
spruch dieser Initiative. Gleichzeitig sind alle Jugendbrigaden auf
gefordert, ihre Ergebnisse im sozialistischen Wettbewerb mit Kollek
tiven zu messen, die einen gleichen oder ähnlichen Arbeitsgegenstand 
haben. Wie jeder jeden Tag mit guter Bilanz arbeitet, ist für alle 39 200 
Jugendbrigaden Maßstab für ihre Wirksamkeit bei der kommunisti
schen Erziehung ihrer Mitglieder.

Viele Parteiorganisationen, wie zum Beispiel die des Tiefbaukom
binates Berlin, in dem die Jugendbrigade „Hans Kiefert“ mit ihrem 
Brigadier Peter Kaiser arbeitet, unterstützen die politisch-ideologi
sche Arbeit der FDJ-Gruppen in den Jugendbrigaden, indem sie in 
ihnen den Parteikern stärken und den jungen Genossen konkrete 
Parteiaufträge übergeben. Die Parteiorganisationen sollten auch dar
auf achten, daß die staatlichen Leiter regelmäßig über die politische 
und ökonomische Bedeutung des Beitrages der Jugendbrigaden zum 
Plan informieren, daß sie eine abrechenbare Aufschlüsselung der 
Planvorhaben gewährleisten und für eine gute Arbeitsorganisation 
sorgen. Dem dienen die Vereinbarungen, die auf der Grundlage des 
Jugendgesetzes zwischen den staatlichen Leitern und den Jugend
brigaden abzuschließen sind. Auch die Neubildung von Jugendbriga
den an den Schwerpunkten des Plangeschehens verdient weiterhin 
die größte Aufmerksamkeit der Parteileitungen. Von 1981 bis 1985 soll 
ihre Zahl um weitere 5000 wachsen.
Ausgehend von der Aufforderung des X. Parteitages an die Jugend, 
die wissenschaftlich-technische Revolution als ihr Betätigungsfeld zu 
betrachten, beschloß das XI. Parlament, die „FDJ-Initiative Mikro
elektronik“ und die „FDJ-Initiative Industrieroboter“ zu verbreitern, 
wichtige Investitionsaufgaben als Jugendobjekte zu übernehmen und 
den Beitrag der Bewegung Messe der Meister von morgen zur Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu er
höhen. Die FDJ übernimmt damit eine hohe Verantwortung für die 
Lösung von Schlüsselfragen der sozialistischen Rationalisierung, so 
zum Beispiel für die Entwicklung, die Produktion und die Einführung 
von 40000 bis 45000 Industrierobotern. Wissenschaftlich-technische 
Aufgaben dieser Größenordnung hatte noch keine junge Generation 
vorher zu lösen.

Die Parteiorganisationen sollten die Direktoren der Kombinate, Be
triebe und Einrichtungen bzw. die Vorsitzenden der Genossenschaf
ten darin bestärken, daß der FDJ gerade im Hinblick auf die Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts Jugend
objekte übergeben werden. Besonders die Einführung der Mikro
elektronik und der Industrieroboter bieten für die Jugend ein un
erschöpfliches Feld der Bewährung, vor allem in der Bewegung der 
Messe der Meister von morgen.
In untrennbarem Zusammenhang mit der kommunistischen Erzie
hung der Jugend in der Arbeit, beim Lernen und beim Studium sowie 
während des Dienstes in der NVA oder den anderen bewaffneten 
Organen gewinnt die weitere Ausprägung der sozialistischen Lebens
weise im Freizeitbereich an Bedeutung. Bei der Jugend besonders 
beliebte Freizeitbeschäftigungen sind Musikhören, sich mit Freunden 
treffen, ins Kino gehen, Sport treiben, Jugendtanzveranstaltungen 
besuchen, wandern, reisen und fernsehen. Die Mehrheit der Jugend-
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