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A M T F Ü R_ J U G E N D F R A _G E N 

Dl~IM MINISTERRAT . 

D ER DEUTSCI-I~N DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Vorsitzender · 

108. Berlin 
Ötto-Nuscbke-Str. 59/60 

Wer~er Herr Vorsitzender! 

J ~ f ~ 

l01 BE RL! N. DEN p 
-~ rr· 
Klosterstr. 47 
Tel. 209 5530 
Unser :Je~hen 
JG ......... •!• 

it f"'"\r .. • H, ... .. "' ! 
~ ..... ' - ' ,_ ._: • -..~ - J l . 
f. . 
~ r·::~. : 1.. Ff8.19-, 1 

~= ........... Z.k ......... . 

Für die in Ihrem Schreiben enthaltenen Gedanken und Hinweise 
zum E~twurf des Jugendgesetzes möchte ich mich bedanken. 
Die Diskussion zum Gesetzentwurf fand am 5. November 1973 
ihren Abschluß. Sie Würde mit der letzten Beratung der ge
meinsamen Kommission des Ministerrates der DDR und des Zen
tralrates der FDJ ausgewertet. 

Die von Ihnen angesprochenen Fragen waren auch Anliegen von 
Vorschlägen anderer Bürger. Sie werden bereits mit der -Über
arbei tung des· Gesetzes geprüft. 

Durch die Beschlußfassung über das Gesetz in der Volkskammer 
der DDR werden Sie eine grundsätzliche Antwort . zu den Fragen 
erhalten. Für die staatlichen Organe sind alle Vorschläge von 
großer Bedeutung, da sie wesentlich helfen, das Gesetz wirk
sam in der Praxis anzuwenden. 

ozialistischem Gruß' 

Opp rmann 
Leiter des Amtes 
für Jugendfragen 
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Sekr t i· t c H upt vorst ndes 

Maie(n~ I .__ ________ "_.",., J 

Je'tfo.l Stel.l der CDV •um ll'l11iwu:ftt' de~ 8 set~- U'b.er 41• 
Weilnahm d.el.- Jtf&6nd an der GMtill 'tlUlg ~r ntw1okel ten 
•o•ial1a.t i eben. Ges•ll•ehaf-t lD14 u~ ih:r all.s.e-1 "i&e 
Ftirderun& 1a 4er :ODB. 



S t e 1 1 u n g n a h m e der C D U 
zum Ent~ f de Ge tz s über die T ilnahme der J nd an der Gestal
tung der entwickelten ao~ialistiscben Gesellach ft und Uber ihre all~ 
seitige Ftlrderung in d r DDR 

Die CDU b Ußt d s "G setz über die Teilnahme er Jugend n der 
Gestaltung der e , I 1 en sozialistischen G sellschaft und Uber 
ihre allseitige ] ö:t•del,t' in der DDR" o Vlir e hen darin ein vom VIIIo 
Pa1teita d r SED begrUnd tee Erfordernis der iteren Entwicklung 
der DDR · ls sozialistisoher Arbeiter- und Bauernstaat und den Aus
druck ein r neuen Q li tät der Mitwirkung del' .Jugend bei der Gestal
tung d r entwickelten eozialiati ohen Gesellschaft. 

Es erflillt uns christliche Demokraten wie alle auf das Wohl der Ju• 
gend bedacht n gesellschaftliehen Kr fte mit Freude• daß der Hauptwe
sen ·zug der Jugendpolitik un eree sozialistisch n St atea, der Jugend 
Ver1t uen zu schenken und ihr Verant ortung zu Ubertragen, i m neuen 
Jug ndgesetz noch umfassender und konkreter herausgearbeit et wurde. 
Es umfaßt alle entscheidenden Seiten des Lebens der Jugend und spie
gelt die reichen Mtl ·lichkeiten wider, die der sozialistische Staat 
seiner Jugend biet t ~ 

Wir stimmen voll mit dem Grundanliegen des neuen Gesetzes Uberein, 
a 1 1 e jungen Menschen zu StaatsbUrgern zu erziehena 

- die den Ideen des Sozialismus treu ergeben sin.d, als Patrioten und 
Inter·nationalieten denken und handeln und den Sozialismus gegen 
alle Feinde zuverl··eaig schlitzen, 

- die sich durch sozialistische Arbeiteeinstellung und solides Wissen 
d K~rmen auszeichnen, ohe moralische und kulturelle Werte ihr 

eigen n nnen und aktiv am gesellschaftlichen ~d politischen Leben, 

an der Leitung von Staat und Gesellschaft teilnehmen, 

- die selbstlos und beharrlich zum Wohle ihres sozialistischen Vater
landes - der De~tschen Demokratischen Republik - handeln, den 
Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den a deren sozialisti
schen Bruderländern stärk n und fUr die allseitige Integration der 
sozialistischen Staat·ngemeinschaft wirken, 
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Im Sinne der Feststellung der Gemeinsamen Kommission des Minister
rates der DDR und des Zentral~ates der PDJ tur die Diekussion zum 
Entwurf des neuen Jugendgesetzes 1 

- alle jungen Menschen no h grUndlieber mit dem Entwurf des Gesetzes 
vertraut zu machen, 

- ihnen Gelegenheit zu geben, Fragen, Probleme und Aufgaben au allen 
Gebieten ihres Lebens zu beraten, und 

- die Diskussion darUber hinaus zur Sache der gesamten BevHlkerung 
zu machen, 

haben wir diese Auss~r.chen tatkräftig unterstUtzt und vor allem 
Fragen BUrger christlichen Glaubens - junger und älterer - beantwor
tet . 

In Auswertung von Vorschlägen und Hinweisen, die im Verlaufe der Dis
kussion an uns herangetragen wurden, unterbreitet das Präsidium des 
Hauptvorstandes der CDU der Gemeinsamen Kommission des Ministerrates 
der DDR und des Zentralrates der FDJ folgende Anregungen zur PrUfungs 

1. In den Abschnitten V. bis VIII. des Geaetz.rntwurfBI werden die 
örtlichen Volksvertretungen, ihre Organe und die staatlichen Lei
ter verpflichtet, aut allen wesentlichen Gebieten Voraussetzungen 
für eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugend zu schaffen. Dazu 
scheint uns jedoch notwendig, daß die geeellschaftlichen Kräfte in 
den Wobngebieten, insbesondere die AusschUsse der Nationalen Front, 
stärker gefordert werden, umc·die Entwicklung junger sozialisttaoher 
Persönlichkeiten zu unterstUtzen. Das Gesetz aollte daher die ört
lichen Volksvertretungen, ihre Organe, die staatlichen Leiter sowie 
die Leiter von Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen noch 
stärker auf das Zusammenwirken mit den Ausschilesen der Nationalen 
Front und aut die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Krltte in 
den Wohngebieten orientieren. 

Wir schlagen vor, dazu folgende Ergänzungen vorzunehmen• 

- § 27 (1) sollte wie folgt erweitert werd n: "Die Volksvertretun
gen, ihre Organe und die staatlichen L iter fördern - im Zusam
menwirken mit den AusechUssen der Nationalen front ~ ein viel
fältiges kulturelles Leben der Jugend •o•" 
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!. sohlaßen vor 1 den § 2 ( .3) wie folgt zu erwei te1~1u 

"Die Leitungen d r Betriebe, Genoasenschatten und Einriebt~~ 
unterstützen ihr Kollektive und Mitarbeiter, die aozialiati·· 

eche Erziehg der Ju,geü zu fördern, tmd helfen ilu.ten, ihD!! 
Erziehungsaurt g al Eltern und seseaüb r der Pate~.uee• 
voll nachzukommen." 

4o Bei der En~wicklung der jungen Menschen au aozial~lstiechen PeNti~

lichkeit n kommt der politiach-erzieheriachen Arbeit hohe Bedeu
tung zu, Deshalb sollte das auch in der Arbeit mit Jugendbrig den 
und Jugendobjekten betont werden. 

Wir schlagen vor, den dritten Satz des § 11 (2} wie folgt zu 
e eitern• 

"Die Leiter vereinbaren m1.t den Leitungen der Jlreien Deuteehen 
Jllgend die poli tiach-ökon.omiachen, poli tisch-ersieheriachen 
und kulturellen Ziel tellt~n •••" 

5. Damit die Jungen Menschen entsprechend der Fo1~erung dea § 1 (1) 
aktiv am gesellachattliohen und politischen Leb~n, an der Leitung 
~on Staat und Gesellschaft teilnehmen kijnnen1 iat es erforderlich, 
ihnen SJ8tematiaoh Kenntniese Ub~r staatliche und g~sellschattli
cbe Aufgaben in den Territorien, \tber die Arbeiteweise der Hrtli
chen Volkevertretungen und ihre Or,iane e•tWie die Arbeit der Natio
nalen Front &u ~ermitteln. 

Wir achlyen vor, diese Auf'gabenstell\JDg in die §§ 18 und 20 auf
zunehmen~ 

- § 18 (3) aollte 1m dritten Satm wi• folgt erweitert werdena 
•ste übertragen den SchUlern Yerantwortuag fUr das kollek
tive Leben an der Schule und tC:Srdern sie darin, a~.ch ltennt
niaae und praktische Brtahruglen Uber at tliche ~i geaell
achaftliche Aufgaben in den Territorien anzueigue---B•" 

- § 20 (2) eollte im zweiten Satz wie fol&t rweit•rt ~rdenr 
"• ... sowie ihre Liebe ~nun Be~ UD4 ihre Verbundenheit sum 
Betrieb vld ium Territorium festigen." 
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8. Lm § J4 werden die staatlie ·an Leiter Verpflichtet. die gese1l
schaftliche Tätigkeit im Sport anzuerkennen und zu ftirdern. Das 
aollte uoh fUr die kulturelle Betätigung gelten. 

!.iL,ss_bl.~ße::l vo~~ § 27 (1) tlurch folgende AnfUgUDg (am Bnde clee 
Abt tzee) zu erwei erJu 

•Pi• etaatliohsn Leiter ~rkenaen und ftlrd ;e die seaell!ohatt
licb ~ t\ß!eit Jygendliober auf kulturell~m GebietG• 

9e Im § 36 (1) trd den etmatliohen Litern auterl~gt, die Bed1Dguagen 
rur den Sport der werktätigen Jugend in den D trieben, EiDrioht~ 
gAnt aenoss8D$"C tan, Wohng biete ' Brholl1113B- und Urlauberzenii:ren 
zu e 1 te G Um vol:" al em in den olulge ieten. gUnstige Vorauent
zungen da:rür zu iiChaf.t'en8 sollte di s Auf'gab bereits bei der 
Planung bertl ksicht!gt rdeno· 

Wir eohlggen vor, in den § . .36 - eventuell als • uen Absatz (4) -
:tolgencle Ergln.mt1llg aufz'Ullehmen z 

•(4) Die zuatändißeJt S'tutaorgne soreon datY:E·• daß bei cler 
ProJektielEAg ~on Beu pgtb1eten Spi 1- und SportRlätze, vor 
allem no1napol.•tanlyen8 eipgeplant werden. • 

1'\h Die PördeJI'Il:Qg ge tmdheitl.ioh g eh igter Jugendlicher ist 1m 
§ 39 (3) grun ätzlieb f atgelegte Sie a llte auch aut deren 
Urlaube• und Erhol'Ullgtlmöglichk iten bezogen da. 

Wif aohlyen vor t i.n den § 48 ( 1 ) nach d m dritten Sata :tolgenclea 
Puaua .tuufügenJ "Dabei ind auch für gesundbeitlioh geachlldiste 
Jugendlic:ta peip'te Urlaubs- Ulld Erh9tlnnpmög1ichke1 tea . zu 
eehatfel:lo ·w 

Im Hiabllck darauf t ~ das Jugendgeuta mit Yielen a.uderen OeHtz
verflocht•n ist und daß zweifellos mehren Durehfi.ihrUJij~abeetimmUD&en 
dazu erlassen bn. ü rarbei tet werden, unterbroi ten wir ab•ohließend 
die Empi"ehll.Ulg1 nach der Beschlußfassung Uber d eaetz eiDe Bro-

schüre heravszug ben, die neben dem Jllgendgeaetz Auzüge aua aaduan, 
die 1~end betrafZenden Gee-tz•n wi itero _Ve 4Dungen bsw. 
Rec.btnvo:r ohriften euf dem Gebiet 4.er ozi li.et-t absn Jugenipoli tik 
enth te 
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S t e 1 1 u n s n h m e d r C D U 
z nt urf de Ge etz über di Teilnahme er Jug nd an der G st 
tung der entwic elten sozialisti eben Ge ell eh ft und üb r ihre all
eitige F~rderung in der DDR 

Di CDU b grUßt das "Gesetz über die Teilnahme der Jugend n der 
G t ltung r ent ickelten sozialisti eben G s llschaft und Uber 
ihre lseiti e Brderung in der DDR". ir hen darin ein vom VIII. 
Part i d r ED b grUndetes Erfordernis der w iter n Entwicklung 
der DDR als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat und d n Aua
druck iner neuen Qualität der itwirkung der Jugend b 1 der Geetal
tun d r ent ickelt n aozi listischen Gesellach ft. 

r Ull un christlich Demokr ten i lle auf das ohl der JuT 
gend b ach en e llsch ftlich n Kräfte mit Freude, daß der H upt -

n u r J en p litik uns res: ozi 11 tiach n St atea, d r J~ nd 
V rtr u n z schenk n und ihr V rantwortung zu Ub rtragen, im n uen 
J nd e etz noch umf es nd r un konkr ter h r g arbeit t urd • 

ßt 11 ent eh id nd n Seit n de Le ns der Jugend und spi -
gelt di r ich n öglich iten id r, i der oziali ti eh t t 
sein r Jugen bi tet. 

ir ti 
a 1 1 e 

n voll 
jung n 

it m Grundanli g n d s neu n Gesetz s üb r in, 
• 

nechen zu St tsbUrg rn zu rziehen, 

1 d n Id n es Sozi li us trau er b n in , al Patrio n un 
In r tionaliat n d nken und handeln und d n Soz· liemus g gen 
alle inde zuv rl sei ohUtzen, 

i ich urc ozialis i c e b itsei ellung und olide . is en 
und önn n z ichn n, hohe mor lieche und ul tur 11 ert ihr 
ei n nennen und tiv am geeellsch tliohen politischen Leb n, 
n 'd r Leitun on St t und Gea llach ft ilnehm n, 

ie lb tlo und beharrlich zum obl ihres ozi listi eben Vater
land - der D uteoh n emokrati eben epublik ·- handeln, den 

undsch ft bund mit der Sowje union und d n nderen oziali ti-
c n ruderl dem ttirk n und für di lleeitige Int ation ~d r 
ozi li ti eben St tsng m !nach ft irken, 
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/1 ~. "· .t... k1 J 'trl."d 1 

s t 1 1 n h m e e CD U 

Ent f des es tzes über die eilnah e der Jugend an der Ge t 1-
ent ickelt n sozi li tischen G sell eh ft · d "ber ihre 

örderung in der 

ie CD be das Ge e~z ü r d1e Teil hm der Jugend der 
' Gest ltung der ntwickelten · ziali ti eh n G sellsch t und über 

ihre all eiti ördet in er ir eben d in ein o VIII. 
Part it · er D be rü d te rf rn1 aer i nt ic 1 
der s ozi i isoher Arbeiter- und uer den us- ·. 
ruc iner neuen Qu litä iit irk der J r e t 1-

.tung d r en ick 1 en soz"ali t1 chen Ge ellsoh ft. 

er üllt uns chri tliohe e ie lle u d 8 e J -
nd c t llsc tli i aß er upt-
s z der Jug :adpoliti t r 

end n zu c e n, 
im n. uen b it 

d • ent c i end n de e en J nd 

pi lt i reich n ö ichk it n i er i e sozi 1. ti eh 
St t B ine J en bi t t. 

ir ti en voll mit de G undanlie n es. n uen Ges tz s ü r in, 
1 1 jungen ansehen zu St rn zu erziehen, 

d n Ideen ozi li tr u rg b n ind, P triot n und 
en un h deln d d n ozi 1.s g n 

e1nde z c ützen, 11 • 

t 

- di ich durch oziali cisehe beit einst llung und lidee i en 
und önnen uszeiehnen, h he or 1" ehe und ul turelle ert ihr 

i an nennen und t iv sc lsc tl h n und p lit· eh n L b n, 

an der L itung v n Sta t und Gesell eh ft te"ln n, 

di lb t'los un a ohle i re e zi 
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- die die revoluti nären Tr ditionen und die Errungenschaften de 

Sozialls us chten und be ußt ei t rfü~en, sich f .. r Frieden und 
Völkerfreundschaft einsetzen und antiimperi listische Solidarität 
üben. 

Diese politi eh-moralischen Zielsetzungen der oziali tischen Jugend
politik entsprechen den gasellach ftlichen Konsequenz n, die ir chri t
lichen Dem kraten aus den ethischen Forderungen unsere Glaubens· zie
hen und .als sozialistische StaatebUrger christlichen lau eilS prakti~ . 
zieren. Aue ehend vom vhri tlichen Gebot der Friedens- und ... chsten-
liebe1 von den Erfahrungen ·und L hren der Geschichte und von d n dem 

bau des Soz~ li us zugrundeliegenden objektiven ge ellscha~tli
chen Ge etzmäßigkeiten, bekr''f'tigten ir uf' d m 13. Parteit g ls 
die unverrrüekb ren Ausgangepunk e Ur uns r politische Handeln Tr ue 
z r ache des Soziali us 1 vertraue~volle Zusammenarbeit mit der Par
t ... i der Arbeiter 1 se als der ft:hrenden Kraft in unserem sozialisti
schen Staat und e te Freund chaft zur Sowjetunion. 

Von diesen Grundpositionen her fin e der Gesetzent urf uch bei jun
gen ·~gern christlichen Glaubens breite Zustimmung. Von den uss en 

I 
ihres Glaubens und ihrer thik aus ollen sie - o Be nner der 

ar.xia i ch-leniniati chen elt nach uung zu sein - einen schopferi-
eben it g zur esti er sozi 11 tiachen rdnuhg leisten. 

Deah 1~ tragen si 1 ie die t Jugend der DD 1 in e tem sozia
l! tische Sta tsbe ußtsein mit ihren istung n beim Lernen, in der 
Arbeit und i Studium zur Erfüllung der Hauptaufg be, zur eiteren· 
11 eitigen tär der Deutschen De okr tisch n publik bei. 

nt pricht be ährten rf hrungen und findet unsere oll Z ti -
mung, enn die u f ende Ver nt ort der ol rtr tungen und 
ihre Organe. o ie er iter der etriebe 1 ombinat 1 G nossensehaf-
ten und inric tungen die Ent icklung der Jugen zu sozialisti-
ch n Per önlich iten i Ges tz nt urf fe t Ve? ert ind. ir 

betrachten es 1 einen Ausdruc de orge de ozi li tiac en St a-
te r ie J end enn von 11 n t ts- und irtach tsfunktion· en 
eforde t i d 1 die e ufg be zum e t teil ihrer ges ten Tätigk it 

zu m chen und dab i mit llen Bür ern und allen in der Na ionalen 
Front der DD ver inten e ellschaftlichen Krä ten or · lle mi 
er ien eut eben Jugend - zus enzu irken. 
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Im i der Fe t t llung d r i 

r tes der D d des Zentr lr tes der 
Ent urf des neuen Jugen ge etzea 

n o is ion de ini t r
J ·• di Di kus io zum 

- alle jungen enschen noch g ündllc r it em E.nt urf de e etzes 
vertr ut z machen, 

- ihnen Gelegenheit z geben rag~n obleme und uf aben zu len 
G bi ten ihr Le ens zu bera ·en, und 

e is ussion d 

zu m eben, 
e hin u zur S eh er g samten Bev<U.'<erung 

h ben 
Fra. en 
tet. 

ir ieae u sprachen tatkräfti un er tUtz~ und vor alle 
·rger c ris li hen Glaubens ·- jungrund älter r- be nt or-

In Aus 1ert 
kus ion an 
Hauptvors·t 
der DDR md 

von Vorschlägen und Hin isen 1 di i Verl ufe d r Die
herangetrag n urden, unterbreitet d s Präsidium des 

des der CDU der einsam n Kommias1on d s inisterrate 
des Z ntralrates der J folgend Anr gungen zur Pr. fun 1 

1. In d n b chnitt n V. bis VIII. des Gesetz ntuurfe erden die 
örtlichen Vol svertretungen ihr rgan und i ~ t tlichen Lei
ter verp lichtet, allen esentlichen Gebiet n Vor usa tzungen 
f. eine sinnvolle reizeit estaltung der Jugend zu sch ffen. ·nazu 
schei uns jedoch not en ig, daß ie g s llschaftlichen · te in 

en ohng biet n, insbe onde e ie schüsa er l tionalen ront 
t·~ke ordert er en die twicklung j~er aozi listischer 
e eönl~chkeiten z unterstlitzen. D s Geset sollte daher di ört
ichen Yolksvertretungen, i e Or ane di at atlich n L i er o 1 

die Leit r von B trieben, enossenach ften .und inriehtung noch 
stärker d Zusammen irken it den A achüss n der Nation len 
ront und die inbe _ hung 11 r g ellacha tlich n äfte in 

d n Wohngeb~eten rientier n. 

azu fol d änzungen v rzunehmen: 

27 (1) sollte ie fol t erw itert 
g rgane und di aatl· hen 

" I 

erde "Di 
r 

lksvertretun
rn - im Zusam

in i 1-



2 

32 (1) ollt ie o1 t e eitert er en: "Die Vo1 s rtre~un 

en und ihre Crgan in den eisen, St.. en und Gemein en k or i
n~eren - !n Z mmenarbeit mit den L itungen der eien D utsch n 
Jugend, d s n Deutschen G er Schaftabun ., 

- I 

seho. 

- I 

"-

n de 

d nd r n eell ehaf lieh 
.. r a ul · ur 11 L b n 

inric ungen i erritorium. 

3 {1) "Ollte i folgt ver .. nd rt rden: "Die ol~ vertr tun 
ihre Organe und ie st tliehen L • er fBrdcrn - e ins 

cn 1 ern 11nd den ~~~~~~~~~~----~~~~--~.-1~1-
ii:f'ten -

·51 oll e nach dritten b ing erd n: 

an, 

len Front der s 11-
scha tlichen C·r~ nisati nen unter i 

ihr t gung , d r 
ant ort eit r zu a ·tz 

e 0 r rzur 
r c r 

tei ins 11 r r 
•r nt b z a ozi i J nd-

pol ti b t t • 

1 m irin d n z eiten S tz d 2 (1) 

i it 11 n in d r ~.ion len 
c en e ub1i ve einten --................ --~ 11-

n n - vor mi eu -
11 n ür e n z n." 

3. In ße n hm n ie Kolle tiv in den Betri ben 
i luß ozialisti ehe zieh der Jugend, 

o von ez~ehun z i c en b itskollektiven und uch 1 en 
al u h durch egenseitige Hilfe bei der Lösung von zi hun 
p ob en ·n d r eigenen ilie. ies positiven rf ungen 
sollten ufg gri en und v r llg ein rt erd n. 
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2 (3) i to t zu e 

lm:u; en zialiat· oll n r on-
1 n Arb 

1 i 
etont • 

it 11 (2) 1 

1 n 1 

ollt im 

ti e· 

it 

1 t z 

1 (1) 

er 1 

rtord rlich 
""''"""'.,.11 eh 1 -

e r rtli
bei d r i -

18 un 20 

it rt r I 

11-

6-
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6. 19 (4) nthält die V r flic tung r t tlic n g ne 1 in 
1 fri ti e d Beruf' r tung zu ent ick ln. 
Sie uß forderni sen ent pr eh n un zu-

eit n und i en r Jugendlichen erilckeich-
n. ot nd gk i , ine ö t oße r instimmung 

obj tiv n tor er.nis n ubjektiv n or-
t llung n zu rreichen1 ollt 

19 (4) wi folgt zu v r • z it rna 

7. 

••• in 1 fristi ber -

i 1 d r r CDU un er ozi 11 ti c t er chri t-
i ich hrn 

i h1 en b 

r -L nini mus und 

ende 
ihr r 

e innen 
p teilic 
politi c -

all t 
nhi 

ihr 

b n. 
ohn h n e t 

11 r unve 

ic • 

i c e nte 
eg n en-

ic 
i e i 

un 
nt ihr r i tischen 

t b t i di 

unter G t 

- nini ein 
or erung in 22 (1) 

c n 
i 

er ichk 

lo 1 i t i e or 
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en vor, i 22 (1) n z it n z i olgt zu v r 

e 8. r 3 
eh tlic e 

., ollt 

• 3 (1) 

,POrt 

e 

• 
z 
l?l 

." 
1 , 

10. Di 
39 (3) 

d 

t i 11-

it i port anzu r enn nun zu fBrd rn. Da 
t• i el n. 

27 (1) durch ol ende Anfü ung nd de 
i ern: 

ir d n at tlichen L it gt,d di ungn 
r r t n inricht 

eh ften, 
vor 11 m in den t-

ollt r 

ie rden. 

or. in en )6 - v nt ell l uen bs tz (4) -
z ehm. nz. 

esundheitlieh e eh· 
··tzl.ieh f tg t. 

olung B ie it bezo en 

ndlioher ist im 
o u:f' deren 

rd n. 
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Wir sch!asen vor, in den § 48 (1) nach dem dritten Satz folgenden 
Passus einzufügans -Dabei sind auch für geeundhaitli9h geschädigte 
Jugendliche geeigpete prlaubs- und Erholupgsm6glichkeiten zu 
•oh!tfen." 

Im Binblick darauf, daß du Jqend& .. ets m1 t vielea anderen .. etsen 
yerfiochten ist und. daa zweifello• --.brere Duroh.ti.lhr1mgabe•tillmungen 
dazu erlassen bzw. überarbeitet werden, unterbreiten wir absChließend 
d.ie 1Cm.Pfehlung1 uaoh der Beschlußfasatmg über tlaa Gesetz eine B:to
aahure herauszugeben, die neben dem Juaendgeaetz AuazUge ~ .anderen, 

die J~end betreffenden Gesetzen aowi' weitere Verordnungen bzw. 
llechtsvorsohriften auf dem Gebiet der sozial·istisohen Jugendpolitik 

enthll.t. 

• 



-



2-



• 



• 



c ) 

• 

• 
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S t e 1 1 u n g n a h m e der C D U 

zum Entwurf des Gesetzes über die Teilnahme der Jugend an der Gestal
tung der entwickelten s ezialistischen Gesellschaft und über ihre all
seitige Förderung in der DDR 

4t Es erfüllt uns christliche Demokraten wie alle auf das Wohl der Ju
gend bedachten gesellschaftlichen Kräfte mit Freude 1 daß der Hauptwe
senszug der Jugendpolitik unseres sozialistischen Staates, der Jugend 
Vertrauen zu schenken und ihr Verantwertung zu übertragen 1 im neuen 
Jugendgesetz noch umfassender und konkreter herausgearbeitet wurde. 
Es umfaßt alle entscheidenden Seiten des Lebens der Jugend und spie
gelt die reichen Möglichkeiten wider 1 die der sozialistische Staat 
seiner Jugend bietet. 

Wir stimmen voll mit dem Grundanliegen des neuen Gesetzes überein, 
a 1 1 e jungen Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, 

- die den Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, als Patrioten 
und Internatienalisten denken und handeln und den Sozialismus gegen 
alle Feinde zuverlässig schützen 2 

- die sich durch sozialistische Arbeitseinstellung und solides Wissen 
und Können auszeichnen 1 hohe moralische und kulturelle Werte ihr 
eigen nennen und aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben, 
an der Leitung ven Staat und Gesellschaft teilnehmen~ 

- die selbstlos und beharrlich zum Wohle ihres sozialistischen Vater
landes - der Deutschen Demokratischen Republik - handeln 2 den Freund
schaftsbund mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Bruderländern stärken und für die allseitige Integration der sozia
listischen Staatengemeinschaft wirken, 

- die die revolutienär~p T~adit~·~~n und die Errungenschaften des 
~1-~~(.,'f'(,.....; 

Sozialismus achten undV~-ert~idi@i&-a-1 sich für Frieden und Völkerfreund~ 
schaft einsetzen und antiimperialistische Solidarität üben. 

-2-
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Parteitag der 

christlichen Deme kraten als 

Staatsbürger chrisilichen 

und Verpflichtung 

Das alles bewirk ebens~ die g 1 die aer Gesetzentwurf 

auch bei jungen Bür n christlichen Gla ns findet. Sie en wie 
..-

die gesamte Jugend uns e~Republik i~ unehmendem sozialistischen 

~sbewußtsein ,mit wach nden Leis gen beim Lernen 1 in der Arbeit 

und uptaufgabe, zur weiteren allseiti-

gen Republik beitrggen. 

