
IV. Die Partei - 
die führende Kraft bei der Gestaltung 

der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
und beim Übergang zum Kommunismus

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die marxistisch-leninistische 
Partei der Arbeiterklasse und des ganzen werktätigen Volkes der sozialistischen 
Deutschen Demokratischen Republik. Sie ist die führende Kraft bei der Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Die weitere Ausprägung 
ihrer führenden Rolle in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ist eine 
wesentliche Voraussetzung des Heranreifens der Bedingungen für den allmäh
lichen Übergang zum Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Dem Wohl 
und Glück des Volkes zu dienen, den Millionen Erbauern der neuen Gesellschaft 
zielbewußt, beispielgebend und festen Schrittes voranzugehen - darin erfüllt 
sich der Sinn des Kampfes und Lebens der Kommunisten.

Die Aufgabe der Partei besteht darin, die gesellschaftliche Entwicklung in 
der Deutschen Demokratischen Republik auf der Grundlage einer wissenschaft
lich fundierten Strategie und Taktik politisch zu leiten. Je weitreichender und 
komplizierter die Aufgaben der Leitung und Planung aller Seiten und Formen 
der gesellschaftlichen Prozesse werden, desto mehr erhöht sich die Rolle der 
politischen Führung der Gesellschaft durch die marxistisch-leninistische Partei. 
Sie ist der wichtigste Faktor der erfolgreichen Gestaltung der von der sieg
reichen revolutionären Arbeiterklasse geprägten Gesellschaft. Die Arbeiter
klasse vermag ihre revolutionäre und schöpferische geschichtliche Mission nur 
zu erfüllen, wenn ihre Partei als bewußter und organisierter Vortrupp, als ihre 
höchste Klassenorganisation ihren Führungsaufgaben gerecht wird.

Der Marxismus-Leninismus in der Einheit aller seiner Teile ist das theore
tische Fundament der gesamten Tätigkeit der Partei. Nur auf der Grundlage 
dieser allgemeingültigen wissenschaftlichen Lehre und ihrer schöpferischen 
Weiterentwicklung ist es möglich, den revolutionären Kampf für die Interessen 
der Arbeiterklasse und aller Werktätigen siegreich zu führen. Der Marxismus- 
Leninismus ist der zuverlässige Kompaß bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und beim Übergang zum Kommunismus.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gibt der bewußten und plan
mäßigen Tätigkeit der Werktätigen Richtung und Ziel; sie festigt und stärkt 
das sozialistische Klassenbewußtsein; sie weckt und fördert die schöpferische 
Initiative des Volkes bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft und 
Lebensweise. Grundanliegen der politisch-ideologischen Tätigkeit der Soziali
stischen Einheitspartei Deutschlands ist es, die Arbeiterklasse und alle Werk
tätigen mit den revolutionären Ideen des Marxismus-Leninismus auszurüsten, 
ihnen die Politik der Partei zu erläutern, ihr sozialistisches Denken, Fühlen und
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