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Unser BKV einslimmig angenommen 
Auf der zweiten Delegiertenkonferenz am 11. März 1954 wurde von den 192 De¬ 
legierten einstimmig unser BKV 1954 angenommen. Im Betriebskoliektivver- 
rag ist u. a. vorgesehen, allein für den Arbeitsschutz rund 550 000 DM zur 

Verfügung zu stellen. Die Aufwendungen für kulturelle und soziale Einrich- 
U"d den Arbeitsschutz betragen rund 1,5 Millionen DM. Mit der An- 

JiriHehUnSe^ieS ^-tr!‘*bskollcktivvf'rlrascs ist ein weiterer Schritt zur Ver¬ 
wirklichung der Ministerratsverordnung vom 10. Dezember 1953 zur Verbesse- 
rung der Lage der Werktätigen getan. Jetzt kommt es darauf an durch eine 

PlaSsYu eSenbSbeWegUn& "0Ch g™ßCrC Erfolge bei der Erfüllung unseres 

Jetzt kann jeder leichter einkaufen. 
Am 5. März wurde gegenüber unserem 

Werk eine Betriebsverkaufsstelle des 
Konsums er öi inet 

Wir rufen zum Wettbewerb 
der Partei m wichtigsten Abteilungen unseres Werkes, Funktionäre 
Seh ^ 5f ?*’, de^ Masfe»<M-fanisationen und Wirtschaftsfunktionäre, wandten 
IV P^rte»18 dem Aufrufals Beitrag unseres Werkes zur Vorbereitung des 
IV. Parteitages an alle Berliner Betriebe: 

Am 19. Februar 1954 kam der Außen¬ 
minister der Sowjetunion, W. M. Molo- 
tow, zu uns in das Werk für Fern¬ 
meldewesen, um sich zu verabschieden 
und über die Ergebnisse der Konferenz 
m . Berlin zu berichten. Dieser Besuch 
ist für uns eine große Ehre und Ver¬ 
pflichtung. Der sowjetische Außen¬ 
minister Molotow hat uns neue Kraft 
für unseren Kampf um die friedliche 
Wiedervereinigung unseres Vaterlan¬ 
des gegeben. Er sagte zu uns: „Die 
Lösung der deutschen Frage ist in 
erster Linie eine Angelegenheit des 
deutschen Volkes selbst.“ 

| Viele Kolleginnen und Kollegen, Ab¬ 
teilungen und Brigaden haben im in¬ 
nerbetrieblichen Wettbewerb Verpflich¬ 
tungen übernommen und sich das Ziel 
gesetzt, nach dem Beispiel der Kol¬ 
legin Frida Hockauf mehr Ware zu 
produzieren. 
Dieser Wettbewerb soll die Übererfül¬ 
lung unserer Pläne im Jahre 1954, dem 
Jahr der großen Initiative, sichern. 
Wir wollen jeden Monat einen Tag 
früher mit unserem Plan fertig werden 
mit dem Ziel, unseren Jahresplan bis 
zum Geburtstag des großen Stalin, 
am 21. Dezember, zu erfüllen. 
Das erste Ziel, das wir uns setzen, 
ist, durch Überwindung der Schwierig¬ 
keiten beim Plananlauf den Plan für 
das I. Quartal bis zum IV. Parteitag 
der SED zu erfüllen. 
Unser Kampf um die Planerfüllung ist 
ein wichtiger Beitrag für die Verwirk¬ 
lichung des neuen Kurses. Er stärkt 
unsere Deutsche Demokratische Repu¬ 
blik, die Basis im Kampf um die 
nationale Befreiung. 
Wir werden noch besser arbeiten und 
kämpfen, um den Kriegstreibern in 
Bonn das Handwerk zu legen und zu 
verhindern, daß Adenauer die deutsche 

Jugend auf das Schlachtfeld eines drit¬ 
ten Weltkrieges führt. Das deutsche 
Volk will nicht den EVG-Tod sterben, 
sondern in einem einheitlichen, demo¬ 
kratischen, friedliebenden Deutschland 
eine glückliche Zukunft aufbauen. 

Kolleginnen und Kollegen! 
Darum rufen wir euch zum Wettbe¬ 
werb aller Berliner volkseigenen Be¬ 
triebe auf und antworten damit zu¬ 
gleich auf den Wettbewerbsaufruf der 
Kollegen des VEB J. W. Stalin. 
Wir schlagen folgende Bedingungen 
vor: 
1. Erfüllung des Jahresplans bis 21. De¬ 

zember 1954 nach Sortiment und 
Abgabewerten. Gewertet werden 
Planvorlauf und Übererfüllung. 

