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Neue Arbeitertaten zum 
XXVI. Parteitag der KPdSU
Von Werner Scholz

In wenigen Tagen wird in 
Moskau im Kongreß-Palast des 
Kreml der XXVI. Parteitag der 
KPdSU eröffnet. Die Delegier
ten aus den Republiken der So
wjetunion, aus allen Himmels
richtungen des Landes werden 
mit den Abgesandten der 
kommunistischen und Arbei
terparteien aus aller Welt die 
Aufgaben der KPdSU beim 
kommunistischen Aufbau in 
den 80er Jahren beraten.
Auf dieses bedeutsame gesell
schaftliche Ereignis haben sich 
die Kommunisten aus dem 
Lande Lenins gründlich vor
bereitet. Während der Partei
wahlen und im Verlauf der Dis
kussion zum Dokument 
„Hauptrichtungen der wirt
schaftlichen Entwicklung der 
UdSSR in den Jahren 1981 bis 
1985 und im Zeitraum bis 1990“ 
mobilisierte die KPdSU das 
Sowjetvolk zu hohen Arbeits
taten. Überall in den Produk
tionshallen der Betriebe, auf 
den Getreidefeldern, in den 
Sälen der Rechenzentren und 
sogar im Kosmos leisteten die 
Kollektive ihren Beitrag zu ho
her Effektivität und Qualität, 
für die Hebung des materiellen 
und kulturellen Wohlstandes, 
für die Sicherung des Friedens. 
Als Gast der Zeitschrift „Agita
tor“ erhielt ich bei den Berg
leuten, bei den Stahlarbeitern, 
bei den Kolchosbauern am 
Donbass einen Einblick in die 
Masseninitiative zum Parteitag 
der KPdSU. Im Mittelpunkt

standen die Anstrengungen, 
um den Fünf jahrplan vorfri
stig zu erfüllen und den Jahres
plan 1981 bis zum Beginn des 
Parteitages anteilmäßig zu 
realisieren. Hierbei orientierten 
die Parteikomitees vor allem 
darauf, die qualitativen Kenn
ziffern zu überbieten, um damit 
die Voraussetzungen für ein 
rasches Wachstum der Lei
stungskraft der Volkswirt
schaft zu garantieren.
Die Parteiorganisationen nutz
ten die Zeit der Parteiwahlen, 
um mit dem Vorbild der Ge
nossen alle Werktätigen für die 
Teilnahme am sozialistischen 
Wettbewerb zu gewinnen. Viele 
Arbeitskollektive wollen bis 
zum Parteitag den Titel „Bri
gade des XXVI. Parteitages“ 
erkämpfen. Die Parteiorgani
sationen in den Betrieben des 
Donezker Gebietes haben zum 
Beispiel die Bewegung „Ohne 
Zurückgebliebene arbeiten“ 
weit verbreitet. Mit dieser Be
wegung wird das Ziel gesetzt, 
die Organisation der Arbeit zu 
verbessern, den Arbeitskräfte- 
und Arbeitszeitfonds voll aus
zuschöpfen, neue Technik und 
Technologien in breitem Um
fang anzuwenden, die besten 
Erfahrungen zu verallgemei
nern, damit den Plan zu erfül
len und gezielt zu überbieten. 
Dabei helfen die Parteiorgani
sationen den Genossen in den 
Gewerkschaften, diese Bewe
gung in bestimmten Etappen zu 
führen. In der ersten Etappe

sollen alle Arbeiter, Brigaden 
und Betriebe den Plan erfüllen. 
In der zweiten Etappe geht es 
darum, daß alle Arbeiter, alle 
Brigaden und alle Betriebe so 
arbeiten wie die Besten.
Damit sich diese Bewegung 
rasch ausbreitet, erhielten viele 
Genossen den Auftrag, mit den 
Arbeitern den Weg zu vorbild
lichen Produktionsleistungen 
zu beraten und alle Hemmnisse 
dabei mit den Leitern aus dem 
Weg zu räumen. Mit der Auf
deckung dieser Reserven or
ganisieren viele Genossen zu
gleich die sozialistische Hilfe 
mit dem Ziel, die Bestleistun
gen zu erreichen bzw. sich hö
here Verpflichtungen im Wett
bewerb zu stellen. Die Ge
bietsparteiorganisation Do
nezk hat die Bewegung geför
dert, 26 Initiativ-Arbeits-Wo- 
chen zu Ehren des XXVI. Par
teitages durchzuführen. Ihr 
Sinn besteht darin, in jeder 
Woche hohe Produktionslei
stungen zu erreichen.
Die ideologische Arbeit der 
Agitatoren und Propagandi
sten ist darauf gerichtet, den 
Inhalt der einzelnen Parteitage 
der KPdSU zu erläutern. Die 
Genossen erinnern an Arbeits
taten von damals, an die Be
deutung der Aktivistenbewe
gung in der Zeit des jeweiligen 
Parteitages, und sie sprechen 
über die gegenwärtigen Auf
gaben. Diese gezielte Massen
arbeit macht den Kampf der 
KPdSU lebendig und knüpft an
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