Die 

als 

der Freien Deutschen Jugend 

dem einheitlichen soz· istischen ugendverband der DDR mit dem 
"tu_ tt neuen Gesetz weitergehe e gesellschaft ·ehe Rechte ainzuräumen. 

~~~So werden d~ Lei tun n der FDJ noch wirks mer darauf Einfluß nehmen 

J.-w~ können 2 daß ve n utzen für die Gesell-

schaft auch den ittelbar Beteiligten spürbar Vorteil gereicht. 

hab~ wir zur Kenntnis gen• mmen, d im Gesetz die . , -I--
große Veran ortung ~xie~wird 1 die die Eltern gegen der Gesell-

schaft r-· die sozialistische Erziehung der Jugendlichen, ür ihre 

geistig , m~ralische und körperlich~~~ntwicklung tragen 2 un daß 

ebens die Einbeziehung der Eltern Jn die Verbereitung der Ju ndli

he auf Ehe und Familie und auf die Erziehung ihrer 

0 ( r / -

Ct., ~f":"''ßJ. ~t.~ :::t:::;;;;~' ~ 
W~r begrüße:;t €lie klar01 ~fi über die umfassende Verantwor-

tung !( Q4.e.. de\\' Volksvertretun~eij' Organe~, deij" staatlichen Lei

ter- , de~ wirtschaftsleitenden Organe~, de~ Leiter~ 

g n 

Jugend 1 wenn von allen Staats- und Wirtschaftsfunktionären gefordert 

wird, die-~ufgabe zum Bestandteil ihrer gesamten Tätigkeit zu ma_chen 

und dabei mit allen Bürgern und allen in der Natienalen Front der 

DDR vereinten gesellschaftlichen O~g~~eHen - vor allem mit der 

Freien Deutschen Jugend - zusammenwirken. 

Im Sinne der Feststellung der Gemeinsamen Kommission des Minister

rates der DDR und des Zentralrates der FDJ für die Diskussion zum 

Entwurf des neuen Jugendgesetzes, 
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~alle jungen Menschen noch gründlicher mit dem Entwurf des 
~ 

Gesetzes vertraut gEmach~ICl!liieR _,.,.l.eRt 
~~ 6-~, 

- aei ~a~e Gelegenheit el:halten eellQ:O.., Fragen 1 Probleme und Aufgaben 
zu allen Gebieten ihres Lebens zu beraten, und 

~ 
- ~die Diskussion darüber hinaus vSache der gesamten Bevölkerung 

S"e±y ~ --~~' 

ha~BU diese Aussprachen tatkräftig unterstützt und vor allem 

Fragen Bürger christlichen Glaubens - junger und älterer - beantwor

tet. 

In Auswertung von aaeäft~a~Vorschlägen und Hinweise r die im Ver
laufe der Diskussion an Qie @BU herangetragen wurden, unterbreitet 
das Präsidium des Hauptvorstandes der CDU der Gemeinsamen Kernmission 
des Ministerrates der DDR und des Zentralrates der FDJ f elgende Anre

gungen zur Prüfung: 

1. ~9~8RWäPti~ beo~än:k:t sieh dl.8 JYg8Ll:Qapbe i t Gfi; BOOR 8tlf dea 
sebuliscben "b:6':'\l• betpieblieheR Bereiefi, IJie aungen---Meneehen v·er

frrtngeR=a"be» =große ~eile iß?oF Frei~eit in den W.hngobieteftt . In 
den Abschnitten V. bis VIII. des Gesetzentwurfes werden die ört
lichen Volksvertretungen, ihre Organe und die staatlichen Leiter 
~~erpflichtet, auf allen wesentlichen Gebieten Voraussetzun
~Vfür eine sinnvelle Freizeitgestaltung der Jugend zu schaffen 
~~cheintV1ed~~1-die gesellschaftlichen Kräfte in den Wohn
gebieten1 insbesondere die Ausschüsse der Nationalen Front, stär
ker gefordert werden solllen,~J~Entwicklung junger sozialisti

scher Persönlichkeiten zu unterstützen. 

Wir schlagen vorJ die örtlichen Volksvertretungen, ihre Organe, 
die staatlichen Leiter sowie die Leiter von Betrieben, Genossen

schaften und Einrichtungen im Gesetz noch stärker auf das 3u~ 

__:___ 1 ~e~nJB_t.JW1.Jusl(33üs@.ß dg.,Na.tjgn.eJ.g,F:sgnt und auf die 

~-; \ 3}.nbgie@D&J:llßgesgll.acßaJ-:l1-1.8MILKüJJe g & We!IDgebieteQ_ 
~~ 1 zu orientieren. 

Das könnte u.a. durch folgende Ergänzungen erreicht werden: 
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§ 27 (1) sollte wie folgt erweitert werden: "Die Volksvertre
tungen, ihre Organe und die staatlichen Leiter fördern - im Zusam
menwirken mit den Ausschüssen der Nationalen Front - ein viel
fältiges kulturelles Leben der Jugend •.• " 

- § 32 (1) sollte wie folgt erweitert werden: "Die Volksvertretun-
gen und ihre Organe in den Kreisen, Städten und Gemeinden koor

dinieren - in Zusammenarbeit jPt1 A-~ z~l'tä~Mrf\jF N;sE;tJo]j:2)JzP
~AJ4 mit den Lei~~e~ der Freien Deutschen Jugend, des Freien 
Deutschen GewerkschaftsbundesXund anderer gesellschaftlicher 
Organisationen - die Tätigkeit aller für das kulturelle Leben 
der Jugend verantwortlichen Einrichtungen im Territorium." 

- § 39 (1) sollte wie f elgt verändert werden: "Die Volksvertretun-
tungen 2 ihre Organe und die staatlichen Leiter fördern - gemein
sam mit den Eltern und den in der Nationalen Front vereinten 
gesellschaftlichen Kräften- die Bereitschaft der Jugend ••• " 

- Im § 51 sollte nach dem dritten Absatz »aakiit8h:ende!E' lteeabr& 

eingefügt werden: 

"- wirken bei der Lösung der jugendpolitischen Aufgaben im Ter
ritorium eng mit den Ausschüssen der Natienalen Front zusam
men·" _, 

2. Nach dem Selbstverständnis der Nationalen Front der DDR vereinen 
in ihr -unter Führung der Partei der Arbeiterklasse ,VW alle Par
teien un rganisationen ihre Anstrengungen, ;'umXihre Mitglieder ). 

.lm:a , a a alla EiirgeP sur aktiven Mitgestaltung der--e.ntw4:-eke±ten seH?r-3.:: 

li st:i sehen Geoelloefl:aft gu gewinnen UH:d su mobilisieren. 11 (-Re.f-~rat 

,Hpc::cc)aa ~ '~rof. Alberb No:räen al:rl' der erweiEe1ten Tagwrg des Na:tlonalFa...
~1, \' SG'l- · tes am ~ 1 .:1 972 ifl: Dreudoa} Bem gegeniiaeJ? ie t-= g;ie Ji'ormu.li ernng ~ 

~m § 9 ( ~ ) eine Biae;agtms. 
;.._ ~.~, ........... s~--... ia 

Wir schlagen vor,Yden zweltenatz des§ 2 (1) wie folgt zu verän-
dern: 

"Sie wirken dabei mit allen in der Nationalen Front der Deut-
:> oo•o:oc;::so ooocz:seza:v • 

~c&m, .Psmggajiz;cße.p...., RJirt.±bti$ t;v,e.{einytn.tP.:_r~~Jlr4• oe&tlL-
schaftlichen Organisationen -2 VO~lbem mit der F~en DeMt-
{' es 0 n:c;:> C>" <::::::» c;:s: u es e ~ czz :mz u u e> C> c;:s: 

~y:WnC>J~n~d<>auw J3fuJ;ern:_ ZUSammen, II 
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n. Das erschwert oft besonders die Arbeit 
vertretungen. Es wäre zweckmässig, im 

fenen Ju dlichen die Betriebsleitungen 
ten 1 ihren auf solche 

betraf
zu verpflich-

zu erweitern: 

en 
n dieser Verantwortun 

damit sie 

4. Bei der Entwicklung der jungen Menschen zu sozialisti~chen Persön-
M.~c.

lichkeiten kommt de~elitisch-erzietlrischen Arbeit ~9Bt& Bedeu-
tung zu. D&;~llte~auch in der Arbeit mit Jugendbrigaden und Ju
gendobjekten eine ovidi Llge Rolle spielen~ ~,_. 

Wir schlagen vor 2 den dritten Satz des § 11 (2) wie folgt zu er
weitern: 

"Die Leiter vereinabren mit den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend die politisch-ökonomischen, pelitisch-erzieherischen 

und kulturellen Zielstellungen ••• " 

5. Damit die jungen Menschen entsprechend der Forderung des§ 1 (1) 
aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben, an der Leitung 

von Staat ~~:esellschaft teilnehmen können, ist es erforderlich • 
., (n'' -\,.:) ~ • 

ihnen me~ ~d be~eere Kenntnisse über staatliche und gesellschaft-
liche Aufgaben in den Territorien, über die Arbeitsweise der ört
lichen Volksvertretungen und ihre Organe sowie die Arbeit der 
Nationalen Front zu vermitteln. 

Wir schlagen vor, diese Aufgabenstellung in die §§ 18 und 20 auf
zunehmen. 

§ 18 (3) sollte im dritten Satz wie folgt erweitert werden: 
"Sie übertragen den Schülern Ver9;nt~o:r:t~ für das kellektive .,...t. C'\~ • .,~J-.... 
Leben an der Schule und fördern ·aie *neie~a:uag "Oft- Kenntnisse% 
und praktische! Erfahrungen über staatliche und gesellschaft-
liehe Aufgaben in den Territerie 
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§ 20 (2) sollte im zweiten Satz wie folgt erweitert werden: 

"··· s ewie ihre Liebe zum Beruf und ihre Verbundenheit zum 
Betrieb und zum Territerium festigen." 

L~ ~~ 0.t~~_l./ 
6. § 19 (4) enthält dia Verpflic~tun~eine langfristige Berufs erien

'-~~·.A~. s .... -c.-~ tierung und Ber1ff"§öerat un"gyefi1J'!Hi ~ de;n., gesellschaftlichen 
~.~ _...:........;t t-e .;...., ~ 

Erfordernissen gu ~~l~YftseFOS :SrB:eli:t efl:e QO:l.J.ten d:al3 ei aber 
gendljcnen~ Riefit tifiberück-. 

·""""'~"-'~(; trv)\c. ~~)~~..,_ . ~~~ 

gar ~um Jj erttff!wechl!lel fhln en könnt en -

Wir schlagen vor, § 19 (4) wie folgt zu verändern bzw. zu erweitern 1 

" ••. für eine langfristige Berufserientierung und Berufsbera
tung verantwortlich, die von den gesellschaftlichen Erforder
nissen ausgeht und die Fähigkeiten und Neigungen der Jugendli
ethen berücksichtigt. Die zuständigen Staatsorgane sind ver
pflichtet, das Netz der Berufsberatungszentren und -kabinette 
zu erweitern sowie alle mit der Berufsoriatierung und Berufs
beratung befaßten Mitarbeiter ständig und umfassnnd zu quali
fizieren." 

• _ wärtig ergeben sich v~hiedentlich noch Prebleme be~ 
sinnvol e 'ng~iederung von Jugendlichen in das Ber ~en, 
dl~cht den Absc 
abs elvieren. 

neuen Absatz (3) 

berufe zu schaffen. 

Das Anliegen des sozialistischen Staates, 
jedem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich als Persönlich· 
keit zu entwickeln und ein glückliches Leben zu führen,· · Jfise-
res Erachtens eine. Festl~gung im Gesetz1 ~e catf s»tigea 9 

, ~ ~~ ~WJ!..-. gQRaliehe~ de1 ei ~ondere H1iJ- ~eaetheh zu lassen7 
~~{rf~ ~~ -,~, 

~iSSGil Ja 
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Auszug aus der Stellungnahme der CDU zum Jugendgesetzentwurf 

itglieder der CD und andere soziali .tisohe Staat bürger christli
ch n Glaubens 1 die von den Aussagen ihres Glaubens und ihrer Ethik 
_ us zur Gest ltung des Sozialismus beitragen, ersch int die Forderung 
im 22 ( 1 ) mißverständlich, wonach die Studenten zu befähigen sind 
ihre eigene Verantwortung fUr die Propagi rung des Marxismus-Leninis
mus ahrzunehmen. Di se St tsbür er sind ber i t den Marxismus-Leni
nismus zu studieren und die dar us resultierenden Erkenntnisse - un a-
chtet der unverwischbaren Unterschiede zwischen christlichen Glauben 

und Atheismus - als Instrument~um ihres gesellschaftlichen irkens 
eich anzueignen und anzuwenden. Sie iseen i oh dabei in der Spezi
fik ihrer otive mit denen sie ihre Entscheidung für den Sozialismus 
begründen, geachtet und respektiert . Unter dem Gesichtspunkt der 
unlösbaren inheit aller Be tandteile des Marxismus-Leninismus sehen 
sie daher di ·öglichkeit, daß jene Forderung des § 22 ( 1 ) Wider-
aprüohe ufwirft . Darüber hinaus ist di s 
der Theologie nicht zu v irklichen. 

orderung von Studenten 

Wir schl agen vor, im § 22 (1) differenzierter und ohne Gefahr eines 
Mißverständnisses den zweiten Satz wie f olgt zu verändern~ 

'Sie unterstu en und fördern die Studenten dabei, ihre eigene 
Verant ortun f' h he tudienleistungen, aktives staatsbürgerli
ches Handeln und d s ozialistische Ent1icklung ihrer Persönlich
keit wahrzunehmen, un efähigen sie dazu, sich umfassende Kennt
nisse des Marxismus-Lenin u.s anzueignen, die in i _ enge-
faßten allgemeinen Entwickl atur, der Geoellschaft 
und des menschlichen De~~m~~ -----gesellschaftlic beit 
listisch 
kämpferisch zu v rtreten. 

uwenden und ihre s ozia
ihr s ozialistisch Staatsbewußtsein 
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Wir schlagen ver, den § 5 durch folgenden neuen Absatz (3) zu 

erweitern: 

"(3) Die Volksvertretungen, ihre Organe und die staatlichen Lei
und Genossenschaften sind 

n 

Betrieb und im Territori umfassende erzieherische Maßnahmen 
festzulegen und durchzuführen, die die Entwicklung dieser jun

gen Menschen zu ~igBn Gliedern der sozialistischen Ge
sellschaft zum Inhalt haben." 

theologischen Sektio en, 

gesetzliche Nerm~ 

Wir schlagen ver, § 22 (1) im zweiten Satz wie folgt zu verändern: 
"Sie unterstützen und fördern die Studenten dabei, ihre eigene 
Verantwortung für hehe Studienle~ungen, aktives staatsbürger
liches Handeln und die sozialistische Entwicklung ihrer Persön
lichkeit wahrzunehmen, und befähigen sie dazu, sich umfassende 
Kenntnisse des Marxismus-Leninismus anzueigenen, die in ihm zu
sammengefaßten allgemeinen Entwicklungsgesetze der Natur, der 
Gesellschaft und des menschlichen Denkens in ihrer wissenschaft
lichen und gesellschaftlichen Arbeit schöpferisch anzuwenden und 
ihre sozialistische Parteilichkeit, ihr sozialistisches Staats
bewußtsein kämpferisch zu vertreten." 

Im § 34 werden die staatlichen Leiter verpflichtet 1 die gesell
schaftliche Tätigkeit im Sport anzuerkennen und zu fördern. 
Das sollte auch für die kulturelle Betätigung gelten. 

Wir schlagen vor, § 27 (1) durch folgende Anfügung (am Ende des 
Absatzes) zu erweitern: 

"Die staatlichen Leiter anerkennen und fördern die gesellschaft
liche Tätigkeit Jugendlicher auf kulturellem Gebiet." 

-8-
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1 ~ . Im§ 36 (1) wird den staatlichen Leitern auferlegt, die Bedingun
gen für den Bpert der werktätigen Jugend in den Betrieben, Ein
richtungen, Genessenschaften, Wohngebieten, Erholungs- und Urlauber
zentren zu erweitern. Um vor allem in den Wohngebieten günstige 
Veraussetzungen dafür zu schaffen, sollte diese Aufgabe bereits 
bei der Planung berücksichtigt werden. 

Wir schlagen vor,in den § 36 - eventuell als neuen Absatz (4) -
folgende Ergänzung aufzunehmen: 

"(4) Die zuständigen Staatsorgane sorgen dafür, daß bei der 
Projektierung von Neubaugebieten Spiel- und Sportplätze, vor 

allem Kleinsportanlagen. eingeplant werden." 

Im Hinblick darauf, daß das Jugendgesetz mit vielen anderen Gesetzen 
verflochten ist, daß zweifellos mehrere Durchführungsbestimmungen 
dazu erlassen bzw. überarbeitet werden, unterbreiten wir abschließend 
die Empfehlung, nach der Beschlußfassung über das Gesetz eine Broschüre 

herauszugeben, die n~?pn dem Jugendgesetz Auszüge aus anderen,die Jugen< 
betreffenden Gesetz~sewie weitere Verordnungen bzw. Rechtsvorschrif
ten auf dem Gebiet der sozialistischen Jugendpolitik enthält. 





Auszug aus der Stellungnahme der CDU zum Jugendgesetzentwurf 

Mitglieder der CDU und andere sozialistische Staatsbürger christli
chen Glaubens 2 die von den Aussagen ihres Glaubens und ihrer Ethik 
aus zur Gestaltung des Sozialismus beitragen, erscheint die Forderung 
im§ 22 (1) mißverständlich, wonach die Studenten zu befähigen sind 1 

ihre eigene Verantwortung für die Propagierung des Marxismus-Leninis
mus wahrzunehmen. Diese Staatsbürger sind bereit den Marxismus-Leni
nismus zu studieren und die daraus resultierenden Erkenntnisse - unge
achtet der unverwischbaren Unterschiede zwischen christlichen Glauben 
und Atheismus - als Instrumentarium ihres gesellschaftlichen Wirkens 
sich anzueignen und anzuwenden. Sie wissen sich dabei in der Spezi
fik ihrer Motive, mit denen sie ihre Entscheidung für den Sozialismus 
begründen, geachtet und respektiert. Unter dem Gesichtspunkt der 
unlösbaren Einheit aller Bestandteile des Marxismus-Leninismus sehen 
sie daher die Möglichkeit, daß jene Forderung des§ 22 (1) Wider
sprüche aufwirft. Darüber hinaus ist diese Forderung von Studenten 
der Theologie nicht zu verwirklichen. 

Wir schlagen vor, im§ 22 (1) differenzierter und ohne Gefahr eines 
Mißverständnisses den zweiten Satz wie folgt zu verändern: 

"Sie unterstützen und fördern die Studenten dabei, ihre eigene 
Verantwortung für hohe Studienleistungen, aktives staatsbürgerli
·ches Handeln und die s ozialistische Entwicklung ihrer Persönlich
keit wahrzunehmen, und befähigen sie dazu, sich umfassende Kennt-

tt nisse des Marxismus-Leninismus anzueignen, die in ihm zusammenge
faßten allgemeinen Entwicklungsgesetze der Natux, der Gesellschaft 
und des menschlichen Denkens in ihrer wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Arbeit schöpferisch anzuwenden und ihre s ozia
listische Parteilichkeit, ihr sozialistisches Staatsbewußtsein 
kämpferisch zu vertreten." 
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OR . HEINRICH TOEPLITZ 

CTIU-Parteileitung 

108 B e r 1 i n 

Otto- Nuschke-Str. 58/60 

, 04 sERLIN , oeN 15. Oktober 1973 
S CHARNHORSTSTRASSE 37 

Vorschläge zum Entwurf des Jugendgesetzes 

Ich schlage vor, den auf Seite 6 unter Ziffer 7 formulierten 

Vorschlag zu § 5 des Entwurf s ersatzlos zu streichen, und 
zwar aus folgenden Gründen: 

Tiie Volksvertretunc,en und ihre Organe haben überhaupt keine 

Kompetenz, erzieherische Maßnahmen für einzelne Bürger fest

zulegen oder durchzuführen . Man lcann aber auch den Leitern 

von Betrieben und Genossenschaften nicht das Recht geben, 

beliebige erzieherische Maßnahmen einzuleiten, da diese eine 

konkrete gesetzliche Grundlage brauchen. \las die I ei ter von 

Betrieben und Genossenschaften allgemein bei Straffälligen 

tun können, ist in Artikel 3 des Strafgesetzbuches geregelt • 

Ich weise auch auf § 72 des Strafgesetzbuches hin, der die 

speziellen Maßnahmen bei der Verurteilung Jugendlicher auf 

Bewährung enthf'l t . Ich halte also den Vorschlag sowohl für 

rechtlich fehlerhaft wie für überflüssig . Tieshalb verzichte 

ich auf eine Stellungnahme zur Formulierung, zu der eben
falls Bemerkungen erforderlich wären. 

D~ 



S t e 1 1 u n g n a h m e der C D U 
zum Ent urf des Ge tze über die Teiln e der Jugend an der G stal
tung der ent ickelten soziali tiachen Gesellach ft und über ihre 11-
eitige Förderung in der DDR 

Die CDU be rüßt das ttGesetz über di Teilnahme der end an der 
Gastaltun der ent ickelten s zialistischen Ges llachaft und über ihre 
allseitige drde~ung in der DDR". ir sehen darin ein vom VIII. Par
teitag der SED begründetes Erforderni der eiteren Entwicklung der 
DDR als sozi i tischer Arbeit r- und Bauernstaat und den Ausdruck 
einer neuen Qualität der it irkung der Jugend b i der Gestaltung 

4t der entwickelten oziali tischen Gesellschaft. 

Es erfüllt uns christliebe Demokraten wie all auf da ohl der Ju
gend bed ohten ge eilschaftliehen Kräfte it Freude, daß d r Haupt 
senszu · der Jugendpolitik unseres sozialistischen Staates, der Jugend 
Vertrauen zu ehenken und ihr Verantwortung zu · bertr gen, 1 neuen 
Jugendgesetz noch umfassender und konkr ter herausgearbeit t urde. 
Es umfaßt alle entscheidenden Seiten des Lebens d r Jug nd und sp~e-
elt die reichen öglichkeit n wider, die der ozialistische Staat 

seiner Jugend bietet. 

ir sti en voll mit dem Grundanliegen de neuen Ge etzes überein, 
a 1 1 jung n Menschen zu Staatsbürgern zu erzi hen, 

tt - die den Ideen des Soziali mus treu ergeben sind, als Patrioten und 
Internationalisten denken und hand ln und den Soziali mus gen 
alle Feinde zuverläs ig ehützen, 

die s~ch durch ozialiatische Arbeits in tellung und solide issen 
und Können uszeichnen 1 hohe morali ehe und kulturelle erte ihr 
eigen nennen und ktiv am ge eilschaftliehen und politi chen Leben, 
an der Leitung von Staat und Gesellschaft teilnehmen. 

- die selbstlo und beharrlich zum ohle ihres ozialistischen Vater
lande - der Deutach n Demokrati chen Republik - h ndeln, den 
Freundschaft bund mit der So je uni0n und den anderen sozialisti-

... 
sehen ~uderlände tärken und für die llseitige Integr tion der 
sozialistischen Staatengemeinschaft irken 1 
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- die die revolutionären Traditionen und die Errungenschaften des 
Sozialismus achten und bewußt weiterführen, sich für Frieden und 
Völkerfreundschaft einsetzen und antiimperialistische Solidarität 
üben. 

Diese politisch-moralischen Zielsetzungen der soziali tischen Jugend
politik entsprechen den ges llaehaftlichen Konsequenzen, die ir christ· 
liehen Demokraten aus den ethischen Forderungen unser s Glaubens zie
hen und als soziali tische Staatsbürger christlichen Glaubens prakti
zieren, Ausgehend vom christlichen ebot der Friedens- und ächsten
liebe, v n den Erfahrungen und Lehren der Geschichte und von den dem 
Aufbau des Sozialismus zugrundeliegenden bjektiven gesellschaft
lichen Geaetzmäßigkeiten, bekräftigten ir uf dem 13. Parteitag als 
die unverrückbaren Ausgangspunkte ~ur uns r politisches Handeln Treue 
zur S ehe de Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Par
tei der Arbeiterklasse als der führenden Kr ft in unserem sozialisti
schen Staat und feste Freundschaft zur So jetunion. 

Von diesen Grundpositionen her findet der Gasetzent urf auch bei jun
gen B' gern christlichen Glaubens breite Zustimmung. Von den Aussagen 
ihre Glaubens und ihrer Ethik aus ollen sie - ohne Bekenner der 
marxistisch-leninistischen Weltanschauung zu a in - inen schöpferi
schen Beitrag zur Festigung der sozialistischen Ordnung lei ten. 
Deshalb tragen sie, iie die gesamte Jugend der DDR, in festem sozia
listische Staatebe ußtaein mit ihren Leistungen beim Lernen, in der 
Arbeit und im Studium zu:r Erf" llung der Hauptaufgabe 1 zur ei teren 
allseitigen Stärkung der Deutschen Demokrati chen Republik bei. 

Es entspricht be ährten Erfahrungen und findet unsere volle Zustim
mung1 wenn die umfassende Verantwortung der Volksvertretungen und 
ihre Organe, sowie der Leiter der Betriebe, Kombinate, Genossenschaf
ten und Einrichtungen f ür die Enn~icklung der Jugend zu aoziali ti
sehen Persönlichkeiten im Gesetzentwurf fest verankert sind. Wir 
betr chten es als einen Ausdruck der Sorge des sozialistischen Staa
tes f ür die Jugend, enn von allen Staats- und Wirtschaftsfunktionären 
gefordert ird, diese Aufgabe zum Bestandteil ihrer gesamten Tätigkeit 
zu machen und dabei mit allen Bürgern und allen in der Nationalen 
Front der DDR vereinten gesellschaftlichen Kräften - vor allem mit 
der Freien De tschen Jugend - zusammenzu irken. 
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Im Sinn der Feststellung der Gemeinsamen Kommiseion des Minister
rates der DDR und des Zentralrates der PDJ für die Diskussion zum 
Entwurf des neuen Jugendgeeetzes 1 

- alle jungen Menschen noch gründlicher mit dem Entwurf des Gesetze 
vertraut zu chen, 

- ihnen Gelegenheit zu geben, Fragen, Probleme und Aufgaben zu allen 
Gebieten ihres Lebens zu beraten, und 

- die Diakussion darüber hinaus zur Sache der gesamten Bevölkerung 
zu machen, 

haben wir diese Aussprachen tatkräfti unterstützt und vor allem 
4t Fragen Bürger christlichen Glaubens - junger und älterer - beant or

tet. 

• 

In Auswertung von Vorachlägen und Hinweisen, die i Verlaufe der Dis
kussion an uns herangetragen urden, unterbreitet das Präsidium des 
Hauptvorstandes der CDU der Gemeinsamen Kommi sion des Miniaterratee 
der DDR und des Zentralrates der PDJ folgende Anregungen zur Prüfung: 

1. In den Abschnitten V. bis VIII. des Ges tzentwurfes werden die 
örtlichen Volksvertretungen, ihre Organe und die staatlichen Lei
ter verpflichtet, auf allen esentliehen Gebieten Voraussetzungen 
f.. eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugend zu schaffen. Dazu 
scheint uns jedoch notwendig, daß die gesell s chaftlichen Kräfte in 
den ohngebieten, insbesondere die Ausschüsse der Nationalen Front, 
stärker gefordert werden. um die Entwicklung junger sozialistischer 
Persönlichkeiten zu unterstützen. Das Gesetz sollte daher die ört
lichen Vol ksvertretungen, ihre Organe, die staatlichen Leiter owie 
die Leit r von Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen noch 
stärker auf das Zusammenwirken mit den Ausschüssen der Nationalen 
Front und auf die Einbeziehung aller gesellschaftlieben Kräfte in 
den ~ohngebieten orientieren. 

oblagen vor, dazu folg nde Ergänzungen vorzunehmen: 

- § 27 (1) sollte ie folgt erweitert erdens "Die Volk Vertretun
gen, ihre Organe und die staatlichen Leiter fördern - im Zusam
menwirken mit den Ausschüssen der National n Front - ein viel
fältiges kulturelles Leben der Jugend ••• 
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32 {1 ) sollte wie fo l gt erweitert erdens "Die Volksvertretun
gen und ihre Org ne in den Kreisen, Städten und Gemeinden koordi
nieren - in Zusammenarbeit mit den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend, des Frei n Deutschen Gewerkschaftsbundes, den Ausschüssen 
der Nationalen r nt und anderen gesellschaftlichen Organisatio
nen - die Tätigkeit aller f ür das kulturelle L ben der Jugend 
verant ortliehen Einrichtungen im Territorium. " 

-I § 39 ( 1 ) sollte ie folgt verändert erden: "Die Volksvertretun
gen, ihra Organe und die staatlichen Leiter fördern - gemeinsam 
it den Eltern und den in der Nationalen Front vereinten gesell

schaftlichen Kräften- die Bereitschaft der Jugend ••• 

- Im § 51 sollte nach dem dritten Absatz eingefügt werden: 

"- irken bei der Lösung der jugendpolitischen Aufgaben im Ter
ritorium ens mii.lden Ausschüssen der Nationalen Front zusammen;" 

2. In der at i onalen Frvnt der DDR ver inen alle Parteien und gesell
schaftlich n Organisationen unter Führung der P rtei der Arbeiter
klasse ihre Anstrengungen, um die ahrnehmung der staatsb .. gerliehen 
Verant ortung aiter zu fördern und mitzuhelfen, daß die Grundsätze 
der sozialistischen oral und Lebens eise immer ausgeprägter zur 
Ge1ohnheit ller BUrger erden" (Erich Honecker auf dem VIII. Par
teitag der SED). Diese gemeinsame Verant ortung aller Kräfte der 

tt Nationalen Front sollte auch in bezug auf die soz~alistische Jugend
politik b tont werden. 

Wir schlagen vor, in diesem Sinne den zweitenS tz des § 2 ( 1 ) 

ie folgt zu veränderns 

' ie irken dabei mit allen in der ationalen Front der Deut
schen Demokrati chen Republik vereinten Parteien und gesell
schaftlichen Organisationen - vor allem mit der Freien Deut
schen Jugend - und allen BUrgern zusammen. 

3. In immer größerem Maße nehmen die Kollektive in den Betrieben 
Einfluß auf die sozialistische Erziehung der Jugend, sowohl in 
Form von Beziehungen zwischen Arbeitskollektiven und Schulklassen 
als auch durch gegenseitige Hilfe bei der Lösung von Erziehungs 
problemen in der eigenen Familie. Die e posi t iven rfahrungen 
ollt en aufge iffen und verallgemeinert werden. 
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ir achlagen vor, den 2{3) ie folgt zu erweitern: 

ftDie Leitungen d r Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen 
unterstützen ihre Kollektive und itarbeiter, die sozialisti
sche Erziehuns der Jugend zu fBrdern, und helfen ihnen,ihrem 
Erziehungsauftrag als Eltern und segenüber der Patenklasse 
voll nachzukommen." 

4. Bei der Entwicklung der jungen ansehen zu sozialistischen Per ön
lichkeiten kommt der politisch-erzieherischen Arbeit hohe Bedeu
tung zu. Deshalb sollte das auch in der Arbeit mit Jugenbrigaden 
und Jugendobjekten betont erden. 

ir achlagen or, den dritten Satz des § 11 (2) ie folgt zu 
erweitern• 

"Die L iter vereinbaren mit den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend die politisch-ökonomischen, politisch-erzieherischen 
und kulturellen Zielstellungen ••• n 

5. Da it die jungen nachenentsprechend der Forderung des §1 (1) 

aktiv am gesell chaftlichen und politischen Leben, an der Leitung 
von Staat und Gesellschaft teilnehmen können1 ist es erforderlich, 
ihnen sy te atisoh Kenntnisse über sta tliche und esellschaftli
che AUfgaben in den Territorien, über die Arbeitsweise der örtli
chen Volksvertretungen und ihre Organe so ie die Arbeit der Natio
nalen Front zu vermitteln. 

tt ir schlagen vor, diese Aufgabenstellung in die § 18 und 20 auf
zunehmen. 

§ 18 {3} ollte im dritten Satz ie folgt erweitert erden: 
Sie tibertr gen den Schülern Verant ortung fUr das kollek
tive Leben a.n der Schule· und fördern sie darin, sieh Kennt
niss und prakti ehe Erfahrungen über staatliche und gesell
schaftliche Aufgaben in den Territorien anzueignen." 

- § 20 (2} sollte im z eiten Satz ie folgt erweitert werden: 
"• •• ao ie ihre Liebe zum Beruf und ihr Verbundenheit zum 
Betrieb und zum Territorium festigen." 
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6, § 19 ( ) enthält die Verwpflichtung der staatlichen Organe, eine 
langfristige Berufsorientierung und Berufsberatung zu entwickeln. 
Sie muß den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen und zu
gleich die Fähigkeiten und Neigungen der Jugendlichen berücksich
tigen, Diese Notwendigkeit, eine möglichst große Übereinstimmung 
zwischen den objektiven Erfordernissen und dem subjektiven Vor
stellungen zu erreichen, ollte daher betont erden. 

Wir chlagen vor, § 19 (4) ie folgt zu verändern bzw. zu e eitern: 

"• •• t·· eine langfristige Berufsorientierung und Berutsbera-
tun verantwortlich, die von den gesellschaftlichen Erforder
nissen ausgeht und die Fähigkeiten und Neigungen der Jugendli
chen berUcksichtist.Die zuständigen Staatsorgane sind ver
pflichtet 1 das Netz der Berufsberatungszentren und -k binette 
zu erv1eitern sowie alle mit der erufsorientierung und Berufe
beratrmg beauftragten Mitarbeiter ständig und umfaasend zu quali
fizieren." 

7. Das Anliegen des sozialistischen Staates, jedem jungen enachen 
die [öglichkeit zu geben 1 sich ls Persönlichkeit zu entwickeln 
und ein glückliches Leben zu führen, rechtfertigt unseres Erach
tens eine Festlegung im Gesetz, besondere Hil e dabei denjenigen 
Jugendlichen angedeihen zu lassen, die straffällig geworden sind. 

ir achlagen vor!t den § 5 durch folgenden neuen -Absatz (3) zu 
tt erweitern: 

(3) Die Volksvertretungen, ihre Organe und die st atliohen 
Leiter so ·1ie die Leiter von Eietrieben und Genosse-nschaften 
sind verpflichtet, im engen Zusammen irken mit den Eltern und 
den gesellachaftliahen Kräften in der Schule·, im Betrieb und 
im Territorium für Jpgendliche 1 die mit dem sozialisti chen 
Recht in Konflikt serie en, umfassende erzieherieche Maßnah
men festzulegen und durchzuführen, die die Ent icklung dieser 
jungen Menschen zu wertvollen Gliedern der sozialistischen 
Gesellschaft z-um Inhalt haben.'' 
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8. Mitglieder der CDU und andere sozialistische StaatsbUr er christ
lichen Glaubens, die sich us ihren spezifisch n ethischen motiven 
fUr den Sozialismus entschieden haben und zu seinem Aufbau beitragen, 
erkennen im Marxismus-Leninismus und den us ihm r sul tierenden 
Erkenntnissen - unge chtet der unve~vischbaren Unt rschiede z isehen 
chri tlichen Glauben und Atheis us - ein grundlegendes Instrumenta
rium ihr gesellschaftlichen Handelns. Sie eignen sich umfassende 
Kenntnisse des Marxismus-Leninismus an, enden die in ibm zusammen
gefaßten Entwicklungsgesetze der Natur, der Besellschaft und des 
menschlichen Denkans in ihrer i senschaftliehen und gesellschaft
lichen Arbeit n und ge innen so das ;issenschaftliche Fundament 
ihrer aoziali tischen Par~eilichkeit, ihres sozialistischen Staats
bewußtseins. Aus diese~ politisch-gei tigen Grundüberzeugung und 
unt r dem Gesichtspunkt, daß alle Bestandteile des Marxismus-Leninis
mus eine unlö liehe Einheit bilden, empfinden sie die Forderung in 

§ 22 ( 1 ) als in der Formulierung zu enig differenziert, onach die 
Studenten "ihre eigene Verantwortung f ür hohe Studienleistungen 
fUr ie Aneignung 1 An endung und Prop gierung des Marxismus-Leninis
mus und die sozialistische Ent icklung ihrer Persönlichkeit wahrzu
nehmen" haben. Von Studenten der Theologie ist diese Forderung ohne
hin nicht zu verwirklichen. 

ir schlagen vor, im 22 ( 1 ) den z eiten Satz ie folgt zu vcränderns 

Sie unter t ützen und fördern die Studenten dabei, ihre eigene 
Verantwortung für hohe Studienleistunsen, aktives staatsbürger
liches Handeln und die sozialistische Ent ioklung ihrer Persön
lichkeit 

a 
Ge 

gesellschaftlichen Arbeit schöpferisch anzuwend n und 
ihre sozialistische Parteilichkeit, ihr sozialistisches Staats
bewußtsein kämpferi eh zu vertreten. " 

9. Im § 34 erden die staatlichen Leiter verpflichtet, die gesell
schaftliche Tätigkeit i Sport anzuerkennen und zu fördern. Das 
sollte auch f ür die kulturelle Betätigung gelten. 

ir schlagen vor, 27 (1 ) durch folgende Anfügung (am Ende des 
Absatzes) zu e eitern: 

-8-
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"Die taatlichen Leiter anerkennen und fördern die gesellschaft
liche Tätigkeit Jugendlicher auf ulturellem Gebiet. 

10. Im § )6 (1) ird den sta tlichen Leitern auferlegt, die Bedingungen 
f'' den Sport der erktätigen Jugend in de Betrieb n. Einrichtun
gen, Genossenschaften, ohngebieten, Erholungs- und Urlauberzentren 
zu e eitern. vor alle in den ahngebieten günstige Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, sollte diese Aufgabe bereits bei der 
Planung be 'ckaichtigt erden. 

ir schlagen vor, in den 36 - eventuell al neuen Absatz (4) -
folgende Er änzung aufzunehmen: 

"(4) Die zuständigen Staatsorgane sorgen dafür , daß bei der 
Projektieruns von Neubaugebieten Spiel- und Sportplätze, v r 
a.lle Kleinaportanlagen, eingeplant werden." 

11. Die örderung gesundheitlich g schädigter Jugendlicher ist im 
§ 39 (3) grundsätzlich festgelegt. Sie sollte auch auf deren 
Urlaubs- und Erholungsmöglichkeiten bezogen werden. 

ir schlagen vor, in den 48 (1) nach dem dritten Satz folgenden 
Passus einzufügans "Dabei sind auch für gesundheitlich geschädigte 
Jugendliche geeignete Urlaubs- und ErholuegsmöSlichkeiten zu 
schaffen. " 

Im Hinblick darauf, daß das Jugendgesetz mit vielen nderen Gesetzen 
tt verflochten ist und daß zweifellos mehrere Durchführungsbestimmungen 

dazu erlassen bzw. Uberarbeit t erden, unterbreiten ir abschließend 
die Empfehlung, nach der Beschlußfassung über das Gesetz eine Bro
ach· e herauszugeben, die neben dem Jugendgesetz AuszUge aus ander n, 
die Jugend betreffenden Gesetzen, so ie eitere Verordnungen bz • 
Rechtsvor chriften auf dem Gebiet der sozialistischen Jugendpolitik 
enthält. 
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Pf rr r d s K.iroh r i 
r :t u r t 

50 furt ,d n 11.10 .1973 
oh dt r ' tr. 42 

Tgb.-Nr,J.48.2Lll 

t d r D utaoh mokrati o n R publik 

1. 

Durchs ehr if t 
An die 

iaea tuzt b n den 

fUr die 
sollte 

die 

23 Unterschriften. 

Fraktion der CDU 
z,Hd,Herrn Wolfgang Heyl, Abgeordneter der Volkskammer 
108 B e r l i Jl 
zur gefl,Kenntnisnahme übersandt, 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCH E U NION DEUTSCHLANDS . 

BEZIRKSVERBAND DRESDEN 

CDU-Bezirksverband 806 Dresden, Straße der Befreiung 21 

L.ret .... ri. .. t deo H u.ptvo1·~ t'-"r.:.dcs 
.bteilunc ~-rt io.r~~e 

Bel'lin 

59 / 60 

_j 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

... _..:_.;..u.n~c..3n , Disl:u.ssioncn u..cd 

Liebe Uniona..Lreu.nde ! 

Unsere Zeiche n Datum 23 .1 0 .1 973 

D ,c, Bezil'kssek.l·etut•i._t führte .m 9 .1 C. 1973 .__iE :D'orum rait jllllGC;n 
Unionsf .re unden dLU'ch , in deos en 1 .. i t t lpunk~ t1 e.r .ntmu•.: des n Lle.n 
u :..t~&ndt;csetzes s t nd . 

Diese ThcL tik \. 1· cwch lH.!' (,i· .e vo2.'h~.r in _ ue.i..•cn " iGvcrot.;.uden 
...reice jLill.._)e.r Unionsi'.rellnde beh ndelt ·. ·or(,Cll Llnd ciEi c Ol't:::-

.ru.p n - b ond l'S i.,. ut...:.r tvel•b._n D.z'es~en - h ben .... ich g ;JOnde.rt 
G ~it beach~fti"t . 

I El\_,ebniG dieo .r isl-m::::2ioncn und Ge p.rc:.che el' · ben slcl", folE e1.de 
Vol'Lchlärr ~ lllld L.einun._, n .__.uo uns el't;fl Boz i.r ksvel' b-nd: 

1. Zu · 5 (2 ) De.r 1. "' t~ rzollte fol e.nde ...P s . .::Lul[, e.:dL.~lten : 

~ . Zu.§ 14(.3 ) 

Die ot~~tlichen eiter few~hrleis ten in bs ~~ehe 
1 te.:rn den' irlu::;_ •. e.G ..... chutz Ltor J u, endlich .r.;. vo:r J.',..;:;i=.n:..f'~l;.:;;Lu:::;_;" <"";..;::[1 en' a i e • • • • • . 

Der st tliche L~itei· k.:.nn .ine :::olc~1c Gm.;_:hrl.:i tune 
eicht ... ,ll in b..i.. c t r_, 1 .. 1e.Lw 11icht d it: lt ~ .:.'n ih.:.·cn .:..dn
flu.w in dül' ßL.i.c~l 11 .ichtur1__, v:irltBw. \lurden l~·sson . 

b...., :.. tz J sollte o.LL'Ch folg vnd.; ...:tzc ert.;~nzt vie r den 
ode1· ..... ls bn . t z 4 eil'lf e füet \ '(.. :.•u.;.n : 

11 Die t•beit Ll:oll h.tivc wlt ·rbreitcn d .zu Vo~· chEie;e 
LU1d 'lil' lwn bei r r US\J .hl der d~.t'··~1 .... .' e- i;,;.1e ten 
ll~endlichen ~ktiv .dt . ' 

'ine ll e inig ntccheidull[ d er st . tlichen L ..... i tel' 
.lil'd nicht für:!.' cclc ''ßi bcf'unden . .r: L I•b eitsk.oll.. ... l'.:
tiv Gellte zunünde:t ein .. it rn• cl:er echt , \IC11Il nicht 
Voracnl. s l'ccht h.b n . 
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IHB Dresden 
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Telegrammadresse 
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Fernschreiber 
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Fernsprecher 
5 30 43 - 5 30 45 
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3 . ~ 18 ( 1) Fo l ende .nd l'U!l[; •• i_•d v l"ge chl- en : 

-1- · § 2 (1) 

5 . 22 

6 . § 4J (,_) 

11 ••• i t d.- s ei 1s .11e .nlie en de.r 'lterL , der Sc 1ul e , 
d e.r FDJ, ••••• ' 

Dc~ Vor cLl g geht d hin, die ~lte~n vor die uchule zu 
setz n , a<;.: s lb tv .riJt 'ndlic_._l in e ... ~ins es nliegen 
der lt ~·n , der c.bule und Qe JLt endverb ndes e.t FDJ 
sein Ii1uD , die Schu.l j u- end zu sozi li ti c11en Per dnl ich
