
zunehmen. Auf dieser Grundlage entfaltet sich die Atmosphäre kommunistischer 
Solidarität.

Wichtigste Grundlage der erfolgreichen Tätigkeit der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands sind ihre vertrauensvollen Beziehungen zur Arbeiter
klasse, zu den Genossenschaftsbauern, zur Intelligenz und zu allen anderen 
Werktätigen. Lehrend und zugleich von den Werktätigen lernend geht die Par
tei voran,* sie vertraut der Schöpferkraft des Volkes.

Der wichtigste Grundsatz der Tätigkeit der Leitungen der Partei heißt Kol
lektivität. Sie schöpft den Erfahrungsschatz voll aus und potenziert die Kraft 
der Gemeinschaft. Sie erweist sich zugleich als sicherstes Mittel gegen Selbst
zufriedenheit, bürokratisches Verhalten, Mißachtung von Kritik und gegen 
Subjektivismus.

Die Partei verwirklicht ihren lenkenden und organisierenden Einfluß auf alle 
Bereiche der gesellschaftlichen Entwicklung vor allem durch die Tätigkeit ihrer 
Grundorganisationen, durch das tägliche Wirken jedes Genossen. Die Grund
organisation verkörpert für jedes Mitglied und jeden Kandidaten die politische 
Heimat, in der er fest verwurzelt ist, die seinem kämpferischen Leben und Wir
ken entscheidende Impulse gibt, in deren parteilicher vertrauensvoller kommu
nistischer Atmosphäre er sich zu Hause fühlt und ständig neue Kraft schöpft. 
Die Grundorganisationen sind das unmittelbare Bindeglied der Partei zu allen 
Werktätigen. Vor allem durch ihre Aktivität wachsen Stärke und Einfluß der 
Partei.

Zunehmende Bedeutung erlangt die Tätigkeit der Parteikollektive und jedes 
ihrer Mitglieder in den staatlichen und wirtschaftsleitenden Organen, in den 
Betrieben und Institutionen. Ihr zielklares und konsequentes politisch-ideolo
gisches Wirken auf der Grundlage der Parteibeschlüsse ist der Schlüssel für wei
tere Fortschritte in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Aktiv arbeiten 
die Mitglieder der Partei in den Reihen der Gewerkschaften, mit deren Hilfe 
die führende Arbeiterklasse einen beträchtlichen Teil ihres Einflusses auf Wirt
schaft und Gesellschaft ausübt.

Von der überzeugenden, mobilisierenden und vorbildlichen Tätigkeit der im 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, in der Freien Deutschen Jugend, im De
mokratischen Frauenbund Deutschlands, im Deutschen Turn- und Sportbund 
der DDR, in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, in allen 
anderen gesellschaftlichen Organisationen und den Ausschüssen der Nationalen 
Front tätigen Kommunisten hängt es entscheidend ab, wie diese ihre verantwor
tungsvollen Aufgaben bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft erfüllen.

Als bewußter und organisierter Vortrupp der Arbeiterklasse der Deutschen 
Demokratischen Republik hat sich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
beim erfolgreichen Aufbau des Sozialismus zu einer starken und großen mar
xistisch-leninistischen Kampfpartei entwickelt. Sie wird ihre Reihen klassen-
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