
der jeweiligen Etappe möglichen Ziele ab. Alle anderen Ideologien - bürger
liche, sozialreformistische oder ultralinke - negieren die Gesetze der gesell
schaftlichen Entwicklung. Ihre gesellschaftspolitischen Strategien sind deshalb 
zum Scheitern verurteilt. Der Marxismus-Leninismus vertraut auf die Schöpfer
kraft der Volksmassen als geschichtliches Subjekt. Die marxistisch-leninistischen 
Parteien legen durch ihre wissenschaftliche Politik die revolutionären Potenzen 
der Massen frei und geben ihnen durch Bewußtheit und Organisation jene Waf
fen in die Hand, die sie zum siegreichen Kampf um Frieden, sozialen Fortschritt 
und ein menschenwürdiges Leben in einer ausbeutungsfreien Gesellschaft be
nötigen.

Beschluß des Zentralkomitees vom 26. November 1982 (5. Tagung)

Schreiben des Zentralkomitees der SED 
an die Erbauer von Erdgasleitungen in der DDR

Liebe Freunde der Freien Deutschen Jugend!

Liebe Genossen der Nationalen Volksarmee!

Liebe Genossen und Kollegen!
Zu Beginn dieses Jahres haben die Freie Deutsche Jugend, die Nationale 

Volksarmee und Werktätige aus Betrieben der DDR den Auftrag übernommen, 
351 Kilometer Erdgasleitungen in unserem Lande zu verlegen.

Wir freuen uns, daß die Teilnehmer dieses zentralen Jugendobjektes der FDJ 
heute mit Stolz melden können, daß sie ihren wichtigen Auftrag vier Wochen 
vorfristig erfüllt haben. Das ist von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung, 
weil damit insbesondere das eigene Erdgas in den Heizkraftwerken umfassend 
genutzt werden kann. Diese hervorragenden Leistungen beim Erdgasleitungs
bau und bei der Umstellung der Kraftwerke sind ein entscheidender Beitrag zur 
Durchsetzung der vom X. Parteitag der SED beschlossenen Wirtschaftsstrategie.

Hervorragend bewährt haben sich die FDJ-Delegierten aus allen Bezirken. 
Im Leistungsvergleich der Jugendbrigaden erreichten sie unter der Devise „Je
der jeden Tag mit guter Bilanz" Bestwerte. Die FDJ führte mit dem Erdgaslei
tungsbau ihre gute Tradition fort, an wichtigen Kampfabschnitten des soziali
stischen Aufbaus Initiative und Tatkraft der Jugend einzusetzen. Viele Jugend
liche haben sich hier zugleich auf ihren späteren Einsatz am Zentralen Jugend
objekt „Erdgastrasse" in der Sowjetunion vorbereitet.

Hohe Anerkennung verdient die vorbildliche Arbeit der Genossen unserer 
Nationalen Volksarmee vor allem bei der Trassenvorbereitung, beim Rohrtrans-
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