
eine Partei, die sich von der marxistisch-leninistischen Wissenschaft lei
ten läßt und die ihre Mitglieder zum revolutionären Bewußtsein erzieht, 
die versteht, das Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern 
zu schaffen und ständig zu festigen, konnte die Werktätigen zum Auf
bau der Arbeiter- und Bauemmacht und zur Erfüllung des ersten Fünf
jahrplans führen, was zur bedeutenden Hebung der materiellen und 
kulturellen Lebensbedingungen der Werktätigen geführt hat. Nur eine 
solche Partei, die stets die Interessen des ganzen schaffenden Volkes und 
der Nation im Auge hat, die fest mit den Volksmassen verbunden ist, 
vermochte den Zusammenschluß aller friedliebenden, demokratischen 
und fortschrittlichen Kräfte in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland herbeizuführen. Nur eine solche Partei, die sich auszeichnet 
durch ideologische Einheit, durch die Gemeinsamkeit im Handeln aller 
Mitglieder und die nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus 
organisiert ist, war imstande, die konterrevolutionären Pläne der Feinde 
des Volkes zu zerschlagen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat es verstanden, 
unter den Verhältnissen der Existenz von zwei gesellschaftlichen Sy
stemen in Deutschland, die Strategie und Taktik des Kampfes der Ar
beiterklasse, der werktätigen Bauern und aller patriotischen Kräfte rich
tig auszuarbeiten. Mit dem Aufbau der Staatsmacht der Arbeiter und 
Bauern wurde die wichtigste Voraussetzung für den Aufbau der Grund
lagen des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik ge
schaffen. Es wurden auf diesem Wege bereits bedeutende Erfolge erzielt.

Die Besonderheit der Kampfbedingungen der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands besteht darin, daß die Berührungslinie des 
Lagers des Sozialismus und des Lagers des Kapitalismus mitten durch 
Deutschland geht. Jeder Erfolg der Stärkung der Arbeiter- und Bauern
macht und des Aufbaus des Sozialismus wirkt sich auf die Arbeiter
klasse und die Werktätigen in Westdeutschland aus. In Deutschland, 
im Heimatland von Marx und Engels, können sich die Werktätigen 
Westdeutschlands selbst überzeugen, wie die kapitalistische Ausbeulung 
beseitigt und die Grundlagen des Sozialismus geschaffen werden.

Es ist Aufgabe der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
den ideologischen Kampf mit den reaktionären imperialistischen Ideo
logien zu führen, deren gefährlichste Brutstätte Westdeutschland ist. 
Auf der Grundlage der Lehre von Marx, Engels, Lenin und Stalin gilt 
es, in der Deutschen Demokratischen Republik zu beweisen, daß die 
Arbeiter- und Bau emmacht eine höhere Form der Demokratie ist, die
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