kei t _n zu crz,ivheJ: , zu ;J.l c.;,ie El :el'n U.l.;ch ihr Vo1.· bild 
die in er 1 1~ chh 1 ti ten p.r i. en . 

und i'ü.r 

D s tuc.iw1 i t iü.r jeder: a..~tudeL.t .... n. --ine p'"'.rsönliche Vel' 
pilic .. tun; ... o enübe.r dvr e . 1J.; en Gesel"L:JCh ft, d ;üt 

uch ge er.über deü it der t·beitcrl':.l s,.. v e1•bündeten 
1:1 n Ll!.ld ..:>chic.ht n • 

.iel' oJ.lte ls b ... ~z (:;) i _ ... f" t l'd n : 

Die bsolv 1 ... t nve.r ittlunß i..Jt l n f.:.:i tig zu pl nen , 
d ...... it ein Eins .tz ent p..:>ecllen i :.r·e.r u .... lifi,Jl-rung 

G\J 'l•.rleis tet \Ji.l•d . 

~al ende F:...."' u~... 1 'i.rd 

und in ........ 
7 . 1< (4) Hi 1' o,.)ollt .... Zl.l!L. usd.:..uck geb~ c ...... t ·. Cl'den , d ß deu Jugend-

li~l~il in bes e•e.r bur0lick "b e d.s B ruf. bild eb n 
wild , wn die Flui·tu tion us erlernt n B rufen zu ver·rin

ern . 

o . ~ (c:) P~ . .r ie i.l'bt....its~Ll o e iut L:'"" h1·e uud l\1 ssenpflicht, 
ic. r .r die s .zi l_i ti eh l:.i.rziehun c n· ...... c __ n -

de.c. G ner ·cion v .r .... t\ ol'"~lich zu fühl-! •••• 

H..Lch .~. ei.nu1... von Unionsf ...:•""u '1 e!. 
,_, L. iß n : 

"Fi.J: lle B · .r ,_ßl' o e ii 
c.:in'-' be .... onG .t•t 

r ... i lw .. flL ver nt 
en iG ie LO en 

n n. 
ind . 

n. 1 is 

ll~ .rb(:ite.:. 
li ti eh 
e1~1 täti-

! ite,:;lieaer• - insbc 1.tl;.. re t .l'lt ld.rchlich ebLmdene 
i. ....r · iede.r w 1 t n eh ul.:..c .:.--... e in.' n un eu vor . D -

Unll.lh~iten zun utLwium l..l.Ld zur 11\Lnao.n des 
.r " i.rd oft ~in Ge u- _ · z ZUJJ Ch1•i t ntum gc. 
Unter~rLicku .~ c ristlicl:er llsicl1ten und 

- 3 -
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So wu.rden basonde.:cs i K.: .. •eisvc.l:'band Gö.rlitz F.ra[,en laut, ob n:10h 
dem neuen J ucendgesetz fLi.r cb.ristliche •.rziehung übe.rh-mpt noch 
Raum bleibt . 

Def' weit eJ:•en \JU.rde ge;..; uße1•t , der 11al'Xis mus - Leninismus könne keinen 
Tc.,.t litäto 11Ep.ruch erheben, e1•st J:echt d·-:.nn nicht , wenn seine Ve.r 
tr·clte.L' i-- el:' wieder die Geschlo .... senhei t ih.re.r Leb.!' e - lso E.inschl . 
des p~ilosophiochot Teil " - betonen . 

10~ Besonders bez'.iglich ""'ufget.retene.r l'feinw-oen zu Pun!ct 9 übs:::'mitteln 
Wil' I hnen einen DLu•chschl g d.ec Inio.rm ttion.sbe.richtcs des "".:..,ois ve.r 
b ndes Bau)czcn • 

'l~ -~ ei"\ c.h.t 
lt', V ~ ~\4 't:"'l.. ~"'-



BAW i 4., •• .. _;ninorstraße 15 
• autzen , den 12 . 9 . 1973 

• 

Bezirksverband der C D U CDU 
Bezirksver~ nd &den 

J 3. SEP ?73 
806 D r e · s d e n 
=======a========== 
Str . d efreiung 21 BV ~ W FV 

5. 

.. 

I n f o r m a t i o n s b e r i c h t 

Uber den vorliegenden Gesetzentwurf haben wir bisher eine 
eihe von Aus~prachen geführt . eben unseren Freunden 

führten wir das l.respräch auch mit 6 eva."lgelischen farrern 
und einigen An estellten des Bezirkskirchenamtes in Bautzen • 
Zun''chst tell ten wir fest, daß die ehrzahl unserer 
•reunde sich mit dem Entwurf so gut wie nicht beschäftigt 
haben. Aufmerk amkeit zeigte sich dagegen in solchen 
Kreisen mit stärkerer christlicher indung. Der zuerst 
genannte eil vertritt die Ansicht: as bringt das Gesetz 
schon neuas , doch weiter nichts, als das b te endes in 
neue Worte ekleidet wird. 
Der andere eil betrachtet den ntwurf kritischer. Hier 
wird von der Frag ausgegan en: ~er Entwurf bringt nichts 
grundsätzlich neues , warum al o e~n neues esetz? 
UnterstUtzt wird, daß in mehreren Fällen, das lternh us 
als verantwortlicher Erziehun sfaktor genannt wird. So 
wurde zum eispiel gewtinscht , daß eine solche Formulierung 
wie im 2, Absa·tz 3, noch stärker hervorgehoben wird und 
nicht t anderen zusammen genannt unterc;eht . 

Die "allgemeinen Formulierungen:• rufen aber auch eine Reihe 
kritischer Stimmen wach. Dabei gibt es weniger konkrete 

einungen, als vielmehr die Frage: as solle ? 
Danach gibt es u. a . folg nde Ansichten: 
as \.resetz enthält "Gummi- Begriffe , die sp ·ter ganz nders 

ausgeleg·t werden können, la heute angenommen wird. So wird 
~ieder~olt davon gesprochen, wie zum Beis iel im 4, 

Absatz 4, daß: die weiteren Vorschläge der PDJ dabei zu 
berück ichti en ind • 

. iese "Vorschläge", so wird gesagt , kennt heute aber noch 
keiner. Auf alle Fälle wird angenommen, daß sich die 
a heistische Pro aganda der FDJ verstärken wird. ( as nicht 
als besonders tragisch angesehen wird.) Anders ist zu 
beurteilen, wie oolche Gesetzeshinweise "unten aus elegt 
werden. ( 3. Satz im§ 1, Absatz 1. ) 

- 2 -
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Eine kritische Beurteilung erfahren die § 21 und 22 . 
Im § 21, Absatz 2 , wird "eine eindeuti ge Auslegung dafür 
gesehen , daß ein chri tlicher Jugendlicher mit seinen 
gesellschaftlichen Leistungen, trotzdem nicht mit dem 
Bedürfnissen der s ozi ·istischen Gesellschaft überei nstimmt • 

Die im 22 , Absatz 1 , getroffene For~ulierung, wird so 
betrachtet , daß n den Hoch chulen künftig nur noch m-rxist
ische Lehrer tätig sein können . Dafür spricht der 2 . Satz 
im 1. Absatz . 

Diese , zum Teil kri i n einunven, t~rdon aber nicht 
üb rspitzt od r überb ertet voreetr~gen . a "sind Dinge, · 
di frün r od r später · o ~lies zu e1....,.,, ten ·ind. " 

In e~n~gen Gesprächen i t ugendlicheli selbst, gab es 
keinerlei ge~enteil v~ einungen. Si~ beerüßten in erster 
Linie, daß "sie nunmehr alla mehr Urlaub erb lte ollen • 

it Unions uß 

b e r 
ekretär 



Junge Gemeinde Ost 

der 

Ev . Kaufmannsgemeinde 

Erfurt 

Ludelfweg 10 

~'i· aJ-1-6/~.w.u 
den 12 .19 . 1973 

An die Fraktion der 

Christlich- Demokratischen Union der Volkskammer 

der Deutschen Demokratischen Republik 

Betr .:Entwurf des Ju~end~esetzes der DDR 

Wir erlauben uns , folgende Änderungen für das Jugendgesetz verzuschla

gen : 
l . )Da Sinn und Inhalt des Lebens nicht durch staatliche Gesetzgebung 

festuele~t werden können , bitten wir , die Wendung "darin bestehen Sinn 

und Inhal t ihres .Lebens" am Schluß des dritten Absatzes im Verspruch zu 

streichen . 
2. )Als § 1(3)möchte angefügt werden : 11 Respekt vor den Überzeugungen 

und Gewissensentscheidungen anderer gehört zur humanistis Aen Hal tung 

der Jugendlichen in der Deutschen Demokratischen Republik . " 

3 . )Wir empfehlen , den Wortlaut des§ 44 als§ 44 (1 ) zu bezeihhnen und 

als § 44(2) hinzuzufügen : "Jeder Jugendliche hat Anspruch auf indiv idu

elle Gestaltung seiner Freizeil. " 

4.)Al s § 48(3) sohlLagen wir vor : 11 Die Jugendlichen haben die Möglich

keit , sich durch Reisen eine persönliche Anschauung vom Leben der unter

drückten und ausgebe~teten Völker , deren Kampf um die Befreiung sowie 

vom .l.Jeben und den Einrichtungen der befreiten Völker zu verschaffen. " 

Vli'l' möchten nicht unerwähnt lassen , daß wir an dem Entwurf besonders 

die Beriicksichtigung behinderter Jugendlicher in § 39 ( 3) und der jun en 

Ehen in § 40/ als Fortschritt über das bisherige Jugend~esetz hinaus 

begrüßen. 

:. ~fio!}z~ 

e·. 1(A4Tt 
)tJ}~~ 
{;_,yQ~~ 
J;.... ·l-ijW'-



1 .", die 

Vr~:tion de r Chri stl l c ~-De~okratische~ 

U:nion de r Volksk~rnr" r rler Deu-t scht:Y' 

Dor1. l~rL. tj sclr-cr - spublt ik 

108 ~ e r l i n 

(J(f,; . rr JA/) c.AJu , s 1r . ~~I c.--o 
or~Mr-P~ 0,.." « c/.L. e- !OLl 

"J(oefe('· n ~· cß, 
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Bezirksverband Halle 

COU-Bezlrbverband 402 Halle !Saale), Kurall" 7 

.An das 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
z . Hd . Ufrd . U 1 1 r i c h 

108 B e r 1 i n 
Otto- Nuschke- Str . 59/ 6o 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

BetreH : 

Unsere Zeichen 

Sehr geehrter Unionsfreund U 1 1 r i c h ! 

Kü/To . Datum 

)
.Anliegend übersenden wir Ihnen weitere Meinungsäußerungen 
und Vorschläge zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes . 

Mit Unionsgruß 

(Kühn) 
Stellv . Bezirksvorsitzender 

3 . 10 . 1973 

Bankkonto 
Stadtsparkasse Holle 3782-36-11 535 

Fernsprecher 
2 48 53154/55 

Fernschreiber 
Holle 42 36 



CDU. 0 9. OKT. 1973 

Aus den CDU- Kreisverbanden Artern• Dessau , Halle liegen unsere 
1eitere. einungsäuOerungen und ~orschläge zum Entmrf es neuen 

Jugendgese t zes vor: 

o Einmalige materielle und i deelle Anerkennungen können nu~ dB 
eine Sei te sein ( §221 Abs . 7) St udienergebnisse zu würdigen. 
Es wäre günstigei , konkret von einer Erhöhung des studentischen 
Einkommens zu sprechen, i/elche di e studierenden c.r\:achsenen 
jungen Menschengenauso selbst'ndig macht , wie gleicl~lterigc 
in der Prodillttion. Eine neue St ipendien~rdnung, die diese c
sichtspunkte berückaichtigt, sollte in ihren Grundzügen in die
sem neuon Gesetz enthalten sein. 

o Im § 29 wird die Ver·ant ortung der s·taatlichen Organe im Zusammen
wirken mit dem Verband der Komponi sten und Musikwissenochaftler 
der DDR für das Entstehen und die Verbreitung niveauvoller Tanz-
musik festgelegt. Leider mußten wir in letzter Zeit f eststellen, 

daß in verschiedenen Kultureinrichtungen die DurcbfUhrung von 
Jugendt anzveranstaltungen nur noch in der Art der Diskotheken 
verstanden wird und für di e Altergruppe 20 - 25 Jahre kaum noch 
ausreichende und niveauvolle Tanzver anstaltungen durchgefJhrt 
werden. Bs gilt hier al o , eine ausgewogene Proport i on z:risch(?;n 
den einzelnen Tanzveranstaltungen einzuhalten. 

unter/ 
o Im Zusammenhang mit der § 22 , Abs . 5, aufgefUhrten Verant ortllr\g 

der olksvertretungen. ihre~ Organe und der Veranw1ortung der 
staatlichen Leiter, besonders der Rektoren und Direktoren der 
Hoch-und achschulen bei der weiteren Verbesserung der Studien
und Lebensbedingungen der Studenten, bitten v.rir die besonder-e 
Situation von i:)tudentene e in Verbindung m:it der Gew·;.:nrung von 
Sonderkrediten im ahmen der P&lßnahmen zur •örderung junger Ehen 
zu berücksichtigem. \li.r achlogen hier vor. diesen besonderen 
F ~llen individuell den Zeitraum für die .v.töglich.keit der Aufnahme 
von Sonderrr editen zu verl .. ngern. da die Schließung einer solchen 
Ehe nicht immer gleichzeitig mit der GrUndung eines gemeinsamen 
Haushaltes verbw1den ist . 

Die Stadtverordnetenversammlungen und die Stadtbezi~ksver amm
lungen sollten zu den Plenartagungan in Zusamme arbeit mit der 
FDJ junge Gäste einladen. 

o Junge Freund , die kaderpolitisch für eine Abgeordnetentätigkeit 
infrage kommen, so lten bereits vor ihrer Berufung zur 
in den st:•ndigen Kommissionen her angezogen 'ler en. 

tarbeit 
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Jung reun , die ue bestimmten aoh- und chgebie~en 

stammen. sollten mehr als bisher als "berufene Bürge- " 
an der AusUbung der sozialistischen Demokratie mitw! en 
und zu~ t beit he angezogen werden. 

I 

Bezirksvorstand Halle der CDU 

r' ;J" . 
(~:·hn) 

~ellv . Dezirksvorsitzender 



An die F:raktion 
der Christlich-'!) 'okratiscben l nion 

108 B e r l i n 
Volkskammer 

Li be christliebe AbgAordn t ! 

Hi rmi t rlaub n ir uns höfl icbst 1 ~ ie im Zuf';e df'lr A!. ~ ·n r acbq ü er 
den Entwurf des n u n ,Jugendgesetz s y:_ rfassungsrecbtlicbbg äußert 
1\Aeinung mit der Bitt um Y..enntnis und AusnArtung zu unt r reiten. 
Die beiliegende Abschrift des am 13.9.1973 an die GemAinsame Kommissior 
des Minist rrats der DDR und des Zentralrat-"'S der FD.J nth:'l t di s 
, eir!ung und bitten wir um fr ureHieb ~inordnung in das hierüb r bAi 
Ihn n vorliegende i'bnliche Mat rial. 

Anlag 
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V o r s c b 1 ä g e 

zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes 

BV Scbwerin 

Es wäre wünschenswert , wenn die Betriebe mehr Einfluß auf die 
Mitarbeiter nähmen , die ihrer Erziehungspflicht gegenüber 
ihren Kindern nur ungenügend nachkommen . Ein entsprechender 
Absatz ließe sich im § 2 einbauen • 

Die vorhandenen Jugendherbergen reichen nicht aus , um in den 
Ferien allen Klassen , die eine Reise unternehmen wollen , 
Quartier zu geben . Gerade diese Fahrten dienen aber der Kol
lektivbildung und der Befestigung des Lehrstoffes in Erdkunde , 
Geschichte , Staatsbürgerkunde u . a . 
Im § 47 sollte die verstärkte Entwicklung von Jugendherbergen 
festgelegt werden . 

Es wäre zu überlegen , ob Internate in den Ferien als Jugend
herbergen genutzt werden können . 

Bei der Planung von Neubaugebieten sollte die gleichzeitige 
Projektierung von Spiel- und Sportplätzen festgelegt werden . 
Dabei müßte der Schaffung von Kleinsportanlagen , die älteren 
Schülern wie der Bevölkerung zur Ver!ügung stehen, der Vorrang 
gegeben werden . 

Kulturveranstaltungen für die Jugend haben oft einen zu hohen 
Eintri ttspreis . 
In dem Etat der staatlieben Organe und der Betriebe wären Mit 
tel einzuplanen , die die Subventionierung guter Kulturveranstal
tungen ermöglichen . 

Die Berufsberatung für Schüler und ihre Eltern ist dringend 
verbesserungswürdig, da die Festlegung des Berufswunsches zu 
spät erfolgt und häufig §eblentscbeidungen vorkommen . 

- 2-



\ 
~ 

• 

l 
' \ 

- 2 -

Bei der Kontrolle der Verwirklichung des Jugendgesetzes müssen 
die PDJ-Leitungen abrechnen , daß jeder Jugendliche seine aus 
dem Gesetz entstehenden Pflichten erfüllt . 

BV Frankfurt 

Zum Inhal t des § 2 wird die Frage gestellt, ob hier nur die 
Organi sationen , die in der Nationalen Front vereint sind , ge 
meint sind , oder ob mit dem Begriff "Organisationen" auch Par
teien verstanden werden . Warum schreibt man nicht "Parteien 
und Organisationen" , wie es sonst üblich ist? 

BV Karl - Marx- Stadt 

Aus dem Entwurf geht nicht hervor , daß es in unserer Gesellschaft 
auch jugendliche sozialistische Staatsbürger christlichen Glau
bens gibt , die nicht Bekenner der marxistisch- leninistischen Welt 
anschauung sind . Unter Abschnitt I § 1 müßte auch zum Ausdruck 
kommen , daß die ~ntwicklung der Jugend zu sozialistischen Persön
lichkeiten die Freiheit des religiösen B~nntnisses gewährleistet . 
Ferner sollte , um eine weltanschauliche Festlegung zu umgehen , in 
demselben § formuliert werden : 'Das Streben der Jugend , sich die 
irkenntnisse des Marxismus-Leninismus anzueiganen , wird allseitig 

gefördert .' 
Aus denselben Motiven er~eben sich im § 22 Absatz 1 keine Einw~nde 
gegen Aneignung und Anwendung des Marxismus- Leninismus , aber eine 
'Propagierung' setzt ein persönliches Bekenntnis zum Marxismus
Leninismus voraus . Dies ist jedo ch einem Christen auf Grund seines 
christlichen Gl~ubens nicht möglich, vielmehr folgt aus dem christ
lichen Bekenntnis auch eine ' Propagierung ' christlich-ethischer 
und humanistischer Werte , Auf jeden Fall würde das Wort ' Propagie
rung' im Gesetzeszusammenhang dem Begriff des ' sozialistischen 
Staatsbürgers christlichen Glaubens' widersprechen . 
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Im Hinblick auf § 5 Abs . 2 wäre schließlich nur zu fragen , ob 
christliche Jugendarbeit und Unterweisung eine Gefährdung zur 
Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit darstellen würde . 

Weitere Gedanken und Vorschläge wurden zum Gesetzentwurf geäußert . 
Im ersten Absatz der Präambel sollte zum Ausdruck kommen , daß auch 
die der SED befreundeten Parteien Anteil an der Gestaltung der 
DDR haben . Deshalb sollte formuliert werden: "Geführt von der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und im Bündnis aller 
in der Nationalen Front der DDR vereinten Parteien und 1Vla.ssenor
ganisationen haben die Arbeiterklasse , alle anderen Werktätigen 
und die Jugend den Staat der Arbeiter und Bauern geschaffen • . •• " 

Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium i m § 21 Abs . 2 
sollten konkreter formuliert werden . Die gegenwärtige Fassung 
enthalte zu viele Faktoren und gebe damit die Möglichkeit , jeden 
Bewerber ablehnen zu können . 

Noch deutlicher sollte die Verantwortung der Leiter für den Ein
satz junger Hochschulkader festgelegt werden , da in verschiedenen 
Bereichen - nach unseren Erfahrungen besonders in der Datenverar
beitung - junge Hochschulkader durch das Fehlen von Planstellen 
nicht entsprechend ihrer Ausbildung eingesetzt werden können . 
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CDU- Ortsgruppe Köpenick- Nord 
KV Berlin- Köpenick 

Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU 

108 Berlin 

Otto-Nuschke-Str . ~9- 60 

Vorschläge zum Entvvurf des Jugendgesetzes 

Liebe Unionsfreunde ! 

Eingageng n 
C U HV 0 '2. OKT. 1973 

.u ) 

Berlin , den 25 . 9 . 1973 

Anläßlich unserer Ortsgruppenversammlung im September dieses 
Jahres haben wir uns mit dem Entwurf des Jugendgesetzes beschäftigt 

In der Aussprache kamen wir zu der Überzeugung , daß die Verant 
wortung der FDJ im vorliegenden Geset zentwurf zu wenig hervor
gehoben wird . Selbstverständlich sind , wie in den meisten Para
graphen vorangestellt , die mit der Erziehung von Jugendlichen 
betrauten staatlichen Leiter , die Volksvertreter , die Erzieher 
und Eltern sowie alle Erwachsenen für die Befähigung der Jugend , 
die Zukunft in unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu 
meistern, verantwortlich. 

Wir sind aber der Meinung , daß die Organe der FDJ gleichermaßen 
Verantwortung für die Entwicklung unserer Jugend tragen und dies 
im Jugendgesetz entsprechend verankert werden muß . 

Bei mindestens folgenden im Gesetzentvvurf verankerten Aufgaben 
ist u . E. eine entsprechende Mitverantwortung der Organe der FDJ 
zur Unterstützung der dort jeweils genannten Verantwortlichen 
notwendig : 
Förderun6 der Aktivität junger Abgeordneter ( § 3, Abs . 1), 
Vorbereitung der Jugend für Übernahme verantwortlicher Aufgaben 
( § 3 , A bs • 3 ) , 
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Teilnahme der Jugend an der Bewegung MMM ( § 13 , Abs . 1), 
Förderung der Jugend zur gesunden Lebenswei se ( § 39 , Abs . 1), 

Inwieweit die Organe der FDJ noch weitere Verantwortung im 
Rahmen dieses Gesetzes übernehmen kann , müßte von den betreffenden 
Ausschüssen geprüft werden. 

Wir hoffen , daß dieser Vorschl ag in der endgültigen Fassung 
des Jugendgesetzes ihren Niederschlag finden wird . 

Mit Unionsgruss 

~ 
I 

/ · 
/ ~ ~ - /., 7 / 
/ rft i. , 

Ortsgruppenvorsitzender 
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In der Diskussion mit Unionsfreunden über den Entwurf des n uen 
Jugendgesetzes werden folgende VorschLäge unterbreitet: 

1. zu Paragraph 13 
Die Neuererbewegung sollte hier mehr herausgestellt werden. 
Im Betriebsp~an sollte langfristig aie ufgabensve~~un~ der 
NrnJIM-Bewegung verankert sein. Mit Beginn des Planjahres muß 
auch der Plan der Neuerer vorhanden sein, um zielgerichtet 
arbeiten zu können. 
V rantwortlich: Leiter der Betriebe und ... DJ 
We iterhin sollte die Neuererbewegung im Unterricht der Beruf
schulen behandelt werden, vor allem die Rechte der Jugend . 

2. zu § 4o Abs. 4 

Die Betriebsleitung muß verpflichtet werden,dabei Unter
stützung zu geben . Gleichzeitig sollten Betriebe bzw. Kom
binate je nach Größe eine Beauflagung erhalt n zur Schaffung 
zusätzlichen Hohnraumes für junge Ehen , in Verbindung der 
FDJ des Betriebes. 

3· zu § 54 Abs . 1 

Hi r sollte es heißen: Die Leitung n der FDJ haben in ihrem 
Verantwortunssbereich das Recht und die Pflicht , •••••••• 

4. zu § 39 Abs . 2 
Die Einführung der Gesundheitspässe sollte nicht schritt
weise erfolgen, sondern sofort bei der Aufstellung der 
Kartei für die Berufsausbildung in den Schulen. 

5· zu § 20 
Hier sollte eine Erweiterung mit aufgenommen werden, die 
die notwendige Verbindung und Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus , Schule, Betrieb und FDJ hervorhebt. ve iterhin 
wgrde& vorgeschlagen, zu Abs . 4: Die Lehrlingsendgelder 
nicht schrittweise, sondern überall sofort zu erhöhen und 
anzugleichen. 
Auch sollten die Betriebsleitungen verpflichtet werden, den 
Lehrlingen ein Jahr vor Beendigung der Berufsausbildung 
mitzuteilen, wo sie später arbeiten werden bzw. können und 
wie die QualifizierungsmöglicbkeitEE der Jugendlichen ist. 

6. zu § 22 
Da zum Studium nur die Besten und die, die sich in der 
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Schule und der Praxis bewährt haben , zugelassen werden , (auf 
• Grund der Kr,terien) wäre es angebracht, für alle Studenten 

ein Stipendium zu zahlen. 
Viele Studenten sind mit 22 Jahren und darüber noch abhängig 
vom Elternhaus , obwohl sie sich durch ihren Ehrendienst in der 
NVA , ihrer Tätigkeit in der Praxis und im gesellschaftlichen 
Leben bewährt haben . 
reiterhin sollten junge Abso~venten der Hoch- und Fachschulen 
verpflichtet werden , nicht nur im jeweiligen Betrieb eine 
gute Arbeit zu leisten , sondern auch ihre Verpflichtung g gen
über dem Staat und im gesellschaftlichen Bereich zu sehen. 
( WBA u.ä.) 



CHRI~TLICH-OEMOI<RATISCHE UNION. OEUTSCHLANOS · 

Bezlrksverll•md Potsdstm 

An die 
Parteileitung der CDU 
Ufrd . U 1 1 r i c h 

l oB B e r 1 i n 
Otto- Nuschke-Str . 59/6o 

Lieber Unionsfreund Ullrich 

12 . Sept . 1973 
Ki/Zs . 

Unser Bezirkssekretariat führte am lo . 9 . 1973 eine Problem
diskussion mit zahlreichen UniQnsfreunden als Gästen zum 
Entwurf des neuen Jugendgesetzes durch . 
Als Ergebnis dieser Aussprache entstanden eine Reihe von 
Vorschlägen zum Gesetzestext, die ich Ihnen beiliegend zur 
Prüfung durch das SHV übersende . 

Mit Unionsgruß 

~ ---7 
Kind ./ 

Bezirksvorsitzender 

i 16111l1~FuGl'(lf 12 



Christlich-Demokratische Union 
Bezirksverband Potsdam 

Betr .: Vorschläge zum Entwurf des Jugendgesetzes 
im Ergebnis einer Problemberatung des 
Bezirkssekretariats Potsdam mit weiteren 
Unionsfreunde als Gäste . 



V o r s c h l ä g e 

für Jugendgesetz 

l . Konkrete Definition der Nationalen Front 
Im § 2 (l) wird grundsätzlich die Verantwortung der staat
lichen und anderen Leitungen sowie deren Zusammenwirken mit 
den gesellschaftl ichen Kräften formuliert. Es wäre richtig, 
um exakt alle gesellschaftlichen Kräfte anzusprechen und 
deren Initiative zu fördern, die Formulierung entsprechend 
Artikel 3 der Verfassung in § 2 (l) des Jugendgesetzes wie 
folgt vorzunehmen . 

Vorschlag: 
§ 2 (1)" ••..• Sie wirken dabei mit allen Bürgern und allen 

in der Nationalen Front der DDR vereinten Parteien 
und Massenorganisationen - vor allem mit der FD 
zusammen. " 

Die bisherige Formulierung engt im landläufigen Verständnis 
sowohl das durch das Gesetz beabsichtigte "Ansprechen" als 
auch "Angesprochenfühlen" ein. 

2. FormulierLmgen zur Mitverantwortung der Ausschüsse der ~1f 
Obwohl dL~ch die Grundsatzfeststellung im § 2 (l) als auch 
durch den politischen Aufbau unserer sozialistischen Gesell
schaft die Mitverantwortung der I~ - bzw. deren Ausschüsse 
als deren konkrete Organisationsform - sich als selbstver
ständlich ergibt, wäre die direkte Betonung dieser Mitver
antwortung an einigen Stellen angebracht. 

Der Grun~ierfür ist nicht nur die Tatsache, daß die Wieder
holung der einzelnen Verantwortlichkeiten immer wie~er auch 
bei den staatlichen und anderen Leitungen geschieht, sondern 
die direkte Ansprache der NF bzw. deren Ausschüsse wü~de 
deren politische Aktivität fördern und zielgerichtet lenken. 
Es wäre dies sowohl ein politischer Gewinn für di~ stärkere 
politische Aktivität der NF bzw. deren Ausschüsse, als auch 
ein Gewinn für die Förderung des Allgemeinverständnisses der 
politischen Organisiertheit der sozialistischen Gesellschaft. 
Die EinbeziehLmg einer solchen direkten Ansprache der NF bzw. 
deren Ausschüsse müßte _sich auf jene gesellschaftlichen 
Aufgaben konzentr ieren, die ohnehin zu ihrem Wirkungsfeld 
gehören . 

Dies wäre der Fall 
a) Mitarbeit NF an Entwicklung des geistig- kulturellen Lebens 

im Territorium 

Vorschlag: 
§ 27 (1) "Die Volksvertretungen, ihre Organe und die staat- , 

liehen Leiter fördern- im Zusammenwirken mit~~ 
Ausschüssen der NF - ein vielfältiges •••.• " V 
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Vorschlag: 
§ 32 (l) "Die Volksvertretungen und ihre Organe in den 

Kreisen , Städten und Gemeinden koordinieren 
- im Zusammenwirken mit den Ausschüssen der 
besonders mit den Leitungen der FDJ und des 
FDGB - die Tätigkeit • • .•• " 

b) Mitwirkung NF bei der Gestaltung der Arbeits- und Lebens 
bedingungen der Jugend 
Vorschlag: 
§ 39 (l) "Die Volksvertretungen; ihre Organe und die 

staatlichen Leiter fördern - gemeinsam mit dert 
Eltern und den in der NF vereinten gesellschaft
lichen Kräfte- die Bereitschaft •• • •• " 

c) Mitverantwortung NF zur Verwirklichung der sozialisti en 
Jugendpali tik ___ _ 

Aus dem Abschnitt IX (Leitung der staatlichen Aufgaben 
sozialistischer Jugendpolitik) ergeben sich eine Reihe von 
Aufgaben gerade auch der gesellschaftlichen Kräfte. 

In diesem Abschnitt sind nochmals zusammenfassend die staat
lichen Aufgaben dargestellt . 

Die Mitwirkung der NF würde bei der Verwirklichung des 
Jugendgesetzes von größtem Wert sein z . B.: 

§ 53 : Ausarbeitung , Propagierung und Verwirklichung der 
Jugendförderungspläne in den Territorien . 

§ 56 ( 1): Mitwirkung , Unterstützung bei der Gestaltung 
gesellschaftlicher Ereignisse und Höhepunkte i m 
politis chen Leben der Jugend . 

§ 56(2) : Durchführung der Woche der Jugend und Sportler . 

Um nicht an mehreren Stellen die lr.F erwähnen zu müssen , 
wäre es richtig , an einer Stelle - bei den Grundsätzen -
diese Mitwirkung zu betonen . 

Vorschlag : 
§ 51 Einfüg~ng eines weiteren Absatzes nach Kommandostric 

" - wirken bei der Lösung der Aufgaben in den Terri 
torien eng mit den Ausschüssen der NF ztJ.sammen . " 

3 . Förderung der Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Persön
lichkeiten 
a) Politisch-erzieherische Zielstellung bei Jugendbrigaden Lmd 

Jugendobje~k~t~e~n~-----------------------·----------------------
Die Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Pers®hlich
keiten , entsprechdnd den Anforderung~n wie sie grundsätz
lich im Abschnitt I dargestellt sind , erfordert , auf einigen 
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entscheidenden Abs chnitten der Arbeit mit der Jugend der 
politisch- erzieherischen Zielstellung noch mehr Aufmerk
samkeit zuzUVIJenden . Dies sollte an einigen Stellen des 
Gesetzentwurfes direkt zum Ausdruck kommen . 

Vorschlag: 
§ ll (2): " ••••• Die Leiter veryinbaren mit den Lei tune;en 

der FDJ die politisch- ökonomischen , politisch
erzieherischen und kulturellen Ziclstel~ 

" . . . . . 
b) Kenntnisse und Erfahrunscn über gesamtstaatliche und ge 

sellschaftliche Entwicklungsprozesse vermitteln 
Die Entwicklung der Jugend zu sozialistischen Persönlich
keiten erfordert auch , daß junge Mens chen in bestimmtem 
Umfange mehr henntnisse und auch Erfahrungen über Gesamt
zusammenhänge der gesellschaftlieben und staatlichen Ent-
wicklung sammeln . In besonderer Weise ist bei nicht geringen 
Teilen der Schuljugend , der Lehrlinge und der studierenden 
Jugend festzustellen , daß sie kaum Wissen und Kenntnisse 
über solche grundlegenden Fragen besitzen wie: 
- staatl~che und gesellschaftliebe Aufgaben in den Terri 

torien , die für die Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen von großer Bedeutung sind ; 

- politische Organisiertbeit der sozialistischen Gesell
schaft und deren Wirken ; 

- soziale Strukturen in der sozialistischen Gesellschaft 
und deren Ausdruck und Wirken im politischen täglichen 
Leben u. a . m. 

Die Vermittlung von Kenntnissen und ~rfahrungen von solchen 
Zusammenhänc;en sollte entsprechend den spezifischen Mög 
lichkeiten als Aufgabenstellung mit einbezogen werden . 

Vorschlag : 
§ 18(3): "••••• Sie übertragen den Schülern Verantwortung 

für das. kollektive Leben an der Schule und fördern 
die An~öß~g von Kenntnissen und Erfahrungen uber 
sesellscbaft licbe und staatliche Aufgaben und E~~ 
Wi cklungsprozesse in Betrieb und Territorium." V 

Eine sinngemäße Einbeziehung dieses Gedankens könnte auch 
in § 18 (2 ) erfolgen . 

Vorschlag : . 
§ 2o(2) : " ••••• und ihre Verbundenbei t zum Betrieb ~ / 

Territorium festigen ." v 
Vorschlag: 
§ 22 ( 1): " ····· Dem Streben der Studenten , sich die modern

sten Erkenntnisse der Wissens chaft, insbesondere 
der Sowjetwissenschaft , anzueignen , das erworbene 
Wissen in der gaellscbaftlicben Pr?Xis anzuwenden 
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und sozialistische Gemeinschaftsbezie~~ ~ur 
Arbeiterjugend herzustellen sowie das staatsbürGer
liche Verantwortungsbewußtsein ftir die gesamtstaat
lichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse 
zu vertiefen, ist besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken." 

4. Ergänzung·. VOJ1 Schwerpunkten im Jugendgesetz, die sich auf 
andere gesetzliche Festlegungen beziehen 
Eine ganze Anzahl von Festleg·uncen im Jugendgesetz stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit anderen gesetzlichen Festlegungen . 
Im Jugendgesetz sind in solchen Fällen ~ zusammenfassende 
Schwerpunkte angeführt. In einigen Fällen scheint jedoch eine 
Ergänz~~g dieser Schwerpunkte sinnvoll, da sie von grundsätz
licher Bedeu~ung wären . 

a) Verantwortung für die Erziehung jugendlicher Rechtsverletzer 
Im § 5 (l und 2) werden die Schwerpunkte für die Erziehung 
zur Einhaltung des sozialistischen Rechts und der Normen 
sozialistischen Zusammenlebens dargestellt. Hier handelt 
es sich gewissermaßen wn den vorbeugenden und absichernden 
Aspekt. Die Anzahl von Jugendlichen, bei denen dieser vor
beugende und absichernde Aspekt jedoch nicht ausreicht, 
würde eine Festlegung rechtfertigen, die siQh mit jenen 
Aufgaben beschäftigt, die sich dann ergeben, wenn eine 
Rechtsverletzung vorliegt. Dies träfe übri 0 ens auch bei 
evtl. nötisen Maßnahmen bei sozial gefährdeten Jugendlichen 
zu. 

Vorschlag: 
§ 5 neuer Absatz J: 
"Die Volksvertret~~gen, ihre Organe und die staatlichen 
Leiter sind verpflichtet, mit Jugendlichen, die mit de 
sozialistischen Recht in Konflikt gerieten , umfassen 
erzieherische Maßnahmen - im Zusammenwirken mit Elt rn 
und gesellschaftlichen Kräften - durchzuführen, d. 
EntwicklLmg dieser Jugendlichen. zu sozialisti eh 
lichkeiten zum Inhalt haben." 

b) Problematik Berufsorientierung und Berufsausbildung 

/ 

In § 19 (L~) wird die Verpflichtuns für eine langfristige 
Berufsorientierung und Berufasberatung entspre chend den 
gesellschaftlichen Erfordernissen festgelegt. In dieser 
Formulierung wird das z . Zt . noch bestehende Problem in der 
Praxis nicht exakt genug getroffen . Berufsorientierung 
und Berufsberatung dürfen nicht nur Vermittlung gesellschaft
licher Notwendigkeiten und daraus erwachsender beruflicher 
Möglichkeiten sein. 

Hieraus erwachsen dann in der Praxis nicht selten daministra
ti ve Re:~elungen , die mit beträchtlichem Ärt;er und in späteren 
Jahren s ogar mit Berufswechseln verbunden sind. Berufsorien
tierw1g und Berufsberatuns müssen mehr und mehr zu einem 
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langfristigen Erziehun0sprozeß werden , der die Hers tellung 
der Ubereinstimmung von indi vidQellen Neigungen und Fähig
keiten mit den gesellschaftlichen Erfordernisse~ zum Ziele 
hat . Ein solcher Prozeß er f order t auch 1\'Ienschen , die sich 
gerade hierfür besonders und ständig qualifizieren . Es 
wäre dringend geboten , im Jugendgesetz diesen angestrebten 
Erziehungsprozeß deQtlich zu machen , 

Vorschlag: 
§ 19(4) : " ••••• für eine langfristige Berufsorientierung / 

und Berufsberatung verru1twortlich , die individuel 
len Neigungen und Fähigkeiten der Jußendlichen 
illit den ·osellschaftlichen Erfordernissen in - r -
8lristimmung bringt . 
Die zuständigen Staatsorgane sind verpflichtet , 
das Netz der BerQfsberatQngszentren und - kabinette 
zu erweitern sowie alle mit der Berufsorientie un~ 
und Berufsberatung befaßten Mitarbeiter stän 
und umfassend zu qualifizieren . " 

5. Hinweise ohne konkrete formQlierte Vorschläge_zum G etzestext 
a ) Zur Förderung gesundheitlich geschädigter Jugendlicher 

Obwohl sich aQch diese Festleg~ng im Jugendgesetz (§ 39 ,3) 
auf andere gesetzliche Regel~gen bezieht , ist diese Proble
matik so wichtig und dringend , daß eine Ergänzung bzw . Kon
kretisierung der Schwerpunkte dringend geboten erscheint . 
Es wäre dies der Hinweis daro.Qf , welche Aufgaben bei der 
Durchsatzung dieser Forderungen vordringlich sind . Zweifel
los sind dies : 
- Erweiterung pflegerischer Einriebtunsen für geschädigte 

JQgendliche , 
Schaff ung weiterer geschützter Arbeitsplätze, 

- Ausbau der BonderschQleinrichtunsen entsprechend der 
Erfordernisse , 

- Schaffung weiterer Möglichkeiten für Erholung Lmd Frei -
zeitgestaltung geschädigter Jugendlicher . 

Diese Angabe von konkreten SchvJerpunkten , die übrigens in 
§§ mit anderen BezQgspunkten dQrchaQs vorhanden sind , könnte 
sowohl als Erweiterung von § 39 (3) als aQch einzeln in den 
betreffenden Abschnitten vorgenommen werden . 

b) Berücksichtigung der religiösen Bindung von einer Anzahl 
Dozenten und Studenten 
Zumindest fü~ Dozenten und Studenten der theologischen 
Sektionen - aber nicht nQr ausschließlich für sie - träfe 
die Feststell~ng zQ , daß die gegenwärtige Formulierung 
in§ 22 (l) - " ••.•• , für die Aneignung , Anwendung und 
Propagierung des MarxismQs/Leninismus , •• • •• " - in dieser 
Form eine kaQill realisierbare gesetzliche Norm darstellt . 
Es wäre dringend zu prüfen , ob dieser Abschnitt im § 22 (l) 
e ine Formulier ung f i nden könnte , der die klare parteiliche 
sozialistische Position festschreibt und dabei auch für 
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den o.a. Personenkreis voll erfüllbare allgemeine gesetz
liche Norm darstellt. 

c) Fahrpreisermäßigungen für Kulturgruppen Jugendlichermer 
vorwiegend Jugendlicher 
Im § 43 sind allgemeine Festlegungen für Fahrpreisermäßi
gungen für Fahrten Jugendlicher und Sportler getroffen . 
Diese Festlegungen sagen kaum etwas darüber aus, wer nun 
wirklich in den Genuß dieser Ermäßigung und zu welchem 
Zweck gelangt . Höchstwahrscheinlich wird hierbei auch auf 
zusätzliche gesetzliche Regelungen zurückgegriffen werden 
müssen. 

Soweit solche Regelungen bereits vorhanden sind bzw. neu 
überarbeitet werden müssen, sDllte folgendes Beachtung 
finden: 

Viele Kulturgr uppen bestehen ausschließlich oder vorwiegend 
aus Jugendlichen . Ihre Auftritte werden gegenwärtig noch 
durch für sie relativ hohe Fahrkosten (DR und VEB Kraf ter-

kehr) behindert . Es sollte bedaht werden , ob in gesetzl ichen 
Regelunsen nicht auch solche Kulturgruppen einbezogen werden 
könnten; entweder durch direkte Ermäßigungsregelungen oder 
staatliche Stützungen aus dem Haushalt auf Abrechnungsnach
weis hin. Besonders für Landkreise bzw. Förderung des kultu
rellen Lebens auf dem Lande wäre dies eine günstige Regelung. 

d) Zur Aufstellung und Durchführung der Jugendförderungspläne 
Ein entscheidendes Instrument zur Verwirklichung der Aufgaben 
des Jugendgesetzes sind die aufzustellenden Jugendförderungs 
pläne in Betrieben , Einrichtungen und Territorien. 

Nicht für den Gesetzestext, w~hl aber für die laufende Ver
wirklichung wären gründli che Uberlegungen nötig, wie durch 
ständigen öffentlichen Erfahrungsaustausch und andere Mög 
lichkeiten eine umfassende Anleitung und Hilfe gegeben werden 
könnte, um diese Pläne - gegenüber der bisherigen Praxis in 
vielen Fällen - inhaltlich qualifiziert ~Dd dafür genütz t 
werden können , die Jugend selbst noch breiter in die Diskus
sion zur Lösung der Aufgaben einzubeziehen. 

Dabei ginge es um 
- Veröffentlichung in Presse/Funk/Fernsehen; 
-Erfahrungsaustaus che mit der Jugend; 
- Erfab.J:unc;saustauscb.e staatlicher und anderer Leitungen 

untereinander . 

e) Vollständigkeit der mit der Jugendgesetzgebung zusammen-
hängenden Aufgaben ____________________________________ ___ 

Die Tatsache , daß das J-ugendgesetz mit vielen anderen 
Gesetzeswerken eng verflochten ist; in vielen Teilen wich-
tige Aufgaben nur sehr allgemein enthalten sein können; 

~12_; - 7-
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eine größere .Anzahl von Durchführungsbestimmu_rlgen not;wendig 
ist bzw . überarbeitet werden muß; läßt den Vorschlag zu , 
nach BeschlußfassU_Ylg des Gesetzes durch die Volkskammer , 
eine ~usammenfassende Ausarbeitung (Broschüre o. ä . ) vorzu
legen , in der mit dem Gesetz zugleich die wesentlichsten 
weiteren Festlegungen auf dem Gebiete der sozialistischen 
Jugendpolitik enthalten sind . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

L 

Bezirkswerband Halle 

An das 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
