
timg würdigte die Leistungen der Jugend und der Jugendorganisationen beim 
Aufbau des Sozialismus und bei der Verteidigung seiner Errungenschaften. In 
den Bruderländern wächst unter dem Einfluß der gesellschaftlichen Verhält
nisse eine arbeitsame, gesellschaftlich aktive, der Sache des Sozialismus erge
bene junge Generation heran.

Die Beratungsteilnehmer waren einmütig der Auffassung, daß die immer bes
sere Befriedigung der grundlegenden Interessen, der materiellen und geistigen 
Bedürfnisse der Jugend nur auf dem Wege des Aufbaus des Sozialismus und 
Kommunismus erfolgen kann. Nur der Sozialismus gibt den jungen Menschen 
die Möglichkeit, den ihnen gebührenden Platz in der Gesellschaft einzuneh
men, sich zu allseitig entwickelten Persönlichkeiten herauszubilden und ihre 
Kräfte und Fähigkeiten im Leben anzuwenden.

Auf der Beratung wurde festgestellt, daß die politisch-ideologische und mora
lische Erziehung, die Erziehung zur Arbeit, die Herausbildung einer aktiven 
Haltung und Verantwortung für Frieden und Sozialismus in Gegenwart und Zu
kunft angesichts der wachsenden Aufgaben des sozialistischen Aufbaus, der er
höhten internationalen Spannungen und der erheblichen Verschärfung der Aus
einandersetzung zwischen den beiden Systemen immer größere Bedeutung 
erlangt. Unterstrichen wurde die Notwendigkeit, unter der jungen Generation 
revolutionäres Klassenbewußtsein, feste kommunistische Überzeugung und mo
ralische Prinzipien, die unerschütterliche Überzeugung von der Richtigkeit un
serer sozialistischen Ideale herauszubilden. Es kommt darauf an, die Jugend be
harrlich im Geiste der revolutionären Traditionen der Arbeiterklasse und ihrer 
Völker, im Geiste des sozialistischen Patriotismus und Internationalismus, der 
Unversöhnlichkeit gegenüber der bürgerlichen Ideologie zu erziehen.

Die Bmderparteien sehen eine ständige Aufgabe darin, die Jugend in immer 
breiterem Maße in die Lösung der Grundfragen der ökonomischen, sozialen 
und kulturellen Entwicklung, in die Leitung von Staat und Gesellschaft aktiv 
einzubeziehen. Im Interesse des Fortschritts der sozialistischen Gesellschaft tre
ten sie dafür ein, daß jede neue Generation ein höheres Niveau der Bildung und 
Kultur, der beruflichen Qualifikation und staatsbürgerlichen Reife erreicht.

Die an der Beratung teilnehmenden kommunistischen und Arbeiterparteien 
messen angesichts dessen der weiteren Vervollkommnung der Arbeit der Ju
gendverbände, der Verstärkung ihres Einflusses auf alle sozialen Schichten und 
Altersgruppen der Jugend, der Entwicklung ihrer Initiative und der Erhöhung 
ihrer Verantwortung für die Erziehung der jungen Generation große Bedeutung 
bei. Unerläßliche Bedingung dafür ist die ideologische und organisatorisch-poli
tische Festigung der Jugendverbände, ist die Entfaltung ihrer Aktivität und 
Selbsttätigkeit. Inhalt, Formen und Methoden ihrer Arbeit müssen den ver
schiedenen Interessen und Bedürfnissen der Jugend voll entsprechen, eine klare 
politisch-ideologische und ethisch-moralische Zielstellung haben und effektiv
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