
Schaft, der Intelligenz und den anderen 
werktätigen Schichten und vertieft die 
Zusammenarbeit mit den in der Natio
nalen Front des demokratischen Deutsch
land zusammengeschlossenen patrioti
schen Kräften, Parteien und Organisati
onen.
Sie ist in Gemeinschaft mit dem Volke 
und geleitet von den fortgeschrittensten 
Erkenntnissen der Wissenschaft und Tech
nik bestrebt, die Planwirtschaft und die 
Produktivkräfte zu entwickeln, die sozia
listischen Produktionsverhältnisse zu fe
stigen und zu vervollkommnen, die Ar
beitsproduktivität zu erhöhen und das 
rationelle Wirtschaften zu gewährleisten. 
Sie orientiert und aktiviert die Kräfte 
des Volkes für die Erfüllung und Über
erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, für 
die Entwicklung und Erhöhung der sozia
listischen Arbeitsmoral, damit die Arbeit 
zum ersten Lebensbedürfnis des Men
schen wird. Die Höhe des Arbeitsbewußt
seins und des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ist entscheidend für die Be
friedigung der Bedürfnisse der Gesell
schaft und jedes ihrer Mitglieder.
Der umfassende Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Repu
blik ist die Grundlage für die weitere 
Entwicklung der Gesellschaftsordnung, 
für den späteren Aufbau des Kommunis
mus. Das ist zugleich der wichtigste Bei
trag für die Sicherung des Friedens und 
für ein friedliches Zusammenleben der 
beiden deutschen Staaten und für eine 
glückliche Zukunft in einem Deutschland 
des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus.
Stärke und Unbesiegbarkeit der Partei

I. Die Parteimitglieder,

i. Mitglied der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands zu sein, ist eine gro
ße Ehre. Die Zugehörigkeit zur Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands 
erlegt hohe Verpflichtungen auf. Mitglied 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands kann jeder Werktätige sein, der

liegen in ihrer politischen, ideologischen 
organisatorischen Einheit und Geschlos
senheit ihrer Reihen, in einer hohen und 
bewußten Disziplin aller ihrer Mitglieder. 
Sie wacht über die Einhaltung des demo
kratischen Zentralismus und der Lenin
schen Normen des Parteilebens. Die Par
tei kämpft für die Festigung der Kollek
tivität der Leitungen und die ständige 
Weiterentwicklung der innerparteilichen 
Demokratie. Sie entwickelt die Initiative 
und Aktivität aller Mitglieder und för
dert allseitig die Kritik und Selbstkritik. 
Jede Erscheinung von Fraktionsmacherei 
und Gruppenbildung widerspricht dem 
Wesen einer marxistisch-leninistischen 
Partei und ist unvereinbar mit der Zuge
hörigkeit zur Partei. Die Partei kämpft 
unermüdlich gegen Einflüsse der bürger
lichen Ideologie, gegen revisionistische 
Entstellungen unserer marxistischen The
orie, gegen Dogmatismus und Sektierer
tum.
Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands ist ein fester Bestandteil der inter
nationalen kommunistischen und Arbei
terbewegung. Im Geiste des proletarischen 
Internationalismus festigt sie die brüder
liche Verbundenheit mit der KPdSU, der 
Vorhut der kommunistischen Weltbewe
gung, und mit allen anderen kommu
nistischen und Arbeiterparteien. Sie wirkt 
aktiv für die Festigung der Einheit der 
Staaten des sozialistischen Weltsystems 
sowie für die Einheit und Geschlossen
heit der internationalen kommunistischen 
und Arbeiterbewegung, für die Erhaltung 
und Sicherung des Friedens und die Be
seitigung der imperialistischen und kolo
nialen Ausbeutung und Unterdrückung 
auf allen Kontinenten.

ihre Pflichten und Rechte

das Programm und das Statut der Partei 
anerkennt, aktiv am sozialistischen Auf
bau teilnimmt, in einer Parteiorganisation 
tätig ist, sich den Beschlüssen der Partei 
unterordnet und sie durchführt sowie 
regelmäßig die festgesetzten Beiträge 
bezahlt.
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