
Die Werktätigen 
des Thüringer Ober- 
trikotagenkombinats 
Werk II Apolda 
haben sich zu Ehren 
des VIII. Parteitages 
vorgenommen, die 
Wa ren Produktion 
bedeutend zu stei
gern, um die bes
sere Qualität ihrer 
Erzeugnisse zu 
kämpfen und jeden 
in die berufliche 
Weiterbildung ein- 
zubeziehen. Für 
Margit Römer, Kan
didatin unserer 
Partei (rechts), und 
Elke Wolf bedeutet 
das z. B., sich zum 
Textilingenieur bzw, 
zur Lehrausbilderin 
zu qualifizieren.
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diese Erfahrungen, besser möglich, die vielseitige und differenzierte Diskus
sion mit der Jugend zu Problemen unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu 
führen. Eine Reihe dieser Fragen waren bzw. sind Gegenstand der Aussprache 
in den Berichtswahlversammlungen und den Delegiertenkonferenzen der 
Partei. Vielfach gibt es bereits neue Festlegungen, wie vor allem die politisch- 
ideologische Tätigkeit des Jugendverbandes durch eine wirksamere Arbeit 
aller Genossen in den kommenden Monaten unterstützt werden soll.

Anliegen aller Grundorganisationen der Partei sollte es vor allem sein:
— Innerhalb der Volksaussprache in Vorbereitung des VIII. Parteitages 

auch die Erfahrungen, konstruktiven Vorschläge und Gedanken der 
jungen Menschen für die weitere Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft nutzbar zu machen.

— Den Jugendverband zu befähigen, der Jugend überzeugend Antwort auf 
die vielfältigen Fragen im Zusammenhang mit den neu herangereiften 
gesellschaftlichen Problemen zu geben.

— Die Jugend bei der Entwicklung von neuen Initiativen auf den verschiede
nen Gebieten, besonders bei der Erfüllung des Planes 1971, allseitig zu 
unterstützen.

— Der FDJ bei der Vorbereitung des IX. Parlaments kameradschaftliche 
Hilfe zu geben.

Nach dem VII. Parteitag hat der Jugendverband — geleitet von den Rat
schlägen des Zentralkomitees der Partei in seiner Grußbotschaft an das 
VIII. Parlament — vielfältige Initiative entwickelt. Sie half, die sozialistische 
Erziehung der Jugend weiter zu vertiefen und das Schöpfertum der Jugend 
beim sozialistischen Aufbau zu entfalten.
Die in der Jugendarbeit erreichten Ergebnisse bestätigen: Unsere sozialisti
sche Jugendpolitik, wie sie von der Partei ausgearbeitet und konsequent 
durchgeführt wurde, hat sich bewährt und ist die Grundlage für die Lösung
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