2. Erfüllung des Quartalsplanes zu 
Ehren des IV. Parteitages. (Bewer¬ 
tung wie zu Punkt 1.) 

3. Ausschußsenkung in Prozenten.' 
4. Erfüllung des Finanzplans (nur Jah¬ 

resauswertung). 
5. Erfüllung der Auflage der Selbst¬ 

kosten. 

Vorwärts zum IV. Parteitag! 

Vorwärts zu neuen Erfolgen im Jahr der großen Initiative! 

Prozentualer Anteil an der Gesamt¬ 
auflage bei der Quartalsauswer¬ 
tung. 

6. Steigerung der Arbeitsproduktivi¬ 
tät. Gewertet wird: 
a) Anzahl der Produktionsverpflich¬ 

tungen nach der Methode Frida 
Hockauf (prozentualer Anteil zur 
Gesamtauflage des Werkes), 

b) Einhaltung des Arbeitskräfte¬ 
planes, 

c) Senkung der Fehlstunden zu 1953 
in Prozenten, 

d) Anzahl der angefallenen Über¬ 
stunden in Prozenten, 

e) Anzahl der im Wettbewerb ste¬ 
henden Kollegen (prozentualer 
Anteil zur Gesamtauflage des 
Werkes), 

f) Anzahl der Verbesserungsvor- 
schläge im Nutzwert, 

g) Erfüllung der BKV-Verpflichtun- 
gen vom II. Quartal an in Pro¬ 
zenten zu den Gesamtverpflich¬ 
tungen. 

7. Bis zum IV. Parteitag Einrichtung 
einer besonderen Abteilung zur 
Herstellung zusätzlicher Massenge¬ 
brauchsgüter und Beginn der Se¬ 
rienfabrikation (weitere Bewertungs¬ 
unterlagen quartalsweise). 

Wir rüsten zum IV. Parteitag 

Am 30. März 1954 wird in Berlin der 
IV. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands eröffnet. 
Schon jetzt, Wochen vor diesem wichti¬ 
gen Ereignis in der Geschichte des 
deutschen Volkes, zeigen die zahlrei¬ 
chen Selbstverpflichtungen aus allen 
Teilen der Deutschen Demokratischen 
Republik, aus zahlreichen Abteilungen 
unseres Werkes, daß der IV. Parteitag 

von außerordentlicher Bedeutung für 
die weitere Entwicklung des deutschen 
Volkes sein wird. Gleichzeitig zeigt 
sich aber auch, daß immer mehr Men¬ 
schen erkennen, daß die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands die füh¬ 
rende Kraft in der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik ist und die Partei- 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Wir trauen sind stolz aut unsere Ldeichnerechtigung in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
Wir Frauen können mit Stolz sagen, 
daß wir in der Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik gleichberechtigt sind. 
Durch die Verwirklichung des neuen 
Kurses werden unsere Lebensverhält¬ 
nisse täglich besser. Uns Frauen und 
unseren Kindern stehen in der Deut¬ 
schen Demokratischen Republik große 
Entwicklungsmöglichkeiten offen. Allein 
in unserem Werk werden sich in die¬ 
sem Jahr 800 Kolleginnen, wie der 
Frauenförderungsplan festlegt, qualifi¬ 
zieren. Im BKV 1954 werden 1,5 Mil¬ 
lionen DM für kulturelle und soziale 
Einrichtungen und für den Arbeits¬ 
schutz bereitgestellt. Viele Gesetze 
schützen unsere Rechte, das Recht auf 
gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, das 
Recht auf gleiche Entwicklungsmög¬ 
lichkeiten und den Schutz von Mutter 
und Kind. Solche Gesetze sind nur in 
einem Arbeiter- und Bauernstaat mög¬ 
lich. Nur in einem solchen Staat wer¬ 
den die Interessen der Werktätigen 
verwirklicht und stehen unter dem 
Schutz der Gesetze. Anders ist es im 
Westen unserer Heimat. 
Wir haben uns lange Zeit Beschrän¬ 
kungen auferlegt. Aber unser Haus 
wurde von Grund auf solide und stabil 
gebaut. Jetzt geht es an den Ausbau, 
damit es ein schönes und wohnliches 
Haus wird. In Westdeutschland be- 

