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der Lösung wissenschaftlicher Aufgaben der Praxis 
und besonders bei der komplexen sozialistischen Ra
tionalisierung zu betrauen. Das darf sich nicht nur 
auf die Studenten der naturwissenschaftlichen und 
technischen Fächer begrenzen, sondern ist in sinn
voller Weise auch für die Studenten der gesell
schaftswissenschaftlichen Bereiche anzuwenden.

Im Zusammenwirken mit den Leitungen der WB 
und Betriebe ist zu erreichen, daß die Studenten 
schon während ihres Studiums mit den Problemen 
der Menschenführung unter den Bedingungen der 
technischen Revolution vertraut gemacht werden. 
Betriebsverbindungen, Praktika usw. sind Formen, 
in denen der unmittelbare Einfluß der Arbeiter
klasse für die studentische Erziehung wirksam wer
den kann. Regelmäßig durchgeführte Rechenschafts
legungen von Kollektiven der Studenten vor Be
trieben, bzw. sozialistischen Brigaden, tragen eben
falls wesentlich dazu bei, daß sich die Studenten 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewußt wer
den.

6. Sozialistische Jugendpolitik, das heißt heute: das 
geistig-kulturelle und sportliche Leben der Jugend
lichen gemeinsam mit ihnen so zu fördern, daß ihr 
Bewußtsein vertieft wird und daß sie in Arbeit und 
Freizeit zu allseitig gebildeten und interessierten 
sozialistischen Persönlichkeiten reifen, für die ein 
hohes Kulturniveau zum Wesen ihres sozialistischen 
Alltags gehört.

Um alle Persönlichkeitswerte der jungen Men
schen, ihre staatsbürgerliche Haltung allseitig zu 
entwickeln, ist in der Erziehungsarbeit davon aus
zugehen, daß die Bewegung des sozialistischen Ar- 
beitens, Lernens und Lebens in den Jugendlichen 
lebenswichtige Bedürfnisse weckt, ohne die das gei
stige Antlitz sozialistischer Menschen undenkbar ist. 
Solche vielseitigen Bedürfnisse reichen vom Lesen 
guter Bücher, dem Besuch von Theatern, Konzerten, 
Museen und anderen kulturellen Veranstaltungen, 
der Teilnahme am Volkskunstschaffen bis zur regel
mäßigen Beteiligung an sportlichem Training und an 
Wettkämpfen.

Die Methoden sozialistischer Arbeitskollektive sind 
bei der Förderung des geistig-kulturellen und sport
lichen Lebens unter der Arbeiterjugend als Beispiele 
allgemein bekanntzumachen. Es hat sich gezeigt, 
daß überall dort eine erfolgreiche politisch-kultu
relle Erziehungsarbeit geleistet wird, wo die leiten
den Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, die Vor
stände der LPG und die Direktoren der VEG die 
Freizeit aktiv mitgestalten, d. h. diese Aufgabe als 
einen wichtigen Teil ihrer leitenden Tätigkeit be
trachten, und wo erfahrene Leiter kultureller Ein
richtungen ihre Arbeit von einem parteilichen 
Standpunkt aus leisten. Erfolge gibt es da, wo von 
dem Grundsatz ausgegangen wird, daß ein reiches 
geistig-kulturelles Leben und regelmäßig betrie
bener Sport zum Wesen der sozialistischen Gesell
schaft gehören. Diese Erfahrung muß zu einem 
Prinzip der Jugendarbeit gemacht werden.

Die vielfältigen Kooperationsbeziehungen zwischen 
den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben führen 
auch zu neuen Möglichkeiten der Entwicklung des

geistig-kulturellen und sportlichen Lebens der Ju
gend auf dem Lande. Die Staats- und Wirtschafts
organe sollten die bereits vorhandenen Erfahrungen 
sorgfältig studieren und verallgemeinern. Die Ini
tiative des Jugendverbandes, des DTSB und der 
GST ist dabei besonders zu unterstützen. Indem die 
LPG-Vorstände der Jugend bei einer interessanten 
Freizeitgestaltung helfen, wird es — wie die Erfah
rung zeigt — besser gelingen, qualifizierte Kräfte an 
das Dorf zu binden.

Alle kulturellen Einrichtungen, Theater und Film
theater, Museen, Zoologische Gärten, Klub- und 
Kulturhäuser sollten noch mehr als bisher in Aus
wertung guter Erfahrungen Veranstaltungen für 
die Jugend und mit der Jugend durchführen und 
junge Menschen organisiert um sich scharen.

Die Jugendklubs bei den kulturellen Einrichtun
gen sollten ihre bisherige Einseitigkeit in der Mit
gliedschaft überwinden und ihr besonderes Augen
merk auf die Gewinnung junger Arbeiter legen. In 
stärkerem Maße als bisher sind junge Arbeiter auch 
für Konzert- und Theateranrechte zu gewinnen.

Die Mahn- und Gedenkstätten der deutschen und 
internationalen Arbeiterbewegung sind intensiver 
zur Entwicklung des Klassenstandpunktes zu nutzen. 
Neue Mahn- und Gedenkstätten sind mit örtlicher 
Initiative einzurichten. Die Veränderung des Cha
rakters der Heimatmuseen im Sinne einer verstärk
ten Darstellung des Kampfes der Arbeiterbewegung 
ist weiter zu fördern und für die Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften der Jugend zur Erforschung 
der revolutionären Traditionen zu nutzen.

Das Ministerium für Kultur und das Staatliche 
Rundfunkkomitee haben in Zusammenarbeit mit den 
künstlerischen Verbänden und gesellschaftlichen 
Organisationen ihre kulturpolitische Führungstätig
keit so zu orientieren, daß die musikalische Unter
haltung durch eigene originale Schöpfungen dem 
Niveau unserer Gesellschaft und ihren ästhetischen 
Ansprüchen angemessen wird. Dabei sollten sie ge
meinsam mit dem Schriftstellerverband und dem 
Komponistenverband besonders dafür sorgen, daß 
der Wunsch der Jugend nach singbaren Liedern, die 
ihrem sozialistischen Lebensgefühl entsprechen, 
bald und allseitiger erfüllt wird. Den örtlichen Orga
nen ist bei ihren Bemühungen zu helfen, Tanz- und 
Unterhaltungsveranstaltungen auf das Niveau sozia
listischer Geselligkeit zu heben. Die guten Erfah
rungen aus Veranstaltungen wie „Mit dem Herzen 
dabei“ sollten in übertragener Weise genutzt wer
den.

Das Ministerium für Kultur sollte die gute Tra
dition der „Feste junger Künstler“ wieder aufneh
men. Wettbewerbe zur Schaffung neuer Werke der 
Kunst und Literatur für die Jugend, vor allem zu 
besonderen Höhepunkten unseres sozialistischen 
Lebens, wie zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolu
tion, zum 150. Geburtstag von Karl Marx, zum 
100. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei in 
Deutschland und dem 20. Jahrestag der Deutschen 
Demokratischen Republik, sind zu veranstalten.

Die Leitungen der Massenkommunikationsmittel 
Rundfunk und Fernsehen haben ihr Gesamtpro-