z . Hd . Ufrd . U 1 1 r i c h 

108 B e r 1 i n 
Otto Nuschke-Str. 59/6o 

J 

Ihre Zeid1en Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

setreH: Hinweise zum Jugendgesetz 

Halle (Saale), Kurallee 7 

Sehr geehrter Uni onsfreund U 1 1 r i c h! 
Anliegend übersende ich Ihnen 

0 einen Ergänzungsvorschlag von Ufrd. Michae l 
Ri tzau zum Ent\rurf des Jugendgesetzes (be
reits auch an Abt . Parteiorgane übermittelt) 
und 

o eine Meinungsäußerung der Freikirchlichen 
Gemeinden von Dessau. 

Weitere Änderungsvorschläge oder Meinungs
äußerungen übersende ich Ihnen nach unserer 
Kreissekretärdienstbesprechung ~ spätestens 

- am 12. 9. 1973. 

Sankkonto 

Stadtsparkaue 12063 

Po! tscheckkonlo 

Leipzig 2645 

Mit ~'nsgrußl 

(Kühn) 
Fernsprecher 

24853!54/55 

Fernschre iber 

Halle 4482 
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Abschrift! 

Erganzungsvorschlag zum Jugendgesetz 

II. Die Förderung der Initiative der werktätigen Jugend 

§ 13 Aktivierung der Jugend für eine planmäßig Neuerertätie
keit, durch Aufgabenstellungen in den Planen der Aufge
ben der N uerer. 
Durch die Bi~dung von Neu rerbrigaden an Berufsausbil
dungsstätten und die Einbeziehung des Neuererwesens in 
den soz. B\7B , sind die Lehrlinge kontinuierlich an eine 
planmäßige Neuerertätigkeit horanzuführen • 

Diese Ergänzung scheint mir notwendig, da noch oiaht alle 
Potenzen der Neuerertätigkeit ausgeschöpft werden. Die 
staatlichen Leiter gehen teilweise noch zu leichtfertig 
mit der ·bergabe von Aufgaben heran, d.h. es werden nur 
im Schwierigkeitsgrad mäßige Arbeit en üb ... rgeben . 
Die staatlicnen Leiter müssen konkret r werden , um kon
kretet Ergebnisse erhalten zu können. 

F.d.R.d.A. 
,.- J 1 , 

':J !J ;.Juf 
i 

ge z. Laube 

1o.9.1973 
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Absc, hrift! 

Christlich - Demokrat ~sehe Union 
Deutschlands 

Kr~isverband Bad Doberan 

Bezirks~erband der CDU 

Rosteck 

Betr.: Jugendgesetz 

Liebe Unionsfreunde! 

Bad Doberan, den 2.8.73 

Die zeitweilige Arbeitsgruppe unseres Kreisverb~ndes hat sich 
eingehend mit dem Entwurf beschäftiut• Bei dies r Beratung sind 
wir zu folgenden Gedanken gekommea: 

1. Wir wÜrden vorschlagen, d n § 13; Abs. 3 wie folgt zu ändern: 
"Die Messen der Meister von Morgen werden als L istungs- und 
Lehrschauen des wissenschaftlich - t chnischen Schaffens der 
Jugend in den Betrieben, Genossenschaften , Schulen, Einrich
tungen KKm.durchgeführt und sollten in den Zentren des Ge
meindevarbandes, Kreisen und Bezirken jährlich stattfinden. 
usf. 

Wir begründen dies damit, daß in den letzt n Jahren sich auf al
len Gebieten unseres Lebens, ob es in der Volksbildung, dem Ge
sundheitswesen oder der Landwirtschaft ist, eine Konzentration 
h rausgebildet hat. Daher wollen wir die Gemeinde gestrichen 
haben, da hieJ:' kaum eine e i 0 ene 'fi'Ili!M durchführbar ist. Innerhalb 
des G meindever bandes ist soetwas mögltch, und d i e dazu gehöri
gen Gemeinden werden sich in irgendeiner Form beteiligen. rlie 
dieses geschieht , muß man dem jeweiligen Gem indeverband über
lassen. 

2. Den § 4o, Abs . 1 und ~ in einem Abs-atz abzuhandeln, da nach 
unserer Auffassung in beiden Absätzen das gleiche ausgesagt 

'"" .. ":0 ~ "' 

wird. 

3· Verfolgt man in den letzten Jahren die ötatistik , so ist ein 
nennenswerter Zuwachs an der Bevölkerung der DDR nicht zu 
verzeichnen. Durch die n uen Förderunssma~nahmen rür junge 
Ehen wird sich hier evtl. eine Veränderung ergeben. J-edoch 

b.w. 



sehen wir nier das große ProbLem Q • Wohnungen. Der über
wiegend Teil wohnt bei einem Teil der Eltern bzw. wohnen 
sie noch getrennt . Obwohl das 9. Plenum in n erhöhten 1Voan
ungsbau vorgesehen hat , muß dieser schneller orfolg n. Damit 
ist (gleichz itig verbunden die Einrichtung von KinderKrippen 
und -gärten, denn sonst entziehen wir uns wieder eine ganze 
Reihe von Arbeitskräft n. Vir s hen ab r auch, daß gerade in 
d n 1 tzten Jahren die Ehescheidungen von jungen Ehen zuge
nommen hat . Di ses ist in der Hauptsache auf die nicht vor
handenen 1.fohnungen zurückzuführen. Dab i spielt natürlich di 
Erziehung der Kinder eine Roll • Kinder , di in ~er Gemein
schaft a~ achsensind und dann in die Schule überführt wer
den, sind denen überlegen , die zu Hause geblieben sind. 
Dabei muß man auch die Hort rziehung verbessern bzw. di Ka- . 
pazität erweitern Denq wieviele Kinder sind sich nach der 
Schule selber überlassen. Hier beginnt dann die Gefährlich
keit für die Jugend. Sie sind dann in ganze W'eile sich 
selber überlassen. Dem muß vorgebeugt werden , damit sie nicht 
bereits im KLodesalter straffällig w rden. 

4. vlir vermissen i m Ju0 endges tz, daß nichts über die Betr uung 
von g strauch lton Jug ndlichen gesagt wird . Uns rer Auf-

c 

fassung nach muß hier auch etwas gesag~ w rden, wie Jugend
brigaden gl ichaltrige aufnehmen wollen und sie unterstützen 
woll n, damit diese wieder in die G sellschaf~ aufgenommen 
w rden können . Das kann man nicht nur d n B triebsleitungen 
überlassen. 

F . d . R.d.A. 

!, 1.1 ~Cl{ 

· r.~it Un ionsgru~ 
g z. Brebach 
(Brebach) 

K.c~ isselcr tär 

• 



Mitteilung Berlin . den 7 . 8 . 1973 

Von Ufrd . Fahl Bez.: 

An Ufrd . Ulrich Betr. : 

Lieber Josef! 

Einige Informationsberichte von Bezirksvorsitzenden an den Partei
vorsitzenden enthalten Bemerkungen zum Entwurf des neuen Jugendge
setzes . Ich gebe sie Dir nachstehend im Blick auf Deine Zuständig
keit als Sekretär der entsprechenden Kommission des PHV zur Kennt 
nis : 

BV Neubrandenburg 

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des 3· Jugendgesetzes 
gab es in unserem Bezirksverband eine Reihe von Stellungnahmen 
und Meinungen unserer Mitglieder . Daraus geht hervor , daß es im 
wesentlichen eine Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf gibt , der 
die Kontinuität der Jugendpolitik der Deutschen Demokratischen 
Republik deutli~h macht und die allseitige Sorge unserer Ge
sellschaft für die Jugend beweist. Im besonderen wird darauf
hingewiesen , daß die der Jugend gebotenen Möglichkeiten in unserer 
Gesellschaft alle Voraussetzungen bieten , eine gesunde , gebildete 
Jugend heranwachsen zu lassen, die befähigt ist, die Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft fortzuführen . 

Eine Reihe unserer Freunde verweisen darauf, daß in dem Gesetzes
text bezüglich der Förderung und der Propagierung der marxistisch
leninistischen Weltanschauung Formulierungen enthalten sind , die 
nach ihrer Meinung von denen in der Verfassung wie auch im 
sozialistischen Bildungsgesetz abweichen . Die Meinungen gehen 
dahin , daß die Auslegung des Entwur fes so verstanden werden kann , 
daß neben der marxistischen Weltanschauung , neben dem Atheismus 
keine andere weltanschauliche Bindung bestehen kann oder existie 
ren soll . Im besonderen Maße konzentrieren sich s·olche Hinweise 
auf die unter dem § 22 getroffenen Festlegungen zur Bildung 
und Erziehung der Studenten . Eine Reihe unserer Freunde sind der 

\ ' -l9-22 6-1272 RnG 30- l96-72 
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Meinung , daß damit zum Ausdruck gebracht werden soll , daß in 
Zukunft chri~ich gebundene Kinder nicht mehr zur erweiterten 
Oberschule zugelassen werden und demzufolge auch kein Hochschul 
studium aufnehmen können . 

Wir haben in unserer Bezirksvorstandssitzung diese Problematik 
bereits aufgegriffen und begonnen , eine entsprechende Argumen
tation zu erarbeiten und sind der Meinung , daß dieses 
weiter konkretisiert werden muß , um die vom Grund her positive 
Einst ellung unserer Freunde zur Jugendpolitik der DDR weiter 
zu festigen • 

BV Halle 

Aus den Reihen unserer jungen Unionsfreunde kommen erste 
Meinungen zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes . Es wird be
tont , daß dieser En\~wurf eine logische Weiterentwi cklung der 
bisherigen einschlägigen Gesetze sei und beweise , daß unser 
s ozial istischer Staat gr oßes Vertrauen in seine Jugend setzt . 

Bereits vor _Veröffentlichung des Gesetzentwurfes traten , wie 
auch jetzt weiter , vereinze l te Me i nungen kirchlicher Amts 
träger auf , die der Befürchtung Ausdruck gaben , daß durch 
die Besti mmungen oder die Auslegungen des Gesetzent wurfes die 
kirchliche Unterweisung der Jugend an eblich "weiter e i ngeengt" 
werde . Diese Meinung wurde auch in einem Gruppengespräch mit 
katholischen Pfarrern in Halle , an dem neben mir auch Ufrd . 
K o n i t z e r teil nahm , angedeutet und dahingehend geklärt , 
daß - wenn sich die Kirche an ihre wesenseigene Aufgabe korrekt 
hal t e - keine Einengung durch das Gesetz eintritt . 

Ein weiterer Diskussionspunkt in den bisher geführten Aus 
sprachen bezieht s i ch auf die Tatsache , daß der Gesetzent wurf 
zu wenig betont auf die Wirksamkeit Jugendl icher in den Wohn--bezirksausschüssen der National en Front eingeht , worauf ... V 
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besonders Prof. Albert N o r d e n auf der erweiterten Natio
nalratstagung in Dresden hinwies. 

Zum Komplex "Die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Jugend" wird der Wuns ch geäußert, im § 42, Abs. 4, die V 
zweckentfremdete Nutzung auch für Klub- und Kultureinrichtungen 
zu untersagen bei Offenheit und Disponibilität dieser Ein
richtungen. 

Am Freitag, dem 22. Juni 1973 fand beim "Neuen Weg" ein 
vielbeachtetes Rundtischgespräch in Vorbereitung der X. Welt
festspiele und zum Gesetzentwurf mit jungen Mitgl iedern aus 
den Bezirksverbänden Halle, Magdeburg und Leipzig mit guten 
Ergebnissen statt. 

BV Leipzig 

Zu diesem Gesetzentwurf gibt es gegenwärtig noch verhältnismäßig 
wenig Meinungsäußerungen unter unseren Mitgliedern und parteilosen 
Christen. Man ist noch mit dem Studium des umfangreichen Textes 
beschäftigt. Dennoch wird weithin verstanden, daß die Neufassung 
des Jugendgesetzes notwendig war und sicher auch mit dem Blick 
auf die X. Weltfestspiele zu einem günstigen Zeitpunkt in Angriff 
genommen wurde . Vielfach wird auf die umfangreichen und viel
fältigen Möglichkeiten für die Förderung der Jugend und der Ge
staltung ihres Lebens verwiesen. Hinweise darauf, daß im Gesetz
entwurf damit auch konkrete Erwartungen verbunden sind, die 
die sozialitische Gesellschaft an die Jugend stellt, stehen anderer
seits aber auch vereinzelte Bemerkungen gegenüber, die da me±En, 
der Gesetzentwurf würde der Jugend zu große Freiheiten und Rechte 
einräumen. Solche Meinungsträger wüns chen, daß der Pflichtenkreis 
der Jugendlichen noch deutlicher herausgestellt und unterstrichen 
werden sollte. Während die letztgenannten Meinungen vereinzelt auf
treten, gibt es bei Unionsfreunden vielfach die Auffassung , daß der 
Gesetzentwurf unserer Jugend alle mögliche Förderung gebe , daß er 
ihr aber keine Illusionen vormache, sondern konkrete Aufgaben bei 
der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft stelle. 
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Mitunter kommt es aber auch vor, daß Jugendliche - konkret befragt 
über Inhalt und Bedeutung des Gesetzentwurfes - vorrangig oder nur 
davon sprechen, daß sie künftig 24 Tage Urlaub und ein höheres 
Lehrlingsentgelt haben werden . 

Interessant ist auch, daß bereits nach Bekanntwerden der Tatsache, 
daß ein neues Jugendgesetz erarbeitet werden soll (Rede Honecker 
FDJ- Aktiv) , bis in die letzten Tage VorVeröffentlichung des Ent
wurfes in kirchlichen Kreisen (besonders auch katholischen Geist
lichen) die Frage aufgeworfen wurde , ob wohl mit dem neuen Jugend
gesetz eine Regelung erwartet werden müsse, die religiöse Unter
weisung von Jugendlichen erst nach Vollendung des 18 . Lebensjahres 
erlaubt. Sol.che Argumente und Verunsicherung hat es vereinzelt auch 
unter Unionsfreunden in verschiedenen Kreisen unseres Bezirkes ge
geben . Die Quellen dafür sind kaum exakt bestimmbar gewesen . Das 
Ergebnis waren aber doch hin und wieder Zweifel, die sich nur 
schwer zurückdrängen ließen. Heute gibt es unter den ersten Stimmen 
zu dem Gesetzent~urf auch solche von Theologen , die diesen für 
eine gute Diskussionsgrundlage halten und spezifische Probleme , die 
sich für Christen ergeben könnten , nicht sehen, ja, sogar meinen, 
daß der Jugendgesetzentwurf in dieser Hinsicht weniger problematisch 
sei als seinerzeit der Gesetzentwurf über das einheitliche soziali
stische Bildungssystem. 

BV Karl-Marx-Stadt 

Nach der Veröffentlichung wird der Ent~~rf des Jugendgesetzes 
stark diskutiert. Daran sind nicht nur unsere jungen Unionsfreun
de beteiligt, sondern auch Mitglieder unserer Partei und partei
lose christliche Bürger aller Altersstufen. 

Übereinstimmend wird gewürdigt , daß die Vorbereitung des neuen 
Jugendgesetzes erneut dokumentiert, welch große Fürsorge unser 
Staat der Jugend angedeihen läßt. Es wird begrüßt, daß die Ju
gend und alle Bevölkerungsschichten die Mögli chkeit haben , gemäß 
unserer praktizierten Staatspolitik und der sozialistischen Demo
kratie , an der Diskussion teilzunehmen. 
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In den ersten Diskussionen zum Gesetzentwurf werden besonders 
die sozialpolitischen Faktoren herausgestellt . Beispielsweise 
die Einrichtung eines "Kontos junger Sozialisten" , wie es der 
§ '10 enthält , oder die Erweiterung des Angebots von Konsumgütern 
(§ 4'1) , die im § 42 enthaltenen Voraussetzungen für sinnvolle 
Freizeitgestaltung oder die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Reisetätigkeit der Jugendlichen , wie es in den §§ 43 und 48 
festgehalten wird . 

Begrüßt und für richtig befunden werden auch die Festlegungen 
im Gesetzentwurf , die den vielfältigen Initiativen der Jugend 
besser Rechnung tragen, wie z . B. die Erweiterung der 1.::· L:_j L
keiten für die Jugend , gesellschaftlich nützliche Arbeit in 
"Lagern der Erholung und Arbeit" zu verrichten oder die Verbesserung 
der Berufsberatung. 

Unsere Jugendfreunde begrüßen besonders , daß mit dem Gesetz auch 
der Erholung und Entspannung der Jugend durch Tanz und andere 
Formen der Geselligkeit gebührend Rechnung getragen wird. 

Es gibt aber auch Auffassungen zum Entwurf des Jugendgesetzes , 
die noch von einer völligen Zustimmung entfernt sind. Das liegt 
nach unserer Auffassung mit daran, daß sich einige Freunde in 
ihrer Meinungsbildung lediglich darauf stützen, was diskutiert 
wird und sich nicht selbst mit dem Gesetzentwurf vertraut machen . 

Umstritten ist z. B. die Festlegung, den Lehrlingen 24 Tage Urlaub 
zu gewähren . Sie wären sowieso schon durch Veranstaltungen und 
Lehrgänge viel unterwegs und nicht am Arbeitsplatz . Wenn nun auch 
noch der Urlaub verlängert würde, dann leide die Ausbildung 
darunter . 

Stark im Mittelpunkt der Diskussion steht der Inhalt des § 2'1 
Abs . 2, der die Zulassung zum Studium beinhaltet. Viele Unions
freunde und parteilose chr~liche Bürger bezeichnen diese Fest
legung äl.s einen "Gummiparagraphen", weil zu viele Faktor en ge
nannt sind, die eine Zulassung zum Studium voraussetzen. Damit 
schaffe man die Möglichkeit, jeden Bewerber ablehnen zu k önnen. 
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Vorbehalte gibt es in diesem Zusammenhang dazu , daß die FDJ
Leitungen über die Aufnahme eines Studienbewerbers mit entschei 
den . 

Kirchliche Amtsträger sehen im § 1 Abs . 1 "Das Streben der Jugend , 
sich dem Marxismus- Leninismus , die wissenschaftliche Weltanschauung 
der Arbeiterklasse anzueignen , wird allseitig gefördert" , eine be
wußte und verstärkte Beeinflussung der Jugend zum Atheismus . 
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t STEPHANUS-STIFTUNG 
geor. 24. 6. 1878 uon :Pfarrer frnlt l3mnbt 

An den 
Volkskammerpräsidenten 
der Deuteehen Demokratischen Republik 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

104 B e r 1 i n 

Herbert-Matern- Str. 58/60 

Sehr geehrter Herr Volkskammerpräsident! 

112 BERLIN - WEISS E NSE E 
Postfach 53 
Albertinenatrafle 20 -23 • Ruf 56 40 41 

den 27 • Juli 1973 
Ho/Hl . 

Die Mitarbeiter der Stephanus-Stiftung haben sich mit dem Entwurf 
des Jugendgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik befaßt und 

tt erlauben sich, Ihnen ihren Diskussionsbeitrag mit der Bitte um 
Weiterleitung zu überreichen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

Anlage! ~~ 
Geldverkehr : Postscheckkonto Berlin 66449 · Sparkasse der Stadt Berlin, Konto-Nr. 6:792-33-1028 '-~~·ebsnummer 90005140 

t21 BbO 002(73 3 643 



STEPHANUS-STIFTUNG 
g~gr . 24. 6. 1878 uon :pfarm .Ernrt 23mnbt 

112 B E R L I N - W E I S S E N S E E 
Postfach 53 
Alber tinen stra6e 20 - 23 · Ruf 56 40 41 

den 27 • Juli 1973 
Ho/Hl. 

Betr,: Beitrag zur Diskussion des Entwurfes zum Jugendgesetz der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 14. Juni 1973 

• Nach dem Studium des Gesetzentwurfes "Jugendgesetz der DDR" und 

der Diskussion der aufgestellten Abschnitte fiel uns - da es beson

ders unsere Arbeit betrifft - der § 39 (3) ins Auge, der die Förde

rung der geschädigten Jugendlichen und ihre Stellung in der Gesell

schaft umreißt. 

Wir begrüßen diese eindeutige Festlegung. 

Unser Wunsch wäre es, daß im Abschnitt VIII "Die Feriengestaltung 

und Touristik der Jugend" die besonderen Umstände der geschädigten 

Jugendlichen in Bezug auf Ferien-, Urlaub- und Freizeitgestaltung 

ebenfalls ihren Niederschlag finden. 

Oft haben Eltern geschädigter Kinder noch Schwierigkeiten bei der 

Verteilung von Ferienplätzen bzw. können nur unter großem persön

lichen Einsatz ihren Kindern einen Ferienaufenthalt möglich machen. 

Wir schlagen vor, zum § 48 (1) nach dem Satz: 11 Das Angebot von 

Reisen •••• , ist zu erhöhen." folgenden Passus einzufügen: 

"Für gesundheitlich geschädigte Jugendliche entwickeln die zustän

digen Staatsorgane in Zusammenarbeit mit der FDJ, dem FDGB und dem 

DTSB entsprechende Urlaubs-, Ferien- und Freizeitgestaltungen, die 

die Schädigung des Jugendlichen berücksichtigen." 

-2 
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Wir sind der Meinung, besonders die Gestaltung der Ferien und 

der Freizeit sind eine wichtige Aufgabe und müßte den geeigneten 

Niederschlag im Gesetz finden. 

Mit freundlichem Gruß! 

~~r::~ 
'~ ~·{~ 

() ciZ:~wJZ) 
R. cf~ 
tl, ;u~ Iu <, 

\) . .j(~ 
~-z )~ 
'] ~'}l- s ctt &&.. 
J;~L pa~~~~ 

fL-, UJ. -v~c,-c<---. 
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An den 
Volkskammerpräsidenten 
der Deutschen Demokratischen 
Republik 
Herrn Gerald G ö t t i n g 

104 B e r 1 i n 

Herbert-Matern-Str. 58/60 



Superintendentur 
Münoheberg - Fürstenwalde 

OepqhiEe~Zrte 1 l(,eieeJ!fat ltaeea Füt ete; lfuale!te G 18 

Tgb.Nr. 476/7} D I 

124 FO,stenwalde, den 1~;;~ .. ~. 
Friedrich-Engels-Str. 23 (j 
Telefon 22158 / 

Einqc 

CDU 1 :5. JULI 1973 UV 

r.~~-- -----~!. ..... /. f. --;;.__:___ 

Parteileitung der Christlich-Demokratischen Unio~n-~~----------~ 
Berlin 8 
OttoyNuscbkeyStr. 59/60 

Betr.: Eingabe zum Entwurf des Jugendgesetzes 

Am 16. Juni 1973 wurde in der "Jungen Welt" der Entwurf für 
das neue Jugendgesetz veröffentlicht und zur Diskussion ge
stellt. 
Kapitel IV (§ 23 - 25) handelt von der Ehrenpflicht der Jugend 
zum Schutz des Sozialismus. In unserem Staat gibt es junge 
Menschen, die aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe 
ablehnen. Ihnen ist durch das Gesetz vom 7.9.1964 die Möglich
keit gegeben, ihren Dienst bei den Bausoldaten zu leisten. 
Deshalb erscheint es uns erforderlich, daß in Kapitel IV des 
Jugendgesetzes ein Zusatz aufgenommen wird, der etwa folgender
maßen lauten könnte: ·.L 

S11.11. 

"Für Jugendliche, dier aus eigener Entscheidung oder auf Antrag 
der Eltern nicht in der Lage fühlen, an der vormilitärischen 
Ausbildung teilzunehmen, werden Ersatzdienste eingerichtet." 
Wir bitten Sie, einen solchen Absatz in die endgültige Fassung 
des Jugendgesetzes aufzunehmen. 

Im Namen der evangelischen Pfarrer 
des Kirchenkreises Fürstenwalde/Spree 



Der Superintendent 
des Kirchenkreises Fürstenwalde 

124 Fürstenwalde (Spree) 
Friedrich-Engels-Stra&e 23 

Telefon 2256 

1-7-3 GhG 2-71 

Parteileitung der 
Christlich-Demokratischen Union 

Berlin 8 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
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Herner Zeibig 

An den 

~ad Liebenstein , am 13 . 7 . 73 . 
Am Aschenberg 11 

Vorsitzenden der CDU und 
Präsidenten der Volkskammer 

Gerald Götting 

1 0 B e r 1 i n 

Betr~ Entwurf des neuen JHge~esetzes 

Sehr geehrter Herr Präädent 

... Nachdem der Entwurf dQQ peugp ,Ju~cpqgesr;tzes in der 
6ffentlichkeit zur Diskussion gestellt worden ist , mÖchte ich 
als Vater grösserer Kinder auch kurz zu einem Punkte Stellung 
nehmen . 

In § 5 , Absatz 2 heisst es in dem Entwurf: "Die 
staatlichen Leiter gewährleisten den wirksamen dchutz der Ju
gendlichen vor Einflüssen, die ihre Entwicklung zu soziali
stischen Persönlichkeiten gefährden . " 

Diese Formulierung ist. meines Erachtcns nicht konkret 
genug . Es müsste klar umsshrieben werden, welche Einflüsse 
hier gemeint sind. Aus Ausserungen von Lehrern beispiels
weise in de: letzten Zeit mussten wir leider entnehmen , dass 

man auch den Einfluss des ChDistentums und der Kirche als ge
fährdend für die En~vicklung zur sozialistischen Persönlich
keit ansieht . 

Ich möchte Sie daher als den Vorsitzenden 
der CDU, der viele bewusste Christen unserer Republik angehören 
oder nahestehen , und als den Präsidenten unserer obersten Volk-

l vertretrn~g sehr darum bitten , dafür Sorge zu tragen, den § 5 
so zu formulieren , dass mit"gefährdenden Einflüssen" keinesfalls 
die christlichen Kirchen und Gernemusehaften gemeint sind. 

Darum wäre ich auch sehr dankbar , von Ihnen eine schriftliche 
Antwort zu erhalten , aus der hervorgeht , dass die obengenannten 
Äusserungen einzelner Lehrer 8.&cht die l'Jlezimung unserer Regierung 
ist. Mit vielen anderen christlichen Eltern zusammen erwarte 
ich , dass wir auch in Zukunft unsere Kinder zur Cnristenlehre, 
zur Konfirmandenstunde, zur Jungen Gememnde , zu Bibelrüstzeiten 
usw . schicken können , ohne dass sie deshalb diffamiert werden 
oder Nachteile in Schule und Beruf zu erleiden haben. 

Aus Gesprächen mit anderen christlichen Bürgern weiss i«h , dass 
diese Frage s ehr v~e Eltern bewegt . Deshalb wäre es gut und 
wichtig, wenn dieses oben formulierte Anliegen auch in der end
gültigen Fassung des ne lilen Jugendgesetzes mit berücksichtigt wird , 
damit die in der Verfassung der DDH zugesicherte Glaubens= und 
Gewissensfreiheit auch bei der Erziehung unserer Jugend gewährlei
stet bleibt . 

In der Hoffnung , dass Sie Verständnis für dieses 
Anliegen haben , und mit der Bitte um eine kurze Antwort , grüsst 

Hochac~tu~sv~l 

c~ - r~~ 
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Wolfgang ~uandt 

Pfarrer 

An den 
Hauptvorstand der CDU 
B e r 1 i n 

925 clittweida , den 1o . 7 . 1973 

Hainichener btr . 16 

Betr . : Entwurf des Jugendgesetzes der DDR o 

Im Zuge der Diskussion über den ~ntvrorf des Jugendgesetzes 
erlaube ich mir , folgende Einwande darzulegen _und zur weiteren 
~rwägung zu empfehlen . 

Aus dem Entwurf geht nicht hevor , daß es in unserer Gesell
schaft auch jugendliche sozialistische Staatsbürger christlichen 
Glaubens gibt , die nicht Bekenner der marxistisch- leninistischen 
Weltanschauung sind . Unter I , § 1 müßte auch zum Ausdruck kommen , 
daß die ~ntwicklung der Jugend zu sozialistischen Persönlich
keiten die Freiheit des religiösen Bekenntnisses gewahrleistet . 
Ferner sollte , um eine weltanschauliche Festlegung zu umgehen , 
in demselben Paragraphen formuliert werden: "Das otreben der 
Jugend , sich die ..l:!.irkenntnisse des Marxismus- Leninismus anzueig
nen , wird allseitig gefördert . " 

Aus denselben Motiven ergeben sich in §22 Abs .1 keine 
Einwände gegen Aneignung und Anwendung des Marxismus- Leninismus , 
aber eine 'M "Propagierung" setzt ein persönliches Bekenntnis 
zum Marxismus- Leninismus voraus . Dies ist jedoch einem Christen 
auf Grund seines christlichen Glaubens nicht möglich , vielmehr 
folgt aus dem christlichen Bekenntnis auch eine "Propagierung" 
christlich- ethischer und humanistischer Werte . Auf jeden Fall 
würde das Wort "Propagierung" im Gesetzeszusammenhang dem 
Begriff des "sozialistischen btaatsbürgers christlichen Glaubens" 
widersprechen . 

Im Hinblick auf '5 Abs o 2 ware schließlich nur zu fragen , 
ob christliche Jugendarbeit und Unterweisung eine Gefährdung 
zur Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit darstellen 
würde . 

Mit freundlichen Unionsgrüßen! 

1J. · 



.. 



Mitteilung Berlin , den 19.9.1973 

Von Ufd. Ulrich Bez. : 

Au Ufd. Heyl ßetr.: 

Lieber Wolfgang! 

Ich bitte um Kenntnisnahme, daß ich zum 25. September 1973 
zur Moorkur nach Pretzsch im Kreis Wittenberg einberufen 
worden bin. 

Sie wird voraussichtlich am 22. Oktober 1973 beendet sein. 

Wie abgesprochen habe ich die weiteren Vorarbeiten für die 
IV. Sitzung des Hauptvorstandes den Unionsfreunden Puff 
(Bericht des Präsidiums) und Friedrich (Diskussion und Ein
schätzung der IV. Sitzung des Hauptvorstandes) übergeben. 

Es müßte lediglich noch festgelegt werden, wer die Weiterar
beit an der Stellungnahme der CDU zum Jugendgesetzentwurf 
übernimmt, falls eine solche doch noch eingereicht werden 
sollte. 

Mit Unionsgruß 

J •. Ulrich 

(:Hia) BmG 045.201/66. 10. 2149 
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t ~iat e Hauptvnr.tan os Vorlage .f~ir .die Sitzung des 
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Bei m Präsidium des Hauptvorstandes wird entsprechend dem Vorschlag 
der IIIo Sitzung des Hauptvorstandes eine zeitweilige Kommisaion 
ZLW V rb reitung $1ner Stellungnahme der CDU zum ~twurf des neuen 
Jug ndgoo tze d r DDR g bild t. 

S1e hat o g nd ufg b n: 

- ~" rb l·i;mlg on Hin. i n fllr die .Argum ntation zur BegrUndung 
und Unt ~stü ~ung d s Ge tz ntwurf 1 b onders für Di kuasionen 
mit BUr ;l rn. und J · nti ioh0n chri tlich n Gl ubous ec·. 1 kirch-
1 h 11 illl.tO C.a.'o!g rns 

- Prtif'ung v n Vor· chl n di Zilln G tzent\1urf n 1 CDU 
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.. orb. ~. :l tun~ -:.in r St d r CDTJ z.um G o tz nt rurf'. 
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1 al Vor itzend ra Fri drißh K i n d ~ 

2 als S kre Joaef U 1 r 1 c h 1 
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Ml tgl ied de PHV 
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Als Hitglieder der zeitweiligen Kommission beim TIIV zur Vorbereitung 
einer tellungnahme der CDU zum Entwt~f des neuen Jugendgesetzes 
der DDR wt~den vom SHV in seiner Sitzung am 14.8.1973 nachstehende 
Unionsfreunde berufen: 

B e c h t l o f f , 
Roswitha 

H e l b i g , 
Siegfried 

H o j e r , 
Christa 

Krause, 
Ru. olf 

Prof. Dr. 
ans 

! oritz, 

i c h t e r , 
Gü.nter 

S t u b e n r a u c h , 
einz 

1 e d e g ä r t n e r , 
Christine 

N i e y n k , 
Ralf 

Petersdorf Bür ermeister 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnahme an der 

am 14.8.1973 

Bildung einer zeitweiligen Kommission beim 
PHV zur Vorbereitung einer Stellungnahme 
der CDU zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes 
der DDR und Konzeption für ihre konstituie
rende Sitzung 

Abt. Planung und Koordinierung 

Ufd. Heyl 

Beratung über die Vorlage • I • 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 224/140/72 

Abt . Planung und Koordinierung 

. I. 



A. 

Beim Präsidium des Hauptvorstandes wird entsprechend dem 
Vorschlag der III. Sitzung des Hauptvorstandes eine zeit
weilige Kommission zur Vorbereitung einer Stellungnahme der 
CDU zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes der DDR gebildet. 

Sie hat folgende Aufgaben: 

- Erarbeitung von Hinweisen für die Argumentation zur Begrün
dung und Unterstützung des Gesetzentwurfs, besonders für 
Diskussionen mit Bürgern und Jugendlichen christlichen 
Glaubens sowie kirchlichen Amtsträgern. 

- PrUfung von Vorschlägen, die von Unionsfreunden und partei
losen Bürger n christlichen Glaubens zum Gesetzentwurf unter
breitet bzw. an die CDU herangetragen werden und Vorbereitung 
einer Stellungnahme der CDU zum Gesetzentwurf. 

Es werden nachstehende Unionsfreunde berufen: 

J 1. als Vorsitzender: 
Ufd. Friedrich K i n d, Mitglied des PHV 

J 
2. als • V'ora±tz-en<ier : 

Ufd. Prof.Dr. Har Td-Dietrich Kühne Mitglied des PHV 

• als Sekretär: 
Ufd. Josef U 1 r i c h, Abteilungsleiter 

beim SHV 

• als weitere Mitglieder: 

fdn. B e h r e n a, Neuzelle, Kulturhaus- VK, 
Bärbel (32) BV Frankfurt leiterin Jugend-

ausschuß 

/ Ufdn. B e c b t 1 o f f, Petersdorf, Bürgermeister HVl~' BL 
Roswitha ~ BV Neubrandbg. d. FDJ 

/ Ufdn. D i e r k o p f, Förderstedt Lehrmeister VKN 
Andrea ~ BV Magdeburg BL d. FDJ 

Ilfdl'h ~ !t-u c-h-a , Wi.smar Kreisjugend- BV 
enate (43) BV Rosto"Ck ärztin KA NF 

-2-
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B a k e r ~----~--= 
Peter (34) 

~ Ufd. H a u p t , 

Kurt~ 

j 

e 
j 

Uf • K h 1 , 
Brigitte (23) 

Ufd. K r a u s e , 
Rudolf ~ 

• L o r e n z ,=-~~~--

Heinz (49) 

Ufd. Prof. Dr. Mo r i t z 
Hans~ 

c-ha, 

Irmgard (26) 

0 e r m a n n, 

Ufd. Dr. P e t z o 1 d ~ 

Hans-Günther (42) 

Ufd. Dr. c h m i d t, 
Herbert (50) 

/ Ufdn. W e d e g ä r t n e r, 
Christine ~ 

/ Ufd. W i e y n k , 
Ralf 91} 

Ufdn. 1 i 1 h e m ' 
Chri tiane (32) 

<llinburg 
BV Halle 

Rathenow 
BV Potsdam 

Berlin 
BV Berlin 

Leipzig 
BV Leipzig 

Greiffanberg 
BV Frankfurt 

Markkleeberg 
BV Leipzig 

eottbus 
BV Cutt-b 

Cottbus 
BV Cottbus 

:Berlin 
BV Berlin 

Stadtrat KV 
StV 

Werkdirektor HV, VK 

Theologie
studentin 

Lehrer 

Direktor 
einer POS 

Theologe 

Planungs 
ökonom 

FDJ 

BV, KT 
ZR d.FDJ 

HV 

ZV d.DS 

KV 

11GV, St 

Direktor für VK, Jugend· 
Forschung und ausschuß 
Entwicklung 

stellv. Direk- VK 
tor d.Tierparks 

Betriebslei-Mühlanger 
BV Halle ~==~ter~--~~=== 

HV, 
KA NF 

Dresden 
BV Dresden 

Kleinmachnow 
BV Potsdam 

ansleben 
BV Halle 

Redakteur 

Abteilungs
leiter 

Redakteur 
Pfarrfrau 

VK 

BL d.FDJ 

IN, VKN, 

Büro d. 
ZR d.FDJ 

OGV 
VK 
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B. 

Konzeption für die konstituierende Sitzung der zeitweiligen Kommis
sion beim PHV 

1. Beschlußvorschlag: 

Das SHV be s chließt die Durchf ührung der Tagung einer zeitweiligen 
Kommission beim PHV zur Vorbereitung einer Stellungnahme der 
CDU zum Ent \vurf de s neuen Jugendgesetzes der DDR am 1~.~/(f?3 
in Berlin. 

2. Aufgabenstellung der Tagung: 

a) Konstituierung 
Er ite 

b) Erarbeitung einer Argumentation zum Entwurf des Jugendgesetzes 
fi~ Diskussionen mit Bürgern christlichen Glaubens 

c) Beratung erster Vorschläge zum Gesetzentwurf 

). Ablaufplan: 

- Eröffnung und Konstituierung der zeitweiligen Kommission, 
Erläuterung ihrer Aufgaben Ufd. Heyl 

- Einführung zu 2. b) '"""',.._ 

Leitung der Aussprache 

- Tagungsdauer: 11.00 bis 15.00 Uhr 

Ufd. Kind 

4. Teilnehmer: Mitglieder der zeitweiligen Kommission~ 

~ 
5. Auswertung: Bericht an das SHV 

6. Verantwortlich: Abt. Planung und Koordinierung 



Sekretariat des Hau~tvorstandes V'>rla2;e für die Si tzun{ 
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Be tr,: Bi... dun~ eine:.-. zei ·!i\it, iligen Kommission zu;,' : .era tung 
d3S rug nd;;estzentm~:"fes 
-- ··--~-------·--------



Bi dUD,J 

e iilf> C 
setzes d 

.· r .c:.. tv- ei 1 · Jen Korn1ission .r~ ä.i · r • € 

n. n.~ e r CDU ~um In wu;...f c.e s ( t r> J 

JDR 

A 

( a 

Beim Pr .3· ..i.uiJ cies Haurytvorstanu.es \1ird ontsp:t:e, er. dem 

Vc .sohl ,) er II..L. srz~nß des Hau V01.'s~·andes G~we zeit-

v e· lige r '11ission zur Vo~berei tu 1Z einer Stellt1.13nah e der 

CDU zum ~n wurf des neuen JuuOl)~eset?;es der D H gebildet~ 

:E's ' c1 - 1 :J.C 1S.!Je.11. nde Uni.onsf.reJn :l berufen~ . 

1o als "'J')r itzender 
Ufrdo F ied~ich K i ·n d, 

;1.)-AJ W ~ A...\"t .{ "'-n ~ on--1\ 

~tu t > ... t.r 11 1i t.glied do PB 
"'J 30 

2 .. als ie lvo Vor itzender "tOJ. qwU.t a 
\(1' \-'> vkM_. J V d ..J 

Ufrd, I ~fo Dr Harald-Dietric • e~ it~lied d3 H\ 

3 als JP.k t''r 

Ufrdo J ~ef U 1 r i c h~ b t c.i. lungslni t J 

•Oim SHV 

Bo 

Alu weitul' Mitßl"eder der zeitJeiligen Kommi.::s; n \'!erden bo~u E 

Ui'rdno ..;.I 1' s c h /1 (9S~ Berlin Pädr ..... 1gi.k=Stud, .. t 
.. _,;_ (30) er, in 

V""~ l"~t~o->t--1 fG 11~, 

Uf dn., ( l .r e n s, 1]{--<-.2. euzelle hul·t haus- \ 

~ tl al (32) .. 1V Frankfurt le: t•rin 
Vc-vlc1~~ Jl 

~t. ~ Coll)ß c-: j 
tJfr~o ' e h l 0 I. f oUI~l etw..:>sdoL. ".~ 

' . 0 

)C: 'tna (23) -70 ßV Neubrandllgo l 



UJ..'rc. 

Ufrdno 

Ufrd. 

Ufrdn .. 

Ufrd 

Ufrd 

U.frd .. 

Ufrd 

U.L'rdno 

Ufrd 

U.Lrd. 

u 

E P rn s t e ~ n, 
Ho.~- (25) 

D i ·r k 0 p f, 
And.. 'l (28) 

D d • i n th 

Han Günther (32) 

Dro Du m s c h a 
Ren. ) (4-.3) 

ff u h s, 

- 2 

1S'f~ ~ 01\J...t...,"' 
alau 

BV Cottbus 
l7 -h'b L. 3 ~ t.t 

J~.n örde-stedt 
/.ID BV bagdeugo 

'.< ,' ... ~ 1-t " b L. A! 

~G Lutter ~-, .l-f 
BV Erfurt 

\J c.V.:. Vl' h}. . 

t, ~/is.oa .(}'{ 0 <.. 

BV n IIU t 

Kreise lt.l;etär 
do) CDL 

Le.nrm s .ci.n 

Horter ~ic er 

Kr~isj I?;C d . 
ärztin 

~~- ~ 1\'t.-1· h~ o{,f.!~ 
l.hl ~.., 

-1;10 Berlin Jura S~uc.ent 
Petr .-Michael (2..}1 BV Berlin 

A """..vti ..... ~ p.,~ft S' 

Dr .. ('! e b e -r t, 
P • tr r: (38) 

H a . k e r 
PP r (34) 

H a p t, 
Kur ... t63; 

H e nr i c h, 
Heidl:'un (2S) 

H u t s c h 
oe i:ird (23) 

J a 1 n. 
Sie ... :.ed (48) 

K e 
J. ) 

JO.ti Dresden Stadtj 3e d-
BV Dresden arzt 
~,c.(~" w wf ~( • .{, J) 

Y3 OJ 
u'~'>u"v~ uedlinburg Stadtr.t 

.tS Halle 
l)tW ~ ~(; Y' -~ <-

Al~ Ratheno\J Ver 
BV Potsdam 
~lll.H!hC"...~~ w(.fA.c.ol,.() 

ire aor 

I 

.ZS...I Pcrleaerg 
BV Schworin 
Yr' h,{ ~~ u 

Le.urer·n 

N.ll Bad Lausiek Diplo-... n,_,e.nieur 
~ BV Leipzig 

&.t..r ' &ICJ € i "" l..e-i I I 6 

J.A.~l .Jlurnenha,sen stellv E'kr 
..1~ 

ny deubrandenb[;o C":! e 
X J,L. ..,'l;(. ..... ' "J 

H13- arkkl eber".· t: 
(}. 

.... V Leipz L(; oau i 
L ~· ~ ~ ; JJ-1 ~ !1 

KV ,GV KA 

OG-Vorso 
GV 

BV,KA 

FDJ-Leitu 
mit...;lied 

StV KA NF 

KV 

StV 

KV.stv 

Fest1va 
lf'l. 



- 3 

Ufrdno ~ l 9 /IO 4 Berlin Th :>lo i ß'tJ 

B~ig: tbe (2)) BV Berlin studenti 
\hJJ'l'k ~1 

Uf]:dc K r l s e, ).o~~ r.~ ... ipLig :rehr-.JI' 

Ruao: ~ (34) BV L ... ipzio 
IM 6p-{, "' cJ, ~.,t, j 

Ufrdn Dre J' .. u m o e 1 S{ 'JS ~.cnte.::.'·tein Kreisju .:cd- K'i ,KA NF 

Isoll · (32) 11 Ko-M-:.-,;,tadt zahnä ~tin 
l{cikfl h w ~ '-

Ufrdno L e i d. 1 e r, 
Gise:• (26) 

Ufrdc L i 1 o. 1 a u, 
Pete:. 27) 

Ufrdo L o j, n z, 
Hein•· ('~9) 

U J... d o Pro~ o iJ..! o 1 o r i 

Hans (-f7) 

Ufrdn., r c t a 
Irmc;rr 26) 

Uf~uo N e l L a n n, 

Arni (23) 

U"rdo e r n a n n 
Raim . (24) 

413 ~ erlin '/issen.s lo 

rlin Assiste t;n 
1-l.~ y,... ""' w, ..(, ~ v rv 
~Aß 

~~ tiG. onneturfS onstru .eu1• 

G·ra 
~ ~ Ll,.t.tjq."tv!.l-~ ~l 

/IJ~ 
bf Jrei1 .. : r .. J .ru n· ''tek.t • 

E\T ..~.~l! :fu:t e:u r .~s 

s t.t. c.-; M., 

HvN· 

B]J do FDJ 

ßf_, d .. GST 

)1,JJ 
z, ·ra kkleeoerg 0 d€nt· i .n r H 

BV Leipzi ~~oies ur 
/J t.l "'"'"'" • L~"Yl ·~ (. 

t-~ Co tbus Plarmn s 0 ..rll 9 StV 
V Cottbus on 

'WI i d., II C --lhrd ~ ~ L(IJ 

v"t.. ... ...: d ~-ocr 
J~) ur13 H' cho JOL-fiek., ö." .E' 

dec 1 .• t l' 

V'vlo,'-'t""~v ~ .... ~ lA 

0 f.SV1 "ga. den F "tivaldele-:, 
c,c: .er. n J..,..; r lar"d-

techni 

~s 
Uf1'd.., Dr.- 0 f e :... a n n Cottbus Direkt ' _···r VKt Jugenda 

Pete.r C" .J.J LV Cottuus 
l~h·h'.__, l~t.~hA 

MJ~ 
UErdo Dr. P J t z o 1 dg ~~ ß~rlin 

Hans c.~ .. tn.c:c (42) BV B,..rlin 

.b,orsch .. "'nd .... chuß 

rntt:ic l.un..? 

s~ellv t:~ektor VK 
d~n Ti _parks 

• 



- 4 

Ufrdo 
~--l~- J ;,u, t.-v'l.l\..t 41. u... 

S c .L a 1 f u ß, .. Härtansdorf Oberstudien- Kreisvor~ 

He:;.n.· ( 45) 1'",. K.,-M.-stadt rat Direktor KT 
A_.,._ \ II "' ~ J"' ... ~"' t.l ' POS 

"1-t 3 

Uf:rdo Dr o 1 _r h m i d t, '1~~~1\lühlanger 

H.;rb L 1 ti (5')) BV Halle 
~.nl .... "'t...{~ 

Berll.. n ~~ S ~ Ufrdo S o ' · n e VI 0 l f • 
Jürg n (25) BV B~rlin 

l) IH " L~ t t\.1).\. "~ 

Bet:r.d sleiter HV ,KA N~' 

Medi3in-Student FDJ Ltg r 

Ufrd. s c 1 o 1 z, 
Johanne (52) 

.<,.(?Jl Neustrelitz Lehrob::rmst • KV Krso-

BV NeubrandJJ. BD d r Deut·:· 
\' L v~ tA' ~v;..,,,.{_.,. Mc... sch n Post ref'e 

Ufrdo 

Ufrdo 

s c l u 1 z, ~3 
Diet J. h (44) 

s i m n o w s k i, /Vl o 
KlauJ-Jürgen (28) 

8tralsund 
BV Rostock 
.h• ~ J {A. ~ vl,.; -g -l {. 

Ber1in 
BV Berlin 
~~~ ;""~ a 

