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Abschrift 
 
Jeder FDJler ist aufgerufen, sich in dieser Stunde freiwillig zum Ehrendienst in den bewaffneten 
Kräften der Deutschen Demokratischen Republik zu verpflichten! 
Jeder, der ein ganzer Kerl ist, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat, beweist jetzt seine Liebe 
zur Deutschen Demokratischen Republik und zum ganzen unbesiegbaren sozialistischen Lager, 
seinen unbändigen Haß gegen die Feinde des Friedens und des Glückes der jungen Generation, 
seine unwandelbare Treue zum sozialistischen Jugendverband, seine tiefe Liebe und Ergebenheit 
zur Sache der Arbeiterklasse und der Partei durch seinen Dienst in den bewaffneten Kräften der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
Er setzt seine Ehre daran, als Soldat des Volkes, geführt von Offizieren, die bereits in den Klas-
senschlachten des deutschen Proletariats erprobt sind, die in den Internationalen Brigaden des 
spanischen Freiheitskrieges ihre Feuertaufe erhielten, die aufrecht und ungebrochen durch die 
Zuchthäuser des faschistischen Regimes gingen, die sich als Aktivisten des sozialistischen Auf-
baues bewährt haben, seinen Kampfplatz einzunehmen. Jeder junge Sozialist brennt in diesen 
entscheidungsvollen Tagen darauf, die moderne Kampftechnik beherrschen zu lernen, Mut, Aus-
dauer und Disziplin zu zeigen. 
Jeder junge Sozialist brennt darauf, als Angehöriger der bewaffneten Kräfte der Deutschen Demo-
kratischen Republik den unbesiegbaren Streitkräften des sozialistischen Lagers anzugehören, an 
deren Spitze die stärkste Armee der Welt, die ruhmreiche Armee der sozialistischen Sowjetunion 
steht. Diese Streitkräfte werden jedem imperialistischen Aggressor, der sich in militärische Aben-
teuer stürzen und versuchen sollte, die Deutsche Demokratische Republik anzutasten, einen tödli-
chen Schlag versetzen. 
Getreu dem Programm der jungen Generation für den Sieg des Sozialismus legt die Freie Deut-
sche Jugend vor der Partei der Arbeiterklasse und allen Werktätigen der Deutschen Demokrati-
schen Republik den Schwur ab: 
Wir sind bereit und entschlossen, unsere sozialistische Republik, die friedliche Arbeit ihrer Bürger, 
das unbeschwerte Lachen der Kinder und die glückliche Zukunft der jungen Generation mit der 
Waffe in der Hand zu verteidigen. Jeder junge Bürger unserer Republik ein Bürge für ihre Sicher-
heit! Der Frieden muß bewaffnet sein! 
 
Zentralrat der Freien Deutschen Jugend 
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