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„Unser Maßstab - die Erfahrungen der Besten“ 
war das Motto der im „Neuen Weg“ seit Heft 
13/1980 in Vorbereitung auf den X. Parteitag 
geführten Leserdiskussion. In ihrem Verlauf 
meldeten sich 111 Genossen zu Wort. Den Ab
schluß der Debatte bildete eine Konferenz, die 
die Redaktion in Gera Ende Februar durch
führte. Nachstehend veröffentlichen wir Aus
züge aus dem auf dieser Leserberatung vom 
Chefredakteur, Genossen Dr. Werner Scholz, 
gehaltenen Referat und aus den neun Diskus
sionsbeiträgen.
Das Referat wertete die über Monate im „Neuen 
Weg“ geführte Leserdiskussion als „Ausdruck 
der schöpferischen Rolle der Arbeiterklasse 
unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei. Sie widerspiegelte, daß die Politik der 
Hauptaufgabe sowohl den gesellschaftlichen als 
auch den persönlichen Interessen der Werktäti
gen entspricht. Die Aussprache offenbarte, daß 
die Grundorganisationen mit überzeugender 
politischer Führung und die Kommunisten mit 
ihrem vorbildlichen persönlichen Wirken in den 
Kollektiven die Arbeiter und Genossenschafts
bauern für Initiativen zur allseitigen Stärkung 
und Festigung unseres sozialistischen Staates 
befähigen.
Die besten Erfahrungen von heute in Vorberei
tung des X. Parteitages der SED zur gesellschaft
lichen Norm zu machen, so schrieben uns viele 
Leser, bedeutet, all jene Initiativen zu fördern, 
die zu höherer Effektivität und Qualität führen, 
die dem ökonomischen Leistungswachstum die
nen, die vor allem die Reserven im eigenen Ver
antwortungsbereich erschließen helfen.

Worauf sich die Besten orientieren
Das Leserforum machte deutlich: Initiativen 
gedeihen in erster Linie dort, wo es die Partei
organisationen gemeinsam mit der Gewerk
schaft verstehen, das Verantwortungsbewußt
sein der Werktätigen für das volkswirtschaft
liche Ganze auszuprägen, wo höhere Ansprüche 
an die eigene Arbeit gestellt und eine ehrliche 
und selbstkritische Haltung eingenommen wer
den.“
Als bewährte Initiativen, zu denen im Verlauf 
der Leserdiskussion wertvolle Erfahrungen ver
mittelt wurden, nannte das Referat unter ande

rem die Schwedter Initiative „Weniger produzie
ren mehr“, das aus Nordhausen kommende per
sönliche Planangebot und die Vielfalt der auf 
einzelne Intensivierungsfaktoren abzielenden 
Initiativen wie „Mit weniger Energie mehr Pro
dukte“ aus dem VEB Leuna-Werke, „Jeden Tag 
mit guter Bilanz“ aus dem Tiefbaukombinat 
Berlin, „Produktionsverbrauch senken, kein 
Nationaleinkommen verschenken“ aus dem 
EKO Eisenhüttenstadt oder „Hoch mit den Er
trägen und runter mit den Kosten“ aus dem 
Landwirtschaftsbereich des Bezirkes Gera.
Der Referent schlußfolgerte, „daß all diese In
itiativen das gewachsene sozialistische Bewußt
sein beweisen und ein Ziel verfolgen: durch an
spruchsvolle Arbeitstaten, durch einen höheren 
Leistungszuwachs alles zu tun, um die DDR 
allseitig zu stärken und die auf das Wohl des 
Volkes gerichtete Politik der Hauptaufgabe in 
den 80er Jahren weiterzuführen. Um dabei das 
nötige Schrittmaß zu erzielen“, hob der Referent 
hervor, „hält unsere Partei folgende Erfahrun
gen für wichtig, die auch in der Leseraussprache 
bekräftigt wurden:
1. Erfolgreich arbeiten jene Kombinate und Be
triebe, in denen die Parteiorganisationen und die 
Gewerkschaften die Erfahrungen der Besten im 
sozialistischen Wettbewerb dazu nutzen, die Ar
beitsproduktivität weit über die bisher üblichen 
Durchschnittsraten hinaus zu steigern. Dafür 
gaben die Werktätigen des Kombinates Carl 
Zeiss Jena das Beispiel. Sie kämpfen darum, im 
Jahre 1981 die industrielle Warenproduktion um 
ein Prozent über den Plan zu erhöhen und bis 
zum X. Parteitag der SED eine zusätzliche Ta
gesproduktion aus eingespartem Material zu er
wirtschaften.
Um ein solches Ziel zu erreichen, schaffen die 
Parteiorganisationen eine Atmosphäre, in der 
sich alle Werktätigen mit der gestellten Aufgabe 
identifizieren, in der sich die Leiter an die Spitze 
ihrer Kollektive stellen und den täglichen Kampf 
zur Bewältigung der Ziele organisieren.
2. Jene Kombinate und Betriebe kommen gut 
voran, in denen die Parteiorganisationen auf 
einen langfristigen wissenschaftlich-technischen 
Vorlauf zur Erreichung von Spitzenleistungen 
und auf die Erhöhung der ökonomischen Wirk
samkeit von Wissenschaft und Technik Einfluß 
nehmen. Daher kämpfen die Parteiorganisatio-
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