
Die Genossen in den Kooperationsräten 
verstärken den politischen Einfluß

In der Landwirtschaft des Kreises Perleberg 
arbeiten zwölf Kooperationsräte. Seit Beginn 
dieses Jahres organisieren sie ihre Tätigkeit nach 
den Grundsätzen für die Arbeit der Koopera
tionsräte, wie sie im Beschluß des Politbüros des 
Zentralkomitees der SED vom 22. Januar 1980 
formuliert sind. Eine entscheidende Maßnahme, 
um den neuen Inhalt in der Arbeit der Räte aus
prägen zu helfen, sah das Sekretariat der Kreis
leitung darin, in jedem Kooperationsrat eine 
Parteigruppe zu bilden. Auf der Grundlage des 
Statuts der Partei organisierten sich mit Hilfe der 
Kreisleitung die in den zwölf Räten mitarbeiten
den 100 Kommunisten in solchen Gruppen.
Wie hat das Sekretariat die Bildung dieser Partei
kollektive unterstützt, wie leitet es sie in der 
praktischen Arbeit an?

Erprobte Genossen als Sekretäre
Schon im Februar führte die Kreisleitung mit den 
Genossen der Kooperationsräte eine Konsulta
tion durch. In dieser Beratung wurden die be
schlossenen Grundsätze erläutert. Es wurden 
Gedanken darüber ausgetauscht, wie von den 
Kommunisten zu sichern ist, daß die Koopera
tionsräte als ehrenamtliche demokratische Or
gane ihre umfangreichen Aufgaben erfüllen 
können. Die Anforderungen und die Arbeits
weise einer Parteigruppe in gewählten Organen 
erläuterten wir an den Festlegungen 69 und 70 des 
Parteistatuts. Demnach obliegt es auch den 
Parteigruppen in d$n Kooperationsräten, den

politischen Einfluß der Partei zu verstärken, in 
ihm die Parteipolitik durchsetzen zu helfen und 
für die Verwirklichung der Beschlüsse zu wirken. 
Große Aufmerksamkeit schenkte unser Sekreta
riat der Auswahl der Sekretäre dieser Partei
gruppen. In den Gruppen wurden solche Ge
nossen zum Sekretär bzw. zum Stellvertreter 
gewählt, die umfangreiche Erfahrungen in der 
Parteiarbeit haben, über ein großes Maß an po
litischen und fachlichen Kenntnissen verfügen, 
die Probleme der eigenen LPG gut kennen und 
von den Mitgliedern der kooperierenden Genos
senschaften geachtet werden. Unter diesen Ge
nossen sind einige, die auch in der LPG die 
Funktion des Parteisekretärs ausüben. Gerade 
die von diesen Genossen geleiteten Parteigrup
pen entwickelten von vornherein eine gute Ar
beit. Sie sind den Räten der Kooperation eine 
starke politische Stütze.
Indem sie in Beratungen und Problemdiskussio
nen, die wir als Sekretariat mit den Sekretären 
der Parteigruppen jetzt regelmäßig durchführen, 
ihre Erfahrungen und Arbeitsergebnisse dar
legen, fördern sie den von uns angestrebten Ge
dankenaustausch. Daß es hierbei zu einem kon
struktiven Meinungsstreit kommt, das ist von uns 
gewollt. So gab es zum Beispiel ein Für und Wider 
dazu, ob es vorteilhaft ist, wenn die Parteigruppe 
ihre Tätigkeit nach einem konkreten Arbeitsplan 
organisiert, oder ob sich die Anforderungen an 
die Parteigruppen darin erschöpfen können, 
wenn sie ausschließlich vor den Sitzungen der 
Kooperationsräte zur Beratung zusammentreten.

Bewußte Arbeit für den Frieden

Leserbriefe
Organisationen gibt es verallge
meinerungswürdige Erfahrungen 
dazu. Auch der Komplexität der 
Parteiarbeit widmet unsere Grund
organisation große Aufmerksam
keit. Das Parteilehrjahr gehört 
deshalb ebenso zum Bestandteil der 
Führungstätigkeit der Parteileitung 
wie die Betriebsschule des Marxis
mus-Leninismus sowie die Anlei
tung der APO-Sekretäre und der 
Parteigruppenorganisatoren.

B e r n d  H e n n e c k e  
Parteisekretär im ѴЕВ 

Robotron-Elektronik Zella-Mehlis

Dem intensiven Studium der Mate
rialien der 12. Tagung folgte in der 
Parteigruppe Rationalisierung im 
VEB Hartmetallwerk Immelborn 
unmittelbar die Aussprache in den 
Kollektiven. Die Genossen ließen 
sich nicht erst lange Zeit. Nachdem 
die 12. Tagung des ZK denX. Partei
tag einberufen und die Durchfüh
rung der Parteiwahlen ab 1. Oktober 
1980 beschlossen hatte, erscheint 
uns diese gründliche Auswertung 
besonders wichtig.
Erste Schlußfolgerung, die unsere

Parteigruppe zog, war: das gesamte 
Arbeitskollektiv wird ständig auf 
die wachsenden Anforderungen 
orientiert. Wir gehen davon aus, daß 
gerade unser Arbeitskollektiv als 
Rationalisierungsmittelhersteller 
einen entscheidenden Einfluß auf 
die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und auf die Erhöhung der 
Effektivität unseres Betriebes hat. 
Die von uns zu realisierenden Ra
tionalisierungsvorhaben dienen der 
Qualitätsverbesserung unserer 
Hartmetalle. Das führt zu Produk-

NW 14/80 551


