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Diese Grafik zeigt, welcher Produktionswert in der 
Volkswirtschaft der DDR in einer Minute in Millionen 
Mark geschaffen wird. Fakten wie diese veranschau
lichen theoretische Aussagen im Parteilehrjahr.

Leninismus, in unserem Falle der politischen 
Ökonomie, stets besser befähigt* den sozialisti
schen Reproduktionsprozeß zu meistern. Dabei

geht es um den überlegten Einsatz von Wissen
schaft und Technik, um die Rationalisierung, die 
die volle Förderung und Nutzung der Initiativen 
der Werktätigen erfordern.
Über meinen Parteiauftrag in der Berichtswahl
versammlung zu sprechen verlangt auch - so 
meine ich —, auf Formen und Methoden der Semi
nargestaltung einzugehen und genauso darauf, 
wie mir die Parteileitung als Propagandist Rat 
und Hilfe gibt.
In unserer Kreisparteiorganisation wird zum 
Beispiel mit dem Plan des Propagandisten ge
arbeitet. Seit einem Studienjahr mache ich das 
auch. Die Parteileitung hat mir bei der Erarbei
tung meines Planes geholfen und verfolgt auf
merksam seine Umsetzung. Was kann ich nun
mehr dazu sagen?
Meine propagandistische Tätigkeit gestaltete sich 
zielgerichteter und abrechenbarer. Im Plan sind 
bekanntlich die Bildungs- und Erziehungsziele 
für den Zeitraum eines Studienjahres festgelegt. 
Damit ist die Möglichkeit, Seminare vielseitig zu 
gestalten, das Selbststudium der Genossen gezielt 
zu fördern, das erworbene Wissen exakter zu 
kontrollieren, viel besser als vorher gegeben. 
Konkret kann ich beispielsweise aufzeigen, daß 
ich in meinem Plan festgelegt hatte, welcher 
Genosse zu welchem Thema einen Kurzvortrag 
halten wird. Mir ging es dabei nicht schlechthin 
um ein langfristiges Verteilen von Studienauf
trägen zu den einzelnen Themen des Parteilehr
jahres.
Die Aufträge, die die einzelnen Genossen mit 
Beginn des Studienjahres erhielten, waren, aus
gehend von den zu behandelnden Schwerpunk
ten, auf ihr Arbeitskollektiv, auf die Aufgaben 
ihrer Abteilung bezogen. Sie hatten das Ziel, 
bestimmte qualitative Faktoren der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität über einen längeren 
Zeitraum zu verfolgen.

zeugend zu sein. Darum ist es eine 
sehr wichtige Aufgabe aller älteren, 
erfahrenen Genossen, diesen jungen 
Mitstreitern der Partei zu helfen, in 
der vielfältigen politischen Arbeit 
unserer Partei bestehen zu können. 
In unserer APO hat sich seit Jahren 
bewährt, die jungen Genossen in 
einer Parteigruppe zu formieren. 
Unter der, Anleitung erfahrener 
Genossen wird die Parteigruppen
arbeit auf die Besonderheiten der 
Arbeit mit jungen Genossen, ihre 
Fragen und Probleme abgestimmt. 
So werden sie ganz systematisch an 
die Parteiarbeit herangeführt. The
men für die Parteigruppenver

sammlungen sind zum Beispiel: die 
Entwicklung der Jugend unter den 
heutigen Bedingungen; welchen 
Einflüssen sind die Jugendlichen 
ausgesetzt, welche Argumente sind 
am überzeugendsten; Wehrerzie
hung und Wehrbereitschaft; welche 
Aufgaben ergeben sich für die Mit
glieder und Kandidaten der Partei 
heute aus dem Kommunistischen 
Manifest; sozialpolitische Maßnah
men ja - aber was machen wir 
dafür; Kritik und Selbstkritik als ein 
Prinzip der Parteiarbeit.
In ihrer Parteigruppe diskutieren 
die jungen Genossen parteilich ihre 
Fragen und Probleme, wie sie sich

aus ihrem Wirkungsbereich (das 
sind besonders die FDJ-Gruppen) 
ergaben. Sie tauschen ihre Erfah
rungen aus, erarbeiten sich einheit
liche Argumente, bekommen Hin
weise und Erfahrungen für die 
praktische Parteiarbeit und lernen 
es, als Genossen in ihrem Kollektiv 
zu wirken. Die jungen Genossen 
werden nach ihrer Lehrzeit vorzugs
weise in die Jugend kollektive ein
gegliedert, in denen sie ein gutes Be
währungsfeld finden.
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