Ufrdo S t e i n, 
Karl (39) 

~"( Sonneberg 

Ufrdo s t u o e n r 
Heinz (48) 

Ufrdo V o ~ e 1\1 
Hans (47) 

Ufrdno V o 1 k m e rp 
Heid..~t n (26) 

UJ. rdn. yr a .) e r, 
.1no-r d (37 

a u c h, 

<f~-

BV Suhl 
~-Wir.-.~Jr~ q 

Suhl 'I) 
BV SUhl 
l ~ ').',) ' 'J '\ .(.., -l.-f 

Bischofs\1erda 
BV Dresden --\- "' h J ) -

S<- L'l Freiberg 
BV Ko-fJL,-Stadt 
l~~ ""; IIN ~ s 

(g ~ lt Tri:ptis 

BV Gera 

'~"'~--·~ l. ~~ 

Abte·lungs- BV 
leit.:r, Stadt

rat 
PGH-·itglo BL doFDJ 
Betrieusab-
rec er 

Lehrer 

Kreisarzt 

AbtE'ilungs
leit")r fo 
Kul ur 

KV,Oa....Vor~ 

BV,KS, 

KreisvoK~~ 

Kun ~d~ensü- OG-Vors 
sao Je oeit - Mitgl~do 

rin GOLdFDJ 

Ber 
ter ... 

::..slei- BT 

.. 5-



e . 

Ufrdno Vl e ·4 e (J' ä r t 0 

Cb.rj .;ti:ne (31) 

Uf~do . w i 
J y n k.l) 

Ralf' 33) 

Ufrdno W i L h e 1 m 
Kari1-Christiane 

Ufrd.. W o 1 k, 
Winf~ied (32) 

Ufrd.o W Ü .! t; h~ 

Rudo.f (4·5) 

Ufrd.. W u 'l t r a u, 

Karl··H 3inz ( 4-7) 

- 5-

& t) l(S" 

n e r, Dresden 
BV Dresden 
V!t...;l .... ~V~f~ lJ, 13 

/~;)' J ( Klei nmachnow 

LJ~ ~-~ 

J.r 
(32) 

BV Potsdam 
I~ Ct l.~ h t-1..,..,11 <.<. 

Wa:nsleben 
BV Halle 
~,', vt, ~~t.\~~ <. 

~1111 GJddebehn 

BV Schwerin 

~'lO~ oa Bernterode 
BV Erfurt 

Redal ~eu~in 

All t( i.ltmgs-
lei· Jr 

Rede- '"teurin 

Diplom
Gra:i tkeJ~ 

VK,BL doFD. 

HV, VK1'I, 

Büro doZR r 

FDJ 

OGV 9VK 

Obe1 hrer KV,KT 
Krej st·Jrnrat 

~HM 
~ Marraalde stel.ve Direk- OGV,KT 

BV Prankfurt tor liner POS 
~C-l-{~ Wlwi~ • 

~ ll't: 





2 



- 2-

n • 

. Konz pt1on fUr die onetituie nde S1t~ung 
s1on beim PHV 

sei eU1gen XoJIDis-

1. Bea 

Dae snv b s i chfUhrlmg d Tagung einer zeitwelligen 
Kommiasion zur or 1tung einer Stell'Uilg1labme cl8Z' 
CDUiiS Bn "twl1-..f" d ne n Jug etzea der DD 12. 9.191) 
1n »er. in. 

2. l 

)Ko ti 

b) Brarbeit einer Argum ntation zum Entwurf des Jugencigeaetses 

fUr Diakuaaionen m1 t BUrgern chrlstl1 n 01 ubens 

c) BeratUDg erster Vors lge aun Oeaetzentvruri' 

3. AJrl&Utpl!ß 

- Brittmmg und Ko118~1tuiarung der ze1 tweU1 n Kommla1on 
&rlluteruag ihrer Autg beD 

-~ au 2.b) 1m4 Leit~ der 
Auaapnohe Ut4. lU.nd 

- i1Jgunpdauer a 11.00 b1.a 15.00 

e 4. !rtllnehn!ßa 

5• Al!!l!fKtgpg I Eerioht an clas SBf 



Ko eption ZUr 
&iOXJ. beim P1tV 
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n. 

kc titui nd SitZUDS der zeitweiligen Xomm1e-

1. chlußyor qhl 1: 

Dos snv b cbl· Bt die Durcb.fubruzJg der T&gm'lg iDer ae1twe111ge 
Kommis 1o 1 tmg einer Stelltmgn~ der 
CDU zun no n Jug ndgea tz der :DD am 12 .. 9. t91) 
in Berlill. 

)Ko 

b) .Brazobe1 ttms eiDer ntation zum Entwurf des Jupnäpsetaee 
fUr Dlelruaaio n mit BUrg m ehr1stliehen Gl ubena 

c) Duatung erater VoftChllige aum Oeeetaen:twuri' 

.3. Ablaufplg: 

- Br61'f'n1.1Ds und Xonstitulerung der z itweillge Kommitullon 
Brl&uterung ibrer Aufgaben Ufd. lfe71 

-~ au 2.b) und Leit~ der 
AWIBpraoho 

- 1'agunpdauera 11 .oo bis 15.00 flar 

e 4. ~- nabmers r.u. tsl1 r deJt ze1 w.u~li.l~ ---81on 

Bariaht an c1aa BB'f 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEUNION 
Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE l 
für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

1 , "?"l I 
am ' '/"'f 

/ 

Bezeichnung der Vorlage: 
Tagung da~ zeitvJeiliga Kommis da PIN 
zur ber i t g 1n9r St l der 
CDU zum En '·wt t des neuan 1lge..-LP."_.., ... etzes 
er DDR am J. Okt bor 197.3 n B rl n 

Eingereicht von: 
Abt., Pl enung w.d Koordin 

Abgestimmt mit: 
Uidsn. Fahl un Kin 

Zur Teilnahme an der 0 / • 

Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die Abto Planung und. Koordin.1. rung 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

Termin der Kontrolle der 9 10 97~ 
" • J 

Durchführung des Beschlusses : 

(36a) Ag 224/140/72 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEUNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 
für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes L 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnehme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

, 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

a·ni Oe~ Ju l9T 

( 

Tagu ~ d r ze .t~eil en ~ ~1iaai n de 
m1r Vo . eHi 'tlllg i ~ St l UDß-

n~ der 0 U zum E11·twu .. • uen 
.)Ugendg a t z lb d DD 

Ufde • Hayl und d ' 

..... 

--

Termin der Kontrolle der 28 a. 9 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 224/140 '72 



lo 

Das nd beschli di DurahfUhrung 

l' 'I .. ung d r ze1 twe1li.gen ommiasion bei a P.räeidium dee Haupt
vo .. t:J.i:t. d s zur Vo ~b$l i ung einer St llung 1a.Jm der CDU zum 
~nt~ .• d'S ne n J g ndge tz der DDR am l)o August 1973 in 
Bel"'l:t n 

. ) Kommi io 

b)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

o) stez> Vorsahlä 

ons·ti·tui e n u d Erläu·' :tu de · uf'g b n 
n .. T t) Uf'd. Hey 

·~1. ~ )-~.....Ü ~ '}..'~ '")-y---\~vh.. 
t( 1 t•• le' r.l't .,_. 

Ufd. Kind 

- Tag ~gedau . a lloOO bis ~5o00 Uhr 

4c TeilllA - ==-== 
ßii·~glied r de1• zei·twe lig n 

5o Auswe .......... 

I mmi ion .... o. o 35 P rson n 
; 

Bar oht an ~ 

1ia1.iptvo~etand 

Sekretar! t d 

I/,~ 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEUNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes r! 
l Juli l9 .l · am 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnehme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

~agung de~ seitweiligen Ko~mission d 
PaV zur Vo~bereitung ei r Stelluas
nnhmo de ODlJ sum Entwu!'f d ·• un 
Jugendg setzaa der DDR 

Abto Planung und Koo~in1e~ 

Ufdeno Heyl und Kind 

--

Termin der Kontrolle der 28"~8.,197) 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 224/140/72 



I 
lo 

a S re·l;a i t s Hauptvor te.nd besohl.ieß die Duroh.fiJ.hl'Ung 

d r ~w[Ung der z itweilig n Kommission beila räsidium d s Haupt-
vo starde zur Vorber tu in r St llung1abm dar CDU zum 
En • . 1' de neu n Jug ndge z e der DDR am l) o Augu t 1973 in 

Be in 

( 

2o lung der asupgc 

s) Kc ·rtitu erung dar 2i it iligen Kommiss~ c.n 

tung ln rbeitsplan der z itweiligen Kommi. io 

o) beitung erste Voraohlä zum Ge s t Z€1 1twur:t 

5. Aus 

~, rfnung, Konotituierung und Erläut ru 
d z i·tw ilig tl Kommi ion 

3e , Undung des Ar bei aplan und Lei tutlt 

d ueapmo 

~~ M tglied r der z itweilig n 
Kommis ion ~ oao 35 Personen 

·erioht an da Sekretariat d 
Haup oratand 

6o Vex._ -·· 

de1• Aufgab n 

Ufd. Heyl 

Ufd Kind 





A n w e s e n h e i t s 1 i s t e 

Tagung der zeitweiligen Kommission beim PHV zur Vorbereitung 
einer Stellungnahme der CDU zum Entwurf des neuen Jugendgesetzes 
der DDR am 12. September 1973, um 11.00 Uhr in Berlin (Salon) 

Ufd. Fritz K i n d 

Ufd. Josef U 1 r i c h 

Ufdn. Roswitha B e c h t 1 o f f 

Ufd. Siegfried H e 1 b i g 

Ufdn. Christa H o j e r / ~ \ 

Ufd. Rudolf K r a u s e 

Ufd. Prof. Dr. Hans M o r i t z 

Ufd. Günter R i c h t e r 

Ufd. Heinz s t u b e n r a u c h 

Ufd. Ralf W i e y n k 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 101 Berlin, Postfach 1316 

I I 

L _j 

Ihre Zeichen Ih re Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betrelf: 

Das Pr~· ~idiuo: d ... ~ &rup1vorst.:mdes hat entsprachend dem Vor ohlag 

der In(j !3:1.. tzung tl~s Bnuptv. 7.-.\l'tandee ein aei twc1lige Kommission 
ztn- Vorbe · ~1 tung einer St ., tmi'JlllÜllne der CDU zm Entwurf des 
neusn Jugsn ~gosetzas dt:t- Ji(J ge·bildet. Sie wurden zum 111 tglied 

I 

dieser ltommL\te~.on beJ:attit~n~ 1r begltickwUnaol1on Sis da.~u und 

wtlnaohen Ihne~~ i:U:tr di.e~e Tätigk i t gute Erg bniass und viel 
Freudeo 

Auf Beuchluß dee ~lekrJtariata ces Haupt~rstandea findet di~ 
ktmatituiernde S:ttu!..r.J.S d~r z 1"'~ iligen KommioBion 

sm Mittwoah[f da:\' 12o $eptc.nnbor 197), um 11o00 Uhr 

in hrlin, OttO«.Inechii:e•Str 59/601 

tatto Auf der 1Ür~Ciro '~lJ.tJS st,Jhel'l dee weiteren: 

- irarbc.de tullg u:titter ;},rgument~ticm zmn Entv:urf' des Jug~n:Klge
aetze tur Di.iktSEiionen mit; BUre rn cbriatlichcn Glaubens" 

- z . G s ta ntwurf 

Wir lad n Sto zu die!lor Beratung b rzl1ch ein und hoffen~ daß 

Sie viele Arrtegtt.ngoll m1 t \lrl.D,gon 
Die Sitzung t~~irr., ;.vra\l:ie~.chtlich g gen i5o00 llht· beendet .a ino 

"~1 t Unio:t.l!3g:t~ua 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Un1onzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 8 28 

108 Berlln 
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CHRISTLJCH·DEMOKRATJSCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 101 Berlin, Postfach 1316 

I I 

L _j 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: 22.8.1973 

Daa Prät.~t.d:L'i.m: d- .tk;\lp1 V01'ßt4nd a hat entepr chend dGm Vorachlag 

der III. Si tmung Enu;ptV07.\\ in aei weilige Xommiasion 
zur Vorbe:t tung eir•ar S't .l'Wlgnahme r CDU zum Entwurf des 
nsuan Jugen· gt\ tzes , dc:~ J/{J ßijbUdet Sie vrurd n zum IDitgl1ed 
d1 ner :r.otmr.LL~t l bet•ufrtAcr ir begl.UckwUnschen Sio dazu und 

wUneeben Ihne1~ \Ur d\.ez,s ~Nitigk 1 t gute Erg bnieee und viel 

ude~ 

Auf' Beaobluß dce \"lek'1~tari\ ta iles Haupt · ratande findet die 

eti uiarnde S:l tw JJ.ß der z 114 · iliß n Kommission 

am Mi tt eh, d m 12o .:; pi;cJmb r 1973, um 11 o 00 tlb.s:
in lin, rJtto-.'flnach:i;: -str 59/60• 

ttJhen des ei ren: 

- Brarbei tung ai:J.er .!.rgument~.tion zoo Entwurf des Jugondga .... 
aatzes f"ür D.i1. '.CSEiionen mit J)firgG~ cbriatlichen Glaubens 

Jlefi~t;ung_.,,ers-~e\• VG:t'Gcblliß Ztml G a tzentwm"f 

ir laden S:te su di ~er Be tung h rzl1cb in und hoffen, daß 

Bie v1 le An7e JJlSQA mithring 
D1 Sit ung use:.\\chtl oh ß gen 15.00 Uhr b endet in.e 

ttl.t Unionsgruß 

olf'gang H yl 

108 Berlin, 
Otto·Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 

Postscheckkonto 
Berlin 8 28 

108 Berlln 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

PRÄSIDIUM DES HAUPTVORSTANDES 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands, 108 Berlln, Postfach 1316 

I I 

L __j 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 

Betreff: ... 22.8.197) 

Dae Prllt~id:l~ d Ilt:up1 vora-t;.r..lJldas hat entap.l-ach nd dem Vor ohlag 

der IIIo ~:l tzwtg , s Ertuptvot.'~tandea ßin ~ei t\: eilige Kommission 

zur Vorbe :~1 t eiiJOJ.., SteJ.~mlgnahme der CDU zum. Entwurf des 

n uen J~ u~rr~ etze d~ /DF g bildet. Sia wurdsn gum ~itg11ed 
dieser ltommioo~.on b .t•uf,,n. Wir beß].Uokwiinaohan Si.G dGZu und 

wUnaeh n Ihnen fUr d:1.et.e ':?ätigkoi t gute .Brgeb:uisae und v:i.el 

Freude. 

Auf Eescbl uB de !le"':'tariate ilea Haupworsto.ndea find t die 
kOnsti tüarnde S1 tw.l;~g dar z 1 i; rwiligen Komt1li eion 

M.itt-wooh)l de;~\ 12o ,;jepttlmb 

in en. .. lin 'JttOo<.Nueoh.ke-Str 

19 .. /3, um 1 oOO lJlu? 

59/60~ 

statt Auf' der 'ing c ·~dn:u.r.~ ;jttJhen des wei tel. ... en. 

~bei tung 'J~:nsr 1/.rgume:nttJ.tion zum Entwv.rf d .. s Jv.gondga

setzes f'Ur Di~kt.iS ionen m1· .. BUreern cbriotllche.J. GlaubGnBt 

- Deratung· ·era·f.Je~· Vc;:1:saohl~g sum Gesetz ntvn.wf 

Wir ltw n Sta zu di '.Sor Bar tung hGrzlich in und itoffen0 daß 

Sie vi 1 · A:nY.'8gt7.Uß#JJl mi th:t•ingenq 
D1 Sit tmg irt, ' r oooi\chtl eh ges n 15a00 Uh"", be ndet seino 

l t Unionsgruß 

108 Berlin, 
Otto-Nuschke-Stroße 59-60 

Fernsprecher 
22 50 61 

Fernschreiber 
Berlin 011 2240 

TelegrammadrPsse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stodtkontor 

Postscheckkonto 
Berlln 8 28 

108 Berlin 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

am 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnehme an der 
Beratung über die Vorlage 
werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die 
Durchführung des Beschlusses: 

Den Beschluß soll erhalten: 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses: 

(36a) Ag 224/140/72 

17 Oo 1973 

d o 1 · r 

Ufdano Heyl Fahl 

I 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Sekretariat des Hauptvorstandes 

Parteiinternes Material! 

BESCHLUSS-VORLAGE 

für die Sitzung des Sekretariats des Hauptvorstandes 

am 
1 • 3 

Bezeichnung der Vorlage: 

Eingereicht von: 

Abgestimmt mit: 

Zur Teilnehme an der 
Beratung über die Vorlage 1 

0 0 

werden vorgeschlagen: 

Verantwortlich für die J 
0 0 

Durchführung des Beschlusses: 

Den BesChluß soll erhalten: I 0 0 

Termin der Kontrolle der 
Durchführung des Beschlusses: o/ o 

(36a) Ag 224/140/72 
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(En u 
Gesetz über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und 
über ihre allseitige Förderung in er DDR 

I 

In der Deutschen Demokratischen Re
publik stimmen die · grundlegenden Ziele 
und Interessen von Gesellschaft, Staat 
und Jugend überein. Geführt von der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, haben die Arbeiterkla.sse, alle 
anderen Werktätigen und die Jugend 
den Staat der Arbeiter und Bauern ge
schaffen. Gemeinsam gestalten sie die 
Deutsche Demokratische Republik, ihr 
sozialistisches Vaterland. 

Die sozialistische Gesellschaftsordnung, 
in der Ausbeutung und Unterdrückung 
des Menschen für immer beseitigt sind, 
garantiert der Jugend ihre entscheiden
den Rechte. Die 1946 von der Freien 
Deutschen Jugend proklamierten Grund
rechte der jungen Generation - die poli
tischen Rechte, das Recht auf Arbeit und 
Erholung, das Recht auf Bildung und das 
Recht auf Freude und Frohsinn - sind 
in der Deutschen Demokratischen Re
publik seit langem Gesetz und gesell
schaftliche Praxis. Für jeden jungen 
Menschen sind die Bedingungen gegeben, 
seine Talente und Fähigkeiten frei und 
schöpferisch zu entfalten, sich als Per
sönlichkeit zu entwickeln und ein glUck
liches Leben zu führen. 

Die entwickelte sozialistische Gesell
schaft in der Deutschen Demokt·atischen 

Republik mitzugestaUen und im festen 
Bruderbund mit der Sowjetunion an der 
allseitigen Integration der sozialistischen 
Staatengemeinschaft mitzuwirken - das 
sind revolutionäre Aufgaben der heuti
gen Jugend. Das ist ihr grundlegendes · 
Recht und ihre grundlegende Pflicht. 
Alles zu tun für die Sicherung des Frie
dens, für das Wohl des Menschen, für 
das Glück des Volkes, für die Interessen 
der Arbeiterklasse und aller Werktäti
gen - darin bestehen Sinn und Inhalt 
ihres Lebens. 

Anliegen der sozialistischen Gesell
schaft ist es, alle jungen Menschen für 
diese Aufgabe zu befähigen, ihnen Ver
kauen entgegenzubringen und um
fassende Verantwortung zu übertragen. 
Sie fördert den Willen und die Bereit
schaft der Jugend und ihrer einheit
lichen sozialistischen Jugendorganisation, 
der Freien Deutschen Jugend, hohe Lei
stungen für den Sozialismus zu voll
bringen. 

Um die Teilnahme der Jugend an der 
Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft allseitig zu gewä.hr
leisten und die Jugend dabei zu fördern, 
beschließt die Volkskammer folgendes 
Gesetz: 

I. Die Entwicklung der Jugend 
zu sozialistischen Persönlichkeiten 

§1 

(1) Vorrangige Aufgabe bei der Ge
staltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft ist es, alle jungen Menschen 
zu Staatsbürgern zu erziehen, die den 
Ideen des Sozialismus treu ergeben sind, 
als Patrioten und Internationalisten 
denken und handeln und den Sozialis
m~ gegen alle Feinde ,;'.uverlässig 
schüt.:en. Sif! sv1'töm: !tidl >!nrc:h .!OZia
Ustische Arbeitseinstellung \ittd solides 
Wissen und Können auszeichnen, hohe 
moralische und kulturelle Wet-te ihr 
eigen nennen und aktiv am gesellschaft
lichen und politischen Leben, an der 
Leitung von Staat und Gesellschaft teil
nehmen. Das Streben der Jugend, sich 
den Marxismus-Leninismus, die wissen
schaftliche Weltanschauung der Arbei
terklasse, anzueignen, wird allseitig ge
fördert. Eigenschaften wie Verantwor
tungsgefühl für sich und andere, Kol
lektivbewußtsein und Hilfsbereitschaft, 
Ehrlichkeit und Bescheidenheit, Mut und 
Standhaftigkeit, Ausdauer und Disziplin, 
Achtung vor den Älteren, ihren Leistun
gen und Verdiensten sowie v~rantwor
tungsbewußtes Verhalten zum anderen 
Geschlecht sind bei der Jugend heraus
zubilden und zu vertiefen. Die Jugend 
soll sich gesund und leistungsfähig 
halten. 

(2) Die Jugend trägt selbst hohe Ver
antwortung für ihre Entwicklung zu 
sozialistischen Persönlichkeiten. Ent
scheidende Aufgabe jedes jungen Bür
gers ist es, selbstlos und beharrlich zum 
Wohle seines sozialistischen Vaterlan
des - der Deutschen Demokratischen 
Republik - zu handeln, den Freund
schaftsbund mit der Sowjetunion und 
den anderen sozialistischen Bruderlän
dern zu stärken und für die allseitige 
Integration der sozialistischen Staaten
gemeinschaft zu wirken. Es ist ehren
volle Pflicht der Jugend, die revolutio
nären Traditionen und die Errungen
schaften des Sozialismus zu achten und 
zu verteidigen, sich für Frieden und 
Völkerfreundschaft einzusetzen und anti
imperialistische Solidarität zu üben. 

§2 

(1) Die Entwicklung der Jugend zu 
sozialistischen Persönlichkeiten ist Be
standteil der gesamten Tätigkeit des 
Staates und seiner Organe, der wirt
schaftsleitenden Organe, Betriebe, Kom
binate, Genossenschaften und Einrich
tungen. Sie wirken dabei mit allen Bür
gern und allen in der Nationalen Front 
der Deutschen Demokratischen Republik 
vereinten gesellschaftlichen Organisatio
nen - vor allem mit der Freien Deut
schen Jugend - zusammen. 

(2) Für die Arbeiterklasse ist es Ehre 
und Klassenpflicht, sich für die sozia
listische Erziehung der heranwachsenden 
Generation verantwortlich zu fühlen. Die 
staatlichen Organe unterstützen dabei 
die vielfältigen Initiativen der Arbeiter 
und ihrer Kollektive. 

(3) Die Eltern tragen gegenüber der 
Gesellschaft große Verantwortung für 
die sozialistische Erziehung der Jugend
lichen, für ihre geistige, moralische und 
körperliche Entwicklung. Die staatlichen 
Organe gewährleisten, daß die Eltern 
bei der Erziehung ihrer Kinder in der 
Familie beraten und wirksam unter
stützt werden. 

(4) Gesellschaft und Staat fördem die 
Tätigkeit der Freien Deutschen Jugend. 
Die Volksvertretungen, ihre Organe so
wie die staatlichen Leiter - die Leiter 
der wirtschaftsleitenden Organe, Be
triebe Kombinate und Einrichtungen 
sowie' die Vorstände der Genossen
schaften - sind verpflichtet, bei der so
zialistischen Erziehung der Jugend mit 
der Freien Deutschen Jugend zusam-

menzuwirken. Sie berücksichtigen in 
ihrer Tätigkeit die Beschlüsse der 
Freien Deutschen Jugend. 

§3 

(1) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter fördern 
die Aktivität besonders der jungen Ab
geordneten. Sie entwickeln deren Erfah
rungsaust~ysch und un,te.4~tützen ihre 
politi~ch 11rt~ beru.flil'!le ~ntwicklvnp: 

(2) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter befähi
gen die jungen Menschen, ihre staats
bürgerlichen Rechte und Pflichten 
wahrzunehmen. Sie beziehen sie - ent
sprechend den vielfältigen Möglichkei
ten der sozialistischen Demokratie - in 
ihre Arbeit ein. Die Bereitschaft der 
Jugend, aktiv am politischen und ge
sellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist 
zu fördern. 

(3) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter bereiten 
planmäßig Jugendliche, die sich in der 
politischen und beruflichen Tätigkeit 
bewähren, für die Obernahme verant
wortungsvoller Aufgaben in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft vor. 

§4 

(1) Die Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre sind verpflichtet, in enger Zu
sammenarbeit mit den Leitungen der 
Freien Deutschen Jugend der Jugend 
die Politik der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und der Arbeiter
und-Bauern-Macht zu erläutern und 
ihr die politische Bedeutung der Auf
gaben zu erklären, die ihr übertragen 
werden. 

(2) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter bezie
hen - gemeinsam mit der Freien 
Deutschen Jugend - junge Menschen in 
die Lösung von Aufgaben ein, die der 
sozialistischen Integration dienen. 

(3) Presse, Rundfunk, Film und Fern
sehen der Deutschen Demokratischen 
Republik sind verpflichtet, die Qualität 
und die Anzahl von Veröffentlichungen, 
Sendungen und Produktionen zu erhö
hen, die den vielseitigen Interessen de1· 
Jugend und den Erfordernissen sozia
listlsdler Jugenderziehung entsprechen 

(4) Die Verlage sind verpflichtet, im 
größeren Umfang solche Publikationen 
herauszugeben, die die politische, welt
anschauliche, moralische, ästhetische 
und staatsbürgerliche Bildung und Ent
wicklung der Jugend fördern. Die Vor
schläge des Zentralrates der Freien 
Deutschen Jugend sind dabei zu berück
sichtigen. 

§5 

(1) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter vermit
teln der Jugend Kenntnisse über Staat, 
Demokratie und Recht im Sozialismus. 
Sie erziehen gemeinsam mit den Eltern 
und den gesellschaftllchen Organisatio
nen die Jugend zur Achtung und Ein
haltung der Gesetzlichkelt sov .. ie der 
Normen des sozialistischen Zusammen
lebens der Menschen. 

(2) Die staatlichen Leiter gewährlei
sten den wirksamen Schutz der Ju
gendlichen vor Einflüssen, die ihre 
Entwicklung zu sozialistischen Persön
lichkeiten gefährden. Sie sichern die 
Einhaltung der Gesetze und anderen 
Rechtsvorschriften zum Schutz der Ju
gend und üben die Kontrolle darüber 
aus. 
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und andere Bürger, die sich um die so
zialistische Erziehung der Jugend be
sonders verdient gemacht haben, sind 
mit Orden und anderen staatlichen 
Auszeichnungen zu würdigen. 

II. Die Förderung der nitia~tive der 
~ werktätigen _ug . d~r>--~OV.:·,~ 

§'1 

(1) Die weitere Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft 
erfordert, daß die werktätige Jugend -
gemeinsam mit allen Werktätigen -an 
der Erhöhung des materiellen und kul
turellen Lebensniveaus des Volkes mit~ 
wirkt. Die jungen Arbeiter, Genossen
schaftsbauern, Angehöligen der Intelli
genz, Angestellten und Mitglieder von 
Produktionsgenossenschaften '>ind auf
gefordert, ihre Initiative auf ein hohes 
Entwicklungstempo der sozialistischen 
Produktion, dle Erhöhung der Effektivi
tät, den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt und das Wachstum der Ar

§8 

Die staatlichen Leiter sind dafUr ver
antwortlich, die Leistungen der werk
tätigen Jugend entsprechend dem so
zialistischen Leistungsprinzip zu entloh
nen, zu prämüeren und aut vielfältige 
Art und Weise moralisch zu würdigen. 
Sie sichern, daß der Lohn und die Prä
mie die werktätige Jugend daran in
teressieren, hohe Arbeitsleistungen zu 
vollbringen, höhere Verantwortung zu 
übernehmen und die erforderliche 
Qualüikation zu erwerben. 

§9 

beitsproduktivität zu richten. Durch (1) Die staatlichen Leiter sind ver
fleißige Arbeit und hohes berufli('.hes pflichtet, in Zusammenarbeit mit den 
Können mehren sie den gesellschaft- Leitungen des Freien Deutschen Ge
lichen Reichtum des Volkes und dienen Werkschaftsbundes und der Freien Deut
damit auch ihrer eigenen Entwicklung. sehen Jugend die werktätige Jugend 

unifassend in den sozialistischen Wett-
(2) Die Arbeiterjugend als Teil und bewerb einzubeziehen und ihr auf der 

Nachwuchs der führenden Klasse ist Grundlage aufgeschlüsselter Pläne ab
aufgerufen, durch ihre Haltung, ihr rechenbare Aufgaben zu übertragen. Da
Schöpfertum und ihre Lei<Jtunsen bei zu sind der Leistungsvergleich und der 
der Gestaltung der entwickelten sozia- Erfahrungsaustausch zu organisieren. In 
listischen Gesellschaft in der Deutschen Rechenschaftslegungen der Leiter und 
Demokratischen Republik beispielhaft bei Abrechnungen des sozialistischen 
zu wirken. Wettbewerbes sind die Leistungen der 

(3) Die Volksvertretungen, ihre Or- Jugend einzuschätzen und zu würdigen. 
gane und die staatlieben Leiter fördern . · . 
im Zusammenwirken mit der Freien (2) Die Leiter gewährleisten, daß die 
Deutschen Jugend dem Freien Deut- werktätige Jugend in die Plandiskussion 
sehen Gewerkschaftsbund und anderen einbezogen wird. Dle Leitungen der 
gesellschaftlichen Organisationen die . Freien Deutschen Jugend haben. das 
vielfältigen Initiativen der werktätigen Recht, den Volksvertretungen, Ihren 
~ugend _ ~sonders der Arbeiter- Organe~ und den staatlichen Le1tern 
Jugend - zur Erfüllung der Volkswirt- Vorschlage zum Volkswirtschaftsplan zu 
schaftspläne. unterbreiten . 

(3) Die Freie Deutsche Jugend hat das 
Recht, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Freien Deutschen Gewerkschafts
bund und in Abstimmung mit den staat
liehen und wirtschaftsleitenden Organen 
volksWirtsclJ.aftllche Masseninitiativen... 
der werktätigen Jugend zur Erfüllung 
und Übererfüllung der Volkswirtschafts
pläne auszulösen und zu organisieren. 
Sie sind durch die zuständigen Leiter zu 
fördern. 

§ 10 

Zur Förderung und Anerkennung der 
volkswirtschaftlichen Initiativen der Ju
gend wird ein "Konto junger Soziali
sten" gebildet. Das Konto umfaßt finan
zielle Mittel, die von der Jugend zusätz
lich zum Plan erwirtschaftet werden. 
Diese Mittel werden auf Vorschlag der 
Freien Deutschen Jugend vor allem zur 
Unterstützung politischer, kultureller, 
sportlicher, touristischer und anderer 
Initiativen der Jugend sowie zur plan
mäßigen Erweiterung der materiellen 
Bedingungen für die Jugendarbeit ein
gesetzt. Zuführungen und Verwendung 
der Mittel des "Kontos junger Sozia
listen" sind durch den Ministerrat der 
Deutschen Demokratischen Republik in 
Übereinstimmung mit dem Zentralrat 
der Freien Deutschen Jugend zu regeln. 

§11 

(1) Die staatlichen Leiter gewähr
leisten, daß die Bedingungen für die 
Teilnahme der werktätigen Jugend an 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
planmäßig erweitert werden. Sie fördern 
in allen Arbeitskollektiven das Streben 
der werktätigen Jugend, sozialistisch zu 
arbeiten, zu lernen und zu leben. 

(2) Die staatlichen Leiter schaffen lang
fristig und planmäßig alle Vorausset
zungen für die Bildung von Jugend
brigaden und die Ubergabe von Jugend
objekten. Die Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend und des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes haben das 
Recht, ihnen Vorschläge für die Bildung 
von Jugendbrigaden und Jugendobjek
ten sowie für ihre Entwicklung zu unter
breiten. Die Leiter vereinbaren mit den 
Leitungen der Freien Deutschen Jugend 
die politisch-ökonomischen und kulturel
len Zielstellungen sowie die Leitung und 
Förderung der Jugendbrigaden und Ju
gendobjekte. Die Auflösung von Jugend
brigaden und Jugendobjekten ist mit den 
zuständigen Leitungen der Freien Deut
schen Jugend und des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes abzustimmen. 

(3) Die Volksvertretungen und ihre 
Organe können auf der Grundlage der 
Volkswirtschaftspläne mit den Leitun
gen der Freien Deutschen Jugend ver
einbaren, volkswirtschaftliche Schwer- , 
punktaufgaben als Jugendobjekte zu 
übergeben. 

§12 

(1) Die Vorstände der Genossenschaf
ten sowie Leiter der landwirtschaftlichen 
Betriebe und kooperativen Einrichtun
gen fördern die aktive Mitarbeit der 
jungen Genoose.nschaftsbauern und jun
gen Arbeiter der Landwirtschaft an der 
weiteren sozialistischen Intensivierung 
und dem planmäßigen Ubergang der 
Landwirtschaft zu Industriemäßigen 
Produktionsmethoden. Sie sind ver
pflichtet, .Jugendliche und Jugendkollek
tive für die Arbeit an modernen Maschi
nen und in industriemäßigen Anlagen 
vorzubereiten und planmäßig einzuset
zen. Sie sichern die Ausbildung der Ju
gendlichen für die industriemäßige Pro
duktion. 

