
Wege zum Kommunismus. Diese ist das Ergebnis der gemeinsamen schöpferi
schen Anwendung der Erkenntnisse und Ideen von Karl Marx, Friedrich Engels 
und W. I. Lenin durch die KPdSU und die anderen marxistisch-leninistischen 
Parteien der sozialistischen Länder. Die Theorie von der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft ist von grundlegender strategischer Bedeutung. Sie gehört 
zu den wichtigsten Leistungen der schöpferischen Weiterentwicklung des Mar
xismus-Leninismus in der Gegenwart. Sie bildet das theoretische Fundament 
für die weitere Gestaltung des Sozialismus entsprechend den gegenwärtigen und 
künftigen welthistorischen Bedingungen, die vor allem durch diq verschärfte 
ökonomische, politische, ideologische und militärische Konfrontationspolitik der 
aggressivsten Kreise, besonders des USA-Imperialismus, durch eine neue Stufe 
d&v Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus und durch 
tiefgreifend veränderte innere und äußere Reproduktionsbedingungen der 
Volkswirtschaft charakterisiert sind. Diese Theorie gibt den marxistisch-lenini
stischen Parteien der sozialistischen Länder die Möglichkeit, solche grundlegen
den Probleme der Gegenwart wie Sicherung des Friedens, Durchführung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution, dynamisches ökonomisches Wachstum, 
Gewährleistung von Arbeit und Bildung, Gesundheitsschutz und umfassender 
sozialer Sicherheit, rationelle Nutzung der Natur und Umweltschutz zum Nut
zen der Arbeiterklasse und aller anderen Werktätigen zu lösen.

Die marxistisch-leninistischen Parteien der sozialistischen Staatengemein
schaft begreifen die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft als 
einen langfristigen und gesetzmäßigen Prozeß in der Entwicklung der kommu
nistischen Gesellschaftsformation, in dessen Verlauf grundlegende Vorausset
zungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus geschaffen werden 
müssen. Dies ist ein historischer Prozeß tiefgreifender qualitativer und quanti
tativer politischer, ökonomischer, sozialer und geistig-kultureller Wandlungen, 
in deren Verlauf der Sozialismus seine Vorzüge und die ihm eigenen Trieb
kräfte voll zur Geltung bringt. In dieser Etappe steht die Verwirklichung der 
Leninschen Forderung geschichtlich auf der Tagesordnung: „Die Arbeitsproduk
tivität ist in letzter Instanz das allerwichtigste, das ausschlaggebende für den 
Sieg der neuen Gesellschaftsordnung . . . Der Kapitalismus kann endgültig be
siegt werden und wird dadurch endgültig besiegt werden, daß der Sozialismus 
eine neue, weit höhere Arbeitsproduktivität schafft."16 Die Gestaltung des ent
wickelten Sozialismus ist charakterisiert durch die untrennbare Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, den umfassenden Übergang zur intensiv erwei
terten Reproduktion, die organische Verbindung der Errungenschaften der wis
senschaftlich-technischen Revolution mit den Vorzügen der sozialistischen Ge
sellschaft, die höhere soziale Aktivität, Kollektivität und Bewußtheit der Werk
tätigen und die wachsende Führungsrolle der marxistisch-leninistischen Partei.
16 W. I. Lenin: Die grofje.Initiative. In: Werke, Bd. 29, S. 416.
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