
Sozialistische Erziehung der Schfiler - 
Schwerpunkt des Rechenschaftsberichtes

In der Direktive des Zentralkomitees für die 
Rechenschaftslegung und Neuwahl der Leitungs
organe der Partei wird die Aufmerksamkeit 
der Schulparteiorganisationen darauf gelenkt, 
bei allen Lehrern und Erziehern das Verantwor
tungsbewußtseih für die klassenmäßige Erzie
hung und wissenschaftliche Bildung der Schul
jugend zu stärken. In unserer Grundorganisa
tion der EOS „Arthur Ladwig“ in Ludwigsfelde 
(Kreis Zossen) haben wir bereits während des 
Umtausches der Mitgliedsbücher und Kandida
tenkarten begonnen, diese Problematik in den 
Vordergrund zu rücken.

Selbstverständlich hatten wir auch in den ver
gangenen «fahren ständig über die Erziehung 
der jungen Menschen zu klassenbewußten Per
sönlichkeiten gesprochen. Doch mit den kame
radschaftlichen Gesprächen haben wir eine kri
tische Atmosphäre erreicht; die noch vorhande
nen Mängel kamen offen zur Sprache. Mit der 
gleichen Offenheit behandelte die Parteileitung 
auf der zweiten außerordentlichen Mitglieder
versammlung die Aufgaben, die nach dem
14. ZK-Plenum vor uns stehen. In dieser 
Kampfatmosphäre, die für die Vorbereitung der 
Berichtswahlversammlung erforderlich ist, rei
fen die Vorschläge, wie die Genossen und das 
Parteikollektiv noch besser die Parteibeschlüsse

erfüllen und den Forderungen des VII. Päd
agogischen Kongresses gerecht werden können.

ZK-Beschlüsse gründlich erläutern
Während der Partei wählen wollen wir darauf 
Einfluß nehmen, daß sich künftig nicht nur die 
Genossen, sondern alle Lehrer intensiver mit 
den Beschlüssen des Zentralkomitees befassen. 
Die Lehrer, die die Schüler zu jungen Sozialisten 
erziehen sollen, müssen mit der Politik der 
Partei vertraut sein.
Schon lange haben wir den Fehler überwunden, 
uns bei ZK-Tagungen nur mit dem Abschnitt 
über Volksbildung bekannt zu machen. In unse
rer Grundorganisation haben wir gesagt: Was 
wollen wir unseren Schülern antworten, wenn 
wir Lehrer zum Beispiel nur wenig über das 
ökonomische System des Sozialismus wissen. 
Zu Hause hören die Kinder Gespräche der 
Eltern über ökonomische Probleme im Indu
striebetrieb oder in der LPG. Sie stellen den 
Lehrern Fragen u. a. über die Strukturpolitik, 
die wissenschaftlich-technische Revolution, die 
Bilanzierung der Pläne.
Wir haben weiterhin die Frage aufgeworfen: 
Was wollen wir Lehrer unseren Schülern ant
worten, wenn wir zum Beispiel internationale

erwiesen: Überall, wo Leitungen 
die Betriebssituation real analy
sieren, schaffen sie eine frucht
bare Grundlage für die Erfül
lung der Aufgaben.
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Genosse Lüdecke, 
verantwortlich für 
das Parteilehrjahr
Genosse Erich Honecker wertete 
das Parteilehrjahr auf der pro
pagandistischen Großveranstal
tung in der Thüringen-Halle Er
furt am 25. September 1970 als 
ein wichtiges und wirksames 
Mittel in der politisch-ideologi
schen Arbeit für die weitere 
Stärkung der DDR. Die Partei
leitung des Röhrenwerkes

Mühlhausen widmete gerade 
dieser Seite ihrer Arbeit beson
dere Aufmerksamkeit. 
Verantwortlich für die Anlei
tung der Zirkelleiter und für 
die Durchführung des Partei
lehrjahres ist das Mitglied der 
Parteileitung, Genosse Leo Lü
decke. Im Kollektiv der Partei
leitung gehört er zu jenen Ge
nossen, die durch ihren partei
lichen Standpunkt stets dazu 
beitragen, daß richtige Entschei
dungen getroffen werden.
Seit 1947 gehört Genosse Lü
decke zur Partei der Arbeiter-
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