen wir, baß die Generation von heut2 und die
Falken, die gewaltigen Kundgebungen, die reich geſmmücten
Eoneration von morgen, die im Ziel ſtets 6inig waren, ſich
Straßen, alles das und vieles andere waren Zeichen dafür,
nun auch gefunden haben im Willen und im Weg.
daß die Arbeiterſchaft gewillt iſt, der Sozialdemokratie zu
Es wird auch na< Kiel no<z; Debatten geben über das
folgen in dem ſc<wierigen Kampf um die Eroberung der Thema . „Partei und Jugend“, aber der Kieler Parteitag hat
Staatsmadt, in der opferreichen Arbeit an der Ueugeſtaltung
dieſen Debatten ſ<on das Ziel geſezt. Die Iugend iſt na
unſeres wirtſ<aftlichen und politiſchen Tebens.
mrad», 6X Parteitag der deutſchen SozialdemoRratie, der Ende

| 8 Niai in Kiel ſtattfand, hat ein ſo lebhaftes Eho in
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