Wir rüsten zum IV. Parteitag 

(Fortsetzung von Seite 1) 
tage unserer Partei Höhepunkte in der 
Geschichte unseres Volkes sind. 
Vor wenigen Tagen wurde der Entwurf 
des neuen Parteistatuts der Öffentlich¬ 
keit übergeben. Darin heißt es über 
die Partei: 
„Sie wächst und stählt sich, indem sie 
ihre Mitglieder im Kampf um die Ver¬ 
wirklichung der Ziele der Partei immer 
mehr zu einem freiwilligen Kampf¬ 
bund gleichgesinnter Menschen, von 
Marxisten-Lendnisten, erzieht. Sie 
festigt die brüderliche Verbundenheit 
mit der KPdSU und mit allen ande¬ 
ren kommunistischen und Arbeiter¬ 
parteien, die auf dem Boden des Mar¬ 
xismus-Leninismus für die gemeinsame 
Sache, für Frieden, nationale Un¬ 
abhängigkeit, Demokratie und Sozia¬ 
lismus kämpfen.“ 
Weil die Partei — und das sind die un¬ 
zähligen Mitglieder und Kandidaten — 
unermüdlich für die Interessen der 
Werktätigen eintritt, deswegen be¬ 
gehen alle klassenbewußten Arbeiter 
die Parteitage unserer Partei mit neuen 
großen Erfolgen auf allen Gebieten 
unseres täglichen Lebens. Zahlreiche 
Selbstverpflichtungen wurden auch von 
den Kollegen unseres Betriebes über¬ 
nommen. Ob sich der Kollege Schar¬ 
macher verpflichtet, eine Fernseh-Re- 
portage-Anlage zu entwickeln, oder ob 
sich 13 Brigaden im Aufbau im Wett¬ 
bewerb der Frida-Hockauf-Bewegang 
anschließen, sie alle haben erkannt, 
was die Partei beschließt, liegt im 
Interesse unseres Volkes. 
Der Aufruf unseres Werkes zum Wett¬ 
bewerb zu Ehren des IV. Parteitages 
ist deshalb von großer Bedeutung für 
alle Berliner Werktätigen. Mit neuen 
großen Erfolgen werden die Arbeiter 
und Angestellten, Ingenieure und 
Wissenschaftler, Techniker und Meister 
dem IV. Parteitag entgegengehen. Für 
uns ergibt sich die ehrenvolle Aufgabe, 
aus diesem Wettbewerb als Sieger her¬ 
vorzugehen. 

gann man das Haus vom Dach aus zu 
bauen. Die Verschuldungen des Bonner 
Staates sind ungeheuer. Die von Aden¬ 
auer anerkannte Auslandsverschuldung 
beträgt 71,7 Milliarden DM! Jährlich 
bringt jede westdeutsche Familie 
900 DM für Besatzungskosten auf. 
Die Frauen in Westdeutschland sind 
rechtlos. Sie tragen die volle Last der 
Remilitarisierung. Sie müssen nicht 
nur um das Leben und die Zukunft 
ihrer Söhne und Männer sorgen, die 
Adenauer in amerikanische Waffen¬ 
röcke steckt und dem amerikanischen 
Herrn für alle Kriegsschauplätze zur 
Verfügung stellt, sondern sie trifft die 
ganze Ausbeutung des kapitalistischen 
Systems mit verstärkter Wucht, weil 
sie Frauen sind. Die Löhne der Frauen 
reichen im Höchstfall bis zu 64 Prozent 
an die Männerlöhne heran. Die schlech¬ 
ten Löhne werden noch dadurch gerin¬ 
ger, daß die Frauen meist in Indu¬ 
striezweigen arbeiten, in denen die 
niedrigsten Löhne gezahlt werden. 
Weitaus mehr Frauen als Männer ar¬ 
beiten im Akkord. In Hessen waren es 
von 100 Arbeitern 25 Männer und 40 
Frauen. Die Frau ist oft der alleinige 
Ernährer ihrer Familie. Die Not ist 
deshalb besonders groß. Aufschlußreich 
sind die Gehälter der Kranken- und 
Säuglingsschwestern. Sie steigern sich 
in 10 Jahren von 120 auf 175 DM, also 
um volle 55 DM. Verheiratete Frauen 
werden oft nicht eingestellt. Ja, es wer¬ 
den von den Unternehmern Verträge 
vorgelegt, in denen es heißt: „Das Ar¬ 
beitsverhältnis endet automatisch ohne 
Einhaltung der Kündigungsfrist, wenn 
die Arbeiterin heiratet.“ Eine solche 
Klausel besteht auch für die Bonner 
Beamtinnen. 

