
bessern. Die Funktionäre, die diese Schulen beendet haben, sollen in 
erster Linie in leitende Funktionen des Verbandes eingesetzt werden. 
Zur Erhöhung der politischen und fachlichen Qualifikation der Lehrer 
müssen Lehrerseminare, Erfahrungsaustausch, Lektionen, Vorträge, 
theoretische Beratungen organisiert werden.

Es ist die Aufgabe der Parteileitungen, dafür zu sorgen, daß die 
jugendlichen Mitglieder und Kandidaten der Partei es als ihre Pflicht 
betrachten, im Verband der Freien Deutschen Jugend zu arbeiten, sich 
das Vertrauen der Jugendlichen zu erwerben und in den Leitungen 
der FDJ aktiv mitzuwirken. Es ist die Aufgabe der jungen Mitglieder 
und Kandidaten der Partei, auf allen Gebieten der FDJ-Arbeit sowie 
im Beruf den Mitgliedern der FDJ Vorbild zu sein. Eine entscheidende 
Aufgabe der Partei und der Freien Deutschen Jugend besteht in der 
Erziehung der Jugend zu qualifizierten Facharbeitern. Das Zentral
komitee weist die Parteileitungen und insbesondere die Genossen in 
den Gewerkschaften darauf hin, sich mehr als bisher um die Berufsaus
bildung, die Förderung der jungen Aktivisten, der Jugendbrigaden 
und der Neuererbewegung unter der Jugend zu kümmern, und fordert 
die Mitglieder der Freien Deutschen Jugend auf, noch kühner und 
entschlossener an die Spitze des Kampfes zur Erfüllung des Fünfjahr
plans zu treten. Die Kenntnis der Jahres- und Perspektivpläne des 
wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus der DDR und die Mobili
sierung der Jugend zur Erfüllung dieser Pläne ist eine entscheidende 
Aufgabe der Freien Deutschen Jugend. Man muß erreichen, daß die 
ganze Jugend der DDR von dem Enthusiasmus des Aufbaus, der Be
herrschung von Wissenschaft und Technik durchdrungen ist. Jedes 
Mitglied der Freien Deutschen Jugend soll durch seine hartnäckige 
Arbeit der Jugend ein Beispiel des Kampfes für die Erfüllung der 
großen historischen Aufgabe des Fünfjahrplans in Industrie, Trans
port, Landwirtschaft, auf allen Gebieten des wirtschaftlichen Auf
baus der Deutschen Demokratischen Republik geben.

Das Zentralkomitee empfiehlt der Freien Deutschen Jugend, Paten
schaften über die wichtigsten Großbauten des Fünfjahrplans zu über
nehmen. Die Freie Deutsche Jugend soll die Bewegung der Jung
aktivisten, die Schaffung von Arbeitsbrigaden fördern sowie die Er
fahrungen der jungen Neuerer verbreiten. Sie soll dahin wirken, daß 
jeder Arbeiter die Arbeitsdisziplin streng einhält, daß er von Tag zu 
Tag seine Produktionsnormen erfüllt und übererfüllt, daß er die Quali
tät verbessert, daß er ständig seine fachliche Qualifikation erhöht, daß
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