(2) Die Vorstände der landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaften sor-

Der Entwurf wurde auf der 

8. Tagung des Zentralrates 

der FDJ am 14. Juni 1973 

entsprechend dem Vorschlag 

des ZK der SED und in 

Ubereinstimmung mit dem 

Ministerrat der DDR und 

dem Bundesvorstand des 

FDGB beraten und der 

Offentliehkeil zur Diskus

sion ..wnterbreitet 

gen dafür, daß junge Genossenschafts
bauern für die Wahl in die Vorstände 
und Kommissionen vorgeschlagen und 
.für die Aqsüqung dieser Funktionen be· 
fäfiigt WElf~· ' -

J lU <l § l3 
(1) Die Volksvertretungen, ihre Organe 

und die staatlichen Leiter fördern die 
Teilnahme der Jugend an der Bewegung 
"Messe der Meister von morgen" (MMM). 
Sie stellen ihr aus den Volkswirtschafts
plänen, insbesondere aus den Plänen 
Wissenschaft und Technik, Aufgaben 
und gewinnen erfahrene Facharbeiter, 
Ingenieure und Wissenschaftler zu ihrer 
Unterstützung. Die staatlichen Leiter 
sind für die Nutzung der Ergebnisse der 
Bewegung MMM verantwortlich. 

(2) Für die Leitung und Planung der 
Bewegung MMM sind die Volksvertre
tungen, ihre Organe und dl~ staatlichen 
Leiter verantwortlich. Sie sichern die 
politischen, organisatorisch-technischen 
und materiellen Voraussetzungen. Sie ar
beiten mit den gesellschaftlichen Träger
organisationen der Bewegung MMM -
der Freien Deutschen Jugend, dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund, der Kam
mer der Technik und der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft -
zusammen. 

(3) Die Messen -der Meister von mor
gen werden als Leistungs- und Lehr
schauen des wissenschaftlich""technischen 
Schaffens der Jugend in den Betrieben. 
Genossenschaften, Schulen und Einrich
tungen sowie den Gemeinden, Städten. 
Kreisen und Bezirken jährlich durchge
führt. Der Ministerrat veranstaltet ge
meinsam mit dem Zentralrat der Freien 
Deutschen Jugend, dem Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbun
des, dem Präsidium der Kammer der 
Technik und dem Zentralvorstand der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft die Zentrale Messe der 
Meister von morgen. 

(4) Ausgezeichnete Ergebnisse werden 
durch die Medaille "Für hervorragende 
lieistungen in der Bewegung Messen det' 
Meister von morgen" anerkannt. Der 
MinisteNat, die Ministerien und andere 
zentrale staatlJiche Organe fördem her
vorragende wissenschaftlich-technische 
Leistungen durch Ehrenpreise. 

§U 
(1) Die werktätige Jugend nimmt an 

der sozialistischen ökonomischen Inte
gration teil, indem sie mithilft, dle Ex
port- und andere Verpflichtungen ge
genüber der Sowjetunion und anderen 
sozialistischen Ländern gewissenhaft zu 
erfüllen. 

(2) Die Leiter der Betriebe, Kombi
nate und Einrichtungen, die im Rahmen 
des RGW-Komplexprogramm.es und 
staatlicher Abkommen Vereinbarungen 
und Verträge mit Betrieben und Ein-
11i.chtungen der sozialistischen.,. Bruder
länder abgeschlossen haben, übergeben 
den Jugendlichen volkswirtschaftliche 
Schwerpunktaufgaben als .Jugendob
jekte. Sie unterstützen die Jugend bet 
der Auswertung und Anwendung so
wjetischer Arbeits- und Neuerermetho
den und fördern die Zusammenarbeit 
der Jugend der Partnerbetriebe durch 
Erlahrungsa:ustausch und Leistungsver
gleiche. 

(3) Dle staatlichen Leiter delegieren 
hervorragende junge Werktä~ zu 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahrnen, 
internationalen Messen, Fachtagungen, 
Kongressen und im Rahmen des Aus
tausches von Arbeitsbrtl.gaden in die 
Länder der sozialistischen Staatenge
meinschaft. 

(Fortaetzung a.uf .Seite 10) 
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(Fortsetzung v0111 Seite 9) 
§15 

(1) Die Vollmverllretungen, ihre Or
~e und die staat11ichen Leiter schaffen 
in .'Obereinsllimmung mit den gesell
schaftlichen Erfordernissen und dem 
wachsenden Lembedürlnis der Jrugend 
Voraussetzungen fUII" ·ihre ständige Qua
l'i:flizienmg. Dabei sd.nd beson<Wn! die 
Arufgaben :DUr speziellen beruflichen Bil
dung für die Tätigkeit am Arbeitllplatz 
foest:zul~. Die Weiterbildung von 
Mädchen und jungen Frauen !Bt zu 
fördern. 

(2) Die staatlichen Leiter sind verant~ 
wortlich, daß mit jedem j\m~ Werk
tätigen - vor allem nach Abschluß der 
Bel"\1fiS.alusbildung, nach dem Ehren
dienst in den bewaffneten • Organen 
oder nach Abschluß eines Studiums -
seine gesellschaftliche und berufliche 
EntWicklung beraten wird und dazu 
entsprechende Maßnahmen festgelegt 
werden. 

.. ··············· ... ··············· .. ··············· :: ::::::::::::::: 
~~ gg~ggg~~i~ 

(3) Die staatlichen Leiter socgen dafür, 
daß befälßgte· junge Facharbe\ter und 
Genossenschaftsbauern für ein Studi.um 
an Univel'ßitäten, Hoch- bzw. Fachschu
len gewonnen, vorberal.tet rund delegiert 
werden. Die Leitungen d'er ~ien 
Deutschen Jugend und des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes haben 
das Recht, den Leitern Vorschläge zu 
unterbreiten. 

§16 
(1) HervOl'U"agende persönliche und 

kollektive Leistungen der werktätigen 
Jugend sind bei Ehrungen anläßlich von 
Staa119reiertagen mit Orden und anderen 
staatlichen Al.IS7l6ichnungen zu würdi
gen. 

(2) Der Mdinisterrat verleiht jährlich 
den Titel "HervOl'll"agendes Jugendkol
l~ktiv der Deutschen Demokratischen 
Republik" . 

111 .. Die Förderung der Initiative 
der lernenden und studierenden Jugend 

§1'7 
Aufgabe aller }ungen Menschen ist es, 

sich hohe5 Wi&9en und Können anzu
eignen, sich auf 'dde Anforderungen im 
Beruf €CUt VOI'71Uberei.ten, dhre Kennt
nisse, FähigkeLten und Fertll.gkeiten stets 
ru vervollkommnen und das erworben~ 
Wissen 7JUID Nutzen der soZI.allistischen 
Gesellschalt an2lUwenden. Der sozialisti
sche Staat sichert der Jugend eine all
seitige, Bildtmg und schafft planmäßig 
die dafür notwendigen Bedingungen. 

Bildung und Erziehung 
der Schuljugend 

§18 
(1) Die allseitige Bildung und sozia

listische Erziehung der Schuljugend ist 
das gemeilnsame Anldegen der s,chule, 
der Eltern, der Freien Deu119chen Ju
gend, der P.fonierorganisation "Ernst 
Thälman.n" und aller Werktätigen. 

(2) Die Direidloren der Schulen sichern 
durch Vermittlung einer so11iden Allge
meinbildrung und durch eine hohe 
Wirksamkeit der sozialistischen Erzie
hung dlie allseitige Entwicklung der 
Bersönlichkeit der Schüler. Sie gewähr
lieisten einen auf hohem Niveau stehen
den Wliissenschaftlichen, partelliehen und 
lebensverbundenen Unternicht sowie 
eine oi.l!lhaltsreliche urui . interessante 
außerunterrichtliche Tätigkeit. 

lichung des Jugendstundenprogrammes 
und bei der würdigen Gestal~ung der 
Jugendweihefeiern. Dabei sind die In
itiativen der FDJ-Grundorganisationen 
an den Schulen besonders zu fördern. 

(3) Die örtlichen Volksvertretungen, 
ihre Organe und die staatlichen Leiter 
erweitern - in Zusammenarbeit mit 
den Direktoren der Schulen - die Mög
iichkeiten, daß Schüler ab 14 Jahre in 
Lagern der Erholung und Arbeit, in 
FDJ-Schülerbrigaden und anderen For
men gesellschaltlieh nützliche und pro
duktive Arbeit leisten können. 

(4) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter, in&be
sondere die Direktoren der Schulen, 
sind in enger Zusammenarbeit mit den 
Eltern für eine langfristige Berufs
orientierung und Berufsberatung ent
sprechend den gesellschaftlichen El'for
dernissen verantwortlich. Die xuständi
gen Staatsorgane sind verpflichtet, das 
Netz der Berufsberatungszentren und 
-kabinette zu erweitern. 

Bildung und &ziehung 
der Lehrlinge 

§20 
(1) Die Volksvertretungen, ihre Or

gane und die staatlichen Leiter ge
währleisten, daß die Lehrlinge zu 
klassenbewußten sozialistischen Fach

(3) Die D!.rektO'l"en der Schulen för- arbeitern ausgebildet und erzogen Wf!r
dern ·und nutzen die Vorschläge und den. Die staatlichen Leiter, besonders 
Aktivitä~ der FDJ-Gtmndocganisatio- die Leiter der Berufsbildungsstätten, 
nen und Pll.onderfreundschaften. Sie be- arbeiten bei der Ausbildung und Er
raten regelmäßig mit den Leitungen der ziehung der Lehrlinge eng mit der 
FDJ -GrundorgandJSationen, den Freund- Freien Deutschen Jugend, dem Freien 
schaftspionierleitern und den Freund- Deutschen Gewerkschaftsbund und an
schaftsräten über di.e gemeinsamen Auf- deren gesellschaftlichen Organisationen 
gaben liJm Schülerkollektiv. Sie. übertra- zusammen. Sie garantieren die Erfill-
gen den Schülern' Verantwortung für h lä d !ö 
das kolle,....,ve Leben an der Schule. lung der staatlichen Le rp ne un r

.1\:Ul dern die Teilnahme' der Lehrlinge am 
Gemeinsani mit allen Pädagogen und J?~rufswettbewertt. 
mit Hilf~ der gesel}.,chaft}ichen Krlitte 
unterstützen IS'ie die FDJ• und Pionier- (2) Die staatlichen Leiter, besondere 
kollektl.w bei der Verwirk.Jichung ihrer die Leiter der Berufsbildungsstätten, 
Ziele und Vorhaben sowie bei der sorgen für eine würdige Aufnahme der 
Durch:OOhrung V'ieltältiger Wettstreite Schulabgänger in die Ausbildungsstät
und Leistungsvergleiche. In enger Zu- ten. Sie tragen dazu bei, daß Arbeits
&ammenarbeit mit der Freli.en Deutschen kollektive enge Beziehungen zu den 
Jugend und der Pionierorganjsation Lehrlingen herstellen, Einfluß auf ihre 
.,Ernst Thälmann" ocgan.iJsieren sie die Ausbildung und ihre klassenmäßige Er
TätigkeiLt der Arbeits- und I·nteressen~ ziehung nehmen sowie ihre Liebe zum 
gemeinschaften. Beruf und ihre Verbundenheit zum Be-

(4) Die Direktoren der Schulen ge- trieb festigen. Die Ausbildung der. Lehr
währleisten - bei Beachtung der Sicher- 1 linge ist so . zu gestalten, daß s1e mit 
heit und Aufsichtspflicht _ daß die an Beendigung 1hrer Lehre die Facharbei
den Schulen vO'l"handenen' MögLi.chkei- terleistung erreichen. Die Aufnahme jer 
ten - Räume Einrdchtungen Anlagen jungen Facharbeiter in ihre Arbeitskoi
und Mittel -'den FDJ-Grundo~isa- lektive ist würdig zu gestalten. 
tionen der Schulen und den Pionier- (3) Die staatlichen Leiter sind für den 
:k-eundschaften fUII" .ihre Arbeit zur Ver- Einsatz befähigter Lehrmeister, Lehr
Mgung stehen. ausbilder und Lehrbeauftragter sowie 

§19 
(1) Die örtlichen Volksvertretungen 

und ihre Organe, die Leiter der Be
triebe, Kombinate und Einrichtungen, 
die Vorstände der Genossenschaften so
wie die Leiter der wissenschaftlichen. 
kulturellen, künstlerischen und anderen 
Einrichtungen unterstützen die Schule, 
die Freie Deutsche Jugend und die 
Pionierorganisation "Ernst ·rhtilmann" 
bei der außerunterrichtlichen Tätigkelt 
und bei der Gestaltung der Ferien. Sie 
gewinnen und delegieren dafür betä
higte Arbeitsgemeinschaftsleiter und 
Helfer. Sie stellen Räumlichkeit<m, Ma
terialien und Mittel zur ltosteulosen 
Nutzung 'zur Verfügung. 

(2) Die Volksvertretungen und ihre 
Organe, Betriebe, Kombinate, Genos
senschaften, Schulen und anderen Ein
ric!itungen unterstützen die AusschUsse 
für Jugendweihe bei der Verwirk-

für deren ständige politisch-fachliche 
und pädagogische Qualifizierung ver
antwortlich. 

(4) Die Lern- und Arbeitsergebnisse 
der Lehrlinge sind entsprechend dem 
Leistungsprinzip materiell und mora
lisch anzuerkennen. Die unteren Lehr
lil).gsentgelte sind schrittweise zu er
höhen. 

(5) Allen Lehrlingen wird ein Jahres
urlaub von 24 Werktagen gewährt. 

(6) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter, beson
ders die Leiter der Berufsbildungsstät
ten, sind für die weitere Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Lehrlinge, besonders in den Lehr
lingswohnheimen, verantwortlich. Sie 
unterstützen entsprechende Initiativen 
der Freien Deutschen Jugend und des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und berücksichtigen ihre Vorschläge. 

BHdung und Erziehung 
der Studenten 

' §21 

1..(1) Das Studium an einer Universität, 
Hoch- oder Fachschule ist eine hohe ge
sellschaftliche Anerkenn\Ulg und für je
den Studenten eine persönliche Ver
pflichtung gegenüber der Arbeiterklasse 
und dem sozialistischen Staat. 

(2) Die Zulassung ·zum Studium er· 
folgt nach den erforderlichen fachlichen 
und gesellschaftlichen Leistungen :n 
Ubereinstimmung mit den Bedürfnissen 
der sozialistischen Gesellschaft und un
ter Berücksichtigung der sozialert Struk
tur der Bevölkerung. Die Leitungen der 
Freien Deutschen Jugend der Hoch- und 
Fachschulen sind berechtigt, über die 
Zulassung zum Studium mitzUentschei
den. 

§22 

m Die Rektoren der Hochschulen, Di
rektoren der Fachschulen sowie die 
Hoch- und Fachschullehrer tragen die 
'{erantwortung für die klassenmäßige 
Erziehung und wissenschaftliche Bil
dung der Studenten. Sie befähigen die 
Studenten dazu,~& V~nu:~\,wor-
tyng .:Wr Q.ohe Studienleistungen, fiir die 
Ane®ung, Anwendung und Propagie
run~ des Marxismus-Leninismus und 
die ·sozfä)istlsche Entwickb .. ng ihrei: Per· 
sönlichkelt wahrzunehmen. Dem Stre
ben der Studenten, sich die moderns~ 

• Erkenntnisse der· Wissenschaft, ... ~
sondere der Sowjetwissertschaft, anzll
eignen, das erworbene Wissen in d~ 
gesellschaftlichen Praxis anzuwenden 
und sozialistische Gemeinschaftsbezie
hungen zur Arbeiterjugend herzustellen, 
ist besondere Aufmerksamkelt zu schen
ken. 

(2) Die staatlichen Leiter an den 
Hoch- und Fachschlulen Bind verpflichtet, 
Probleme, die die studenten betreffen, 
mit den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend zu beraten und deren Vomchläge 
bei. der Entscheidung zu berücksichtigen. 
Sie sichern, daß die studenten über d115 
ErziehungL"J- und Ausbildu~zlel., über 
I·nhalt und Anforderungen des Studiums 
auf der Grundlage der Studienpläne 
und Lehrprogramme regelmäßig !Jnfor
miert werden. Die Freie Deutsche Ju
gend hat das Recht, an der Arbeit der 
Beratungsgremien auf allen Leitungs
ebenen des Hoch- und Fachschulwesens 
mitzuwirken. 

(3) Die ~ der Hochschulen 
Dir'ekto'ren der Fachschulen und dli~ 
-Hoch- und Fachschullehrer sind dafür 
verantw<Jrtllch, daß die Studenten wäh
oond der Ausbildung wissenschaftlich- . 
produktiv tätig sind. Den Studenten und 
jrungen Wllssenschaltlern sind Aufgaben 
aus Forschung und Ausbildung als Ju
gendobjekte 2lll übertragen. Dabei arbei
ten die Rektoren der Hochschulen und 
die Direktoren der Fachschulen eng mit 
den LeLtungen der Freien Deutschen 
Jugend zusammen. 

(4) An den Hoch- und Fachschulen 
S'ind untet- Mi'twl.rku.ng der Freien Deut
schen Jugend Wettstreite der Studenten 
und jungen Wissenschaftler auf wissen
schaftlichem, kulturell-künstlerischem, 
sportlichem. und weh:rsportlichem Gebiet 
durchzuführen. Die Bewegung für den 
Erwerb des • Titels "Sozialistisches Stu
dentenkollektiv" ist Bestandteil des Wett
bewerbs an den Hoch- und Fachschulen. 
Zu Höhepunkten, wie Leistungsschauen 
der S1ru.<lenten urui jungen Wissenschaft
ler oder: Studententage der l'Teien Deut
schen Jugend, verteidigen die_ Sttudenten 
ilhre t.elistulll:gen, 

(5) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane IUrui di<e staatLichen Leiter, beson
ders dlie Rektoren und Direktoren· der 
Hoch-· und Fachschulen, sind fÜ!r die 

/weitere Verbesserung der Studlien- und 
Lebensbedingungen der Studenten und 
jUJilgen Wissenschaftler und fiir diM!! ef
fektive Nutzung der dafür zur VerfU
gung gestellten materiellen und :mnan
ziellen M1.ttel verantwortlich. Sie för
dern die AktiVitäten der Studenten zur 
V1:lrbesserung der Studien- ·und Lebens
bedingungen, besonders in den Wohn
heimen. 

(6) Für den plar.mäßlgen Einsatz von 
FDJ-Studentenbrigaden schaffen diie 
Voik:svertreflungen, ihre Or"gane und diie 
staatlichen Leiter, besonders die Rekto· 
ren und Direktoren, die erforderlichen 
Voraussetzungen. 

(7) HervOlTagende Leistungen der 
Studenten sind durch etaatliche Aus
zeichnungen, durch Leistungs- und Son
derstipendien, FlreLse, Prämien, Studien
rund PMktikn.lrnsein.sätze in sozialisti
schen Staaten und andere Anerkennun
gen zu würdigen. Die besten Studen
ten sind durch besondere Maßnahmen 
zu fördem. Die Leitungen der Freien 
Deutschen J111gend können Vorschläge 
für Auszeichnungen und zur Förderung 
von Studenten unterbreiten. 

(8) Die Leitungen der F1reien Deut
schen Jugend an den Hoch- und Fach
schulen sind berechtigt, an der Absol
ventenverm~ttlung teilzunehmen. 

IV. Die Ehrenpflicht der Jugend 
zum Schutz~ des Sozialismus 

§23 
Die Verteidigung des sozialistischen 

VatEFlandes und der sozialistischen 
Staa~einschalt ist Pflicht und 
Ehrensache aller Jugendlichen. Aufgabe 
der Jugend iSt es, vormilitärische und 
technische Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu erwerben .sowie in den 
Streitkräften und den anderen Organen 
der Landesverteidigung zu di~men. Die 
Erfüllung dieser Ehrenpflicht wird durch 

die S07ltalistische Gesellschaft hoch ge
achtet. 

§24 

(1) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter sind für 
die Vorbereitung der Jugend aut den 
Schutz des Sozialismus verantwortlich. 
Sie fördern die wehrpolitische Bildungs
und Erziehungsarbeit der Freien Deut
schen Jugend und die vormilitärische 

Erziehung und Ausbildung in der Ge· 
sellschaft für Sport und Technik. Der 
Gewinnung und Vorbereitung des Nach
wuchses für militärische Berufe ist be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

(2) Die Reservisten der bewaffneten 
Organe nehmen aktiv an der sozialisti
schen Wehrerziehung der Jugend teil. 
Ihre militärischen Kenntnisse und Er
fahrungen sind besonders für die Tätig
keit als Propagandisten, Ausbilder der 
Gesellschaft tür Sport und Technik oder 
Leiter von Arbeitsgemeinschaften und 
Klubs in der Freien Deutschen Jugend 
oder der Pionierorganisation "Ernst 
Thälmann" zu nutzen. 

(3) Die Organe der Zivilverteidigung 
vermitteln der Jugend technische und 
medizinische Grundkenntnisse. 

(4) Die Leiter in den Betrieben und 
Einrichtungen sowie die Vorstände der 
Genossenschaften sind verpflichtet, stän
dig Verbindung mit den Jugendlichen 
ihrer Bereiche zu halten, die ihren 
Ehrendienst in den bewaffneten Orga
nen leisten. Sie sorgen sich um deren 
Angehörige und geben den in die Re
serve versetzten Armeeangehörigen bei 

der Wiederaufnahme ihrer beruflichen 
Tätigkeit die erforderliche Hilfe. Solda
ten auf Zeit und Berufssoldaten sind 
nach vorbildlicher Erfüllung ihres Dien
stes im Beruf und beim Studium beson
ders zu fördern. 

(5) Die Kommandeure und Vorgesetz
ten in den bewaffneten Organen sind 
verpflichtet, die Initiativen der Jugend 
zur· Erhöhung der Kampfkraft in den 
Einheiten und Dienststellen zu unter
stützen. Dabei wirken sie eng mit den 
Leitungen der F-reien Deutschen Jugend 
in den bewaffneten Organen zusammen. 

§25 
Die Volksvertretungen, ihre Organe 

qnd die staatlichen Leiter unterstützen 
die vielfältigen Formen der Wehrsport
lichen Betätigung der Jugend, die von 
der Freien Deutschen Jugend und der 
Gesellschalt für Sport und TeChnik orga
nisiert werden. Sie sichern die mate
riellen Bedingungen für den Wehrsport 
der Jugend, insbesondere für den 'milltä:.. 
rischen Mehrkampf, das Sportschießen 
und den Modellsport. Die Wehrsparta
kiaden der Gesellschaft für Sport und 
Technik sind zu unterstützen. 

V. Die Entfaltung ei.nes 
kulturvollen Lebens der Jugend 

§26 
Kultur und Kunst sind unentbehr

!fcher Bestandteil des Lebens der Jugend 
In der entwickelten sozialistischen Ge· 
sellschatt. Aufgabe der Jugendlichen ist 
es, nach Kunsterlebnissen u:pd eigener 
künstlerischer Betätigung zu streben die 
vielfältigen Möglichkeiten fUr c;!ine kul
turvolle Lebensweise zu nutzen und 
schöpferisch an der Gestaltung von Kul
tur und Kunst mitzuwirken. Der Staat 
~ördert das Streben der Jugend sich die 
sozialistische Kunst und Literatur der 
Deutschen. Demokratischen Republik 
der Sowjetunion und der anderen Län~ 
der der sozialistischen Staatengemein
schaft, die humanistische Kunst der Völ· 
ker der Welt sowie die Schätze des 
proletarisch-revolutionären und demo-

. kratisch-humanistischen Erbes anzu
eignen. 

stützen gemeinsam mit den Leitungen 
der Freien Deutschen Jugend die Qua
lifiZierung der Amateurtanzkapellen so
wie der Leiter und Sprecher von Dis
kotheken. Die Räte der Kreise, Städte 
und 'Gemeinden gewährleisten, daß An
zahl und Qualität von Tanzveranstal
tungen erhöht werden. Die dazu not
wendigen Regelungen sind durch die 
?:UStändigen zentralen Staatsorgane zu 
tref'ten. 

§30 

(1) Die Volksvertretungen, ihre Or
gane und die staatlichen Leiter, beson
ders · die Leiter der Kultureinrichtun
gen, fördern das künstlerLsche Schaffen 
der Jugend, jnsbesondere der Arbeiter
jugend. Sie garantieren im Zusammen
wirken mit den Leitungen des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, des 

§ 2'1' Kulturbundes der Deutschen Demokra-
(1) Die Volksvertretungen, ihre Organe tischen Republik und der Verbä.nde der 

und die staatlichen L it fö d i Kultur- und Kunstschaffenden die syste-
i . . e er r ern e n mat!Bche Entdeckung und Förderung 

V elt~ltlges kulturell~s Leben der Jugend der künstlerischen Talente unter der 
und unterstützen d1e kulturellen und J d D" be 
künstlerischen Initiati d F i ugen - 1e sten Leistungen der jun-
D . ve.n er re en gen Talente sind öf'fentlich zu popula-

eutschen Jugend. S1e übertragen der risieren und die Begabtesten für ein 
Jugend Aufgaben zur Gestaltung des Studium an künstlerischen Lehranstal
~~tur;?ez: Lebens in eigene Verantwor- . ten zu gewinnen. Gemeinsam mit den 

g. e Slchern entsprechend dem Plan Leitungen der Freien Deutschen Jugend 
die materiel~~n u!ld fmanziellen Voraus- werlien Wettstreite, Galerien, Leistungs
setzungen fur die kulturvolle Freizeit- verg'leiche und Werkstattveranstaltun
gestaltung der Jugend. J?ie Möglichkeite~ gen durchgeführt und 'solche Formen 

• fi.lr die kult'!relle Betätigung der Ju- künstlerischer Tätigkeiten der Freien 
gendlichen, d1e auf dem Lande arbeiten Deutschen Jugend wie die Singebewe
und leben, sind zu erweitern. gung, die Treffen junger Talente und 

(2) Die Leiter in den Betrieben und die Galerie der Freundschaft Unter
Einrichtungen sowie die Vorstände der stützt. Das volkskünstlerische Schai!en 
Genossenschalten sind verpflichtet im der Jugend ist ideell und materiell zu 
engen Zusammenwirken mit den r.eitun- würdigen. 1J 

gen der Frefen Deutschen ,d'ugend und (2) Die · t.elter der Kultureinrtchtun
des Freien Deutschen Gewerkat:haftsbun- gen gewinnen geeignete Berater und 
des das Streben der Jugend naei sozia- Leiter für künstlerische Arbeits und 
listischer Arbeitskultur zu fördern. Sie Interessengemeinschaften Volkskunst
unterstützen die Entwicklung der Ju- kollektive und Ensembies junger Ta
gendbrigaden zu Vorbildern einer kul- lente 
turvollen Lebensweise. Sie beziehen die · 
jungen Arbeiter und Genossenschafts- (3) Besondere Leistungen junger 
bauern in solche Formen kultureller Künstler und Schriftsteller sind durch 
Aktivitäten wie Betriebs- und Dorf- staatliche Auszeichnungen und Preise 
testspiele ein. anzuerkennen. 

(3) Die Leiter der Kultureinrichtun
gen - Theater, Filmtheater, Verlage Bi
bliotheken, Buchhandlungen Orch~ster 
Museen, künstlerischen Lehranstalten' 
Klub- und Kulturhäuser und andere: 
Kultureinrichtungen - gewährleisten 
eine umfassende Literatur- und Kunst
propaganda und fördern durch geeig
nete Repertoiregestaltung und spezielle 
Jugendveranstaltungen das Interesse 
und die Freude der Jugend an der 
Kunst. Sie arbeiten dabei eng mit den 
Leitungen des ' Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes, des Kulturbundes 
der Deutschen Demokratischen Repu
blik, der Verbände der Kultur- und 
Kunstschaftenden und der Gesellschaft 
"URANIA" zusammen und unterstützen 
insbesondere die Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend in den Betrieben und 
Genossen schatten. 

§28 

(1) Die Leiter der staatlichen Klub
und Kulturhäuser, der Kultureinrichtun
gen und wissenschaftlichen Einrichtun
gen haben die Aufgabe, in Zusammen
arbeit mit den Leitungen der Freien 
Deutschen Jugend Jugendklubs zu bil
den und ihre Tätigkeit zu fördern. Sie 
unterstützen die in den Jugendklubs 
bestehenden FDJ-Aktivs. 

(2) Die Leiter der Betriebe und Ein
richtungen sowie die Vorstände der Ge
nossenschaften haben die Aufgabe, in, 
Zusammenarbeit mit den Leitungen der 
Freien Deutschen Jugend und in Ab
stimmung mit den Räten der Städte und 
Gemeinden die Initiativen der Freien 
Deutschen Jugend zur Schai!ung von 
Jugendklubs zu fördern, 'sie einzurich
ten und bei ihrer Tätigkeit zu unter
stützen. 

§29 
Das Bedürfnis der Jugend nach Ge

selligkeit und Tanz ist besser zu be
friedigen. Die zuständigen staatlichen 
Organe fördern - in Zusammenarbeit 
mit dem Verband der Komponisten und 
Musikwissenschaftler der Deutschen De
mokratischen Republik - das Entstehen 
und die Verbreitung· niveauvoller TanZ
musik. Die Räte der Kreise und ihre 
Organe sind verptlldliet, stärkeren Ein
tluß auf die künstlerische Entwicklung 
der Tanzkapellen zu nehmen. Sie unter-

§31 
(1) Die Künstler und Kulturschai!en

den sind aufgefordert, Kunstwerke aller 
Genres für die Jugend zu schai!en, die 

· die Eigenschaften und Ideale der Ar
beiterklasse, ihr revolutionäres Schöp
ferturn und die Größe und Schönheit 
ihres Kampfes künstlerisch überzeugend 
zum Ausdrul:k bringen. Die Staatsorgane 
und die staatliChen Leiter fördern - im 
Zusammenwirken mit den Verbänden 
der Kultur- und Kunstschaffenden und 
den Leitungen der Freien Deutschen Ju
gend und des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes - das Entstehen solcher 
Werke durch Aufträge, Wettbewerbe, 
Ausstellungen. 

(2) Presse, Rundfunk, Fernsehen, Ver
lage und VEB Schallplatte haben die 
Aufgabe, neue Werke des sozialisti
schen Kunstschai!ens zu veröffentlichen, 
um den gewachsenen Interessen und 
Bedürfnissen der Jugend nach sozialisti
scher Kultur, Kunst, Unterhaltung und 
Geselligkeit zu entsprechen. 

(3) Bei der Verleihung .staatlicher 
Preise an Kultur- <UDd Kunstschaffende 
Sind Werke zu würdigen, die für die 
sozialistische Erziehung der Jugend vor
bildlich sind. 

§32 

(1) Die Volksvertretungen und ihre 
OI'gane in den Kreisen, Städten und 
G'emeinden koordJ!Jnieren - in ~usam
menarbeit mit den Leitungen der 
Freien Deu119chen Jugend, des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
anderer ~chaltlicher Organisatio
nen - dlie Tätigkeit aller für das k!Ultu
relle Leben der Jugend verantwort1l.chen 
Einrichtu.nken im Terl'litorium. 

(2) Die zentralen Staatsorgane, die 
örtlichen Räte und die Leiter von Kul
tureinrichtungen gewährleisten die poli
ti<Sch-.ideolog'lsche, kulturelle und künst
lerisch-ästhelftsehe Aw- und Weiterbil
dung der LeLter und MitgLieder von 
Vollmkulllstkol.lektliven und der Leiter 
von Jrugendklubs. Sie vereinbaren mit 
den Leitungen der Freien Deutschen 
J111gend clli!l Einbe21Lehung der Kultur
funktionäre der Freien Deutschen Ju
gend in staatliche Qualifizierungamaß-
nahmen. · 

VI. Die Entwicklung von Körperkultur 
I • 

und Sport un1er der Jugend 
§33 

Körperkrultur und Sport gehören zum 
Leben der Jugend in der soZiialistischen 
Gesellschaft. Aufgabe jedes jungen 
Menschen ist es, durch regelmäßige 
sportliche Betätigung zu seiner Persön
lichkeitsentwdddung beizutragen. Der 

,sazialJBtlache Staat gewährleistet Kör
perlrultur und Sport in allen Bereichen 
des Lebens der Jugend und fördert die 
Tätigkeit des Deutschen Tum- und 
Sportbundes als Initlator und Organi
aatO'l" des Sports. 

(Fortaetzung auf Seite 11) 
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g roße M·anifest~tian der Weltjugend, 
Festival, ist. wUrdig vorbereitet I 

Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED und Präsidenten des Nationalen Festivalkomitees der DDR, 

Erich Honecker, auf der Schlußsitzung des Festivalkomitees am 20. Juli 19"73 in Berlin 
I 

tiebe Freunde vom Internationalen 
Vorbereitungskomitee! 
Liebe Freunde und Genossen d~s 
Nationalen Festivalkomitees der 
Deutschen Demokratischen Repu
blik! 
:Verehrte Gäste! 

Bis zur feierlichen Eröffnung der 
IX. Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten sind es nur noch weni~e 
Tage und bald nur noch wenige 
Stl.mden. Unsere Hauptstadt Bedin 
legt zut'n Empfang der Gäste vQn 
fern und nah ein farbenfrohes Ge
wand an. Überall sorgen auch jetzt 
noch unzählige fleißige Hände da
für, daß das große Treffen würdig 
verlaufen und gut gelingen kann. 
-Deutlich ist die Erwartungsfreude 
und Begeisterung zu spüren, die 
nicht nur unsere Jugend, sondern 

die Menschen unseres ganzen Landes 
erfaßt hat. -

Die X. Weltfestspiele werden C'ir: 
bedeutsamer Höhepunkt im KampE 
der Jugend aller Kontinente ~i.ir 
antiimperialistische Solidarität, füc 
Frieden und Freundschaft, ein star
ker Impuls für ihren weiteren Zv
sammenschluß au[ dem Vveg zu die
sen edlen Zielen sein. 

Heute beendet das Nationale Fe
stivalkomitee der Deutschen Demo
kratischen Republik seine Vomr
beiL Unsere Beratung hat die Am
gabe, einzuschätz1n, was bei der 
Vorbereitung der -;K. W elLiestspiele 
seit Konstituierung unseres Festi
valkomitees im Februar 1972 er
reidlt wurde. Gleichzeitig gilt es, die 
letzten Maßnahmen für die Durch
führung des bevorstehenden Tref
fens fes.tzulegen. 

Vorbereitung wurde Sache des ganzen Volkes 
Wir können sagen: Unsere sozia

listische Deutsche Demokratische Re
publik und ihre Hauptstadt Berl in 
sind zum Empfa ng der Abgesandten 
aus mehr als 140 Ländern der Erde 
bereit. Wie es sich für Gastgebe;· 
gehört, wurde an alles Notwendige 
gedacht, und alles, was in unseren 
Kräften steht und unseren Möglich
keiten entspricht, wurde liebevoll 
und umsichti g getan. Die große Ma
nifestation der Jugend der Welt fiir 
antiimperialistische Solidarität, tür 
Frieden und Freundschl\[t, di,~ 
X. Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten, können beginnen. 

Als der Aufru( unseres Na1ionalen 
Festivalkomitees an die Jungen und 
Mädchen unserer Republik, an -alle 
Bürger in Stadt und Land . erging, 
das große Ereignis tatkräftig vorzu
bereiten, da waren wir sicher, daß 
er ein nachhaltiges Echo finde11 
würde. Alle Erwartungen wurdP.n 
jedoch weit übertroffen. Vom Kap 
Arkona bis zum Rennsteig löste die 
Festivalbewegung neue hervorra
gende Initiativen zur städmng un
serer sozialistischen Heimat aus, die 
ewig mit der Sowjetunion und d'm 
anderen soziali stischen Bruderlän
dern verbunden ist. Sie trug dazu 
bei, die intemt tionalistische Solida-

rität das Gefühl der Verantwor
tung' im Kampf gegen den Imperia
lismus, für die Sache des Fortschritts 
und des Friedens zu vertiefen. Die 
Vorbereitung der X. \Veltfestspiele 
wurde zur Sache · unseres gesamten 
Volkes, und die Grundideen des Fe
stivals nahmen in den Taten von 
Hunderttausenden und aber Hun
derttausenden Menschen lebendige 
Gestalt an. 

• 
Dank für hervor-
ragende Leistungen 

Auf dieser Tagung des Nationalen 
Festival!wmitees möchte ich im Na
men unseres Komitees den Arbei
tern. Genossenschaftsbauern · und 
Angehörigen der Intelligenz, den 
Mt\dchen und Jungen unserer Re
publik und ihrem sozialistischen Ju
gendverband, den Parteien und 
Massenorganisationen, . den Staats
organen, den Soldaten unserer Na
tionalen Volksarmee. möchte ich 
allen. di<e bei der Vorben:itui:lg der. 
X. Weltfestspiele so unermüdlich 
Hand angelegt haben, von ganzem 
Herzen unseren Dank sagen. 

Weltjugend nimmt aktiv teil an 
'den großen Veränderungen unserer Zeit 
~iebe Freunde! bewußten und planmäßigen Gestal-

Wohin man in der Weltarena tung der sozialistischen Gesell-
auch blickt _ überall kann man schaft. Ihr Werdegang, ihr Lebens-

. . . weg, auf dem sie Wissen, Erfah-
st.ch von. der starken Anziehtmg~- rung und politische Reife erlangt, 
kraft der Feshvalbewegung ube1- ist dem der Väter nicht mehr ver
zeugen. Auf. das Wachstum. dteser ·leichbar. Aber zusammen mit 
~ewegung Wirkt ~or allem dte Tat~ ~hnen arbeitet, lebt und kämpft si~ 
sache. . daß der. Soz~al!smus. das f.ür die Ziele des Sozialismus, und 
m~ms:hllche Daset~ mch: nur. tm ·n den gemeinsamen' Anstrengun
Pro~ramm. sondern du1ch _reale en für das ·wohl der Arbeiter
::Verande;ung:n 1m gesellschaftllche.n klasse und des ganzen Volkes sieht 
Le.ben der Volk~r erneuert. Das Be1- sie die höchste Erfüllung. 
spiel der SowJetumon betm Vor- Es wächst die politische Aktivi
ma.rs~h zum Kot?~umsmus, . das tät der Jugend auch in den kapita
~eJsptel des soztahstJschen Aufbaus listischen Ländern. Dort .hat die 
m den Landern unserer Gemem- Festivalbewegung den Forderungen 
s~haf.t "befluge.lt das Streben der nach Durchsetzung der Grundrechte 
v; eitJugend: .. tellzunehmen ~n. d~n der jungen Generation, dem Kampf 
großen yerand~rungen unserer Zelt. gegen die Ausbeutung und Unter
~er Soz1al!smus g1bt Antwort auf drückung durch die Monopole neuen 
Jene Grundfragen,. vor denen s~e Au[schwung gebracht. Die .Jugend 
heute . steht. Das 1st. ~on en_tschet- drängt auf ihre aktive Beteiligung 
~ender Bedeutung. fur. dte s:hla~- an der Lösung der sozialpolitischen 
k.raft un~ d1e Erg~bmsse der . Al.- Probleme. Aber der Kapitalismus 
tlonen, mtt. d~nen dte Jugend gegen hindert sie daran. Sie will uneinge
den ImpenahSJ?US, den Kolomal~s- schränkten Zugang zur Bildung, 
mus, ~eokolo.mahsmus un~. Rassts- will soziale Sicherheit und Gerech
mus, fu_r . natwnale Un~b~angJgkeit tigkeit. will ein sinnvolles Leben 
und Frethelt der Volker 111 den und eine zuverlässige Perspektive. 
Kampf geht. Doch der Kapitalismus ist außer-

Die Entwicklung der Festivalbe- stande, ihr das zu geben. Immer 
wegung verdeutlicht zugleich die mehr Jugendliche in diesen Län
Rolle der Jugend in den geschieht- dern werden sich der Menschen
lichen Auseinandersetzungen der feindlichkeit des kapitalistischen 
Gegenwart. Wo die Arbeiter und Herrschaftssystems bewußt und rei
Bal,lern die Macht haben, entfaltet hen sich ein in die Front der 
die Jugend ihren SchöpEergeist, Kämpfer für ein besseres Dasein 
ihren Kampfesmut und Elan an der und eine bessere Zukunft. 