Besonders hart trifft die Arbeitslosig¬ 
keit die westdeutschen Frauen; 1953 
waren es bereits 445 000 Frauen, und 
dazu die jungen Mädchen, die keine 
Lehrstellen erhalten. 1953 gab es für 
96 000 schulentlassene Mädchen nur 
12 500 Lehrstellen, das sind 13 Prozent! 
Diese Zahlen des Elends könnten noch 
beliebig erweitert werden. Zu ihnen 
gehören die 5,2 Millionen westdeut¬ 
scher Menschen, von denen die Hälfte 
Kinder sind, die in Bunkern leben, und 

Vor wenigen Tagen wollte ich zur Re¬ 
daktion des HF-Senders. Kaum hatte 
ich die Tür auigemacht, schrie mich 
schon jemand an: „Schmeiß mir nicht 
die Tür ins Kreuz"; und dann sah ich 
die Bescherung. Eng zusammengerückt 
saßen mit rauchenden Kopien acht Kol¬ 
legen und berieten. Zum Glück hatte 
man mein Kommen übersehen, und so 
konnte ich den stillschweigenden Beob¬ 
achter machen und an der Redaktions¬ 
sitzung teilnehmen. Das erste, was ich 
erlauschte, war, daß ab 25. März der 
HF-Sender regelmäßig im großen For¬ 
mat erscheinen wird. Junge, Junge, das 
wird aber eine Sache werden. 
Was in dieser Sitzung alles beraten 
wurde. Da soll aui der einen Seite von 
unseren Veranstaltungen am Interna¬ 
tionalen Frauentag berichtet werden. 
Da soll, mir bleibt die Spucke weg, 
eine ständige Rubrik mit Karikaturen 

die 150 000 Frauen und Mädchen, die 
infolge ihrer Lage der Prostitution ver¬ 
fallen sind. 
Warum wird gerade die Frau in kapita¬ 
listischen Ländern, und dazu gehört ja 
Westdeutschland, in ihrer Lage noch 
unter die des Mannes gedrückt? Weil 
aus ihrer Rechtlosigkeit weitere Profite 
erzielt werden. Nach Materialien der 
UN wurden beispielsweise 1953 von den 
USA-Monopolen durch niedrige Löhne 
der Frauen 10 Milliarden Dollar Pro¬ 
fite erzielt. Nur um einige Vergleichs¬ 
zahlen zu haben: der Gesamtprofit be¬ 
trug 23 Milliarden. Das ist gleich dem 
Einkommen von 600 Millionen Einwoh¬ 
nern von Südasien! 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! 
Ich möchte euch nicht mit Zahlen 
langweilen. Aber diese Zahlen sind 
harte Tatsachen, die nicht wegdisku¬ 
tiert werden können, auch wenn man 
heute noch unseren Landsleuten in 
Westdeutschland weismachen möchte, 
daß bei ihnen der „goldene Westen“ 
wäre und bei uns Elend und Unter¬ 
drückung herrschen. 
Das ist eine sehr ernste Sache. Mit 
dieser Hetze gegen unsere Deutsche 
Demokratische Republik wird in West¬ 
deutschland die Revanchepolitik für 
den dritten Weltkrieg betrieben. Mit 
dieser Hetze, die unseren Brüdern und 
Schwestern in Westdeutschland unsere 
Erfolge verbergen soll, wird die fried¬ 
liche Wiedervereinigung unseres Vater¬ 
landes hintertrieben. Adenauer fürchtet 
unsere Erfolge. Die deutschen Milita¬ 
risten in Westdeutschland wollen uns 
unsere Betriebe entreißen, uns wieder 
unter ihre Fuchtel zwingen und uns 
genauso ausbeuten, wie sie unsere 
westdeutschen Kollegen um den Erfolg 
ihrer Arbeit bringen. 
Deshalb peitschte Adenauer im Bonner 
Bundestag das Wehrpflichtgesetz durch, 
das -alle Deutschen bedroht, weil es 
den Frieden in Europa gefährdet. 
Deshalb fordern wir: Hinweg mit der 
Adenauer-Clique — hinweg mit dem 
EVG-Vertrag! Für einen Friedensver¬ 
trag, für die Volksabstimmung in ganz 
Deutschland! Fridl Lewin 

und Witzen erscheinen. Für unsere 
Rätsellreunde soll es eine Rätsel¬ 
ecke geben, und noch viele Dinge mehr 
wurden in dieser Sitzung beschlossen. 
Dann wurde über elektrische Gas¬ 
anzünder und Fingerhüte gesprochen, 
die im nächsten HF-Sender erscheinen 
sollen (natürlich in Gestalt eines Ar¬ 
tikels). Die Kegler werden im Sportteil 
berichten, und so ging es munter wei¬ 
ter. Aber was mir iür uns alle das 
Wichtigste erscheint, das ist die Tat¬ 
sache, daß'diese große Zeitung in einer 
wesentlich höheren Auflage erscheinen 
wird als bisher der kleine HF-Sender. 
Deswegen möchte ich jetzt schon allen 
Kollegen empiehlen, aufzupassen, 
wenn am 25. März die erste Zeitung 
im Großformat erscheinen wird, und 
sich rechtzeitig eine Nummer dieser 
Zeitung zu sichern. Bestimmt wird sie 
euch allen gefallen. Ich jedenfalls lege 
mir jetzt schon die 5 Pfennig zurück. 

