
Bericht über die Entwicklung der Mitgliederbewegung 
der SED seit dem X. Parteitag und im Jahre 1985

Seit dem X. Parteitag der SED wurden die klassenmäßige Zusammensetzung 
der Partei, ihre politische Reife und Kampfkraft, Disziplin und Organisiertheit 
weiter gestärkt. Die Fähigkeit unserer marxistisch-leninistischen Partei, die Ent
wicklung unserer sozialistischen Gesellschaft erfolgreich zu gestalten, wurde er
höht.

Überzeugend demonstrierten die Rechenschaftslegungen und Neuwahlen der 
Leitungen in den Grundorganisationen zu den Parteiwahlen 1985 die feste Ein
heit und Geschlossenheit der Partei, das große Vertrauen der Kommunisten und 
des ganzen Volkes zum Zentralkomitee der SED und zu seinem Generalsekre
tär, Genossen Erich Honecker.

Wesentlichen Anteil an der Erhöhung der führenden Rolle der SED und der 
steten Vertiefung des engen Vertrauensverhältnisses zwischen Partei und Volk 
hat die planmäßige Entwicklung der sozialen und altersmäßigen Zusammenset
zung der Partei, die Verbreiterung ihres politischen, ideologischen und organi
satorischen Einflusses in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Die leitenden Parteiorgane haben nach dem X. Parteitag auf die Zusammen
setzung der Parteireihen wirksam Einfluß genommen und damit für die erfolg
reiche Verwirklichung seiner Beschlüsse entscheidende Voraussetzungen ge
schaffen.

Gesellschaftliche Höhepunkte wie das »Karl-Marx-Jahr 1983«, das Nationale 
Jugendfestival, der 35. Jahrestag der DDR, der 40. Jahrestag des Sieges und der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus, das XII. Parlament der FDJ sowie die Vorbe
reitung des XI. Parteitages sind für Arbeiter, Genossenschaftsbauern, Angehö
rige der Intelligenz und andere Werktätige Anlaß, den Wunsch auszusprechen, 
in die Reihen der SED aufgenommen zu werden. Motiv dafür ist die Überzeu
gung, als Kommunist noch wirksamer für die Sicherung des Friedens und das 
Wohl des Volkes beitragen zu können.

Damit verbindet sich zugleich auch die hohe Achtung und Anerkennung ge
genüber der volksverbundenen Politik der Partei und ihrer Entschlossenheit, 
den Kurs der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
konsequent weiterzuführen.

I.

Große Aufmerksamkeit widmet die SED bei der Verwirklichung ihres Parteipro
gramms der ständigen Anwendung des Leninschen Prinzips, daß die Zusammensetzung
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