
Bis zu einem gewissen Grade ist all das in der bisherigen Etappe 
der demokratischen Umwälzungen verständlich und unvermeidlich. 
Uber viele Fragen der Entwicklung besteht unter der Jugend keine 
Klarheit. Viele Jugendliche warten ab, „was kommt“, und lassen sich 
treiben. Heute aber, da die weitere Perspektive der Entwicklung in 
Deutschland klar ist und neue große Aufgaben vor uns stehen, kann 
dieser unbefriedigende Zustand nicht länger geduldet werden. Jetzt 
geht es um die bewußte Teilnahme der gesamten Jugend am großen 
Aufbauwerk des Arbeiter-und-Bauern-Staates, darum, den ganzen 
jugendlichen Schwung, die ganze jugendliche Kraft für die Festigung, 
Stärkung und Verteidigung der Deutschen Demokratischen Republik 
einzusetzen.

Das zu erreichen ist Aufgabe aller Parteileitungen und Partei
mitglieder.

1. Die erfolgreiche Lösung der neuen Aufgaben hängt entschei
dend davon ab, daß es gelingt, die gesamte Jugend der Deutschen 
Demokratischen Republik an die Sache des sozialistischen Aufbaus 
heranzuführen, sie dafür zu begeistern.

In der Jugend eines jeden Volkes steckt eine große vorwärts
treibende Kraft. Ohne die Jugend kann die Sache des gesellschaft
lichen Fortschritts nicht siegen. Die Jugend spielt in allen Ländern 
des Friedenslagers eine gewaltige positive Rolle beim Sieg über die 
Vergangenheit und bei der Durchsetzung des Neuen. Sie steht in den 
ersten Reihen des Befreiungskampfes der Völker, die das koloniale 
und imperialistische Joch abschütteln.

In unserer Deutschen Demokratischen Republik wird jenem Typ 
des jungen Kämpfers, der seine ganze Kraft für den Sieg des Fort
schritts, für den Sieg des Sozialismus in die Waagschale wirft, der in 
allen Situationen treu zur Sache der Arbeiterklasse steht und mit Mut 
und Opferbereitschaft das neue Leben vor den Anschlägen der Feinde 
schützt, die Zukunft gehören. Dieser Typ wird zum Vorbild aller 
Jugendlichen werden.

Vom Bewußtsein unserer Jugend, von ihrer Verbundenheit mit 
unserem Staat und ihrer Einstellung zur Arbeit beim sozialistischen 
Aufbau hängt es mit ab, in welchem Tempo unsere Produktion ge
steigert, unser zweiter Fünfjahrplan erfüllt wird, wie rasch wir auf 
allen Gebieten den Anschluß an das Weltniveau erreichen, wie erfolg
reich wir den Schutz und die Verteidigung unserer Republik organi-
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