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lung des Parteilebens in den von unserer Par
tei und Gesellschaft durchlaufenen historischen 
Etappen dar.
In allen diesen Perioden widmete der „Neue 
Weg“ der „Arbeit mit den Menschen, der poli
tisch-ideologischen Überzeugungsarbeit der
Partei und jedes ihrer Mitglieder besondere 
Aufmerksamkeit. “
Im Mittelpunkt der Popularisierung und Er
läuterung der Probleme der wissenschaftlichen 
Führung stand stets die Verbindung
des Parteifunktionärs wie jedes Parteimitglie
des mit den werktätigen Massen im Vorder
grund. „Wir sind dafür“, sagte der Redner, 
„daß die alltägliche, normale Unterhaltung des

Parteimitgliedes, des Parteifunktionärs, mit 
den Menschen seines Arbeitsbereiches, in der 
sie die Politik der Partei in internationaler, na
tionaler und wirtschaftlicher Hinsicht erklären 
und überzeugende, verständliche Antworten 
geben, ... als normaler Alltag, als Norm des 
Parteilebens, als unabdingbarer Bestandteil der 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit betrachtet 
wird.“

Nach einer Darlegung der auf dem 14. Plenum 
charakterisierten Entwicklung seit dem
VII. Parteitag, einer Würdigung der Genossen 
in den Betrieben und anderen Produktions
und Forschungsstätten erläuterte der Redner 
die Aufgaben, die dem „Neuen Weg“ für die 
Vermittlung der Erfahrungen bei der Führung 
des sozialistischen Wettbewerbs und der mit 
der wissenschaftlich-technischen Revolution 
verbundenen Aufgaben für die Grundorganisa
tionen gestellt waren und sind.

Parteiaufträge in Mitglieder
versammlungen abgerechnet

ist unser Ziel, die kämpferische 
Auseinandersetzung über die 
Parteigruppe hinaus in die La
bor- und Konstruktionsabteilun
gen zu tragen, um durch bes
sere Überzeugung höchste öko
nomische Effektivität zu errei
chen.

W o l f - R ü d i g e r  M ü h m e r  
Parteigruppenorganisator im VEB 

Meßelektronik Berlin

Hervorstechend bei den Aus
sprachen unserer Grundorgani
sation im VEB Kombinat Zen- 
tronik, Betrieb Rechenelektronik 
Zella-Mehlis, war, daß die Mehr
heit der Genossen forderte, die 
Mitgliederversammlungen aus
sagekräftiger und interessanter 
zu gestalten.
In unserer Grundorganisation 
ist es üblich, die Parteiarbeit 
auf der Grundlage langfristiger

Programme konkret, zielgerich
tet und abrechenbar zu gestal
ten. So wurde zum Beispiel 
Mitte August 1970 ein Programm 
der BPO zur Vorbereitung des 
25. Jahrestages der SED be
schlossen und auf einer Partei
aktivtagung beraten. Mit die
sem Programm (ähnliche lang
fristige Programme gab es auch 
in Vorbereitung des 20. Jahres
tages der DDR oder des 100.
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