
Anleitung und Kontrolle der Tätigkeit der FDJ auf folgende Probleme
konzentrieren:
a) Breiteste Aufklärung der Jugend über den nationalen Befreiungs

kampf gegen die amerikanischen, englischen und französischen 
Okkupanten in Westdeutschland und für den Sturz des Adenauer- 
Regimes, Überzeugung der Jugend von der historischen Rolle der 
Sowjetunion, von der wachsenden Stärke und Überlegenheit des 
Lagers des Friedens und der Demokratie.
Zu diesem Zweck sollen die Parteiorganisationen die FDJ unter
stützen durch qualifizierte Referenten und Lektoren, durch die 
Hilfe bei der Schulung der Propagandisten und Agitatoren der 
FDJ. Eine besondere Bedeutung hat in diesem Zusammenhang 
die Organisierung regelmäßiger öffentlicher Jugendversammlun
gen durch die FDJ, was bisher sträflich vernachlässigt wurde.

b) Pflege der großen nationalen Traditionen unseres Volkes. Auf
klärung der Jugend über die großen Freiheitskämpfe und ihre 
Helden, vor allem aber über die Kämpfe und die Helden der deut
schen Arbeiterbewegung. Dies geschieht durch die breiteste Ein
beziehung der Jugend in die Veranstaltungen des Karl-Marx- 
Jahres, durch die Organisierung von Zirkeln zum Studium der 
Biographie Ernst Thälmanns von Willi Bredel, der Einbeziehung 
breitester Kreise der Jugend in die Aufgabe des Studiums natio
naler Traditionen im Rahmen des Aufbauwerkes der Kreise, durch 
periodische Kontrolle der Parteiorganisation hinsichtlich der Ver
breitung der patriotischen Literatur durch die Bibliotheken der 
Schulen, der FDJ, der Betriebe, Städte und Dörfer. Eine große 
Bedeutung haben die Feiern und Veranstaltungen, die aus Anlaß 
der 140. Wiederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 
dieses Jahres stattfinden. Die Parteiorganisationen sollen zusam
men mit den Genossen in den Leitungen der FDJ und in den Aus
schüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
sowohl für eine würdige Ausgestaltung der Feiern anläßlich des 
Jahrestages der Völkerschlacht als auch aller übrigen großen politi
schen und militärischen Kämpfe des Jahres 1813 Sorge tragen.

c) Ständige Aufklärung der Jugend über die Notwendigkeit der 
Festigung und Verteidigung der Grenzen der Deutschen Demo
kratischen Republik, die Stärkung der demokratischen Volksmacht, 
der demokratischen Ordnung und Gesetzlichkeit und die Organi
sierung bewaffneter Streitkräfte, die mit der neuesten Technik aus-
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