
Militärische Kenntnisse und eine hohe Körperkultur müssen zur 
Allgemeinbildung der Jugend unseres Staates gehören, weil sie solche 
hervorragenden Eigenschaften wie Mut, Ausdauer, Zielstrebigkeit, 
Tapferkeit, Einsatzbereitschaft, Gewandtheit und Widerstandsfähig
keit entwickeln, die dem Typus des neuen Menschen der sozialisti
schen Gesellschaft eigen sind.

7. Welche Rolle spielen die einzelnen Schichten der Jugend schon 
heute bei uns, welche große Möglichkeiten und Aufgaben eröffnen 
sich ihnen?

a) Was die Arbeiterjugend betrifft, so spielt sie eine entscheidende 
Rolle in Staat und Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Von der Ausbeutung für immer befreit, unmittelbar an der Lei
tung des Staates beteiligt, Herr der Betriebe, in denen sie arbeitet, 
hängt ihre Zukunft voll und ganz von ihren eigenen Anstrengungen, 
von ihrem Fleiß und ihrem Können ab. Wie sie heute arbeitet, so wird 
sie morgen leben.

Den jungen Arbeitern gilt es die großen revolutionären Traditionen 
der deutschen Arbeiterklasse zu vermitteln, ihr Klassenbewußtsein 
zu festigen und ihnen zugleich neue Aufgaben zu stellen und Ver
antwortung zu übertragen, damit sie im Kampf gestählt werden und 
ihren schöpferischen Tatendrang voll entfalten können.

Gerade die jungen Arbeiter unserer volkseigenen Betriebe sind be
rufen, die besten Methoden der älteren Facharbeiter zu übernehmen, 
dem Neuen, Fortschrittlichen in der Wirtschaft und Technik zum 
Durchbruch zu verhelfen, Neuerer der Produktion zu werden und 
alles Alte, das unsere Entwicklung hemmt, über Bord zu werfen. Ihre 
Aufgabe ist es, gemeinsam mit der gesamten Arbeiterklasse um die 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität, um die rasche Modernisierung, 
die weitere Mechanisierung und Automatisierung des Produktions
prozesses, um die Erreichung des Weltniveaus der Technik zu 
kämpfen.

b) Was die bäuerliche Jugend betrifft, so kennt sie nicht mehr das 
elende, stupide Leben in den von Junkern und Großgrundbesitzern 
beherrschten Dörfern. Sie kennt nicht mehr die Einklassen-Dorf- 
schule. Die Macht der Arbeiter und Bauern bringt die moderne Tech
nik, Wohlstand und Kultur ins befreite Dorf.

Den Maschinen-Traktoren-Stationen und den landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften gehört die Zukunft auf dem Lande. Die
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