
Arbeit“ kämpfen, ausdrückt. Die beachtlichen Leistungen der Jugend
lichen in Euren Jugendobjekten setzen die guten Traditionen des 
Jugendverbandes beim Aufbau der Max-Hütte, der Talsperre Sosa und 
des Kraftwerkes Trattendorf fort und zeigen, welcher Taten die Jugend 
fähig ist, wenn die Freie Deutsche Jugend es versteht, unmittelbar in der 
Arbeit Einfluß auf die Erziehung und Bildung der Jugend zu nehmen. 
Es kommt darauf an, an diese Erfolge anzuknüpfen und die gesamte 
Arbeiterjugend im Geiste der revolutionären Traditionen der deutschen 
Arbeiterklasse zu erziehen, ihr Klassenbewußtsein zu stärken und ihr 
Verantwortungsbewußtsein bei der Leitung und Lenkung unseres Arbei
ter-und-Bauern-Staates weiter zu festigen. Die Partei baut fest darauf, 
daß sich die Arbeiterjugend der Deutschen Demokratischen Republik, 
gemeinsam mit der jungen Intelligenz, mit an die Spitze derer stellt, die 
die sozialistische Rekonstruktion unserer Industrie durchführen und die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit breit entwickeln.

Unsere Zeit verlangt gebildete und fachlich qualifizierte Menschen, 
die ein Höchstmaß technischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
besitzen, die die Entwicklungsgesetze in Natur und Gesellschaft kennen 
und verstehen, ihre Kenntnisse in der Praxis zur Veränderung der Welt 
anzuwenden. Deshalb besteht eine der wichtigsten Aufgaben der Freien 
Deutschen Jugend darin, sowohl die Arbeit in den „Zirkeln junger So
zialisten“ beharrlich und in interessanter Weise weiterzuentwickeln, als 
auch in allen Schichten der Jugend eine Atmosphäre des Lernens zu 
schaffen, mit dem Ziel, die fortgeschrittenste Wissenschaft und Technik 
zu meistern.

Sozialismus bedeutet vor allem die Erziehung der Menschen. Darum 
muß sich die Freie Deutsche Jugend fest mit allen Schichten der Jugend 
verbinden, jede Enge in ihrer Tätigkeit beseitigen und die Jugend für 
sulche Taten begeistern, wie sie von den besten Teilen der Arbeiter
jugend bei der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe vollbracht wer
den. Das erfordert, die Gedanken und Vorstellungen aller Jugendlichen 
sorgfältig zu studieren und das Jugendieben so vielfältig und interessant 
zu gestalten, wie die Interessen und Wünsche der Jugend vielseitig sind. 
Die Freie Deutsche Jugend muß der gesamten Jugend helfen, nach der 
Arbeit, dem Schulbesuch und dem Studium ihre Freizeit nutzbringend, 
interessant und im sozialistischen Sinne zu gestalten. Wo die Jugend 
wohnt und lebt, in jedem Wohngebiet und auf jedem Dorfe, sollten 
unter Einbeziehung aller Jugendlichen solche Voraussetzungen geschaffen
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