
Unsere Republik bietet Euch alle Möglichkeiten für Eure Entwicklung. 
Frei von Ausbeutung und Unterdrückung, genießt Ihr die Fürsorge der 
ganzen Gesellschaft, könnt Ihr Eure schöpferischen Kräfte frei entfalten 
und Euch allseitig bilden. Ihr könnt heute schon das Morgen sehen und 
kennt die Perspektive der Entwicklung, wie sie von der Partei der Ar
beiterklasse und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
gewiesen wurde.

Euer VI. Parlament findet in einer Zeit statt, in der der Sozialismus 
unaufhaltsam und stürmisch vorwärtsmarschiert. Dadurch verändert sich 
das Kräfteverhältnis in der Welt täglich weiter zugunsten der Kräfte 
des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus.

Unsere Deutsche Demokratische Republik nimmt in dem weltweiten 
Kampf für Frieden, Demokratie und Sozialismus einen entscheidenden 
Platz ein. Die Werktätigen unserer Republik kämpfen um die Erfüllung 
der ökonomischen Hauptaufgabe. Das ist unser wichtigster Beitrag zur 
Stärkung der Friedenskräfte in Deutschland, zum Abschluß eines Frie
densvertrages mit Deutschland, zur Bändigung des Militarismus in 
Westdeutschland und Westberlin und damit zur Sicherung des Friedens 
in Europa. Der Erfolg dieses Kampfes ist desto gewisser, je rascher wir 
die allseitige Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung in 
der Deutschen Demokratischen Republik über die klerikal-militaristische 
Ordnung in Westdeutschland beweisen.

Indem Euer Jugendverband der Jugend in der Deutschen Demokrati
schen Republik ein Programm der jungen Generation für den Sieg des 
Sozialismus unterbreitet, gebt Ihr der jungen Generation in der Deut
schen Demokratischen Republik einen Kompaß für die Verwirklichung 
der ökonomischen Hauptaufgabe und die Lösung der grandiosen Auf
gaben unseres Siebenjahrplanes in die Hand. Die Mobilisierung der 
Jugend für die Durchführung dieses Programms wird der Freien Deut
schen Jugend helfen, stärkeren Einfluß auf alle Schichten der Jugend zu 
gewinnen und sie aktiv in die Lösung der Lebensfragen unserer Nation 
einzubeziehen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verfolgt sehr aufmerk
sam die Anstrengungen vieler FDJ-Organisationen, vieler Eurer Mit
glieder und Funktionäre, die Arbeiterjugend für die Durchsetzung des 
Neuen zu gewinnen, wie es sich in der hervorragenden Initiative bei der 
Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und in der Bewe
gung der Brigaden, die um den Titel „Brigade der sozialistischen
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