
Die Partei erfüllt diese Aufgaben durch die Festigung und Verbreite
rung der patriotischen Bewegung unter der Führung der Arbeiterklasse 
in ganz Deutschland, durch die Herstellung der Aktionseinheit der Ar
beiterklasse und durch die Vertiefung des Bündnisses der Arbeiterklasse 
mit der werktätigen Bauernschaft. Die Partei erzieht die Werktätigen im 
Geiste des proletarischen Internationalismus und zur unverbrüchlichen 
Freundschaft mit der Sowjetunion und den Volksdemokratien. Die Par
tei erzieht und organisiert die Werktätigen zur allseitigen aktiven Ver
teidigung der Heimat, des Staates der Arbeiter und Bauern, gegen alle 
aggressiven Aktionen ihrer Feinde.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands entwickelte sich zur 
Partei neuen Typus durch ihren Kampf für die Interessen der deutschen 
Arbeiterklasse und der Werktätigen, durch die Anwendung der Lehren 
des Marxismus-Leninismus als der ideologischen und organisatorischen 
Grundlage der Partei, durch die Anerkennung der KPdSU als der füh
renden Kraft der internationalen Arbeiterbewegung. Die Partei als die 
Verkörperung der Einheit des Willens und Handelns der Arbeiterklasse 
wurde gestärkt im Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, gegen die 
rechtssozialdemokratischen und trotzkistischen Agenturen der Bour
geoisie in der Arbeiterklasse.

Sie wächst und stählt sich, indem sie ihre Mitglieder im Kampf für 
die Verwirklichung der Ziele der Partei immer mehr zu einem frei
willigen Kampfbund gleichgesinnter Menschen, von Marxisten-Leni- 
nisten, erzieht. Sie festigt die brüderliche Verbundenheit mit der KPdSU 
und mit allen anderen kommunistischen und Arbeiterparteien, die nach 
den Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin für die gemeinsame 
Sache, für Frieden, nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Sozia
lismus kämpfen.

1. Die Parteimitglieder3 
ihre Pflichten und Rechte

1. Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu sein 
ist eine große Ehre und Verpflichtung. Mitglied der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands kann jeder Werktätige sein, der die Ziele und 
das Statut der Partei anerkennt, sich den Beschlüssen der Partei unter
ordnet und sie durchführt, aktiv in einer ihrer Organisationen arbeitet 
und regelmäßig die festgesetzten Beiträge bezahlt.
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