
mitzuhelfen, Jugendausschüsse zu bilden, die die Rechte und Inter
essen der Jugend wahrnehmen und ein lebendiges Jugendleben orga
nisieren.

Die Genossen in der demokratischen Sportbewegung haben die 
Pflicht, schnell jede Einengung im Massensport zu überwinden. Sie 
tragen die Verantwortung dafür, daß alle Jugendlichen, unab
hängig von ihrer Mitgliedschaft, die Möglichkeit zur Teilnahme an 

# der sportlichen Ausbildung und an Sportwettkämpfen haben.
Gemeinsam mit der FDJ haben die Genossen im Sport dafür zu 

sorgen, daß große Teile der Jugend das Abzeichen „Bereit zur Arbeit 
und zur Verteidigung der Heimat“ erwerben.

Die Hauptaufgabe der Genossen in der GST ist die Vermittlung 
militärischer Kenntnisse an die ganze Jugend, in erster Linie im 
Schießen und in der Geländeausbildung. Wenn es die Aufgabe un
serer Parteimitglieder, der ganzen Arbeiterklasse und des Jugend
verbandes ist, in der gesamten Jugend die Liebe zu ihrer Volksarmee 
zu entwickeln und große Teile für den freiwilligen Eintritt in ihre 
Einheiten zu mobilisieren, dann tragen die Genossen in der GST die 
Verantwortung, der Jugend in periodischen Ausbildungs- und Unter
richtungsabschnitten ausreichende militärische Kenntnisse zu ver
mitteln. Das erfordert, breite Möglichkeiten zur Schieß- und Gelände
ausbildung überall in unserer Republik durch die GST-Einheiten zu 
schaffen.

Die Genossinnen in den Frauenausschüssen und im DFD tragen eine 
große Verantwortung, die jungen Mädchen für den Aufbau des Sozia
lismus zu gewinnen. In den Frauenausschüssen der Betriebe und 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften müssen die jungen 
Mädchen ihre entschlossenen Vorkämpfer und Interessenvertreter für 
die Verwirklichung der Rechte der Frauen, wie sie im Arbeiter-und- 
Bauern-Staat bestehen, sehen. Die Frauenausschüsse müssen Bera
tungen mit den jungen Mädchen durchführen, Vorträge veranstalten, 
die die Lebensfragen der jungen Arbeiterinnen beantworten und 
ihnen auf ihrem Wege in die sozialistische Gesellschaftsordnung eine 
feste, kameradschaftliche Hilfe geben. Im DFD sind die fortschritt
lichen Mütter unserer jungen Generation organisiert, die auf alle Müt
ter einwirken müssen, daß sie die große Perspektive ihrer Kinder be
greifen und auf ihre Kinder im Sinne der glücklichen Zukunft der 
jungen Generation ihren Einfluß verstärken.

Die Mitglieder der SED, besonders die in den Wohnparteiorgani-
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