
Bei uns ist es so, daß jedes Parteileitungsmit
glied nicht nur auf seinem Gebiet, für das es 
innerhalb der Leitung speziell verantwortlich 
ist,, die beschlossenen Maßnahmen durchsetzt, 
sondern jeder wirkt in seiner Parteigruppe, 
in seinem Bereich unmittelbar an deren Ver
wirklichung mit.
So entwickelt der für die schriftliche Agitation 
in der Leitung verantwortliche Genosse, ein 
Schleifer aus dem Vorrichtungsbau, nicht nur 
viele Ideen für eine wirkungsvolle Sichtagita
tion, sondern er hilft auch seinem Parteigrup
penorganisator, einem sehr jungen Menschen, 
eine lebendige Parteigruppenarbeit zu organi
sieren.
Unsere Parteileitung erkannte die Kollektivität 
in ihrer engen Wechselbeziehung zur persön
lichen Verantwortung als ein Wesensmerkmal 
der Leninschen Lehre von der Partei neuen 
Typus. Doch für mich erhebt sich die Frage:
# Gelten Kollektivität und Einzelleitung nur 
für die Parteileitung?
Noch nicht überall wird die Kraft der gesam
ten Parteiorganisation wirksam. Aber es gibt, 
so wage ich zu behaupten, keinen, der nicht be
reit wäre, sein Möglichstes zur Verwirklichung 
der Parteibeschlüsse zu tun. Unsere Genossen 
gehen vor allem in der Produktion mit gutem 
Beispiel voran. In den Parteigruppen haben wir 
uns darüber unterhalten, weil wir gemerkt ha
ben, daß es offensichtlich schwer fällt, einzu- 
schätzen, wie die Genossen politisch diskutie
ren.
Das wirft für mich aber ein weiteres Problem 
auf:

# Wird ein Genosse allein durch hohe fachliche 
Leistungen zum Vertrauensmann seiner Kol
legen?

Es liegt auf der Hand, daß das nicht der Fall 
ist. Wohl macht ein gutes Beispiel Schule, aber 
das besagt: ein gutes Beispiel in jeder Bezie
hung, nicht nur in der fachlichen Arbeit. Nicht, 
wenn er jedem Recht gibt, allen zum Munde 
redet, erwirbt sich ein Genosse Achtung, son
dern er erwirbt sie sich vor allem, wenn er 
jederzeit konsequent, prinzipienfest und partei
lich auftritt.

Daß das nicht immer konfliktlos verläuft, macht 
der Diskussionsbeitrag eines jungen Genossen 
aus der Schweißerei der Halle V in der Wahl
versammlung seiner Parteigruppe deutlich. Er 
ist in seinem Arbeitskollektiv der einzige Ge
nosse und muß oft allein seine Meinung ver
treten. Er kritisierte, daß die Parteigruppe nicht 
regelmäßig zusammenkam, die kollektive Be
ratung unterschätzte und dadurch kein einheit
liches Auftreten des gesamten Parteikollektivs 
gewährleistete. Der Genosse sucht und braucht 
den Rat der älteren, erfahrenen Parteimitglie
der; denn er hat erkannt, daß man vor allem 
Verständnis und Autorität bei den Kollegen er
ringt, wenn man überzeugend argumentiert.

Dieser Genosse hat den Finger auf eine wunde 
Stelle gelegt. Nach der Wahl eines neuen Par
teigruppenorganisators, der bereits als Leiter 
des Reservistenkollektivs beachtliche Erfolge 
erringen konnte, wurde hier eine Änderung 
herbei geführt. Dieses Beispiel beweist zugleich, 
welche große Rolle auch die Persönlichkeit bei
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Kampf
gegen Mittelmaß
Eine umsichtige und mit großer 
Verantwortung getragene Vor
bereitung jeder Partei Versamm
lung durch die Parteileitung 
trägt zur Partei erziehung und 
zur Stärkung der Kampfkraft 
bei. Besonders bei den Ausspra-

chen zum Umtausch der Partei
dokumente ist uns als Parteilei
tung der APO VI im VEB Funk
werk Köpenick klar geworden, 
daß der politisch-ideologische 
Kampf gegen Mittelmaß in un
serer Parteiarbeit mehr beachtet 
werden muß, wenn wir die Qua
lität der Parteiarbeit erhöhen 
wollen. Dieser Seite müssen wir 
auch in den Mitgliederversamm
lungen Rechnung tragen.
Für sehr wichtig halten wir, 
kontrollierbare Beschlüsse zu 
fassen, die vor der Mitglieder
versammlung exakt begründet

werden. Das erfordert, daß jeder 
Genosse mit dem Problem, zu 
dem ein Beschluß gefaßt werden 
soll, in der Parteigruppe ver
traut gemacht wird. Dadurch hat 
jeder die Möglichkeit, sich exakt 
darauf vorzubereiten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
der kontinuierliche Parteiinfor
mationsfluß, der zum einheit
lichen Auftreten aller Genossen 
beiträgt.

M a n f r e d  S o r r e r  
Mitglied der Leitung der APO VI 

im VEB Funkwerk Köpenick
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