
Umständen zu erfüllen und die Futtergrundlage 
für die Tierbestände zu verbessern. Um die in 
Markkleeberg vermittelten Erkenntnisse und die 
besten eigenen Erfahrungen zu verallgemeinern, 
wurden auf Hinweis des Sekretariats die beiden 
größten und stabilsten Zuckerrübenproduzen
ten, das VEG (P) Criewen und die LPG (P) Fre
dersdorf, zu Konsultationspunkten entwickelt. 
Durch eine wirksame massenpolitische Tätigkeit 
der Genossen in den Volksvertretungen und 
Ausschüssen der Nationalen Front gelang es, 
2300 zusätzliche Arbeitskräfte für die Rüben
pflege zu gewinnen. Die als Schlagverantwort
liche eingesetzten Genossenschaftsbauern und 
Arbeiter leiteten die Pflegekräfte an und kon
trollierten die Qualität der Arbeit.
Das Sekretariat und der Rat des Kreises haben 
alle Maßnahmen getroffen, damit die Zuk- 
kerrüben in guter Qualität und mit den gering
sten Verlusten geborgen werden. Insbesondere 
wirken wir darauf ein, daß der Parteieinfluß in 
den Erntekomplexen gesichert und bei allen 
Beteiligten eine feste politische Kampfposition 
zur Erreichung hoher Arbeitsergebnisse her
ausgebildet wird.
Frage: Auf den Konferenzen wurden Aufgaben 
gestellt, die weit über dieses Jahr hinausreichen. 
Das trifft besonders auf die Entwicklung der 
Binnenfischerei zu. Wie sichert ihr, daß sie lang
fristig im Blickfeld der Parteiarbeit bleiben? 
Antwort: Es ist richtig, daß alle auf den Kon
ferenzen gegebenen Orientierungen langfristigen 
Charakter tragen. Das berücksichtigen wir in der 
politischen Führungstätigkeit. Auf einigen Ge
bieten, so zum Beispiel der weiteren Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit oder der Entwicklung 
der Binnenfischerei, ist es notwendig, und daran 
wird gegenwärtig gearbeitet, unsere konzeptio
nellen Vorstellungen neu zu überdenken und zu 
vervollkommnen.

Unser Kreis ist reich an Wasserläufen und Seen. 
In den letzten 20 Jahren haben die zwei Pro
duktionsgenossenschaften werktätiger Fischer 
und der Betriebsteil Angermünde des VEB Bin
nenfischerei Frankfurt (Oder) die Produktion 
von Speisefisch vervierfacht. Wir orientieren die 
Fischer darauf, den wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt sowie die besten Erfahrungen 
noch zielstrebiger anzuwenden und jeden Hektar 
Produktionsgewässer noch intensiver zu nutzen. 
Reserven sehen wir vor allem darin, den sauberen 
Zustand der natürlichen Seen zu erhöhen, die 
Fischverluste zu senken und weitere Gewässer 
fischwirtschaftlich zu erschließen.
Das Sekretariat beschäftigte sich mit Fragen der 
Melioration von etwa 7000 Hektar Grünland. Es 
gibt Überlegungen, ackerbaulich nicht nutzbares 
Gelände und Einrichtungen der Melioration für 
die Fischwirtschaft zu nutzen. Bereits in diesem 
Jahr entstand auf diese Weise ein Aufzucht
gewässer bei Stolpe am Oderkanal von 15 Hektar. 
Die Genossen des Rates des Kreises legen dem 
Sekretariat noch in diesem Jahr ein Programm 
zur weiteren Entwicklung der Binnenfischerei 
vor. Unter anderem ist vorgesehen, in den näch
sten fünf Jahren 160 Hektar Un- und Ödland
fläche fischwirtschaftlich zu erschließen. Das 
Kampfziel der Fischer des Kreises ist, in enger 
Zusammenarbeit mit den Meliorationsbetrieben, 
den Staubeiräten der LPG und VEG sowie den 
Mitgliedern des Anglerverbandes das Marktauf
kommen bei Fisch bis 1985 zu verdoppeln.
Alle Parteiorganisationen wurden von uns darauf 
orientiert, in den Berichtswahlversammlungen 
real einzuschätzen, was sie in Auswertung der 
zentralen Konferenzen erreicht haben. In den 
Arbeitsentschließungen legen sie fest, was 
weiter zu tun ist, um zum X. Parteitag der SED 
das Beste zu geben.
Das Interview führte Genosse Hartwig Wolff.
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und 25 000 Mark Transportkosten 
pro Nutzungsjahr einzusparen. Ein 
im Bau befindlicher Kurztunnel
ofen wird kurzfristig auf den Ein
satz von Brikettabrieb umgestellt. 
700 t Heizöl werden dadurch für 
andere Zwecke verfügbar. So or
ganisiert die Parteiorganisation den 
tatkräftigen Einsatz aller Werktäti
gen. Wir Ziegelwerker werden alles 
daransetzen, durch die Lösung viel
fältiger Aufgaben den X. Parteitag 
würdig vorzubereiten.

E r h a r d  H a g e n a u e r  
stellvertretender Parteisekretär 

im VEB Ziegelwerke Gera, 
Sitz Caaschwitz

1,5 Millionen Kilometer unfallfrei
Eine der Verpflichtungen des Ge
nossen Gerald Gerisch (unser Foto) 
zu Ehren des X. Parteitages lautet: 
Energiesparend fahren. Genosse 
Gerisch ist Triebfahrzeugführer bei 
der Deutschen Reichsbahn, Leiter 
einer Dienstplängemeinschaft im 
Betriebsteil Zwickau des Bahn
betriebswerkes Reichenbach (Vogt
land).
Wieviel Elektroenergie eine mo
derne E-Lok verbraucht, wie sie 
Genosse Gerisch fährt, ist nicht al
lein von ihm als Triebfahrzeugfüh

rer abhängig. Viele andere Eisen
bahner haben darauf Einfluß. Des
halb macht sich Genosse Gerisch 
seine „Notizen zum Plan“, schreibt 
auf, was besser gemacht werden 
kann. Schließlich geht es um wert
volle Elektroenergie.
Seit 31 Jahren steht dieser ver
dienstvolle Eisenbahner auf der 
Lok. Die ersten Jahre als Heizer. Er 
kennt noch die schwere Arbeit auf 
den Dampflokomotiven. Dreißig 
Jahre bringt er Personen- und Gü
terzüge sicher an ihren Bestim-
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