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Autoren- und Leserkonferenz 
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Inge Kumm, stellv. Parteisekretär 
im VEB Chemiefaserkombinat 
„Friedrich Engels“, Premnitz

eine gute Hilfe bei der interessanten Gestaltung 
unseres Parteilehrjahres.
In der Parteileitung unserer Grundorganisa
tion werten wir sehr oft für uns besonders 
wertvolle Informationen und Anregungen aus 
dem „Neuen Weg“ aus. Auf dieser Grundlage 
führen wir Problemdiskussionen darüber, wie 
wir in der eigenen Genossenschaft bestimmte 
Anregungen verwerten können.
So war uns zum Beispiel das Interview mit 
dem Genossen Jochen Möller, Parteisekretär 
in der LPG Rehfelde, Kreis Strausberg, im 
„Neuen Weg“ Nr. 24 eine gute Anleitung, wie 
auch wir, ausgehend von den Beschlüssen der 
14. Tagung des Zentralkomitees, unsere Jah
resrechenschaftslegung mit allen Genossen
schaftsmitgliedern gründlich vorbereiten kön
nen. Wir machen es bei uns so, daß auf allen 
Brigadeversammlungen Parteileitungsmitglie- 
<Jer auftreten und zu bestimmten Problemen 
sprechen, die das 14. Plenum unserer Partei 
aufgeworfen hat oder die der „Neue Weg“ als 
Anleitung und Anregung gegeben hat.
Auf den monatlichen Stützpunktberatungen 
mit den Parteisekretären und in den Einwei
sungsseminaren mit den Propagandisten, die 
die Kreisleitung durchführt, werden wir auch 
auf bestimmte Veröffentlichungen im „Neuen 
Weg“, die für unsere Arbeit wertvoll sind, hin
gewiesen, um diese Artikel zu studieren und 
als Grundlage für die Arbeit zu nehmen. Die 
Arbeit mit dem „Neuen Weg“ hat uns geholfen, 
bei unseren Genossen das Interesse für ein 
systematisches Studium zu verbessern.

Immer den Klassen
standpunkt beachten

Unser Kombinat führt auf Be
schluß des Zentralkomitees 
und des Ministerrates ein 
strukturbestimmendes Auto
matisierungsvorhaben durch. 
Das ist — das können wir mit 
Fug und Recht sagen — die 
komplizierteste Aufgabe, die 
unserer Betriebsparteiorgani
sation und unserem gesamten 
Werkskollektiv bisher über
tragen wurde. Unserem Auto
matisierungsvorhaben liegt ein 

Verfahren aus dem kapitalistischen Wirtschafts
gebiet zugrunde. Daraus leiteten nun einige 
Kader des Werkes die Meinung ab: Wir kaufen 
Weltniveau. Was brauchen wir da noch selbst 
zu forschen? Diese Kollegen haben offensicht
lich das politische Grundproblem noch nicht 
verstanden, daß die Automatisierung ein bedeu
tender Teil des Klassenkampfes ist, denn die 
Kapitalisten haben sicher nicht die Absicht, uns 
Weltniveau zu verkaufen, damit wir siegen 
können.
Unsere politisch-ideologische Arbeit muß also 
dazu beitragen, bei den Kolleginnen und Kolle
gen unseres Werkes einen festen Klassen-

Ernst Röthig, Parteisekretär
im VEB Wälzkörperfabrik Bad Liebenstein

Mitgliederversammlungen 
in Parteigruppen vorbereiten
Wir sind der Meinung, daß sich 
eine Parteileitung bei der Vor
bereitung der Mitgliederver
sammlung nicht auf schriftliche 
Einladungen beschränken kann. 
Demzufolge sicherten wir, daß 
die Thematik der Mitglieder
versammlungen im September, 
Oktober, November und Dezem

ber 1970 rechtzeitig mit den 
APO-Leitungen und den Partei
gruppenorganisatoren beraten 
wurden. Dadurch wurden auch 
die Genossen in den Partei
gruppen zeitig mit den zu be
handelnden Schwerpunkten ver
traut gemacht und konnten sich 
auf die Diskussion vorbereiten«

Genossen, die über gute Erfah
rungen verfügen, wurden beauf
tragt, in den Versammlungen zu 
aktuellen politischen Problemen 
zu sprechen und darzulegen, wie 
sie diese mit ihren Kollegen 
diskutiert haben.
Zur gründlichen Vorbereitung 
der Mitgliederversammlungen ge
hört auch die langfristige Pla
nung. In unserer Parteiorgani
sation werden die Themen für 
die Mitgliederversammlungen in 
einem Halbjahresplan festgelegt. 
Damit auch die Parteigruppen
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