
Ein historisch gesetzmäßiger, bedeutsamer und langwieriger Prozeß ist die 
soziale Annäherung der Klassen und Schichten. Dieser Prozeß wird mit der 
Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsverhältnisse, der Höherent
wicklung der Produktivkräfte in Stadt und Land, der Vervollkommnung der 
sozialistischen Demokratie, der Hebung des Bildungsniveaus, mit der Zunahme 
der geistigen Arbeit im Reproduktionsprozeß und der weiteren Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen voranschreiten.

Die Annäherung der Klassen und Schichten vollzieht sich unter Führung der 
Partei auf dem Boden der marxistisch-leninistischen Weltanschauung und der 
Ideale der Arbeiterklasse. Sie führt zur Festigung der politisch-moralischen Ein
heit des Volkes und verbindet sich mit der Entfaltung der sozialistischen Le
bensweise.

Große Aufmerksamkeit widmet die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
der Förderung der Frauen. Die werktätigen Frauen leisten in allen Bereichen 
der Gesellschaft einen entscheidenden Beitrag zum politischen, ökonomischen, 
wissenschaftlich-technischen, sozialen und geistig-kulturellen Fortschritt. Die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird alles tun, um überall solche Be
dingungen zu schaffen, damit die Frauen ihrer gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft immer besser gerecht werden können. Ihre Arbeits- und Lebens
bedingungen werden weiter verbessert. Die Festigung der gesellschaftlichen 
Stellung und die Persönlichkeitsentwicklung der Frauen erfordern, zielstrebig 
daran zu arbeiten, daß die Frauen ihre berufliche Tätigkeit noch erfolgreicher 
mit ihren Aufgaben als Mütter und in der Familie vereinbaren können.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands bringt der Jugend volles Ver
trauen entgegen und überträgt ihr große Verantwortung bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und bei der Schaffung von Vorausset
zungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus. Die Jugend voll
bringt große Leistungen bei der allseitigen Stärkung und zum Schutz der DDR. 
Die Partei vermittelt der jungen Generation die revolutionären Kampf- und 
Arbeitserfahrungen der Arbeiterklasse und setzt sich dafür ein, daß alle jungen 
Menschen sich grundlegendes marxistisch-leninistisches Wissen, umfassende 
fachliche und berufliche Kenntnisse sowie die politischen und moralischen 
Eigenschaften von Kämpfern für den Kommunismus aneignen. Sie betrachtet 
es als Klassenpflicht aller Kommunisten, sich für die kommunistische Erziehung 
der Jugend besonders verantwortlich zu fühlen.

C. Die politische Organisation der entwickelten sozialistischen Gesellschaft

Die Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist auf die weitere 
allseitige Stärkung des sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern als einer 
Form der Diktatur des Proletariats gerichtet, die die Interessen des ganzen Vol-
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