
Grußadresse zum 10. Jahrestag 
der Freien Deutschen Jugend

Zum zehnjährigen Bestehen der Freien Deutschen Jugend übermit
telt das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands allen Mitgliedern und Funktionären herzliche Glückwünsche.

Die Freie Deutsche Jugend hat in diesen zehn Jahren große Auf
gaben erfolgreich gelöst. Sie hat verstanden, auf dem von der Partei 
der Arbeiterklasse vorgezeichneten Weg große Teile der Jugend für 
den Kampf um das neue Leben und gegen alles Alte und Rückstän
dige zu mobilisieren und zu begeistern. Unsere Partei betrachtet es 
als einen großen Erfolg und als Beweis für die Richtigkeit ihrer Poli
tik, daß sie von der ersten Stunde nach der Zerschlagung des Hitler
faschismus an der Jugend großes Vertrauen gab. Sie rief 1945 die 
Jugend auf, sich in Jugendausschüssen zusammenzuschließen, die in 
ihrer Tätigkeit die Voraussetzungen zur Gründung der Freien Deut
schen Jugend schufen. Unsere Partei gibt dieser einheitlichen Jugend
organisation, der Freien Deutschen Jugend, ihre ganze Liebe und Hilfe.

In den zehn Jahren hat die Freie Deutsche Jugend einen großen 
Anteil daran, daß die faschistische, menschenfeindliche, barbarische 
Ideologie, die in der deutschen Jugend 1945 vorherrschte, ausgerottet 
und ein neues, demokratisches Bewußtsein entwickelt worden ist.

Die Jugend ist sich durch Eure Mithilfe immer mehr ihrer eigenen 
Kraft bewußt geworden. Immer größere Teile der Jugend nahmen 
die Sache ihrer Zukunft und eines neuen Lebens fest in ihre Hände 
und beteiligten sich aktiv am Aufbau dieses neuen Lebens. Ihr seid 
der Jugend durch hervorragende Beispiele beim Wiederaufbau unse
rer Volkswirtschaft, bei der Erfüllung des Zwei]ahrplanes und unseres 
ersten Fünf jahrplanes vorangegangen. Große Teile der Jugend nah
men, mobilisiert durch die Freie Deutsche Jugend, an der Schaffung 
der politischen und wirtschaftlichen Grundlagen für den Aufbau des 
Sozialismus teil.

Durch die Tätigkeit der Freien Deutschen Jugend war es möglich, 
daß die Jugend selbst an der Ausarbeitung und Verwirklichung von 
Gesetzen mithalf, die der jungen Generation große Errungenschaften
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