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Kubas Kommunisten auf 
dem Weg zum II. Parteitag
Von Hein Müller

Kubas Kommunisten bereiten 
sich auf ihren II. Parteitag vor. 
Im Dezember dieses Jahres 
werden sich die Delegierten der 
400 000 Mitglieder und Kandi
daten zählenden KPK in Ha
vanna versammeln. Die Wahlen 
in den Grundorganisationen 
haben bereits im Frühjahr 
stattgefunden. Jetzt stehen die 
Kreisdelegiertenkonferenzen 
vor der Tür. Als Gast unseres 
Bruderorgans - der Zeitschrift 
„el militante comunista“ — 
konnten wir uns von dem re
volutionären Elan der kuba
nischen Werktätigen im „Jahr 
des II. Kongresses“ überzeu
gen.
640 Delegierte haben die 10 000 
Kommunisten der Stadt Santa 
Clara im Zentrum des Landes

„Wir alle müssen die Wirts<
Ein Kind der Revolution ist die 
Maschinenfabrik von Santa 
Clara. Der Grundstein für den 
Betrieb wurde 1961 gelegt als 
Antwort auf die Wirtschafts
blockade der USA-Imperiali- 
sten. Mit sowjetischer Hilfö 
entstanden die Mechanischen 
Werkstätten, mit polnischer die 
Gießerei. Von 1971 bis 1979 ge
lang es, die Produktion zu ver
doppeln. Die Genossen sehen 
darin einen Beweis gestiegener 
Qualifikation der Arbeiter, bes
serer Beherrschung der moder
nen Technik. Heute produziert 
der Betrieb 80 Prozent der Aus
rüstungen und Ersatzteile für

gewählt. Der Beginn ihrer 
Kreisdelegiertenkonferenz 
wird auf ein historisches Datum 
fallen. Es ist der 26. Juli, jener 
Tag, an dem 1953 etwa 150 junge 
Patrioten, geführt von Fidel 
Castro, in Santiago de Cuba den 
Sturm auf die M<pncada-Ka- 
serne wagten als Signal für den 
Volksaufstand gegen das 
reaktionäre Batista-Regime. 
Die Aktion wurde blutig nieder
geschlagen, der Erfolg der Re
volutionäre aber nur vertagt. 
Am 8. Januar 1959 zog die sieg
reiche Rebellenarmee in die 
kubanische Hauptstadt ein. Es 
entstand das erste freie Territo
rium auf dem amerikanischen 
Kontinent. Für die Insel in der 
Karibik begann eine neue 
Epoche.

iaft meistern"
Kubas Zuckerindustrie. Und 
neue Werkhallen wachsen aus 
dem Betriebsgelände, Objekt 
des RGW.
Wie sich die 440 Kommunisten 
des Betriebes auf den Parteitag 
vorbereiten, erfahren wir von 
Parteisekretär Antonio Ber
mudez. Den Plan zu erfüllen sei 
Ehrensache, ein Wettbewerbs
banner zu erringen beinahe 
Tradition, wichtigstes Ziel jetzt 
höhere Effektivität der Pro
duktion. Die Parteiorganisation 
nimmt über den sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren des II. 
Parteitages darauf ideologisch 
Einfluß. „Wir alle müssen die

Wirtschaft meistern“ lautet 
nicht nur eine Losung am Werk
tor. Sie ist Leitidee des Wett
bewerbs. Alle Werktätigen 
kämpfen um den Titel eines 
Bestarbeiters. Von seinen Ge
nossen kann Parteisekretär 
Bermudes stolz sagen, daß viele 
diesen Titel schon errungen 
haben, ihn verteidigen. 
Monatlich wird in den Arbeits
kollektiven diskutiert, wer die 
Besten und wer die Schwäch
sten im Wettbewerb sind. Das 
geschieht kameradschaftlich, 
aber sehr konkret auf der 
Grundlage exakter Kennzif
fern: für die Qualität zum Bei
spiel, den Material- und 
Energieverbrauch, die richtige 
Auslastung der Arbeitszeit. Die 
Arbeiter sind materiell inter
essiert, die vorgegebenen Kenn
ziffern zu übertreffen. Davon 
hängt ihr Lohn ab - und 
neuerdings auch die Prämie. 
Die Maschinenfabrik gehört zu 
den ersten Betrieben, die nach 
dem neuen System der Leitung 
der Wirtschaft arbeiten. Im 
Vorjahr wurden erstmals die 
Mittel für einen Kultur- und 
Sozialfonds erwirtschaftet, 
jetzt der Prämienfonds gebil
det. Das Leistungsprinzip wirkt 
nun stärker.
Charakteristisch für die Bilanz 
vieler Grundorganisationen: 
Die Zahl der Kommunisten in 
der Maschinenfabrik hat sich 
seit dem I. Parteitag 1975 etwa 
verdoppelt. Über 80 Prozent der 
Neuaufgenommenen sind Pro-
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