
Messe der Meister von morgen und andere ökonomische Initiativen der Jugend, 
insbesondere der Arbeiterjugend, zielstrebig zu fördern.

In allen Bereichen der Volkswirtschaft sind der Jugend Schwerpunktaufgaben 
des Volkswirtschaftsplanes als Jugendobjekte zu übertragen. Den Aktivitäten 
der Jugend auf wissenschaftlich-technischem Gebiet, in der Kultur, beim Sport, 
bei der Touristik und der Wehrerziehung ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen.

Die Frauen der Deutschen Demokratischen Republik nehmen mit hohem ge
sellschaftlichem Verantwortungsbewußtsein und schöpferischer Initiative gleich
berechtigt an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft teil. Sie entwickeln ihre Fähigkeiten und Talente in allen Lebensberei
chen - in Beruf, Bildung, Politik und Familie - zu ihrem eigenen Wohl und 
zum Nutzen der sozialistischen Gesellschaft. Durch die wachsende Leistungs
kraft der Volkswirtschaft und die zielstrebige Förderung der Frauen werden 
dafür zunehmend bessere Bedingungen geschaffen.

Mit der kontinuierlichen Verwirklichung des sozialpolitischen Programms der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands verbessern sich die Bedingungen 
und Möglichkeiten der Frauen und Mädchen weiter, aktiv im Beruf, im gesell
schaftlichen Leben sowie in der Familie zu wirken. Zielstrebig ist die berufliche 
Bildung und Weiterbildung der Frauen entsprechend den Anforderungen des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts weiterzuführen.

Die Staats- und Wirtschaftsorgane haben gemeinsam mit den gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere mit den Gewerkschaften und dem Demo
kratischen Frauenbund Deutschlands, die Initiative und Bereitschaft der Frauen 
zur Lösung der bevorstehenden Aufgaben zu unterstützen und zu fördern.

Die Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik, die in ihr zu
sammengeschlossenen Parteien und Massenorganisationen wirken mit ihrer 
ganzen Kraft an der Verwirklichung der Aufgaben zur Entwicklung der Volks
wirtschaft im Zeitraum 1981-1985. Durch eine vielgestaltige, differenzierte 
Massenarbeit, im ständigen politischen Gespräch mit den Bürgern tragen sie 
zur weiteren Festigung des Vertrauensverhältnisses zwischen dem sozialisti
schen Staat und seinen Bürgern bei.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wendet sich an die Arbeiter, 
die Genossenschaftsbauern, die Angehörigen der Intelligenz und alle anderen 
Werktätigen mit dem Appell, ihre ganze Kraft für die Erfüllung der wahrhaft 
historischen Aufgabe einzusetzen, die Deutsche Demokratische Republik als 
untrennbaren Teil der um die Sowjetunion zusammengeschlossenen sozialisti
schen Staatengemeinschaft allseitig zu stärken und zur weiteren Festigung der 
Positionen des Sozialismus, des Friedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen.
Beschluß des X. Parteitages vom 15. April 1981
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