
Die Parteigruppe ist der politisch 
Kern eines jeden Arbeitskollektiv
Über die Formierung der Genossen in den ständigen Brigaden der LPG

(NW) Parteigruppen werden oft und mit gutem 
Recht der politische Kern, der Motor des Arbeits
kollektivs genannt. Lebendige Parteigruppen
arbeit ist ein wichtiger Faktor der Kampfkraft 
einer Grundorganisation. Wie aktiv die Genossen 
die Beschlüsse der Partei erfüllen, wie über
zeugend sie täglich das politische Gespräch 
führen, wie mobilisierend sie durch ihr persön
liches Vorbild auf den sozialistischen Wett
bewerb zur Übererfüllung des Volkswirtschafts
planes einwirken - das beeinflussen viele Grund
organisationen maßgeblich über die T£ ‘ gkeit der 
Parteigruppen.
In den Parteiorganisationen der Industrie, des 
Bauwesens und anderer gesellschaftlicher Be
reiche wirken seit vielen Jahren die Parteigrup
pen mit spürbarem Erfolg, auch in der soziali
stischen Landwirtschaft. Doch hier ist aus unter
schiedlichen Gründen notwendig, noch viele 
ständige Parteigruppen (im Unterschied zu zeit
weiligen) in festen Arbeitskollektiven zu bilden.

★
Frage: Worin erkennst du die Notwendigkeit der 
Bildung von Parteigruppen?
Werner Ramp: Ich war anfangs gar nicht über
zeugt davon, daß Parteigruppen notwendig sind 
und ihre Arbeit etwas einbringt. Heute habe ich 
erkannt: Durch die Parteigruppe sind wir viel 
direkter in die politische Arbeit der Grundorga
nisation einbezogen und können im Arbeitskol
lektiv, ausgehend von den Beschlüssen der Mit
gliederversammlung, ein schöpferisches Arbeits
klima schaffen.
Walter John: Ich habe den Auftrag, in meiner 
Baubrigade eine Parteigruppe zu bilden. Wir 
arbeiten zwar häufig auf verschiedenen Baustel
len. Aber dennoch oder gerade darum ist unseres 
Erachtens das Zusammenwirken, die einheitliche 
Information und Argumentation der Genossen 
erforderlich, um den Parteieinfluß auf den ein
zelnen Baustellen zu verstärken.
Eckhard Dörschner: In manchen Grundorgani
sationen hört man: Wir haben zeitweilige Partei
gruppen, so zur Frühjahrsbestellung und in der 
Erntekampagne. Bilden wir ständige, dann 
haben wir mehr Arbeit. Dann muß man auch

Wie es damit vorangeht, welche Gedanken die 
Genossen dabei bewegen, das untersuchte 
„Neuer Weg“ in mehreren LPG des Bezirkes 
Neubrandenburg.
Gesprächspartner der Redaktion waren unter 
anderem in der LPG (P) Genzkow die Partei
gruppenorganisatoren Werner Ramp (Schwere 
Technik) und Eckhard Kuhnwald (Halmfrucht 
und Futterproduktion); in der LPG (T) Neukalen 
Parteisekretär Armin Ullrich und Leitungsmit
glied Walter John; in der LPG (P) Neetzow Partei
sekretär Eckhard Dörschner, Gruppenorganisa
torin Charlotte Krüger (Hackfrucht); in der LPG 
(T) Nieden Leitungsmitglied und Vorsitzender 
Konrad Schmidt; in der LPG (T) Bandelow 
Parteisekretär Herbert Senf.
Nachstehend veröffentlichen wir ausgewählte 
Meinungen von den Genossen und unter dem 
Titel „Den Grundorganisationen mehr Hilfe bei 
der Arbeit mit Parteigruppen“ einen Kommentar 
der Redaktion.

★
ständig dranbleiben. Natürlich muß man „dran
bleiben“. Aber ist es nicht günstig, wenn sich die 
Genossen in den Parteigruppen zu vielen Proble
men einen Standpunkt bilden? Erhält so nicht die 
Mitgliederversammlung ein viel höheres Niveau? 
Sie wird dann ihrer politischen und erziehe
rischen Rolle besser gerecht.
Konrad Schmidt: Wir haben noch keine Partei
gruppen. Aber in Parteileitungssitzungen wurde 
schon über deren Bildung gesprochen. In einer 
Stallanlage ginge es. Dort gibt es drei Genossen. 
Es gäbe auch noch eine Möglichkeit im Bereich 
Technik und Transport - beide zusammengefaßt. 
Vier Mitglieder wären dann dort. Die Genossen 
selbst haben die Notwendigkeit der Bildung von 
Parteigruppen in den Arbeitskollektiven er
kannt. In unserer Mitgliederversammlung zur 
Auswertung der persönlichen Gespräche anläß
lich der Kontrolle der Parteidokumente sagte 
zum Beispiel ein Genosse, im Kollektiv einer 
Parteigruppe wäre es für ihn leichter, die Be
schlüsse der Partei offensiv zu vertreten und in 
die Tat umzusetzen.
Herbert Senf: Unsere Parteileitung orientiert die

★
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