
varien und Bränden, zu bewußter Disziplin und hoher Wachsamkeit gehört zu 
den wichtigen Aufgaben der staatlichen Organe und der gesellschaftlichen Or
ganisationen sowie eines jeden Bürgers. Die strikte Wahrung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit erfordert, Verletzungen des Rechts in gebührender Weise zu 
ahnden.

Die Tätigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgane wird noch enger mit der ge
sellschaftlichen Aktivität zur Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
und zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit verbunden; die Rechte 
der gesellschaftlichen Gerichte werden erweitert.

Eine große Rolle bei der Verwirklichung der sozialistischen Demokratie spie
len die gesellschaftlichen Organisationen der Werktätigen. Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands wird die Gewerkschaften, die Freie Deutsche Ju
gend, den Demokratischen Frauenbund, den Deutschen Turn- und Sportbund 
der DDR, den Kulturbund und alle anderen Organisationen der Werktätigen 
bei der Erfüllung ihrer spezifischen Aufgaben unterstützen.

Die Gewerkschaften sind die umfassendste Klassenorganisation der Arbeiter
klasse. Sie sind Schulen des Sozialismus und der sozialistischen Wirtschaftsfüh
rung. Sie tragen als Interessenvertreter der Werktätigen eine große Verantwor
tung für die allseitige Stärkung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und 
die stabile Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft.

Die sozialistische Demokratie in der Sphäre der materiellen Produktion ge
winnt immer größeres Gewicht. Im Zusammenhang mit der Rolle der Arbeits
kollektive in den sozialistischen Betrieben wächst die Verantwortung der Ge
werkschaften. Im sozialistischen Wettbewerb organisieren die Gewerkschaften 
die Mitglieder der Arbeitskollektive zum Kampf um hohe Leistungen bei der 
Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben. Durch ihre gesamte Tätigkeit 
festigen sie die sozialistische Einstellung zur Arbeit. Einen hervorragenden 
Platz in der gewerkschaftlichen Interessenvertretung nimmt das Wirken für die 
ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen 
ein. Die Gewerkschaften haben einen bedeutenden Anteil an der Gestaltung 
und Verwirklichung der Sozialpolitik unserer Partei.

Die Freie Deutsche Jugend ist der sozialistische Jugendverband der Deut
schen Demokratischen Republik. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
unterstützt die Freie Deutsche Jugend als aktiven Helfer und als Kampfreserve 
der Partei. Sie sieht die wichtigste Aufgabe des sozialistischen Jugendverbandes 
darin, klassenbewußte Kämpfer für den gesellschaftlichen Fortschritt heranzu
bilden und dafür zu wirken, daß alle Jugendlichen die Möglichkeiten nutzen, 
Arbeit, Studium und Freizeit, ihr gesamtes Leben sinnvoll zu gestalten, daß sie 
zu aktiven Erbauern und standhaften Verteidigern des Sozialismus und Kom
munismus werden.

Das bewährte Zusammenwirken mit den befreundeten Parteien und Massen
organisationen im Demokratischen Block und in der Nationalen Front der Deut-
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