
für immer höhere Preise auf dem Weltmarkt ein
gekauft werden. Es ist also ein wirklicher 
Kampfauftrag, mit weniger Konzentraten mehr 
Milch zu produzieren. Der Grobfutterbedarf ist 
bei uns nur zu 86 Prozent gesichert. Aber trotz
dem, von den Produktionszielen machen wir 
keine Abstriche. Wir werden vielmehr unsere 
bedeutenden Reserven in der Futterwirtschaft 
erschließen. Das wollen auch die Genossen
schaftsbauern in der Pflanzenproduktion. Des
halb sorgen sie für den frühest möglichen Be
ginn der Grünfutterperiode.
Wir sind uns im Kooperationsrat darüber einig, 
daß die zu produzierende Futterenergie je dt 
Grünmasse wichtiger als nur die Menge an sich 
ist. Die Futterkommission des- Kooperations
rates wacht darüber und legt dazu wöchentlich 
die Maßnahmen fest. Es lohnt, sich über diese 
Fragen kooperativer Zusammenarbeit ernsthaft 
auseinanderzusetzen. Das zeigte das Vorjahr. 
Als Ergebnis gemeinsamer Bemühungen konn
ten auch bei den extremen Witterungsbedingun
gen Strohmischsilagen mit einer Energiekonzen
tration von 480 bis 500 hergestellt werden. Das 
war keine Notlösung, sondern eine strategische 
Frage, um ein wiederkäuergerechtes Struktur
futter zu sichern. Als Genossen nehmen wir Ein
fluß, daß alle Kollektive das DDR-Futterbewer- 
tungssystem anwenden. Dies ist keine Laune 
unserer Parteileitung. Nein, es ist eine volks
wirtschaftliche Notwendigkeit. Aus diesem 
Grunde steht es bis zur letzten Futterkrippe 
unter Parteikontrolle.
So halten wir es auch mit der Senkung der 
Kälberverluste. Dank der guten Betreuung unse
rer Tierbestände brauchten wir noch nie unter 
den Tieren eine euterkranke Gruppe zu bilden, 
und die Kälberverluste lagen immer unter fünf 
Prozent. Im letzten Jahr erreichten wir die be
sten Ergebnisse. Wir zogen 3117 Kälber auf, die 
Kälberverluste lagen bei 3,48 Prozent und in der 
Milchviehanlage noch ein Prozent darunter.
Zu Ehren des X. Parteitages haben sich unsere 
Kollektive das Ziel gestellt, mindestens eine Ta
gesproduktion Milch über den Plan zu erreichen. 
Bis heute beträgt der Planvorlauf 700 dt. Als 
engste Verbündete der Arbeiterklasse geht es 
auch uns bei allen ökonomischen Fragen vor
rangig um die Festigung unserer politischen 
Macht. Sie ist der beste Sperriegel gegenüber 
allen konterrevolutionären Absichten des Im
perialismus. Bei uns gibt es keine Krise, keinen 
Ruin der Landwirtschaft, wie es in der imperiali
stischen BRD für viele Bauern typisch ist. Un
sere Perspektive ist klar. Jeder kennt seinen 
Platz und gibt sein Bestes in Vorbereitung des X. 
Parteitages.

Pe t ra  S techer
. Mitglied der Parteileitung

in der ZBE Milchproduktion Göritz, Kreis Prenzlau

Erika Drews

In Sachen Viehpflege und Kälberaufzucht - da 
macht keiner in der LPG (T) Sandhagen im Kreis 
Neubrandenburg der Kommunistin Erika Drews 
etwas vor. Die Liebe der 52jährigen Mechanisatorin 
der Rinderzucht gehört den Tieren. Jeder Verlust in 
der Aufzucht das regt bei ihr zum Nachdenken an, 
fordert zur kritischen Wertung der eigenen Arbeit 
heraus. 1979 verendeten 2,7 Prozent der Kälber. Im 
letzten Jahr nur noch 1,9 Prozent.
In ihrer Abteilung in Kotelow, in der auch ihr Ehe
mann arbeitet, wollen beide diese Verlustmenge 
noch weiter senken. Ihrer Parteileitung, dessen 
Mitglied sie seit der letzten Wahl ist, gab sie das 
Versprechen.
Die vorbildliche Arbeit der Genossin Drews fand im 
letzten Jahr ihre Anerkennung. Mit Stolz trägt Erika 
die „Medaille für ausgezeichnete Leistungen in 
LPG". Die höchste Ehre, die ihr in den 21 Jahren 
zuteil wurde, in denen sie in den Reihen unserer 
Partej kämpft, ist die Delegierung zum X. Parteitag. 
Darauf ist die ganze LPG stolz. Den Plan in der 
Milchproduktion zu überbieten, dem Parteitag zu 
Ehren, diese Verpflichtung wird erfüllt. Drei zusätz- i 
liehe Tagesproduktionen standen schon im Februar 
auf der Habenseite. An dieser Leistung hat die 
Kommunistin aus Kotelow ihren Anteil.
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