Friedensprogramm der ~PdSU 
Ausdruck der Lebensinteressen der Jugend 
Liebe Freunde! , 

So oft die Weltjugend während 
der vergangeneu Jahre von einem 
Festival aus ihre Stimme erhob, lei
stete sie zugleich aus tie[stem Her
zen ihren Schwur auf die Sache des 
Friedens. Diesmal wird es nicht an
ders sein: In der internationalen Lage 
jedoch haben sich gründliche Wand
lungen zugunsten der Entspannung 
und des Friedens vollzogen. Vteles 
von dem, was es zu früheren Zeiten 
noch zu erkämpfen galt, ist nun er
reicht und dies alles gilt es zu festi
gen ~nd im Interesse des Glück 
und der Zukunft der Jugend zu 
mehren. 

Die Sowjetunion, unsere Republil' 
und die anderen sozialistischen Bru
derländer verwirklichen m~t unver
kennbar positiven Ergebnissen d~s 
Friedensprogramm des XXIV. Par-

teilages der Kommunistischen Par
tei der Sowjetunion als ihr gemein
sames Aktionsprogramm. Sie haben 
eine Entwicklung eingeleitet, der sich 
die realistisch denkenden Kreise in 
den kapitalistischen Ländern nicht 
entziehen können, eine Entwicklung. 
die zu stabilen Grundlagen für Frie
den und Sicherheit in der internatio
nalen Arena führt. Gerade auch die 
Jugend, und gerade die Jugend Eu
ropas, sieht )n dieser Politik den 
vertrauswürdigen Ausdruck ihrer Le
bensinteressen. Sie erkennt. daß über 
die Frage Krieg oder Frieden am 
Verhandlungstisch um so erfolgrei
cher entschieden wird, je stärker der 
Sozialismus ist, je breiter und kraft
voller die antiimperialistischen Ak
tionen für Frieden und Freundschaft 
sind. 

Einen der eindrucksvollsten Be
weise dafür hat der Sieg des helden-

haften vietnames-fschen Volkes <er
bracht. An seiner Seite stand in ei ner 
weltumspannenden Solidaritätsbewe. 
gung die Jugend der verschieden
sten Länder. Sie steht jetzt ers t r:echt 
an der Sei"te des tapferen vietnaine
sischen Volkes, da der sozialistische 
Aufbau fortgesetzt wird t.inp Viet
nams Städte und Dörfer aus rau
chenden Trümmern neu erwachsen. 

Viele JYlitst-1.-eiter .sind seit-dem z~± de
nen gestoßen,• die sich in der breiten 
Front fü1· antiimperialist ische Soh
darität für , Frieden und Freund
sch aft 'zusammensd1ließen. Das ist 
natürlicherweise vor allem auch eine 
Front in der die Jugend eine große 
Rolle' spielt. Denn' hier falle n wich
tige Entsd1eidungen über ih re Zu
kunft. 

Neue günstige Bedingungen für den 
Kampf der fortschrittlichen W~ltjugend 

Vieles geschah in der internationa
len Arena, was den Optimismus 
rechtfertigt, mit dem sich die Teil
nehmer der X. Weltfestspi,ele zu 
ihrem großen TreHen versammeln. 
Es erfüllt die Bürger unseres sozi~
listischen Staates mit Genugtuung 
und · Freude, es ist von· erheblichem 
Gewicht für den weiteren antiimpe
rialistischen Kampf und die Siche
rung des Friedens daß auch die 
Deutsche Demokratische Republik 
von ungleich besseren internationa
len Positionen ausgehen kann als 
nod1 vor Jahren. Davon zeugt be
sonders die Tatsache, daß heute 87 
Staaten der Erde yd iplomatische Be
ziehungen mit der DDR unterhalten 

Seit Anbeginn waren die Leuin
sehen Prinzipien der friedlichen Ko
existenz die Grundlage der Außen
politik der Sowjetunion und der 
gesamten sozialistischen Gemein
schaft. Heute sind sie die verbind
lich erklärte ·Norm nach der die 
Staaten mit unterschiedlicher sozia
ler Ordnung, so auch unsere sozia
listische Deutsche Demokratische Re
publik und die imperialistische BRD, , 
ihre Beziehungen gestalten. 

Immer war es ein Ziel der UdSSR, 
unserer Republik und der anderen 
Bruderländer, die völkerrechtlich 

verb~ndliche Anerkennung aller 
europäischen Grenzen, die Ergeb
nisse des zweiten Weltkrieges und 
der Nachkriegsentwicklung als ein e 
der wichtigsten Grundbedingungen 
für sicheren Frieden durchzusetzen. 
Das ist erreicht, .und das ist nach 
zwei Weltkriegen in Europa, d1e 
stets mit der Inf ragestellung und 
gewaltsamen Beseitigung von Gren
zen begannen, wahrhaft bedeutsam. 

Heute wird das Vertragswerk der 
UdSSR der Volksrepublik Polen, der 
DDR u~d der CSSR zum Nutzen der 
Völker im Leben ve'rwirklicht. Heute 
existiert das Abkommen zwischen 
der Sowjetuniol1' und den USA über 
die Verhütung eines Nuklearkrieges. 
Heute verständigen sich d1e Regle
rungen der sozialistischen und der 
kapitalistischen Staaten auf d~r ge
samteuropäischen Konferenz fur SI
cherheit und Zusammenarbeit, . w1e 
das Gebäude des F.riedens auf unse
rem Kontinent weiter errichtet und 
dauerhaft gestaltet werden kann. 
Dem Kampf . der fortschnttl!chen 
Weltjugend eröffnen sich neue und 
günstigere Bedingungen, und dte 
X. Weltfestspiele werden .Ansporn 
und Auftrieb sein diese Moghchket
ten künftig erst r~cht auszuschöpfen 
und zu bereichern. 

Starkes Vertrauen in Ideen des Festivals 
Liebe Freunde! von Meinunoen und Informationen 

ein autes Klima bietet. Wir freuen 
In bisher nicht boekanntem Aus- b h b · tester· t uns daß die Einbezie ung re1 . 

maß haben sicl1 die verscJ1iedens en Kr~ise der Jugend der Welt in die 
pol•itisd1en Kräfte unter der Jugend d · · . " Ausarbeitun"" des Programms er 
den Z1elen der Weltfests~nele an~e= X. Weltfestsbpiele und die ständige 
schlossen. .ste arbetten . m ewheLt Konsultation mit den nationalen 
liehen nabonalen Festwalkomttees-- Festivalkomitees dazu beigeh'agen 
z.usammen , . von kommumsüschen haben das Vertrauen der Weltjugend 
ul~er. soz tahsüsc~e und soz.taldeGo= in di e' Festivalbewegung zu stärken. 
kraLlsehe Orgamsat10nen, uber ~ Unse. Gäste werden dteses 
werksd1aftsjugendverbände bts hm mit reroßer Intensität und Ideen
zu radikal-demokratischen, libera len, reicht~m 'vorbereitete Programm. das 
chn~t-de!nokr;;ttisc;h en und pazdl.sh- mehr als . 1500 politische, kulturelle 
sehen Orgamsalwnen erfaßt d~e und sportliche Veransta ltungen vor
Feshvalbewegung die ganze Bre' e sieht ents rechend ihret;J Anliegen 
der Jugend. So erweist s ie sich heute ausdillen u~1d werden alle Versuche 
mehr denn je als ein Sammelbecke.n z .··c1· . d"e Welt in Praktiken 
"h K f r·· F . d I Soll- UIU ,wetsen. l 
1 res.. amp es ur ne e~. . des kalten Ktieges · zu rück zuzerren: 
dantat und soztalen Fortschutt Die Begegnungen mi.t der soz~a -

dieses X. Festivals gehören. Sie wer-~ gefälschten Broschüren dargestf!llt 
den unsere sozialistische DDR zwei- wird , wie sie jetzt von Westberlin 
fellos anders ',(orfinden, als sie in aus in aller Welt verbreitet werden. 

Sozialismus und Jugend sind eins 
Die Politik unseret· Republik, ihr 

konsequenter inten1a tionalistischer 
und antiimperialistischer Kurs ha
ben ihr in der Welt vicle Freunde 
gewonnen. Unter den Völkern ist 
es wohlbelcannt, daß die Werktätigen 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staa
tes mit viel Fleiß und Schöpfer
tum. ihren Beilt·ag dazu leisten, die 
Kraft der sozialistischen Völkerfa
milie zu stärken. Die Hilfe für Viet
nam, die wachsende Solidarität mit 
dem chilenischen Volk, die Unter
stützung der arabischen Staaten ge
gen den israeiischen Aggressor. die 
helle Empörung. welche die Naclt
richten über die Verbrechen der por
tugiesischen Kolonialisten ausgelöst 
haben, die gwße S.vmpathie mit 
dem Freiheitskampf des spanischen 
Volkes gegen den Faschismus - al
les das legt Zeugni s ab vom · Geist 
der Solidarität, det· bei uns in der 
DDR und besonders unter der Ju
gend zu Hause ist. 

Von allem haben viele unserer 
Gäste bereits gehört und geles-en. 
Nun werden sie Gelegenheit haben 
und n ehmen, unser sozialistisches 
Land mit eigenen Augen zu sehen 
und selbst zu edeben. In den Mäct
chen und Jungen unserer Republik 
werden sie dabei Gesprächspartner 
finden, die an der Entwicklung der 
DDR auf mannigfaltige Weise be
teiligt sind und deren Zukunft al; 
tiv milgestalten . 

Am Beispiel ihrer Entwicklung, 

anband ihr~r Erfahrungen können 
sie die tiefe Wahrheit bestätigen, 
daß So;:;,ialismns.._!!nd Juggnd eins 
sind. Für jeden einzelnenbeaeute1 
das soziali stische Zuhause eine ge
sicherte, menschenwürdige Arbeit, 
eine hohe Bildung, allseitige Ent
wicklung, politische Mitbestimmun~, 
ein kulturvolles Leben, gleiche 
Rechte und Pflichten, hohe Verant
wortung unct vor allem eine klare l 
gesicherte Zukun(t in Glück und 
Frieden. 

Was der · sozialistischen Staaten
gemeinscha(t dient, deren unlösbarer 
Teil unsere Deutsche Demokrati
sche Republik ist, festigt die Posi
tio.nen des antiimperialistische;.a 
Kampfes überall in der Welt. Da~W
versteht unsere Jugend gut. In die
sem politischen Sinne faßt sie aen 
Zusammenhang auf, der zwischen 
den Aufgaben zur Stärkung unserer 
Republik und den ·x. Welt[estspie-
len besteht. In Wirtschaft und Wis
senschaft. in Kultur und Kunst, 
beim Studium und nicht zuletzt bei 
der Erhöhung der Verteidigungsbe
reitschaft hat die Initiative der Ju
gend eindrucksvolle Ergebnisse her
vorgebracht. Die gute Halbzeitbilanz 
unseres Fünfjahrplanes haberi die 
Mädchen und Jungen in allen Tlo'i-
len mitgeschrieben. So äußert sich 
die Festivalbewegung in der DDR 
in vielfältige1;1 Beispielen tatkräfti-
ger Liebe zum sozialistischen Vater
la nd. 

Weites Spektrum guter Taten 
Versländlicherweise stehen die 

.volkswirtschaftlichen Erfolge. die 
von den Jugendbrigaden und in den 
Jugendobjekten erreicht wurden, 
in besonderem Maße im Lichte der 
Öf.f~nt.#ehkeit. ·noch das S!'ek-trum 
der gu ten Taten, die während die
ser Zeit zum Wohle unse1·es Volkes 
vollbracht wurden, reicht weiter. 
Am ,.Ft;ühjahrsputz", am Schmiik
ken der Festivalstraßen, an den 
Subbotniks der Jugend, an der 
Freundes- und Nachbarschartshilfe 
zur Verbesserung der Wohnbedin
gu ngen und der Verschönerung un
serer Städte und Dörfer nahmen et
wa 4 Millionen Bürger aller Schich
ten, aller Altersgrupp~ te il. Tau
sende von Schulräumen wurden in 
Vorbereitung des Festivals von den 
Eltern, Lehrern und Schülern reno
v iert. 3000 Jugendklubs bzw. Ju-

gendzimmer vor allem in länd
lichen Gebieten könnten im "Mach 
mit!" -Wettbewerb geschaffen oder 
erneuert werden. Hunderte von 
Parks und stadtnahen Wäldern 
wm·den vorr'-den Sturm5chäden be
freit und so für ~:lie E1•holung der 
Bevölkerung wiedet· zugänglich ge
macht. Anderthalb Millionen Fest
me;er Windbruchholz wurden dabei 
geborgen und für nützliche Bauten 
oder als Brennholz für ältere l;lür
ger zur Verfügung gestellt. Vielen 
älteren Bürgern haben Jugendliche 
aus ihrer Nachbarschaft auch die 
Wohnungen tenoviert. Nahezu 8000 
Wohnungen wurden von der Jugend 
im Zü.sammenwirken mit den ört
lichen V:ol.ksver;tretungen und der 
Nationalen Front der DDR um- und 
ausgebaut. Fast die Hälfte davon 
konnte schon bezogen werden. 

Allseitiger Aufschwung der Jugendarbeit 
in unserer Republik 

Für die Freie Deutsche Jugend 
ist die Vorbereitung der X. Welt
festspiele ohne Zweifel eine wich
tige politische Reifeprüfung ' gewe
sen. Sie hat sie in Ehren bestan
den. Der Einfluß und die Anzie
hungskraft des sozialistischen Ju
gendverbandes haben sich dabei 
weiter erhöht. Viele neue Mitglie
der konnte die FDJ aufnehmen. 
Heute zählt sie in ihren Reihe n 
1 9 Millionen Mädchen und Jungen . 
1:7 Millionen davon haben konkrete 
Festivalaufträge übernommen, und 
haben sie auch erfüllt. 

Das von der zentralen Funktio
närskonferenz der FDJ beschlossene 
.. Festivalaufgebot", der Wettstreit 
der Grundorganisationen der FDJ 
um eines der vom Zentralkomitee 
der SED gestifteten Ernst-Thälmann
Ehrenbanner und das Streben nach 
einer Fahrkarte nach Berlin führ
ten zu einem allseitigen Aue
schwung der Jugendarbeit in unse
rer Republik. 

Diese Bewegung hat die große 
Kraft offenbart, die die Jugend zu 

·entfalten vermag, wenn ihre Ini tia 
tive und ihr Tatendrang · auf be
deutsame Ziele gelenkt und mit ein
drucksvollen Erlebnissen' und Be
gegnungen .. verbunden \\'erden. Sie 
hat das Selbstvertrauen der Jun
gen und Mädchen, ihren Optimis
mus und ihre Lebensfreude weiter 
ausgeprägt. Viele neue Ideen wur
den gebor en, interessante Formen 
der Jugendarbeit hervorgebracht, 
und Zehntausende junge Kader ha
ben sich hervorragend be,vährt. 

Die Jugend hat erneut ihre Fähig
keit bewiesen, große Aufgaben zu 
meistern. Kluges politisches Den
ken und hohe Einsatzbereitschaft, 
Disziplin und Phantasie, die Kraft 
und die Fähigkeit, Verantwortung 
zu tragen - alle die gu ten Eige~ 
schaften, die unsere Jugend dab~ 
zeigte, hat sie im Alltag der Deut
schen Demokratischen Republik an 
den Tag gelegt. So werden aud1 in 
den Vorbereitungen auf das Festival 
di e Früchte unserer Jugendpolitik 
sichtbar, die auf dem VIII. Parteitag 
der SED weiterentwickelt w urde. 
Unter Führung unserer Partei sind 
in unserem Lande Hunderttausende 
junge sozialistische Internationalisten 
und Patrioten herangewachsen. Eine 
feste sozialistisd1e Position und eine 
si.arke gesellschaftliche Aktivität. ge
hören heute zu den politischen Cha
rakterzügen der großen .Mehrzahl 
unserer Mädchen und Jungen. Sie 
werden der Jugend der Welt wür
dige Gas.tgeber sein. 

Das große Ereignis der X. Welt
festspiele liegt nun greifbar n ahe 
vor uns. Für pie Unterbringung und 
Versorgung, den Transport und die 
gesund he itliche Betreuung der Gäste 
wurden die Vorkehrungen im we
sentlichen abgeschlossen. Die Rekon
struktion, Renovierung und der Bat
det· Festivalobjekte und Veranstal9 
tungsstätten sind beendet. Für den ' 
Ablauf des Festivalprogramms sind 
a ll e Vorbereitungen getroffen. 

M,it gutem Gewissen können wir 
sagen:- Die Bürger der DDR, die Ju
gend unseres Landes, alle in der 
Nationalen Front der DDR vereinten 
Parteien und gesellschaftlichen 
Kräfte. Organisationen und Inst itu
tionen, unset·e Künstler und Schrift
stel ler · ha ben gemeinsam dafür ge
sorgt, daß die Vertreter der Jugend 
und Studenten aller Kontinente in 
Berlin eindrucksvolle, unvergeßliche 
Tage erleben. 

Wenn die mehr a ls 20 000 Dele- Iistischen Wirl'"lichkett unsel er 
gierten aus allen Teilen der Erde Deutschen Demokrat1sd1en Repu
nach Berli!'l kommen, dann werden blik wird für die Abge~andter~ der 
sie in einer weltoffenen Stadt zu Weltjugend - dessen smcl wn ge
Gast sein, die für freien Austausch wiß - zu den ti~fen Eüebmssen 

Mit viel Eifer und guten Ideen 
haben auch unsere Jung- und Thäl
mannpioniere ihren Pionierauftt·ag 
,.Mit guten Taten übe)IE!ll - voran 
zum X. Festival" verwirklicht. Sie 
verbreiteten auf ihre lebendige Art 
Festivalatmosphäre und erwie~Pn 
sich als zuverlässige Reserve des so
zialistischen Jugendverbandes. Das 
Leben in den FDJ- und Pionierkol
lektiven entfaltet sich so bunt wie 
die Festivalblume. Es hat aber nur 
ein Ziel: Sozialismus und Frieden. 

Berlin, die Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik. ist 
bereit. iht'e jungen Gäste aus aller 
Wel1 mit offenen Armen und mit 
offenen Herzen zu empfat~gen. 



()lV\ ~\I c. (~~VI~~~ ~l) * 
( AJ, A ~ 1-i I w J , (.1.,; .,.J 

·tellu gna e der C D U 

Z des Ges tzes Uber ie Teilnahme der Jugend an der Ge tal-

tung d r ntwickelten aoziali tischen Ges 11 chaft und Uber ihre 
allseiti e örderung ~ der DD .. 

i CDU grU t d G e z U er di ~eiln e r Jug d er 
al ung er n ick 1 n z ali ti chen G ell c er 
all itige örder 1 d r DD "· ir sehen ar1 III. 
i tag ·er ED be a ordernie er wei er 

e DDR · s sozialistischer Ar ei ter- un ern taat un den 
dr c e ner e en Qualit t der ir der J nd·bei der Gea al-

r nt ickelt n sozi lia isc n G aell~obaft. 

· • err · 1 t uns christliche DeJnokraten wie alle uf' d obl er Ju-
end bedach n sellschat liehen lfte it daß der Haupt-
s nsz~ d r Jug n poli i unseres ozi lis ischen Staates, der 

J end V rtrauen z ec e en und ihr Verant ort zu "b rtragen. 
n uen Jugendgesetz noc umfassen r und konkre e era ear ei et 

wurd • alle entscheid nden ei ten Lebens der Jug nd 
spiegelt ie r 1chen glichkeit n 1 er, die der soz1al1s c e 

taa Jugen biete • 

ir st en voll it de Grund~ie 

a 1 1 e jungen ensch n taat b 
neuen s t.zes ~ berein1 

ern z erziehen, 

- di d n Idee des Sozialis us treu er eb n stnd, als 
te tionalis e en und han el d en oziali m 

lle einde zu erllaai 

- di ich urc aosialis 1sche Arbe~tsei 11 und olide issen 
m1 z 1chn n,. kulturelle erte ihr · 
ei iv n un politisch n L ben, . 

di bstlo d eharrlich z 
- der Deutse okr 
chat'ts un 

chen Brud rl 
zial" 1 eh 

e ell eh ft t 1ln hm n, 

i 

·r die 
chaf 

n 

1 isc en V t r-
en 

deren sozialt 
iti I t gr n 

• 

-2-

1-



• 

- 2-
- die die reYolu*iODiren !raditiOD8D UDa die ~eD8Chaf18D dea 

Sos1allaaua aclatn unc1 bewußt we1 terruhren aich tur Prie4en uncl 

Völk rfreundscbaft eiuets UDd aatiila~rialiatiache 8oliiar1t 't 

üben. 

Diese pol1t1sch-moralischen Z~elaetzunsen der osialia iaChen Juaend
poli tik: en sprechen den gesellschattlichen Kouequerasen, die wir chrl 
liehen Demokraten aua den ethi~chea Jorderuaaen unaerea Qlaubeaa zie
hen un4 als e?zialistiache Staatab· er.Obr18tl1cben Olau prakti
Z1eren. Ausgehan4 Tom whrlwtliohen Gebo' der Jrie eaa- ua4 ICbsteD
lie e, von den Brf'e.brunaen lP!d Lehreil der ~aoh1 hte UDCl on en dea 
Aufbau des Sozialismus zugrundelie~enden objektiv geaellaeh. li
ehen Gesetzmäßigkeit n, bekräftigten wir auf 811 1). Parteitq als 
~1e unverr 'ckbaren Aus~punkte ~r unser politische• Handeln !reue 
zur Sache dea Sosia11am.a •ertraue Yolle Zua aarbeit mit aer P-ar-
ei der Arbeiterklasse als der tubrenden Krat in unserem aozialiatr

achen Staat und feste freundachatt zur owjetunion. 

Von dieeea Grundpoa1tionen her findet der Gesetzentwurf auch bei lun
aen Büraern chrJ.atlicJ).en Glaub na breit• Zwti.mmUD&• Yon den Auuqen 
ihres Glaubens und ihrer Ethik aus wollen sie - ohne ~kenner der 
mar.xistisch-lenin~etischen eltanschauung zu sein - einen sch6pfer1-
•chen Beitr&e zur ~estigung der aozialiatl eh n OrdDuDg leia en. 
Deshalb tragen aie, ie die gesamte Jugend der DDR in festem sosia~ 
11 tischem Staats ewußtaein ad t ihren Leistungen beim Lernen1 in der 
A:rbei t und im Studium zur Erf'Ull~ der Hauptauf'gabe, zur weiteren 
allseitigen Stärkung der Deutschen De~kratischen Republik bei. 

Ia entspricht bewährten ~abrungen und findet unsere ~olle Zustim
mung, enn die umtaasende Yerantwortung der Volksvertretuugen und 
ihre Organ , ao.te d r Leiter der Betriebe Xombinate, Genossenechat
ten un~ Einricht~en fUr die ~twictlung der Jugend zu eozialisti
schen Pers6Dl1chkeiten ia Gesetzentwurf reet verankert aind. Wir 
betrachten ea als einen ua4ruck der Sorge d .. eozialistiachen Staa
tes tUr die Jugend, wenn von allen Staats- und Wirtaohattstunktionären 
gefordert wird 1 4iaae utgabe zum Bestandteil ihrer gesamten ~ tigkeit 
zu machen und dabei mit allen BUrgern und allen in der Nationalen 
Pront der DDR vereinten eeellschattlichen Kräften - vor allem mit 
der Freien Deutseben Jugend - zusammenzuwirken. 
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Für Utm 

Das z. z. gülti e Ju endgesetz der DDR ist noch keine zehn 

Jahre alt. Warum benötigen ~ir jetzt schon ieder ein neuea 

Jugendgesetz? 

s sti~t, das gegenwärtig~ gültige Jugendgesetz der DDR \rurda erst 

im Mai 1 64 beschlo sen. D mit war der bereits mi dem ' ~esetz über 

die Teilnahme der Jugend am Aufbau der DDR und die Förderung der Jugend 

in Schule und Beruf, bei ...,port und Erqtoung" :vom 8. Februar 1950 be

schrittene leg de damaligen Entwicklungsbedingungen entsprechend 

folgerichtig fortgesetzt worden. ist vor all m dadurc gekennzeich-

net, daß un er sozialistischer 'Staat der Jugend von Anfang an Ver-

tra en entgegenbrachte und zunehmend Verantwortung übertrug. Die 

Jt~end der DDR hat sich dieses Vertrauens stets würdig erwiesen. Sie 

hat die ihr e ebenen ö lichkciten genutzt und mit zunehmend 

Verantwortungsbewußtsein und wachsenden Leistungen zur allseitigen 

Stärkung unseres sozialistischen Staates beigetragen. ie begeistert 

und staatsbewußt sie dafür ihr issen und Können und ihren Elan ein-

setzt, davon gaben in den letzten ~ochen die "Messen der Meister von 

org n" erneut beredtes Zeugnio . 

Jeder von uno weiß aber auch, da ich in unserer Republik seit 1~64 

eine enorme eiterentwicklung vollz gen hat. Denken wir nur an di 

vo VIII. Parteitag der ED beschlossene~ Hauptaufgabe, an die große 

s chöpferioehe Initiative, die durch sie bei den erkttitigen zur Erhö-

hung der b itsprodukti9ität, zur Beschleunigung des Entwicklungs-

tempos der sozialistischen Pr duktion ausgelöst vrurde. Denken wir an 

die Ve~~irklichung der großzügigen ozialpolit i schen Ma nahmen der 

letzten Jahre, die dadurch möglich wurde. Vergessen wir auch nicht 

die immer festere Verankerung der DDR in der sozialistischen taaten-

-2-
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gemeinschaft und die immer spürbarer werdenden positiven Auswirkungen 

der eich vertiefenden sozialistischen Integration. 

Diesem heutigen Entwicklung otadium ~ird das Gesetz aus dem Jahre 

19b4 nicht mehr gerecht. Deshalb war ea erforderlich, das nGcsctz 

über die Teilnahme der Jugend an der Gestaltung der entwickelten 

s ozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in 

der DDR" zu konzipieren. Der vorliegende Entwurf entspricht dem 

neuesten Stand der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Republik, 

er umfaßt alle entscheidenden .:.>eiten des Lebeno..J der Jugend und er 

piegelt die reichen Möglichkeiten wider, die der sozialistische 

Staat entsprechend dem Grundsatz Vertrauen und Verantwortung seiner 

Jugend in allen Lebensbereichen zu bieten ve g. 

Zu den up · nlieg n o G tzes ehört e , "alle jungen Men~chen zu 

St atsblirgern zu erziehen, d~e den Ideen d s wOZialismus treu ergeben 

sind, alv Patrioten und Internationalisten denken und handeln und 

den Sozialismus gegen alle Feinde zuverlässi schützen". Sie ~ollen 

ich, so heißt es im Gesetz weiter, "durch sozialistische Arbeitsein-

tt stellung und solides issen und Können au zeichnen, h he moralische 

un.d kulturelle ~erte ihr eigen nennen und aktiv am gesell schaftlichen 

und politischen Leben, an der Leitung von taat und Gesellschaft 

teilnehmen". Als entscheidende Auf abe jedes jung n Bürgerc kenn-

zeichnet es das neue Gesetz, "selbstlos und beharrlich zum . ohle 

seines oOzialistischen Vaterlandes - der Deutschen Demokratiuchen 

Republik - zu handeln, den reundscha tobund mit der Sowjetuni n und 

den nderen sozialistischen Bruderländern zu ~tärken und für die all-

seitige Integration der coziali i chen taaten emeinLche t zu wirken' 

Und als "ehi·envolle Pflicht der Jugend" wird herauegestellt, 'die 

revolutionären Traditionen und Errungenschaften de~ Sozialismu zu 
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achten und zu verteidigen, sich für Frieden und Völkerfreundschaft 

einzusetzen und antiimperialistische Solidarität zu üben". 

Daß dies dem Wollen unserer Jugend entspricht, das manifestierte sie 

eindrucksvoll in den unvergeßlichen Tagen des X. Festivals in der 

Hauptstadt der DDR, das zeigt aufs neue ibre breite Zustimmung zum 

Ent~f des neuen Jugendgesetzes. Und wie in Vorbereitu1~ der /elt

festspiele beschränkt sie sich dabei nicht. auf \"orte, sondern sie 

verleiht ihr in zahlreichen neuen Verpflichtungen zur Erfüllung des 

Volkswirtschaftsplanes 197.3 und vielen anderen gesellschaftlichen 

Aktivitäten Ausdruck. In diesem Sinne wollen auch wir christlichen 

Demokraten die .reiterführung der Diskussion über den Gecetzent~rurf 

untorotützen, sein politisch-inhaltliche Anliegen insbesondere 

parteilosen Bürgern christlichen Glaubens erläutern und unsere Zu

~timmung durch Taten zur weiteren allseitigen Stärkun unseres sozia

listischen Staates bekunden. 
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r eu Gesetzantrur. so u n nrc 
i ;tiuohen le tbe'l: erb J...tle .. u+endon 

n n olku\l_rt..,.oh..'lf s Jlan _ 97J zu erfUlle~, 
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In ... ne del. .. Anfordartnl{;cn de:J Gose zen·~ vurfen ZU gcstaltGno 
rl uf dGr .üffentl ohen D"okusoion sollte der Gesetzestex 

n ·eh Vo sohll:i.ge vervollkommnet und prllzisiert werdan 
· öfiontliohe Diekussion ot Anfane ovember 1973 abzU

e S hl eßenGI 

I • Die AufG4ben der Grundorganisationen 'und J 

~ e .t ufg·1.ben zur Führung der Dislru.ssion des J r·endßeoetz 
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ü. n b 7 sind die Ergebnisse diuaer D slrusoion aus-

lJJ.e Grundore;,niE:.a.tionen ort;a.nisie en vielfü iee Voran
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Rund cche .... opr:·ohe, :0 skt.wcionsabende, Jucendvorsa .. üJ 
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Abt. Planung und Koordinierung 

tr.& Kommisaion d nister-
rat 
z 

Zentr ratea der FDJ fr di Diekussion 
neuen Jugendgesetze der DDR 

eh Informationen d a Unionsfreundes Ralf Wieynk b steh n in d r 
Gem ins en Kommission felg nd terminliehe Vorstellungen& 

am 16. Juli 1~73 

12. Sept ber 1973 

in d r 1. Oktob ~ och 1973 

tr t di Gemeine Kommisaion zu 
ihrer konstitui renden Sitzung zusam-
men. 

fand die z eit Sitzung der Ge ein
samen Kommisaion statt. 

Sie ori ntint vor all dar uf, 
stärk r die Grundanlie en des neuen 
Jugendg setz s, i si im 1 for u
li rt sind, in den tt lpunkt d r 
Diskussion zu rUcken. In der B ratung 
urd dar'b r informiert, daß bi 

Anfang Septe b r 1973 
1.225 Vor chlä e zur Präzisierung, 
Ergänzung bz • Abänderung de Ge
eetzent urf s vorli gen; 

- der Entwurf auf üb r 54.300 Veran
taltungen mit m hr ls 1.1)6.000 

Teilnehmern debattiert urde. 

wird di Leitung der Gem insam n Kom
mission ein n Z iech nabschluß in d r 
PrUfung der vorlieg nd n Vorschläg 
vornehmen und si zentralen staatlichen 
Stellen zur St llungnahme übergeben 

(Nach Ansicht d Ufd • .ieynk är 
es zweckmäs ig uns vorliegend Vorschlä· 
ge bis spätest ne Ende September 1973 
an di Gemeinsame .Kommission weiterzu
leiten. 
Sollte die CDU keine offiziell Stel
lungnahme zum G setzent urf beschlie
ßen und vorlegen, dann bestlind die 
tlglichkeit, uns zuge angene Vorr~hläge 

d m Ufd. lieynk als Mitglied der-Ge ein· 
s men Kommission zur eiteren .Be..Cll-cbfli.
tung zu Ubergeb n.) 



•tt Oktober 1973 
(voraussichtlich z iscben 
d 12. und 15.) 

im November 1973 

im D zemb r 1973 

im Januar 1974 
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wird die G w inaame Komeisaion zu 
ihrer dritt n Beratung zusamm ntr t n. 

In ieser Sitzung soll a~ der Grund
lage der Stellungnahmen zentraler 
sta tlicher Stell n über die Berück
sichtigung der vorliegenden Vorschlä e 
entachi den erd n. 

soll die vierte Beratung der G ein
samen Kommission durchgeführt erd n. 

soll die fünfte (und voraussichtlieb 
letzte) Ber tung d r Gemeinsam n Ko -
mission tattfinden, 

D nach soll der überar eit te Gasetz
ent urt an di AusschUss der Volks
k r üb i en erden. 

soll d r G setzentwurfvor ussichtlich 
in der Volkak er zur Beratung und 
Beschlußfassung vorgelegt erden. 
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Berlin 5.9.1973 

Ufd. Ulrich 

die Küche 

Am 2.9.1973 um 11.00 Uhr findet im alon eine Tagung mit \ 

ca. Personen statt. 

Wir bitten um Ka fee und Gebtlek sowie alter und Brause 
zu ,1.00 Uhr 

und Mittagessen gegen 13.00 Uhr. 

Mit Unionsgruß 

. L 



Abt. Planung und Koordinierung Berlin, den 9.8.1973 

Kostenübersicht 

Betr.: Konstituierende Sitzung der zeitweiligen Kommission beim PHV 
zur Vorbereitung einer Stellungnahme der CDU zum Entwurf des 
neuen Jugendgesetzes der DDR ~~AA A·L S. )J 1'L--. J.-3 2 rf 1 ~ 

Teilnehmer: 10 Personen 

Reisekosten (ohne hauptamt
liche Mitarbeiter) 

Verpflegungskosten 

Brause und Selter 
Kaffee und Gebäck 

tt Mittagessen im Hause 

Gesamtkosten: 

Einverstanden 

ca. 

ca. 
ca. 
ca. 

ca. 

250.-- r~ark 

5.-- Mark 
20.-- Mark 
15.-- Mark 

290.-- Mark 

------------------------------------
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CHRISTLICH-OEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bezi rksvc rband P~11Sdölltt -I 

Sekretariat des Hauptvor
st andes der CDU 
z . Hd . Ufrd. H e y l 

1o8 B e r l i n 
Otto-Nuschke-Str. 59/ 6o 

B.-tr<'ff· 

Lieber Wolfgang 

Un~cr~ h·ldl''" [):1111111 2. 7.1 973 
Ki / Scz . 

Wie am 2. 7 .1 973 telefonisch abgesprochen, über sende ich Dir 
beiliegend 
- einen Arbeitsplan für die zeitweilige Kommission (Entwurf) 
- eine Information für die BV (Entwurf) 

Ich bitte Dich herzlichst , die beiden Entwürfe zu~üfen . 
Sollte de r Arbeitsp lan prinzipiell Zustimmung fl.inden , wäre es 
nötig , daß vom SHV bzw . PHV die Mitglieder der zeitweiligen 
Kommission berufen werden. Eine erste Tag ung sollte möglichst 
schon Ende Juli stattfinden. 
Sollte die Information - nac h Überarbeitung durch das SHV -
Zustimmung finden, könnte die Infor mation zum nächstlieg enden 
Termin an die BV weitergehen. 
Dami t wäre der 1. Punkt des Arbeitsplanes der Kommission zu
gleich verwirklicht . 
Mehr vermag ich für den Anfang von hier aus nicht zu tun und 
warte daher auf Deinen weiteren Bescheid . 

Mit freund l ichen Grüßen 

1JE:dn 

Fernspred1et: 2 1023, 2 ß 40 Post>d1ließfadt tO lndustne- und Handel>bank Potsdam, f...ollto•Nr. z131- 14 - 188 

I 1l' 11 1111 FuG 002 1~ 



Vorschlag für SHV 

Arbeitsplan - zeitweilige Kommission des Präsidiums des HV 
zur Ausarbeitung von Vorschlägen zum Entwurf des Jugendgesetzes 

1. Aufgaben 

AufgabeTder zweitweiligen Kommission ist es, vier Ausar
beitungen als Vorschläge an das SHV bzw. Präsidium des HV 
vorzunehmen. 

~Ausarbeitung/Vorschlag für eine Information an BV bis 
Anfang August 1973 

vf b) Vorschlag einer Grundsatzstellungnahme zum Gesetzentwurf 
bis Ende Oktober 1973 für SHV/PHV 

vf c) Zusammenfassung und Formulierung der Vorschläge zum 
Gesetzentwurf für SHV/PHV bis Ende Oktober 1973 

~ Abschlußbericht der Kommission über ihre Arbeit an PHV 
bis Februar 1974 

2. Sitzungsplan der zeitwäligen Kommission 

a) Ende Juli 
- Beschl~ zur Arbeitsplanung 
- Vorschlag an SHV - Information f. BV 

b) September 
- Einschätzung der vorliegenden Ergebnisse 
- Festlegungen zur Ausarb e itung der Stellungnahme und 

der Vorschl äge 
' c) Oktober 

- Verabschiedung der Vorschläge an SHV/ PHV 

~ Januar 1974 
/ - Bestätigung des Abschlußberichtes an PHV/Beendigung 

der Tätigkeit der zeitweiligen Kommis s ion 

- 2 -
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~Einsätze/Aussprachen 
Es wird vorgeschlag en , die 1öglichkeit zu schaffen, daß die 
zweitweilige Kommission bzw. einige ihrer Mitglieder an 
folgend en Aussprachen teilnehmen können . 

a) Zentral 
September (vor 2. SitzQlle d . zeitw. Kommission) 
Problemberatung beim SHV mit 15- 2o UnionsfreQllden, die 
besonders fundierte Aussagen zu~ Gesetzentwurf machen 
können. 

b) BV Erfurt ( in Eichsfeld) 
August 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

c ) BV Leipzig 
September 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

d) BV Potsdam 
Oktober 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

Als Teilnehmer für die vorstehende Problemberatung werden 
Mi tg lieder aus folgenden Bereichen vorgeschlagen: 
- Aktive FDJ- Mitglieder/ aktive junge Ufrd . 

Ufrd., die Lei t er von Betrieben und Genossenschaften sind 
und bereits in der sozial . Jugendpolitik praktische Er
fahrung haben 
Ufrd . aus dem Staatsapparat 
Ufrd. Pädagogen von erw. Oberschulen oder Dozenten 
Ufrd . Theologen 

( Es wird vorgeschlag en , zu prüfen , ob die endgültige Verab
schiedung der Vorschläge durch das PHV auf einer Veranstaltung 
vorgenommen werden kann , auf der der Parteivorsitzende bzw. 
stellv. Parteivorsitzende das Referat hält . 



