
nalen Befreiungsbewegung im Kampf gegen den Imperialismus, den Todfeind 
der Völker, für den gesellschaftlichen Fortschritt auf allen Kontinenten und in 
allen Ländern.

Im Interesse gemeinsamer Aktionen gegen den Imperialismus, für einen 
dauerhaften und stabilen Frieden, im Interesse des Kampfes insbesondere ge
gen jene Kräfte, die die Friedenspolitik zu torpedieren suchen, erstrebt die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands die Zusammenarbeit mit allen demo
kratischen Organisationen und Bewegungen. Sie ist für gemeinsame Initiativen 
mit sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, damit den Lebensinteres
sen der Völker an Sicherheit und friedlicher Zusammenarbeit in Europa und in 
der ganzen Welt, damit den dringenden Bedürfnissen der Werktätigen in Ge
genwart und Zukunft entsprochen wird.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands geht unbeirrbar davon aus, da§ 
die gerechte Sache der internationalen Arbeiterklasse weltweit siegen wird.

V. Der Kommunismus - unser Ziel

In der Deutschen Demokratischen Republik errichten die Werktätigen unter 
Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands die entwickelte sozia
listische Gesellschaft. Mit der Lösung dieser Aufgabe wird zugleich ein histo
rischer Schritt auf dem Wege zum Kommunismus vollzogen, der mit dem kom
munistischen Aufbau in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
der Entwicklung des Sozialismus in den anderen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft in Übereinstimmung steht.

Der Marxismus-Leninismus gibt eine wissenschaftlich begründete Charakte
ristik der zweiten Phase der einheitlichen kommunistischen Gesellschaftsforma
tion, die durch die allgemeingültigen Erfahrungen des sozialistischen und kom
munistischen Aufbaus in der UdSSR und in den anderen sozialistischen Staaten 
bestätigt wird.

K o m m u n i s m u s  - das ist die klassenlose Gesellschaftsordnung, in der 
die Produktionsmittel einheitliches Volkseigentum und alle Mitglieder der Ge
sellschaft sozial gleichgestellt sein werden, in der alle Mitglieder der Gesell
schaft ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten allseitig entwickeln und zum 
Wohle der Gemeinschaft einsetzen.

K o m m u n i s m u s  — das ist die Gesellschaft, in der auf der Grundlage der 
ständig fortschreitenden Erkenntnisse in Wissenschaft und Technik die Produk
tivkräfte, die Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums, planmäßig ent
wickelt und mit höchster Effektivität im Interesse des Wohls der Menschen ge
nutzt werden.

K o m m u n i s m u s  - das ist die Gesellschaft, die die Menschen in die Lage 
versetzen wird, kraft ihrer wissenschaftlichen Weltanschauung und ihrer gei-
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