
jugend-
förderungspläne 
auf neuesten 
Stand bringen

alle Kraft für die Stärkung der DDR einsetzen und den sozialistischen Jugend
verband weiter stärken und festigen.

Es gehört generell zur Vorbereitung des VIII. Parteitages und des IX. Par
laments, sowohl gute Erfahrungen zu verallgemeinern und neue Lösungs
wege zu erproben, als auch Rückstände aufzudecken. Das ist notwendig, um 
den wachsenden Anforderungen des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus gerecht zu werden.

Erneut wird die Aufmerksamkeit der leitenden Parteiorgane, der Grund
organisationen und aller Genossen auf die konsequente Anwendung des 
Grundsatzes der Partei gelenkt: „Der Jugend Vertrauen und Verantwortung“. 
Wenn nach vorliegenden Untersuchungen mehr als die Hälfte der Jugend
lichen erklärt, dieser Grundsatz wird in ihren Arbeitsbereichen verwirklicht, 
so kann nicht übersehen werden, daß ein Teil der Jugend der Meinung ist, 
davon nicht viel zu verspüren. Ihnen Verantwortung zu übertragen, ist jedoch 
eine Aufgabe, die sich auf alle Jugendlichen bezieht.

Ein Spiegelbild dafür, daß das noch nicht überall geschieht, sind zum Teil 
noch formale Jugendförderungspläne. In ihnen ist nicht festgelegt worden, 
wie auf das klassenbewußte Denken und Handeln der Jugendlichen Einfluß 
genommen und wie die Jugend in die Planung und Leitung gesellschaftlicher 
Prozesse einbezogen werden soll. Dazu kommt, daß eine Vielzahl kleinerer 
und mittlerer Betriebe das Jugendgesetz der DDR verletzen und gar keinen 
solchen Plan besitzt. Nach wie vor gibt es Betriebe, die eine noch nicht über
wundene Enge bei der Einbeziehung der gesamten Jugend durch Parade
beispiele, einzelne gute Jugendobjekte, Jugendbrigaden und Einzelleistungen 
zur MMM verdecken.

Weitgehender Überlegungen bedarf es, wie der Grundsatz „Der Jugend Ver
trauen und Verantwortung“ nicht nur im Bereich der materiellen Produk
tion, sondern in allen Lebensbereichen unter unseren gegenwärtigen Bedin
gungen zu verwirklichen ist. Dazu gehört unter anderem, an Schulen und 
Bildungseinrichtungen den Studenten, Schülern und FDJ-Leitungen für die 
Gestaltung ihres Lebens höhere Verantwortung zu übertragen und die Initia
tive der Jugend bei der Gestaltung der Freizeit stärker zu fördern.

Ständiges 
Lernen — 
Merkmal eines 
jungen
Revolutionärs

Lenins Grundforderung an die Arbeit der Jugendverbände, dem Lernen der 
Jugend größtes Augenmerk zu schenken, ist heute aktueller denn je. Es ist 
erwiesen, daß sich junge, mit einem festen, vom Marxismus-Leninismus 
durchdrungenen Klassenstandpunkt und mit hohem Wissen ausgerüstete 
Menschen vor allem dadurch auszeichnen, daß sie schöpferisch an ihre Arbeit 
herangehen und persönliche Initiativen entfalten. Die Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR erfordert, daß alle Jugend
lichen ständig lernen, daß für sie das Lernen zum Prinzip des sozialistischen 
Arbeitens und Lebens, zur Gewohnheit des jungen Revolutionärs von heute 
wird. In diesem Zusammenhang ist es für alle Parteiorganisationen ein Er
fordernis, den Jugendlichen eine Antwort darauf zu geben: „Wofür arbeite, 
lerne und lebe ich?“.

Aufbauend auf die durch unser sozialistisches Bildungssystem erzielten guten 
Ergebnissen bei der Bildung junger Menschen werden auch künftig die An
strengungen verstärkt werden, das Leistungsniveau der Schüler zu erhöhen, 
die berufliche Ausbildung ständig zu vervollkommnen und das politische 
und fachliche Bildungsstreben der Jugend zu fördern. Gleichzeitig muß 
jedoch die richtige Einstellung der Jugend zum Lernen entwickelt werden. 
Die Praxis bestätigt hundertfach, daß nicht nur in Schule und Beruf, sondern 
vor allem für die aktive Teilnahme an den verschiedenen Formen des gesell
schaftlichen Lebens Wissen und Können unerläßlich sind, um erfolgreiche 
Arbeit zu leisten. Das Lernen im weitesten Sinne beinhaltet deshalb die An
eignung marxistisch-leninistischer Kenntnisse und fachlichen Wissens genauso
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