V o r s c h l a g 

für Information zum Entwurf Jugendgesetz zur Aufnahme in 

Information PL 

Neues Jugendgesetz steht zur Diskussion: 
Drittes Jugendgesetz id . Geschichte der DDR 

Auf der 8 . Tagung des Zentralrates der FDJ am 14. Juni 1973 
wurde der Entwurf eines neuen Jugendgesetzes beraten und der 
Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitet . Die Ausarbeitung 
des Gesetzentwurfes erfolgte entsprechend einem Vorschlag 
des Zentralkomitees der SED auf der Zentralen Funktionärskonferenz 
der FDJ und in Ubereinstimmung mit dem inisterrat der DDR und 
dem Bundesvorstand des FDGB. 
Der nun vorliegende Entwurf ~ 

"Jugendgesetz der DDR - Gesetz über die Teilnahme der 
Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozi~listischen 
Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der DDR" 

ist das dritte Jugendgesetz in der Geschichte der DDR und spiegelt 
die große Bedeutung und Beachtung wider, die unser Staat der 
Entwicklung der jungen Generation beimißt . Die auf dem 1. Par
lament der FDJ 1946 in Brandenburg/Havel proklmierten vier 
Grundrechte der jungen Generation wurden bereits in der 1 . Ver
fassung der DDR verankert. 
Am 8 . Februar 195o wurde mit dem "Gesetz über die Teilnahme 
der Jugend am Aufbau der DDR und die Förderung der Jugend in 
Schule und Beruf , bei Sport und Erholung" das 1. Jugendgesetz 
beschlossen. Entsprechend der neuen Entwicklungsbedingungen er
folgte am 4 . Mai 1964 der Beschluß des 2. Jugendgesetzes . 

Kriterien für den Inhalt des neuen Jugendgesetzes 

Auf der 8 . Zentra lratstagung ging der 1. Sekretxär des ZR d . FDJ, 
Dr . Günther Jahn , auf inhaltliche Fragen des Gesetzentwurfes 
ein und stelle fest, daß in ihm alle Kriterien enthalten seien , 
die der 1 . Sekretär des Zentralkomitees der SED auf der Zentralen 
Funktionärskonferenz der FDJ im Oktober 1972 genannt habe: 

- 2 -
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- im neuen Jugendgesetz haben alle entscheidenden Seiten des 
Lebens junger Menschen ihren Platz gefunden; 

- das neue Jugendgesetz wird dazu beitragen, das Weltbild 
der Jugend im Sinne des Sozialismus noch umfassender zu 
formen und ihre internationalistische Haltung zu stärken; 

- das neue Gesetz wird es der Jugend noch stäkrker ermög lichen, 
ihre Initiative zu entwickeln und an der Lenkung des Staates 
noch besser teilzunehmen; 

- das neue Gesetz schaff t der Jugend noch bessere Bedingungen , 
ihr gesamtes Leben froh, sinnvoll und optimistisch zu ge
stalten; 

- das neue Gesetz trägt der Tatsache Rechnung , daß die Jugend 
hohen Nutzen schafft und in Üb ereinstimmung damit die ma
teriellen Bedingungen für ein vielfältiges und interessantes 
Jugendleben p l anmäßig erweitert werden ; 

- das neue Gesetz räumt der FDJ, unserem einheitlichen sozialistischE 
Jugendverband, noch weiter gehende gesellschaftliche Rechte ein. 

(vgl. "Junge Welt" v. 15.6.1973) 

Hohe Verantwortung aller Leitungen 

Beim Studium des Gesetzentwurfes wird besonders die hohe Ver
pflichtung aller Leitungen flir die Entwicklung der jung en Gene
ra t ion aufffilen Lebensbereichen deutlich . Und zwar im Sinne 
der Förderung und der aktiven Einbeziehung junger Menschen in 
die Gestaltung unserer Gesellschaft ; in die eig ene Vorwärts
entwicklung junger Menschen zu sozial istischen Persönlichkeiten. 
Im Gesetzentwurf drückt sich ein enger innerer Zusammenhang 
zwi s chen den Aufgaben und Zielen der sozialistischen Jugen
politik, den Rechten und Pflichten der Jugend und den konkreten 
Aufgaben von Staat und Gesellschaft aus. 
In allen Pcragraphen werden für die Volksvertretungen und ihre 
Organe, für Staats- und Wirtschaftsfunktionäre festumrissene 
Aufgaben gestellt. 
Wie ein roter Faden durchzieht alle Abschnitte des Gesetzent
wurfes die Feststellung , daß sozialistische Jugendpolitik eine 
Sache der ganzen Gesellschaft ist. 
Es ist also notwendig, die Diskussion zwm Gesetzentwurf und die 
Arbeit in seinem Sinne s chon jetzt , auch zur Sache unserer Vor
stände und Mitglieder zu machen. 

- 3 -
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Für das Studium der wichtigsten m~t dem Gesetzentwurf zusammen
hängengen Probleme empfehlen wir folgende Veröffentlichungen: 

. ----
- Gesetzentwurf )~~ fv.,· , 11fe71 

(veröffentlicht in "Neue' Bcl:l:toelala;J.d" ~Juni 1973 oder 
"Junge Welt" vom 16. Juni 1973) 

- Kommunigue über die 8 . Tagung des ~entralrates der FDJ v. 14.6. 73 
(veröffentlicht in "Junge Welt" vom 15. Juni 1973) 

- Referat von Dr. Günther Jahn auf der 8 . fagung des Zentral
rates der FDJ 
(veröffentlicht in "Junge Generation" Nr. 7, -bei Bezirks
und Kreisleitungen der F·DJ !Hl :l:ie:bcn) _..,~~:~) 

- Broschüre "DDR - Staat und Jugend" 
(Bericht des Amtes für Jugendfragen beim Ministerrat der DDR 
über die Verwirklichung des Jugendgesetzes. 
Erschienen im Staatsverlag der DDR, Berlin 1973 , EVP 1.-- M) 

Zur Diskussion des Gesetzentwurfes und zur Mitarbeit unserer Partei 

Nach den Feststellungen auf der 8 . Tagung des Zentralrates der 
FDJ soll die öffentliche Diskussion im November 1973 abgeschlossen 
werden. Die danach zu fertigende Endfassung wird der Volks-
kammer zur Beschlußfassung vorgelegt. 
Die FDJ führt in den kommenden Wo~chen und Monaten mit ihren 
Mitgliedern und weiteren Jugendlichen eine breite Diskussion 
über den Entwurf durch. Es wird angeregt, daß auch Volksver
treter , Staats- und Wirtschaftsfunktionäre , Ausschüsse der NF usw. 
in Diskussionen mit Jugendlichen zum Gesetzentwurf Stellung nehmen. 
Dabei eesteht ein enger Zusammenhang zwischen der Diskussion 
des Gesetzentwurfes und der Auswertung des 9. Plenums des ZK der 
SED sowie der Vorbereitung der X. Weltfestsptele. 
Die Diskussion des Gesetzentwurfes muß zweierlei zugleich zum 
Inhalt haben: 
Einmal : die Vermittlung des Inhalts, des ideologischen Gehalts 
und der konkreten Aufgaben des neuen Jugendgesetzes; 
zum Anderen die Arbeit im Sinne des Gesetzentwurfes an der 
weiteren Verwirklichung der sozialis±tischen Jugendpoliktik 
schon jetzt! 

Worauf sollten wir unsere Mitarbeit konzentrieren: 
a) Behandlung des Gesetzentwurfes in den Vorständen und Mit 

gliederveraawmlungen im Zusammenhang mit der weiteren Aus
wertung des 9. Plenums des ~K der SED. Das Ziel muß darin 
bestehen , daß aach unsere Mitglieder den ideologischen Ge
halt uhd die grundsätzlichen Aufgaben der sozialitistischen 
Jugenpolitik noch besser verstehen lernen und &nach handeln. 

- 4 -
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b) Die Behandlung des Gesetzentwurfes in den Vorständen sollte 
weiter dazu führen, daß - entsprechend den jeweiligen Bedingungen -
unsere Freunde die Arbeit der AusschUsse der NF und der 
Volksvertretungen bei der öffentlichen Diskussion des Ge
setzentwurfes sowie der Verwirklichung der Aufgaben der sozia
listischen Jugendpolitik unterstUtzen. 
Hierzu gehört auch, daß unsere Unionsfreunde Staats- und 
Wirtschaftsfunktionäre Anregungen für ihre eigene Tätigkeit 
erhalten. 

c) Die Tatsache , daß sozialistische Jugendpolitik eine Sache 
der ganzen Gesellschaft ist, muß Ausgangspunkt dafür sein , 
im Verlaufe der Diskussion auch die Meinung parteiloser Christen 
und besonders kirchlicher Amtsträger hierzu kennenzulernen und 
ihnen den Gehalt und die Aufgabenstellung des Gesetzentwurfes 
nahezubringen. Dabei kann es sich, ob durch unsere Partei 
oder im Rahmen der NF - immer nur um Gespräche handeln, die 
davon ausgehen , daß Christen als Staatsbürger mit diesem 
Gesetz angesprochen sind. 

d) Es wäre zu empfehlen, daß - wie es im BV Cottbus bereits 
geschehen ist - durch die Bezirksverbände ( BS oder BV ) 
mit jungen Freunden und weiteren besonders dafür geeigneten 
Mitgliedern Problemberatungen durchgeführt werden . 
Die Ergebnisse solcher Beratungen wären sowohl fUr die Aus
wertung in der eigenen Leitungsarbeit der BV als auch für die 
Auswertung durch das SHV von Vichtigkeit . 

Auf Vorschlag des Parteivorsitzenden wurde durch das PHV eine 
zeitweilige Kommission gebildet . Ihre Aufgabe ist es, im Zu
sammenwirken mit dem SHV alle Gedanken und Vorschläge unserer 
Freunde zum Gesetzentwurf zusammenzufassen und dem Präsidium 
einen Beschluß über Vorschläge zum Gesetzentwurf bis Oktober 
vorzulegen. 
Wir bitten die BV zur Unt erstUtzung der Arbeit dieser zeit
wiligen Kommissi on bzw. das SrN um folgendes: 
- Unaufgefordertes Einreichen von Diskussionen, Meinungen und 
Vorschl~gen zum Gesetzentwurf, sowie Initiativen in der sozia
listischen Jugendpolitik an das SHV (laufend) . 
Bei Vorschläg en zum Gesetzentwurf sind Gedanken zum Gesetzes
text selbst, aber auch solche wichtig, die sich auf die Durch
führung des Gesetzes beziehen. 

- Einreichen eines zusammenfassendes Berichtes des BV zur Dis
kussion zum Gesetzentwurf an das SHV zum 1o. September 1973. 

Die Berichte zu den vorstehenden Punkten bitten wir direkt an 
Ufrd . Heyl zu richten. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Bczi rksvc rböllld flot sd:;~m -I 

Sekretariat des Hauptvor
standes der CDU 
z . Hd . Ufrd . H e y l 

1o8 B e r l i n 
Otto- Nuschke-Str. 59/6o 

Ihre leld1e11 

R~tr<'ff · 

Lieber Wolfgang 

11.11\1111 2. 7. 1973 
Ki/Scz . 

Wie am 2. 7 . 1973 telefonisch abgesprochen, übersende ich Dir 
beiliegend 
- einen Arbeitsplan für die zeitweilige Kommission (Entwurf) 
- eine Information für die BV (Entwurf) 

Ich bitte Dich herzlichst , die beiden Entwürfe zu~üfen . 
Sollte der Arbeitsplan prinzipiell Zustimmung .tlinden, wäre es 
nötig, daß vom SB~ bzw . PHV die Mitglieder der zeitweiligen 
Kommission berufen werden. Eine erste Tagung sollte möglichst 
schon Ende Juli stattfinden. 
Sollte die Information - nach Überarbeitung durch das SHV -
Zustimmung finden, könnte die Information zum nächstliegenden 
Termin an die BV weitergehen. 
Damit wäre der 1. Punkt des Arbeitsplanes der Kommission zu
gleich verwirklicht . 
Mehr vermag ich für den Anfang von hier aus nicht zu tun und 
warte daher auf Deinen weiteren Bescheid . 

Mit freundlichen Grüßen 

n·ein 

Fernspredtet : 2 fO 23, 213 40 lndustne- und Handel>bank Potsdam, KL)Ilt0• r. zßl -14 . 188 

t H' 11 101 FuG 002 n 



Vorschlag für SHV 

Arbeitsplan - zeitweilige Kommission des Präsidiums des HV 
zur Ausarbeitung von Vorschlägen zum Entwurf des Jugendgesetzes 

1. Aufgaben 

Aufgabe,der zweitweiligen Kommission ist es, vier Ausar
beitungen als Vorschläge an das SHV bzw. Präsidium des HV 
vorzunehmen. 

~Ausarbeitung/Vorschlag für eine Information an BV bis 
Anfang August 1973 

vf b) Vorschlag einer Grundsatzstellungnahme zum Gesetzentwurf 
bis Ende Oktober 1973 für SHV/PHV 

vf c) Zusammenfassung und Formulierung der Vorschläge zum 
Gesetzentwurf für SHV/PHV bis Ende Oktober 1973 

~ Abschlußbericht der Kommission über ihre Arbeit an PHV 
bis Februar 1974 

2. Si tzungs:Qlan der zeitwäligen Kommission 

a) Ende Juli 

- Beschltaß zur Arbeitsplanung 
- Vorschlag an SHV - Information f. BV 

b) Se:Qtember 
- Einschätzung der vorliegenden Ergebnisse 
- Festlegung en zur Ausarb e itung der Stellungnahme und 

der Vorschl äge 
' c) Oktober 

- Verabschiedung der Vorschläge an SHV/ PHV 

qj Januar 1974 
/ - Bestätigung des Abschlußberichtes an PHV/Beendigung 

der Tätigkeit der zeitweiligen Kommis s ion 

- 2 -
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;r.( Einsätze/Aussprachen 
Es wird vorgeschlagen, die 1öglichkeit zu schaffen, daß die 
zweitweilige Kommission bzw. einige ihrer Mitglieder an 
folgend en Aussprachen teilnehmen können . 

a) Zentral 
September (vor 2. Sitzune d. zeitw. Kommission) 
Problemberatung beim SHV mit 15- 2o Unionsfreunden , die 
besonders fundierte Aussagen zu~ Gesetzentwurf machen 
können . 

b) BV Erfurt ( in Eichsfeld) 
August 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

c ) BV Leipzig 
September 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

d) BV Potsdam 
Oktober 
Problemberatung mit ca. 15- 2o Ufrd . (wie 3 a) 

Als Teilnehmer für die vorstehende Problembe~atung werden 
Mi tg lieder aus folgenden Bereichen vorgeschlagen: 
- Aktive FDJ- Mitglieder/ aktive junge Ufrd . 

Ufrd., die Lei t er von Betrieben und Genossenschaften sind 
und bereits in der sozial . Jugendpolitik prakt i sc he Er
fahrung haben 
Ufrd . aus dem Staatsapparat 
Ufrd . Pädagogen von erw. Oberschulen oder Dozenten 
Ufrd . Theologen 

( Es wird vorgeschlagen , zu prüfen , ob die endgültige Verab
schiedung der Vorschläge durch das PHV auf einer Veranstaltung 
vorgenommen werden kann , auf der der Parteivorsitzende bzw. 
stellv . Parteivorsitzende das Referat hält . 



V o r s c h l a g 

für Information zum Entwurf Jugendgesetz zur Aufnahme in 

Information PL 

Neues Jugendgesetz steht zur Diskussion: 
Drittes Jugendgesetz id. Geschichte der DDR 

Auf der 8. Tag ung des Zentralrates der FDJ am 14. Juni 1973 
wurde der Entwurf eines neuen Jugendgesetzes beraten und der 
Öffentlichkeit zur Diskussion unterbreitet. Die Ausarbeitung 
des Gesetzentwurfes erfolgte entsprechend einem Vorschlag 
des Zentralkomitees der SED auf der Zentralen Funktionärskonferenz 
der FDJ und in Ubere instimmung mit dem inisterrat der DDR und 
dem Bundesvorstand des FDGB. 
Der nun vorliegende Entwurf ~ 

"Jugendgesetz der DDR - Gesetz über die Teilnahme der 
Jugend an der Gestaltung der entwickelten sozi~listischen 
Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der DDR" 

ist das dritte Jugendgesetz in der Geschichte der DDR und spiegelt 
die große Bedeutung und Beachtung wider, die unser Staat der 
Entwicklung der jungen Generation bei mißt. Die auf dem 1. Par
lament der FDJ 1946 in Brandenburg/Havel proklmierten vier 
Grundrechte der jungen Generation wurden bereits in der 1. Ver
fassung der DDR verankert. 
Am 8. Februar 195o wurde mit dem "Geeetz über die Teilnahme 
der Jugend am Aufbau der DDR und die Förderung der Jugend in 
Schule und Beruf , bei Sport und Erholung" das 1. Jugendgesetz 
beschlossen. Entsprechend der neuen Entwicklungsbedingungen er
folgte am 4. Mai 1964 der Bes ch luß des 2. Jugendgesetzes. 

Kriterien für den Inhalt des neuen Jugendgesetzes 

Auf der 8. Zentra lratstagung ging der 1. SekretHär des ZR d. FDJ , 
Dr. Günther Jahn, auf inhaltliche Fragen des Gesetzentwurfes 
ein und stelle fest , daß in ihm alle Kriterien enthalten seien, 
die der 1. Sekretär des Zentralkomitees der SED auf der Zentralen 
Funktionärskonferenz der FDJ im Oktober 1972 genannt habe: 

- 2 -
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- im neuen Jugendgesetz haben alle entscheidenden Seiten des 
Lebens junger Menschen ihren Platz gefunden; 

- das neue Jugendgesetz wird dazu beitragen, das Weltbild 
der Jugend im Sinne des Sozialismus noch umfassender zu 
formen und ihre internationalistische Haltung zu stärken; 

- das neue Gesetz wird es der Jugend noch stäkrker ermöglichen, 
ihre Initiative zu entwickeln und an der Lenkung des Staates 
noch besser teilzunehmen; 

- das neue Gesetz schafft der Jugend noch bessere Bedingungen , 
ihr gesamtes Leben froh , sinnvoll und optimistisch zu ge
stalten; 

- das neue Gesetz trägt der Tatsache Rechnung, daß die Jugend 
hohen Nutzen schafft und in Übereinstimmung damit die ma
teriellen Bedingungen für ein vielfältiges und interessantes 
Jugend l eben planmäßig erweitert werden ; 

- das neue Gesetz räumt der FDJ , unserem einheitlichen sozialistisch( 
Jugendverband , noch weiter gehende gesellschaftliche Rechte ein. 

(vgl . "Junge Welt" v . 15 . 6. 1973) 

Hohe Verantwortung aller Leitungen 

Beim Studium des Gesetzentwurfes wird besonders die hohe Ver
pflichtung aller Leitungen für die Entwicklung der jungen Gene
rat ion aufrulen Lebensbereichen deutlich. Und zwar im Sinne 
der Förderung und der aktiven Einbeziehung junger Menschen in 
die Gestaltung unserer Gesellschaft ; in die eigene Vorwärts
entwicklung junger Menschen zu sozialistischen Persönlichkeiten. 
Im Gesetzentwurf drückt sich ein enger innerer Zusammenhang 
zwi s chen den Aufgaben und Zielen der sozialistischen Jug en
politik , den Rechten und Pflichten der Jugend und den konkreten 
Aufgaben von Staat und Gesel l schaft aus . 
In allen Pcragraphen werden für die Volksvertretungen und ihre 
Organe , für Staats- und Wirtschaftsfunktionäre festumrissene 
Aufgaoen gestellt. 
Wie ein roter Faden durchzieht alle Ab schnitte des Gesetzent
wurfes die Feststellung , daß sozialistische Jugendpolitik eine 
Sache der ganzen Gesellschaft ist . 
Es ist also notwendig , die Diskussion zum Gesetzentwurf und die 
Arbeit in seinem Sinne s chon jetzt, auch zur Sache unserer Vor
stände und Mitglieder zu machen. 

- 3 -
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Für das Studium der wichtigsten m~t dem Gesetzentwurf zusammen
hängengen Probleme empfehlen wir fo l gende Veröffentlichungen: 

. ...-
- Gesetzentwurf )~~ /v'l, 11fC', 

(veröffentlicht in "Neue' B el:l: toe bla:t~.d" ~Juni 1973 oder 
"Junge Welt" vom 16. Juni 1973) 

- Kommunigue über die 8. Tagung des ~entralrates der FDJ v. 14.6.73 
(veröffentlicht in "Junge Welt" vom 15. Juni 1973) 

- Referat von Dr. Günther Jahn auf der 8 . ~agung des Zentral
rates der FDJ 
(veröffentlicht in "Junge Generation" Nr. 7, -bei Bezirks
und Kreisleitungen der FDJ eu fiaben) ~~~i~Jv) 

- Broschüre "DDR - Staat und Jugend" 
(Bericht des Amtes für Jugendfragen beim Ministerrat der DDR 
über die Verwirklichung des Jugendgesetzes. 
Erschienen im Staatsverlag der DDR, Berlin 1973, EVP 1.-- M) 

Zur Diskussion des Gesetzentwurfes und zur Mitarbeit unserer Partei 

Nach den Feststellungen auf der 8 . Tagung des Zentralrates der 
FDJ soll die öffentliche Diskussion im November 1973 abgeschlossen 
werden. Die danach zu fertigende Endfassung wird der Volks-
kammer zur Beschlußfassung vorgelegt. 
Die FDJ führt in den kommenden Wo~chen und Monaten mit ihren 
Mitgliedern und weiteren Jugendlichen eine breite Diskussion 
über den Entwurf durch. Es wird angeregt, daß auch Volksver
treter, Staats- und Wirtschaftsfunktionäre , Ausschüsse der NF usw . 
in Diskussionen mit Jugendlichen zum Gesetzentwurf Stellung nehmen. 
Dabei eesteht ein enger Zusammenhang zwischen der Diskussion 
des Gesetzentwurfes und der Auswertung des 9. Plenums des ZK der 
SED sowie der Vorbereitung der X. Vv'el tfestsptele. 
Die Diskussion des Gesetzentwurfes muß zweierlei zugleich zum 
Inhalt haben: 
Einmal : die Vermittlung des Inhalts, des ideologischen Gehalts 
und der konkreten Aufgaben des neuen Jugendgesetzes; 
zum Anderen die Arbeit im Sinne des Gesetzentwurfes an der 
weiteren Verwirklichung der sozialis±tischen Jugendpoliktik 
schon jetzt! 

Worauf sollten wir unsere Mitarbeit konzentrieren: 
a) Behandlung des Gesetzentwurfes in den Vorständen und Mit 

gliederveraammlungen im Zusammenhang mit der weiteren Aus
wertung des 9. Plenums des ~K der SED. Das Ziel muß darin 
bestehen, daß aach unsere Mitglieder den ideologischen Ge
halt uhd die grundsätzlichen Aufgaben der sozialitistischen 
Jugenpolitik noch besser verstehen lernen und &nach handeln. 
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b) Die Behandlung des Gesetzentwurfes in den Vorständen sollte 
weiter dazu führ en , daß - entsprechend den jeweiligen Bedingungen 
unsere Freunde die Arbeit der Ausschüsse der NF und der 
Volksvertretungen bei der öffentlichen Diskussion des Ge
setzentwurfes sowie der Verwirklichung de r Aufgaben der sozia
listischen Jugendpolitik unterstützen. 
Hierzu gehört auch , daß unsere Unionsfreunde Staats- und 
Wirtschaftsfunktionäre Anregungen für ihre eigene Tätigkei t 
erhalten. 

c) Die Tatsache , daß sozialistische Jugendpolitik eine Sache 
der ganzen Gesellschaft ist , muß Ausgangspunkt dafür sein , 
im Verlaufe der Diskussion auch die Mei nung parteiloser Christen 
und besonders kirchlicher Amtsträger hierzu kennenzulernen und 
ihnen den Gehalt und die Aufgabenstellung des Gesetzentwurfes 
nahezubringen. Dabei kann es sich, ob durch unsere Partei 
oder im Rahmen der NF - immer nur um Gespräche handeln , die 
davon ausgehen , daß Christen als Staatsbürger mit diesem 
Gesetz angesprochen sind. 

d) Es wäre zu empfehlen , daß - wie es im BV Cottbus bereits 
geschehen ist - durch die Bezirksverbände (BS oder BV) 
mit jungen Freunden und weiteren besonders dafür geeigneten 
Mitgliedern Problemberatungen durchgeführt werden . 
Die Ergebnisse solcher Beratungen wären sowohl für die Aus
wertung in der eigenen Leitungsarbeit der BV als auch für die 
Auswertung durch das SHV von ·ichtigkeit . 

Auf Vorsch lag des Parteivorsitzenden wurde durch das PHV eine 
zeitweilige Kommission gebildet . Ihre Aufgabe ist es , im Zu
sammenwirken mit dem SHV alle Gedanken und Vorschläge unserer 
Freunde zum Gesetzentwurf zusammenzufassen und dem Präsidium 
einen Beschluß über Vorschläge zum Gesetzentwurf bis Oktober 
vorzulegen. 
Wir bitten die BV zur Unt erstützung der Ar oei t dieser zeit
wilig en Kommission bzw . das SHV um folgendes: 
- Unaufgefordertes Einreichen von Diskussionen, Meinung en und 

Vorschläg en zum Gesetzentwurf , sowie Initiativen in der sozia
listischen Jugendpolitik an das SHV ( laufend) . 
Bei Vorachläs en zum Gesetzentwurf sind Gedanken zum Gese t zes
text sel bst , aber auch solche wichtig , die sich auf die Durch
führung des Gesetzes beziehen. 

- Einreichen eines zusammenfassendes Berichtes des BV zur Dis
kussion zum Gesetzentwurf an das SHV zum 1o. Sept ember 1973 . 

Die Berichte zu den vorstehenden Punkten bitten wir direkt an 
Ufrd . Heyl zu richten. 
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Entwurf 

~J§lJ:liUfifi~X 

Senr r;ee.hrter Kol lege~~ Sindermannt 

In der Anlage übersende ich Ihnen Vorschl äge der CDU 
zum Entwurf des Gesetzes über die Teilnahme der Jugend 
an der Gestaltung der ent~ickelten sozialistischen Ge
sellschaft und über ihre allseitige Förderung in der DDR . 

Jie Vorschläge sind in Auswertung von Anregungen und 
Hinweisen , die im Verlaufe der Diskussion an uns heran
gstrasen vmrden , erarbeitet v1orden . 

Ich bitte ~ pn:+' 1 , im ie\·;ei t die..,e Vorschläge 
bei der end3ült "__, n t'assung des Gesetzes Berücksichti[;ung 
finden tco ' n . 

Eit sozialistischem Gruß 

Gerald Götting 

Vorsitzenden der 
~~x:xnkx 

+- Ger:leinsamen::or:.~'lission des r,1inist erra tes 
der DDR unJ rlec.. Zentre.lrates der FDJ für die 
Di~kussion zu~ Ent~urf de neuen Jugend~ecetzes • 
'~~ Kollegen Horst Sindenmann 

102 Berlin 
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Unionsfrc;und 
':ulfgans Hey l 
dtcl l v . Vorsitzend . d . CDU 
u. Vorsitzend . d . VoE;:sk:ammer
frc:J::t l on 

1 08 3 e r 1 i n 
Otto-l~üSCÜ..u-Str . ::>;J/00 

Lieber Uniarsfreund 1leJl! 

9704 Fclkenstein, JO . 10 . 73 
Haus a"U Lochs te im'JeG 

1. ls l...nlagc erhal tc n Sie den mir zur :;::o nnt nism.J1me iiberge be

nen Lulchschlab einer .L~int;abe an die Gei!l~;.;.:..nsGme KoP issioc. 

des ranisterrc....tes del' LDR und des ZentrPlr<::'tes der FDJ, 

Rerlin, in .So.chen :Sntvmrf zum J .. gcndceset::. der DDR • 

.8ine 1 bl i chtune hiGrvon hab e~ ict~ inforr:. t iv ebcufc::.ll:::: öen 

Bezirl:svorsitzenden unsJ or Purt.Ji , UnionsfrC. . Gelfert , 

i.ibe:::. mi L t01 t . 

fie besondere Situabiun im Zusm.l'r.enwirken Gerude nüt den 

-ircillichcn I:rcisen der t>tadt Plauen und lrmc.;ebeunc; veran-

, o..3t lieh, die Bitte auszus1)rochen~ zu detn nngerissenen 

spezifischvn Themenkomplex möt;lichst kurzfrist i _; eine per

sünliche .L ... usspr&che nit einem Vertreter der Parteil eitung 

flihren zu können . 

I"L halte 3S fLi..r unerläßlich - selbstverstündlich unter 

v uLI iger ':.'c:hrung ur sere s Standpunktes -, dem Superi nten

Jenten und den Pfe~.rrern ßegen\ ' l_,er lirksom1:cit d'tl'CL uns 

spl.i.rer1. zu le.ssen . 

Lnla..:;en 
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~lünschmann 21 . 6. 73 

Betr .: Jugendgesetz (Entwurf) - ND 16 . 6 . 73 

Zu Fragen und Diskussionen werden besonders folgende Punkte Anlaß 

geben : 

a ) Marxismus - Lenini smus 

~~g~~~g~~~~~=~~~~~! ~ 

§ 1 ( 1 ) "Das Streben der Jugend, sich den Marxismus - Leninismus , 

die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse , 

• anzueignen, wird allseitig gefördert . 11 

• 

§ 22 ( 1) 11Sie ·.(die Hochschullehrer) befähigen die Studenten 

dazu , ihre eigene Verantwortung für hohe Studien

leistungen , für die Aneignung , Anwendung und Propa

gierung des Marxismus - Leninismus und die sozialistische 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen . 11 

§ 4 ( 1) ttDie Staats- und lirtschaftsfunktionäre sind ver

pflichtet , •.. der Jugend die Politik der SED und der 

Arbeiter - und- Bauern- Macht zu erläutern ••• n 

Zum Vergleich Bildungsgesetz vom 25 . 2 . 1965 

§ 5 ( 4) "Den Schülern , Lehrlingen und Studenten sind gründ

liche Kenntnisse des Marxismus-Leninismus zu vermitteln . 

Sie sollen die Entwicklungsgesetze der Natur, der Ge 

sellschaf t und des menschlichen Denkens erkennen und 

anzuwenden verstehen und feste sozialistische Über

zeugungen ge·,;innen . " 

§ 16 (1) Hin der Oberstufe der POS sind die Schül er 'in zuneh

mendem Maße zur :Wrkenntnis und Xnwendung von Gesetz

mäßigkeiten und wissenschaftlichen Theorien zu befä

higen . n 
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§ 16 ( 2) '"Sie lerme n die Gesetzmäßigkei ten der gesellschaftli 

chen Entwicklung kennen und werden befähigt, histori 

sches und politisches Wissen auf Gegenwartsprobleme 

selbständig anzuwenden . Der Unterricht in Staatsbür

gerkunde vermittelt in lebensnaher Weise ökonomische , 

phi losophische und politische Grundkenntnisse und führt 

damit in den Marxismus - Leninismus ein . 11 

§ 27 ( 2) "Den Studenten (der Pädagogik) ist die Vlissenschaft 

des Marxismus - Leninismus praxisverbunden zu vermit t eln." 

§ 43 (3 ) nDen Studenten (der Fachschulen) sind marxistisch- le 

ninistische Kenntnisse zu vermitteln, die den Anfor -

• derungen der gesellschaftlichen Praxis entsprechen. n 

§ 53 (3) "Das Studium da s Marxismus - Leninismus ist ein wesent

licher Bestandteil der Hochschulbildung . Es vertieft 

und festigt das sozialistische Bewußtsein der Studenten 

und befähigt sie , die allgemeinen Entwicklungsgesetze 

der Natur , der Gesellschaft und des menschl i chen DenT 

kens im Leben schöpferisch anzuwenden . 11 

Zum Vergleich bisheriges Jugendgesetz vom 4 . 5 . 1964 

Präambel "Das verlangt von jedem Jugendlichen ohne Unterschied 

der Weltanschauung und des Glaubens , daß er ehrlich 

Arbeitet und sich ausgezeichnete Fachkenntnisse an

eignet , charaktetliche Stärke und Kampfesmut erwirbt . n 

§ 18 (2) 11Ylährend des gesamten Studiums dient die sozialisti 

sche Erziehung dem Ziel , die Studenten auf der Grund

lage der wissenschaftlichen Heltanschauung, zu hohen 

politischen und fachlichen Kenntnissen zu führen und 

sie mit den Grundsätzen und den Vorzügen der sozi ali 

st i sehen Gemeinschaftsarbeit vertraut zu machen . " 

Die Formulierung "Marxismus - Leninismus ' kommt nicht vor . 
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b) Jugendweihe 

§ 19 (2) 11Die Volksvertretungen und ihre Organe , Betriebe , Kom

binate , Genossenschaften , Schulen und anderen Einrich

tungen unterstützen die Ausschüsse für Juge ndweihe bei 

der Verwirklichung des Jugendstudgvprogramms und bei 

der würdigen Gestaltung der Jugendweihefeiern . 11 

Bisheriges Jugendgesetz 

§ 1o (5) "Die Jugendweihe ist ein fester Bestandteil der Vor 

bereitung der jungen Menschen auf das Leben und die 

Arbeit i n der sozialistischen Gesellschaft . Die Durch

führung der Jugendst~~en und der Jugendweihe ist von 

den örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen , 

den sozialistischen Betrieben , den Genossenschaften 

und den Schulen zu unterstützen. '' 

Im Bildung sgesetz und im Fam iliengesetz nicht genannt . 

c ) Rolle der El t ern 

§ 2 ( 3) "Die ·1 tern tragen gegenüber der Gesellschaft große 

Verantwortung für die sozialistische Erz iehung der Ju

gendlichen , für ihre ge istige , moralische und körper

liche Ent wicklung . Die staatlichen Organe gewährlei 

sten, daß die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder 

in der Familie beraten und wirksam unterstütz t werden . 11 

Zum Vergleich Bildungsgesetz 

§ 7 (1) "Bei der sozi alistischen Bildung und Er ziehung wirken 

staatliche Institut ionen, gesellschaftliche Organisati

onen und die Familie eng zus ammen . Die Einrichtungen 

de s sozailistischen Bil dunb ssystems vereini gen als Zen

tren von Bildung und Erz iehun6 die vielfältigen staat

lichen und gesellschaftl ichen Bemühungen . 11 
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§ 7 ( 4) "In der DDR hat die Famil ie große Aufgaben und eine 

hohe Verant v1ortung bei der E.Fz iehung der Kinder zu 

tüchti gen Menschen , zu guten Staatsbürgern . Im so

zialistischen Staat besteht zwischen den gesellschaft

lichen Bildungs- und Erz iehungszielen undden Interessen 

der Bltern Übereinstimmung . Es wird gesichert , was alle 

Eltern für ihre Kinder erstreben: eine friedliche Zu

kunft, eine sichere Perspektive , eine gründliche Bil 

dung und Erz iehung , die auf das Leben vorbereitet. 

Die Einrichtungen des sozialistischen Bildungssystems 

arbeiten eng mit dem Elternhaus zus ammen und helfen 

der Familie bei der Erziehung der jungen Generation." 

Bisheriges Jugendgesetz 

Präambel "Unsere Jugend und die gesamte Gesellschaft empfinden 

Dankbarkeit und Achtung gegenüber den Müttern und Vä

tern, die die Jugendlichen auf das Leben im Sozialis 

mus vorbereiten." 

§ 10 (3) 11Die gemeinsame .Arbeit von Schule, i:lternhaus , Betrieb, 

FDJ und ihrer Pionierorganisation "Ernst Thälmann" 

ist auf das Ziel zu richten, junge Soz i alisten zu er

ziehen, die umfassende Kenntnisse besitzen, die jede 

Arbeit und den arbeitenden Menschen achten . " 

§ 35 ( 1) "Die Erziehung, Bildung und Förderung der Jugend sind 

gemeinsames Anliegen der Organe des sozialistischen 

Staates , der ~ltern und aller in der Nationalen Front 

des demokra ti sehen Deutschland vereinten Kräfte . " 

Zum Vergleich Familiengesetz vom 2o.12 . 1965 

§ 3 ( 1) 11Es ist die vornehmste Aufgabe der Eltern , ihre Kinder 

in vertrauensvollem Zus rmmenwirken mit staatlichen und 

ges 3llschaftlichen ~inrichtungen zu gesunden und le

bensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Menscher 

zu aktiven Erbauern des Sozialismus zu erziehen. 
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§ 3 (2) "Die Erziehung der Kinder ist zugleich Aufgabe und 

Anliegen der g e samten Gesellschaft . Deshalb gewähr

leistet der SJ zialistische Staat ••• , daß die .Ji;ltern 

ihre dechte und Pflichten bei der Erziehung ihrer 

Kinder a usüben können . 11 
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112240 cdudp dd 
17254 cdu dd 

hier 
mfs vom 29.6.1973 

bitte an ufrd. ullrich weiterleiten 

Li~ber_ j~sef.! 

10.15 uhr. 

zur mitarbeit in der zeitweiligen kommission jugendgasatz 
schLagen wir vor: 
1. irmg~rd muc~a. 75 ~ottbus~ ~ic~ae~-bey-strasse 4 ~. wo~~ung 508 

hor bernstein, kreissekretaer kv calau, 7542 altdoebern, 
weststrasse 16 

mit freundlichem gruss gez. doeLLing +++ 

ende, aLLes klar? 
17254 cdu dd 
112240 cdudp dd 

I 



11 ~240 cdud p dd 

2246 cdubez dd 

fs nr 31vom 29.6.73 9.05 uhr 

an das sekretariat des hauptvorstandes 
z h • von u fr u llr ich 

betr.anruf vom 28.6.73 

lieber ufr uLlrich 
zu den kommissionen gibt es von uns folgende voschlaege: 

rY 
1 • ) u fr dr. gebart • peter 

e;r- 30.1 .35 
stadtjuegendarzt der stadt dresden , 

8021 dresden, niederwaldstr. 37 

2.) frauenkornmiss ion: 
ufrin weitenfels, erna 
5.2.21 
mi tg Lied der pgh e Le ktr otechn i k dresden 
8023 dresden, rehefelder str. 36 

3.) ufrin werner, renate 
7.10.40 
stadtbezirkssekretaerin dresden-ost 
8021 dresden, lewickistr. 53 

mit unionsgruss 
gez dress ler 

I 



E/P 

G/H 



e 
112240 cdud p dd 
58201 cduga dd fsnr 166 v. 27.6.73, 11uhr 
lieber unionsfreund ulrich 
unter bezugnahme auf unser gestriges gespraech schlagen wir fuer 
die zeitweilige arbeitsgemws arbeitsgemeinschaft 'jugendgesetz' 
folgende freunde vor: 
ufr. peter l1ndlau, geb. 4.4.46 - -
wohn~~ft_ ~5~6 ro~nebu_rg_L kar_l-lieb~e~~t- str. 51 
konstrukteur im veb fahrzeugzubehoerwerke ronneburg 

- - - - -
m1tglied der fdj-bezirksleitung 

-
ufrdin ! ngrid !!gner, geb. 17.8.36 
wohnhaft 6712 _trip!is, !>~hnhofstr. 16 
bereichsleiter bmsr im veb porzellanwerk triptis 

- -
abgeordnete des bezirkstages 
mitglied des beschwerdeausschusses des bezirkstages 

mit freundlichen gruessen 
gez. geunne l 

112240 cdudp dd 
58201 cduga dd 
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