
Mehr Fische aus Seen und Teichen
Von Volkmar Grau, Sekretär der Bezirksleitung Gera der SED
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Speisefische aus unseren Binnengewässern sind 
ein gefragtes, wertvolles Nahrungsmittel. Das 
Angebot zu erhöhen ist eine Aufgabe von politi
schem Gewicht. In der Führungstätigkeit des 
Sekretariats unserer Bezirksleitung hat sie einen 
festen Platz. Unsere Partei stellte der Binnen
fischerei die Aufgabe, auf dem Weg der Intensi
vierung, bei der die wissenschaftlich-technischen 
Erkenntnisse stärker zu nutzen sind, die Pro
duktivität der Gewässer und Anlagen beträcht
lich zu steigern,, um die Bevölkerung mit mehr 
Speisefisch und Fischerzeugnissen versorgen zu 
können.
Im Programm der Bezirksleitung zur Vorberei
tung des X. Parteitages wurden schon für dieses 
Jahr hohe Steigerungsraten gefordert und dar
auf orientiert, die Pläne in der Fischproduktion 
zu überbieten. Gleichzeitig ist die Aufgabe ge
stellt, bis 1985 die Produktion von Speisefischen 
mehr als zu verdoppeln.
Eine große Hilfe für die politische Leitung dieser 
Prozesse war für uns die auf Beschluß des Se
kretariats des ZK in Neubrandenburg durch
geführte Konferenz zur gesellschaftlichen und 
ökonomischen Entwicklung der Binnenfischerei 
der DDR. Bei ihrer Auswertung in den Partei
organisationen haben wir das Verständnis dafür 
vertieft, daß es angesichts der Konsequenzen aus 
den veränderten volkswirtschaftlichen Re
produktionsbedingungen, wie sie die 11. Tagung 
des ZK herausgearbeitet hat, ein Gebot wirt
schaftlicher Vernunft ist, den natürlichen ge
sellschaftlichen Reichtum der DDR, zu dem die 
Binnengewässer zählen, wesentlich besser zu 
nutzen. Es sind alle geeigneten Gewässer inten
siver zu bewirtschaften, um dadurch einen hohen 
Beitrag zur Steigerung des Nahrungsgüterauf- 
kommens aus eigenen Ressourcen zu leisten.

Auf Grundorganisationen konzentrieren
Den politischen Auftrag an die Genossen und 
Werktätigen der Binnenfischerei, durch Steige
rung der eigenen Produktion die Versorgung mit 
Fisch zu sichern und den Bedarf immer besser zu 
befriedigen, haben wir überzeugend begründet. 
Er erwächst einerseits daraus, daß die Nahrungs
güterbedürfnisse rasch wachsen. Andererseits 
verschlechterten sich die Fangbedingungen für

die Hochseefischerei in den letzten Jahren be
trächtlich.
Die neuen Aufgaben anzupacken und zulösen ist 
also zuerst ein hoher Anspruch an die politische 
Führungstätigkeit der Partei. Sie stellen an die 
Bezirksleitung, die Kreisleitungen und Grund
organisationen hohe Anforderungen für eine 
wirksame politisch-ideologische Arbeit und zur 
Schaffung fester parteilicher Positionen.
Die Bezirksleitung und ihr Sekretariat beschäf
tigen sich regelmäßig mit der weiteren Entwick
lung und der Intensivierung der Binnenfischerei. 
Jede Maßnahme auf diesem Gebiet wird aus
giebig beraten und durch konkrete Festlegungen 
kontrollfähig gemacht.
Durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe bei der 
Abteilung Landwirtschaft der Bezirksleitung, die 
auf der Grundlage der Beschlüsse des Sekreta
riats arbeitet, werden die zu entscheidenden 
Maßnahmen vorbereitet. Sie wird auch zur un
mittelbaren Durchsetzung der geplanten Vor
haben eingesetzt. Die Mitglieder dieser Arbeits
gruppe, zu ihr gehören Genossen aus dem VEB 
Binnenfischerei Knau und aus den Staatsorga
nen, leisten eine initiativreiche und schöpferische 
Tätigkeit. Diese Gruppe bewährt sich als ein 
wirksames Hilfsinstrument unserer Bezirkslei
tung bei der politischen Führung aller Entwick
lungsprozesse auf dem Gebiet der Binnenfische
rei.
Eine wichtige Erfahrung für uns besteht auch 
darin, gemeinsam mit den Grundorganisationen 
immer hohe, den objektiven Anforderungen ent
sprechende Ziele auszuarbeiten und regelmäßig 
abzurechnen. Dies hat uns in den vergangenen 
Jahren gut vorangebracht.
Da der Bezirk keineswegs über günstige Vor
aussetzungen für diesen Produktionszweig ver
fügt, galt es, neue Wege zu beschreiten. Die 
ideologische Position, daß die Binnenfischerei 
kein persönliches Hobby einiger Genossen ist, 
sondern eine Frage von bedeutendem volks
wirtschaftlichem Rang, wird gefestigt. Bei der 
Durchführung dieses Fünfjahrplanes bewährte 
sich ein komplexes Herangehen, also die vor
handenen Teiche richtig zu bewirtschaften, 
Schritt für Schritt zu industriemäßigen Pro
duktionsmethoden überzugehen, die Potenzen 
aller Eigentumsformen und Betriebe voll aus-
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