
tischen Republik, seinem sozialistischen Vaterland, und stärkt seinen Arbeiter- 
und-Bauern-Staat und die sozialistische Staatengemeinschaft.

Jedes Parteimitglied tritt ein für die unverbrüchliche Freundschaft, Zusam
menarbeit und das brüderliche Bündnis mit der Sowjetunion, für den engen 
Zusammenschluß der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft und för
dert den Prozeß der sozialistischen ökonomischen Integration.

Jedes Parteimitglied ist mit dem Kampf der Arbeiterklasse der Länder des 
Kapitals gegen den Imperialismus, dem Kampf der Völker für ihre nationale 
und soziale Befreiung solidarisch verbunden.

Jedes Parteimitglied führt den kompromißlosen Kampf gegen alle Erschei
nungen des Antikommunismus, Antisowjetismus, Nationalismus und Rassismus. 
Es enthüllt das menschenfeindliche Wesen des Imperialismus und tritt unermüd
lich für Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern ein;

d)
ständig an der Hebung seines politischen Bewußtseins, an der Aneignung des 

Marxismus-Leninismus zu arbeiten und die marxistisch-leninistische Welt
anschauung zu verbreiten;

die Normen der sozialistischen Moral und Ethik einzuhalten und die gesell
schaftlichen Interessen über die persönlichen zu stellen;

e)
in seiner politischen und beruflichen Tätigkeit und im persönlichen Leben 

Vorbild zu sein und seine politischen und fachlichen Kenntnisse ständig zu er
weitern;

f)
das sozialistische Eigentum als unverletzliche Grundlage der Arbeiter-und- 

Bauern-Macht und die sozialistische Ordnung zu schützen und zu festigen sowie 
die Landesverteidigung zu stärken;

g)
seine Arbeit in den staatlichen und wirtschaftlichen Organen und in den Mas

senorganisationen entsprechend den Beschlüssen der Partei im Interesse der 
Werktätigen zu leisten, die Partei- und Staatsdisziplin zu wahren, die für alle 
Mitglieder der Partei in gleichem Maße bindend ist. Wer die Partei- und Staats
disziplin verletzt, ist, unabhängig von seinen Verdiensten und seiner Stellung, 
zur Verantwortung zu ziehen;

h)
furchtlos Mängel in der Arbeit aufzudecken und sich für ihre Beseitigung ein

zusetzen ;
gegen Subjektivismus, Mißachtung des Kollektivs, Egoismus und Schönfär

berei aufzutreten und gegen die Neigung, sich an Erfolgen zu berauschen;
gegen jeden Versuch anzukämpfen, die Kritik zu unterdrücken und sie durch 

Beschönigung und Lobhudelei zu ersetzen, sowie die Kritik und Selbstkritik von 
unten in jeder Weise zu fördern.
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