
ten ökonomischen und sozialen Entwicklung im 
Territorium einzusetzen.
Immer mehr rücken Faktoren wie richtiger Ein
satz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, 
Konsequenzen aus der Energie- und Rohstoffsi
tuation, steigende Aufwendungen für Um
weltschutz, stärkere Konzentration auf die Wert
erhaltung der Gebäude und Anlagen und andere 
in den Vordergrund. Die notwendige Ablösung 
von Heizöl durch Braunkohle beinhaltet zum 
Beispiel ein ganzes Paket komplizierter Fragen. 
Offensichtlich wird die Territorialökonomie zu 
einem immer wichtigeren Kettenglied für die 
Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft unse
res Landes. Bei uns wird das besonders im Raum 
Rostock deutlich. Hier werden in wenigen Jah
ren Wohnungen für Zehntausende Bürger ge
schaffen, die materiell-technischen Vorausset
zungen für neue Größenordnungen und Tech
nologien im Hafenumschlag errichtet, und es ist 
ein Großbetrieb der Chemieindustrie zu bauen. 
Es stehen Aufgaben der territorialen Rationali
sierung in größeren Dimensionen auf der Tages
ordnung. Sie stellen neue Anforderungen an den 
Rat des Bezirkes und den Rat der Stadt Rostock 
und verlangen eine kluge Zusammenarbeit mit 
den Kreistagen und mit Gemeindevertretungen 
des Kreises Rostock-Land und Ribnitz-Damgar- 
ten.
Eine wesentliche Verantwortung für den Rat des 
Bezirkes sehe ich darin, daß vom Bezirkstag 
gefaßte Beschlüsse und weitere Entscheidungen, 
die auf eine planmäßige, vorrangige Unterstüt
zung Rostocks ausgerichtet sind, mit größerem 
Nachdruck von uns durchgesetzt werden. Diese 
Feststellung schließt ein, einer qualifizierten 
Leitung des Bauwesens noch mehr Auf
merksamkeit zuzuwenden. Wir verstehen das so, 
daß im Rat und in allen seinen Fachbereichen 
eine Atmosphäre der Unduldsamkeit zu schaf
fen ist, die es niemandem gestattet, getroffenen 
Entscheidungen auszuweichen oder sie eigen
mächtig auszulegen.
Auch in der staatlichen Leitungstätigkeit geht es 
stets um ein optimales Verhältnis von Aufwand 
und Ergebnis. Wir wollen immer mehr Kräfte für 
die unmittelbare Arbeit mit den Bürgern und für 
die gründliche Entscheidungsvorbereitung ein- 
setzen. Die aktive Koordinierungsfunktion der 
örtlichen Volksvertretungen ist darauf zu rich
ten, daß sich die Entwicklung im Territorium 
harmonisch vollzieht, was vor allem heißt, solche 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu sichern, 
unter denen sich die Menschen wohl und gebor
gen fühlen und zugleich in vielfältiger Form 
Gelegenheit erhalten, an der Vervollkommnung 
ihrer Umwelt selbst aktiv mitzuwirken.
Im Ergebnis der Berichterstattung des Bezirks
tages vor dem Staatsrat im Juni 1980 wurden wir

“DELEGIERT ZUM X. PARTEITAG—j

Angelika Stein

Mit 22 Jahren Verkaufsstellenleiterin? Angelika 
Stein aus Stralsund ist es. Sie leitet hier seit einem 
Jahr ein fünfköpfiges Kollektiv - junge Verkäuferin- j 
nen wie sie. Und wie wird man so jung Verkaufs
stellenleiterin? Da zählt einmal das fachliche Kön- j 
nen. Nicht allein, daß Angelika ihre Lehre mit einer 
glatten Eins abgeschlossen hat. Sie wurde nach I 
kurzer Zeit praktischer Tätigkeit bereits Jungakti- j 
vist. Zum anderen hat sie als FDJ-Sekretär des 
HO-Kreisbetriebes bewiesen, daß sie überzeugen, 
mitreißen, leiten kann.
Stolz war sie, als sie die Artur-Becker-Medaille in 
Bronze erhielt. Nicht minder stolz war sie, als sie 
1978 in die Partei aufgenommen wurde. Und heute 
ist Genossin Angelika Stein - inzwischen Mitglied 
der Parteileitung ihrer Grundorganisation und nach 
wie vor auch Mitglied der FDJ-Leitung - stolz und 
glücklich, als Delegierte am X. Parteitag der SED 
teilnehmen zu können. Es ist ihr Ziel im Partei- j 
tagsjahr: Ihre Verkaufsstelle, ein Jugendobjekt, soll 
zu den vorbildlichsten zählen, die Jugendarbeit soll 
noch vielfältiger, das FDJ-Studienjahr interessanter j 
werden. 1984 möchte sie erfolgreich ihr Studium* j 
als Ökonom des Konsumgüter-Bin nen handeis ab- j 
solvieren, um mit noch größerer Sachkenntnis zur 
Leistungssteigerung im Handel beitragen zu kön
nen.
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