
Autoren- und Leserkonferenz
des „Neuen Wegs“

Eine wichtige Seite unserer Parteiarbeit ist 
die Arbeit mit den Grundorganisationen, der 
Kampf der Grundorganisationen zur Erhöhung 
der führenden Rolle der Partei. Diesem Pro
blem sollte der „Neue Weg“ seine Aufmerk
samkeit widmen. Wir müssen immer wieder 
davon ausgehen, daß die Grundorganisationen 
in der Partei jener Kampfabschnitt sind, wo 
letztlich die Erfüllung der Produktionspläne 
entschieden wird, wo die Partei den unmittel
baren Kontakt mit den Parteilosen herstellt 
und wo tagtäglich die Politik des Zentralkomi
tees vertreten und erläutert wird.

Die Kernfrage der Arbeit der Grundorganisa
tionen besteht darin, daß ihr ganzes Tun und 
Handeln auf die weitere Festigung der füh
renden Rolle der Partei, auf die Erhöhung 
ihres Wirkungskreises, auf die noch engere 
Verbindung zu den werktätigen Massen ge
richtet wird, um sie zu neuen Taten für die 
allseitige Stärkung und Festigung ihres sozia
listischen Vaterlandes zu mobilisieren.

D; 2  hohe Aktivität der Parteimitglieder in den 
Grundorganisationen ist ein wesentlicher Be
standteil zur Verwirklichung des demokrati
schen Zentralismus und damit der Einheit, Ge
schlossenheit und auch der Kampfkraft unserer 
Partei.
In jeder Grundorganisation kommt es darauf 
an, die Beschlüsse des ZK schöpferisch auf die 
eigenen Bedingungen anzuwenden und sie in 
einer kämpferischen Atmosphäre mit den 
Werktätigen in die Tat umzusetzen.

Edith Weingart, Kandidat des ZK und
1. Sekretär der
Kreisleitung der SED Arnstadt

Enge Beziehungen 
zn den
Grundorganisationen
Zunächst möchte ich dem Re
daktionskollegium zum 25. Jah
restag der Zeitschrift „Neuer 
Weg“ die herzlichsten Glück
wünsche des Sekretariats der 
Kreisleitung Amstadt über
mitteln. Wir können uns dazu 
beglückwünschen, daß „Neuer 
Weg“ als Organ des Zentral
komitees für Fragen des Par
teilebens wirklich hilft, das 
Wesen und den Ideengehalt 
der Beschlüsse der Partei bes
ser zu verstehen sowie die besten Erfahrungen 
und Methoden der Führungstätigkeit zu ver
allgemeinern.
In unserer Kreisleitungssitzung zur Auswer
tung der 14. Tagung des Zentralkomitees 
konnten wir feststellen, daß der Umtausch der 
Mitgliedsbücher auch für unsere Kreispartei
organisation eine Zeit hoher politischer Aktivi
tät war. Davon zeugen die große Initiative und 
die schöpferischen Taten der Mehrheit unserer 
Mitglieder und Kandidaten der Kreispartei-
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