
logie und Politik des Imperialismus. Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands verteidigt den Marxismus-Leninismus und die Errungenschaften des So
zialismus gegen alle Angriffe. Die geschichtlichen Erfahrungen beweisen, daß 
nur durch die Verwirklichung der Lehren von Marx, Engels und Lenin, nur 
durch den Sozialismus die Probleme der Menschheit gelöst werden können. 
Durch ihre ideologische Arbeit verstärkt die Partei die Klassenwachsamkeit 
gegenüber allen feindlichen Umtrieben.

Wo immer ein Kommunist arbeitet und lebt - er wird treu zur revolutionären 
Arbeiterklasse und zu den Idealen des Kommunismus stehen, er wird offensiv 
das menschenfeindliche und reaktionäre Wesen des Imperialismus enthüllen und 
konsequent die Auseinandersetzung mit seiner Ideologie führen!

Hohe Anforderungen sind insbesondere an Presse, Rundfunk und Fernsehen 
gestellt. Sie werden ihren wachsenden Aufgaben gerecht, indem sie die Wahr
heit als scharfe Waffe gebrauchen, das Richtige verständlich, mit beweiskräfti
gen Argumenten zum Ausdruck bringen. Die sozialistischen Massenmedien 
werden ihren Einfluß weiter erhöhen; die Macht ihres Wortes erwächst aus der 
Richtigkeit unserer Theorie und Politik, die sich im Leben, in den Erfahrungen 
des Volkes bestätigt.

Die Partei wird alle Mitglieder gründlich und systematisch mit der Wissen
schaft des Marxismus-Leninismus, ihrer bewährten und überlegenen geistigen 
Waffe, ausrüsten. Im Mittelpunkt aller Formen ihrer Bildungs- und Erziehungs
arbeit steht das sorgfältige Studium der Werke von Marx, Engels und Lenin, 
der Beschlüsse der Partei, der Dokumente der kommunistischen Weltbewegung, 
insbesondere der Beschlüsse und Erfahrungen der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion. Die Einheit von Theorie und Praxis wird bei der Aus- und Weiter
bildung der Kader konsequent verwirklicht. Insbesondere kommt es darauf an, 
die Fähigkeit aller Mitglieder zu entwickeln, lebensverbunden und überzeu
gend zu argumentieren, den Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse kämpferisch 
zu vertreten.

Als ein freiwilliger Kampfbund gleichgesinnter Kommunisten, die aktiv und 
selbstlos für die Verwirklichung der Parteibeschlüsse eintreten, wird die Partei 
die politisch-ideologische und organisatorische Einheit und Geschlossenheit 
ihrer Reihen weiter festigen. Das Prinzip des demokratischen Zentralismus be
stimmt den Aufbau der Partei, ihr inneres Leben und die Methoden ihrer Tätig
keit. Die strikte Anwendung dieses bewährten Prinzips, untrennbar verbunden 
mit der konsequenten Einhaltung der Leninschen Normen des innerparteilichen 
Lebens, ist ein Lebensgesetz der marxistisch-leninistischen Partei. Es gewähr
leistet die Einheit des Willens und Handelns aller Kommunisten.

Zugleich charakterisieren Kollektivität und persönliche Verantwortung, Ver
trauen und gegenseitige Hilfe, Kritik und Selbstkritik das innerparteiliche Le
ben, das die Eigenschaften des Kommunisten ausprägt, seine Fähigkeiten und 
Talente fordert und fördert, das ihn befähigt, seine Pflichten und Rechte wahr-
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