
Autoren- und Leserkonferenz 
des „Neuen Wegs"

Jena hängt entscheidend davon ab, wie jeder 
einzelne Genosse sich einreiht in das Kollek
tiv der Partei, seinen Beitrag zur Erfüllung 
•der Beschlüsse des 14. Plenums leistet und 
damit seine Parteiarbeit auf ein höheres Niveau 
stellt.

Dabei tauchen natürlich vielfältige Führungs
probleme für die Parteiarbeit auf. Ich will 
nur einige nennen. Es geht darum, durch eine 
hohe Qualität der Mitglieder- und Parteigrup
penversammlungen alle Genossen zu befähi
gen, täglich als überzeugende Propagandisten 
und Agitatoren der Politik unserer Partei und 
des Marxismus-Leninismus auf zu treten. Es geht 
darum — um ein zweites Problem zu nennen —, 
das System der politisch-ideologischen Schu
lung und Anleitung der Parteifunktionäre und 
der Genossen in den staatlichen Leitungen und 
den Leitungen der Massenorganisationen auf 
einem ständig höheren Niveau zu realisieren, 
und es geht auch bei uns darum, die perma
nente analytische Arbeit, vor allem die Ana
lyse der politisch-ideologischen Situation und 
der Bewußtseinsprozesse fortzusetzen, alle 
Universitätsangehörigen umfassend und gründ
lich zu informieren und die politische Diskus
sion effektiver zu gestalten.

Ich habe diese Aufgaben unserer Parteiorga
nisation hier aus einem bestimmten Grunde 
s&zziert. Ich wollte euch nämlich zeigen, daß 
die Probleme der Parteiarbeit, so, wie ich sie 
für meine Grundorganisation darstellen konnte, 
im Grunde dieselben Probleme sind, die die Ge

nossen aus der Industrie und die Genossen aus 
den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften hier genannt haben, unabhängig da
von, daß sich bei uns vieles spezifisch gestaltet. 
Ich sage das deswegen, weil aus unserer Sicht 
hierin ein Grundproblem für die Gestaltung 
unseres Organs, des „Neuen Wegs“ liegt. Es ist 
jenes Grundproblem, daß diejenigen Artikel 
für die Arbeit unserer Parteiorganisation und 
für mich persönlich immer den größten Nutzen 
brachten, in denen es gelungen war, Grund
probleme der Führungstätigkeit darzustellen 
und sie an einem praktischen Beispiel zu bele
gen. Das Beispiel diente also nur dazu, das 
Ganze lebendig und sichtbar zu machen.
Bisher gab es verbreitet die Meinung, daß der 
„Neue Weg“ bei uns im Hochschulwesen eigent
lich nicht so richtig ankomme, weil er vieles 
von unserer Arbeit nicht darstelle und weil 
es mehr um die Parteiarbeit in der Industrie 
und in der Landwirtschaft ginge. Wenn das 
Bildungswesen behandelt würde, dann ginge 
es um die Parteiarbeit an den Schulen.
Es hat sich aber gezeigt, daß das eine falsche 
Denkweise ist. Wir sind jetzt erst wieder 
darauf gestoßen, welche große Reserve von 
uns nicht genutzt wird, als wir uns selbst die 
Aufgabe stellten, für unsere Parteiorganisation, 
vor allen Dingen für die neuen Funktionäre, 
einmal das ABC des Parteiarbeiters zusammen
zustellen, Erfahrungen auszuwerten und in un
serer Leitung darzulegen. Da haben wir ganz 
bewußt den Erfahrungsschatz des „Neuen 
Wegs“ genutzt und einige Genossen beauftragt, 
zu Grundproblemen der Führungstätigkeit doch 
einmal die letzten Jahrgänge durchzusehen und 
zusammenzustellen, was an Erfahrungen zur 
Gestaltung der Mitgliederversammlungen, zur 
Anleitung der Parteigruppen, zur Verwirkli-

Qualität der Mitgliederversamm
lungen nur dann erhöht werden 
kann, wenn alle Genossen in 
die Parteiarbeit einbezogen wer
den. Das bedeutet, individueller 
mit jedem Mitglied und Kan
didaten zu arbeiten. Das wieder
um setzt voraus, das Niveau 
der politisch-ideologischen und 
der parteierzieherischen Arbeit 
in allen Parteigruppen zu er
höhen; denn in den Parteigrup
pen und durch sie werden in 
erster Linie die Parteibeschlüsse

mit Leben erfüllt. Die Partei
gruppe muß der aktive Kern 
im Arbeitskollektiv sein und die 
Erfahrungen ihrer täglichen 
Überzeugungsarbeit unter den 
Kollegen der gesamten Grund
organisation in den Mitglieder
versammlungen vermitteln.

Dazu werden die Parteigruppen 
vor allem dann in der Lage 
sein, wenn in den Gruppenver
sammlungen bereits vor jeder 
Mitgliederversammlung deren 
Thematik beraten wird, die Ge

nossen sich dadurch gründlich 
auf die Versammlung vorberei
ten und dabei ihre eigenen Er
kenntnisse aus der Erläuterung 
der Beschlüsse in ihrem Arbeits
kollektiv einfließen lassen.
Wir haben die Erfahrung ge
macht, daß Genossen, die Hem
mungen haben, im großen Kreis 
zu diskutieren, durch die Dis
kussion in der Parteigruppe 
schrittweise dazu befähigt wer
den, auch in der Mitgliederver
sammlung ihre Meinung zu 
äußern.
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