
Ob pünktlich, in 
guter Qualität und in 
der erforderlichen 
Menge das Futter 
kommt, das hängt 
von der Arbeit der 
Futterfahrer ab. Wie 
es damit klappt, wer
tet Genosse Herbert 
Schubert, Parteise
kretär und Brigadier 
der LPG (T) Züssow, 
täglich mit den Fut
terfahrern aus. Un
ser Bild zeigt ihn 
(rechts) im Gespräch 
mit seinen Kollegen.
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wurde aber auch, daß es in den verschiedenen 
Ställen sehr unterschiedliche Ergebnisse in der 
Produktion gibt, obwohl jedem das gleiche Futter 
zur Verfügung steht. Auch die Auffassung, 
„wenn mehr produziert wird, kommen die ge
planten Kosten ins Rutschen“, konnte mit einem 
Vergleich von Aufwand und Ergebnis geklärt 
werden. Mehr zu produzieren, das kann ja für uns 
Genossen nicht heißen, koste es was es wolle! 
Die Viehpfleger bestätigten, daß es bei der Sen
kung der Kosten noch Reserven gibt. Immerhin 
schwanken die Aufwendungen je dt Zuwachs bei 
Schweinen zwischen 219 und 302 Mark in den 
einzelnen Ställen. Mehr, aber auch gleichzeitig 
billiger zu produzieren, das ist für uns ein Fakt, 
der noch stärker in den Mittelpunkt des Wett
bewerbes zu stellen ist.
Wenn die 12. Tagung des ZK wiederum auf die 
Senkung des Produktionsverbrauchs aufmerk
sam machte, damit Aufwand und Ergebnis der 
Landwirtschaft volkswirtschaftlich günstiger 
gestalten werden können, so ist das für uns eine 
erstrangige Aufgabe, der wir uns konsequenter

stellen müssen. Deshalb wird in jeder Bri
gadeversammlung, die monatlich zur Auswer
tung des sozialistischen Wettbewerbs erfolgt, mit 
ganz konkreten und aktuellen Kostenanalysen 
gearbeitet. Dies heißt aber nicht, daß in der 
Zwischenzeit nichts geschieht. So wie die Partei
leitung sich regelmäßig über die Aufzuchtverlu
ste und die Milchleistung durch den Vorsitzenden 
- er ist Mitglied der Parteileitung - unterrichten 
läßt, so konkret geschieht jetzt auch die Infor
mation über den Kostenaufwand. Diese wird 
dann sofort in die einzelnen Stallbrigaden ge
geben und dort beraten.
Vor einem Jahr, als diese Form der Wett
bewerbsauswertung eingeführt wurde, da waren 
auch wir Genossen skeptisch, ob sie sich be
währen wird. In der Parteikontrolle, die über die 
Milchproduktion und die Senkung der Tierver
luste erfolgt, zeigte sie ihren Nutzen. Noch 1979 
gab es in der Milchleistung der Kühe Unter
schiede von fast 600 kg. Diese Leistungsschwan
kung ist überwunden. Ständige Beratungen mit 
den Melkern, die tägliche Information, die Vor-
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ehern. In der Material- und Energie
ökonomie wollen wir die Erfahrun
gen der Besten ausbauen, die Selbst
kosten senken und unser Be
triebsergebnis um weitere zehn 
Millionen Mark über den sozialisti
schen Wettbewerb verbessern. Über 
eine wirkungsvolle wissenschaft
lich-technische Arbeit wollen wir 
den hochwertigen Energieträger Öl 
durch den Einsatz eigener Heizöle 
ablösen und langfristig die Tech
nologie „Einsatz von Synthesegas 
bei Zünd- und Stützfeuer“ vor
bereiten.
Durch neue Formen der Zusam
menarbeit auf wissenschaftlich-

technischem Gebiet wollen wir die 
Vorbereitung und Realisierung 
eines komplexen Rationalisierungs
vorhabens beschleunigen. Die Über
nahme von Erfahrungen und Nut
zung weiterer Reserven wird uns 
helfen, den wissenschaftlich-tech
nischen Höchststand für die Lei
stungsparameter, den energeti
schen Wirkungsgrad, die Verfüg
barkeit der Anlagen und den ra
tionellsten Einsatz des gesellschaft
lichen Arbeitsvermögens zu errei
chen. Auf der Grundlage der bei der 
Errichtung der Großkraftwerke 
übernommenen sowjetischen Er
fahrungen und Methoden und eige

ner Erkenntnisse wird das dem 
Wettbewerb ein neues, höheres 
Niveau geben.
Die guten Erfahrungen mit Initiativ
brigaden lassen den Schluß zu: rich
tige politische Führung führt zu 
Ergebnissen, auf die wir stolz sein 
können. So wird es uns gelingen, die 
Generalreparatur am 100-MW- 
Block sowie die Rekonstruktion der 
Feuerung mindestens vier Kalen
dertage vorfristig abzuschließen.
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