
ehern und das materielle und kulturelle Lebens
niveau des Volkes auch künftig Schritt für 
Schritt zu erhöhen.
Nun ist es erfahrungsgemäß so, daß jedes wei
tere Voranschreiten stets verlangt, eine ent
sprechende Einstellung zu entwickeln, anders 
ausgedrückt, eine Kampfposition zu beziehen, 
die eine Bewältigung der neuen Aufgaben garan
tiert. Neue Verhaltensweisen bzw. entspre
chende Kampfpositionen aber bilden sich weder 
bei den Kommunisten noch bei den parteilosen 
Werktätigen von allein, sozusagen im Selbstlauf 
heraus. Nein, sie müssen geschaffen werden. 
Genosse Erich Honecker sagte in Gera: „Ohne 
Kampf wird es auch weiterhin nicht gehen. Weil 
wir Kommunisten sind, stellen wir uns den Er
fordernissen der Zukunft mit Überzeugung, 
selbstloser Einsatzbereitschaft und Zuversicht.“ 
In der Fortsetzung der NW-Leserdiskussion zum 
X. Parteitag der SED bietet es sich an, gerade 
darauf näher einzugehen und sich verstärkt auf 
folgende zwei Fragen zu konzentrieren (vgl. 
hierzu „Neuer Weg“ 13/1980, Seite 495):
• Was heißt es für den Kommunisten, sich den 
Anforderungen der achtziger Jahre zu stellen?
• Welche ideologischen Positionen sind Vor
aussetzung für ökonomische Spitzenleistungen, 
und wie werden sie geschaffen?
Jeder Genosse hat seine eigenen, praktischen 
Erfahrungen in der Parteiarbeit. Er hat auch 
ganz persönliche Vorstellungen über den Bei
trag, den er zur Erfüllung der von der Partei 
gestellten Aufgaben zu leisten hat.
Dazu das Wort zu ergreifen, das bedeutet zum 
Beispiel, die Diskussion über die Anforderungen 
der achtziger Jahre konkret zu führen. Sie er
geben sich aus den inneren Entwicklungsbedin
gungen unseres Staates, werden aber auch von 
äußeren beeinflußt. Ihre Meisterung verlangt den 
bewußten Einsatz der Kommunisten.

In diesem Zusammenhang ist es nur logisch, 
über die eigene Haltung bei der Entwicklung der 
Kampfkraft der Parteiorganisation eine Aus
sage zu treffen und sich darüber zu äußern, wie 
ein Kommunist, dort, wo er arbeitet und lebt, die 
Politik der Partei vertritt.
Doch es ist noch mehr gefragt. Ein Genosse soll 
selbst Impulse ausstrahlen und mit gutem Bei
spiel vorangehen. Wie macht er das? Gerade hier 
läßt sich zeigen und darlegen, wie weiterhin auf 
den Erfahrungen der Besten aufgebaut, wie die 
beispielhafte Aktivität anderer in den Kollekti
ven durchgesetzt, wie dazu die erforderliche 
Motivation geschaffen wird.
In der Diskussion interessiert auch, wie ein 
Kommunist Widersprüchen begegnet, wie er sich 
mit auftretenden Schwierigkeiten und Hemm
nissen auseinandersetzt und sie überwindet.

Stets parteilich Fragen beantworten
Genosse Erich Honecker sagte in Gera: „Zeiten 
so bewegter Ereignisse in der internationalen 
Arena wie heute bringen nicht wenige Fragen 
hervor, auf die wir vom Standpunkt der Partei 
mit Offenheit, Sorgfalt, Sachkenntnis und Fein
gefühl gegenüber den Menschen zu antworten 
haben.“ Hierzu läßt sich vieles sagen, denn über
all sind die Ansichten und Argumente der Ge
nossen, ist ihre Meinung gefordert. Dabei geht es 
um die besten, um wirklich überzeugende Argu
mente. Wie aber kommen die Genossen dazu? 
Was tun sie, um darüber zu verfügen?
Ohne Zweifel gibt es noch zahlreiche andere, die 
Diskussion zum X. Parteitag befruchtende Ge
sichtspunkte. Doch welche immer der einzelne 
Genosse auch wählt, in jedem Fall interessiert 
dabei das „Wie“ seines Verhaltens, seiner Arbeit 
und seines Handelns zur Verwirklichung der 
Beschlüsse der Partei.
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Der Plan 1980 wird
In ihrer Berichts Wahlversammlung 
haben die Kommunisten des VEG 
Heinersdorf, Kreis Fürstenwalde, 
kritisch eingeschätzt, mit welchen 
Ergebnissen sie das Planjahr 1980 
beenden werden und wie Reserven 
zu nutzen sind, um bis zum X. Par
teitag der SED mehr Produkte zu 
liefern. In ihrem Arbeitsprogramm 
legte die Grundorganisation fest, im 
sozialistischen Wettbewerb die 
Kollektive und jedes LPG-Mitglied 
so zu mobilisieren, daß der Betrieb 
den Plan 1980 mit 600 Tonnen Milch

weit überboten
und 1,5 dt Reinwolle überbietet. 
Mit der Zielstellung, bereits in der 
Zeit von Januar 1981 bis zum X. 
Parteitag unter anderem eine Ta
gesproduktion Milch und zwei Ta
gesproduktionen Schweinefleisch 
mehr, als der Plan vorsieht, ab
zurechnen, nehmen die Genossen 
Kurs auf die weitere Leistungsstei
gerung der Tierbestände. Zu den 
Reserven, die hierfür erschlossen 
werden, zählen der sparsame Um
gang mit dem Futter, die Senkung 
der Tierverluste, die Übertragung

der Erfahrungen der besten Produk
tionskollektive auf alle Brigaden 
und die lebendige Führung des so
zialistischen Wettbewerbes.
Um den politischen Einfluß der 
Partei weiter zu verstärken, ist das 
Augenmerk der Kommunisten auch 
auf die Auswahl der besten jungen 
Facharbeiter für die Partei gerich
tet. In der Berichts Wahlversamm
lung wurden die Lehrlinge Uwe 
Erdmann und Axel Numrich als 
Kandidaten in die Partei der Arbei
terklasse aufgenommen. Weitere 
Jugendfreunde bereiten sich auf 
den Eintritt in die Partei vor.
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