Pfiffikus 

£rof}<z Craiefnissa ItÜHelicjam sieh an 
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Sonderbeilage des Zentralen Frauenausschusses: 

Meine Eindrücke von der Gesamtberliner Betriebsarbeiterinnen-Konferenz 
Am 5. März 1954 fand im Kultursaal der Bewag die Gesamtberliner 
Betriebsarbeiterinnen - Konferenz statt. 400 Delegierte aus allen Teilen 
unserer Hauptstadt berieten über Kampfmaßnahmen gegen den EVG- 
Vertrag und die Rekrutierung in Westdeutschland und Westberlin und für 
den Friedensvertrag und die kollektive europäische Sicherheit. Aus unserem 
Betrieb nahmen die Kolleginnen Vogel und Brödtel aus der Kathode, Müller 
und Holzki aus der Preßtellerfertigung, Fechner aus der Sockelei, Dittmer 
aus dem Maschinenbetrieb und Riege aus der Stanzerei an der Konferenz 
teil. Die Kollegin Margarete Müller aus der Preßtellerfertigung übersandte 
uns folgenden Bericht von der Konferenz: 

Schon des öfteren habe ich an Kon¬ 
ferenzen und Beratungen teilgenom¬ 
men. Es ging auch dort kämpferisch 
zu. Aber alles, was ich bis jetzt er¬ 
lebt habe, kann sich mit den Erleb¬ 
nissen auf der Betriebsarbeiterinnen- 
Konferenz nicht messen. Diese wird 
ein unvergeßliches Erlebnis in mei¬ 
nem Leben sein. 

Von den Kolleginnen des „J. W. 
Stalin-Werkes“ in Treptow wurde 
diese Konferenz eröffnet. Nachdem 
die einführenden Worte dieser Kol¬ 
leginnen den Bann gebrochen hatten 
und sich alle Kolleginnen genug 
beschnuppert hatten, fühlten sie, daß 
sie zusammengehörten, und es gab 
kein Fremdsein mehr unterein¬ 
ander. 

Die Kolleginnen des „J. W. Stalin- 
Werkes“ übergaben dann das Wort 
der Volkskammer-Abgeordneten Ro~ 
berta Gropper, Trägerin der Klara- 
Zetkin-Medaille. 

Raberta Gropper sagte: „Wir sind 
hier zusammengekommen, um uns 
zu verständigen. Wir werden und 
müsen uns verständigen, weil wir 
eine große Verantwortung gegenüber 
unseren Kindern haben. Über eine 
Frage wollen wir Frauen uns ver¬ 
ständigen, fort mit dem Wehrgesetz 
und dem EVG-Vertrag. 

und tausendmal nein. Wir fordern 
eine Volksbefragung, und zu dieser 
brauchen wir keine Panzer. Warum 

verbietet der Gewerkschaftsvor¬ 
sitzende Scharnowski 'den DGB- 
Kollegen Verhandlungen mit. Kolle¬ 
gen aus der Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik? Warum dürfen 
Westberliner Kollegen nicht, ohne 
gemaßregelt oder gar eingesperrt zu 
werden, zu unseren Konferenzen 
kommen? Weil die Kriegshetzer 
wissen, daß dann ihr ganzes Netz 
von Lügen über die angebliche Not 
und das Elend der ,armen“ Ostberli¬ 
ner Arbeiter in Atome zerfällt. 

I 
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Beständig sind Partei und Regierung bemüht, die Lebenslage der Werktätigen weiter zu verbessern. 

Am Internationalen Fiauentag konnte unsere Konsum Textilverkanfsstelle eröffnet werden. 

Die EVG verschlechtert die Lage der Frauen 

Wir wollen einen Friedensvertrag, 
wie er auf der Außenmimsterkonfe- 
renz von den Vertretern der Sowjet¬ 
union vorgeschlagen wurde. Für ge¬ 
samtdeutsche Verständigung, für die 
Gleichberechtigung der Frau im 
Westen unseres Vaterlandes!“ 

Endloser Beifall war Antwort und 
Zustimmung auf ihre Worte. Roberta 
Gropper sagte: „Um zu leben, brau¬ 
chen wir den Frieden. Um den Frie¬ 
den! zu erhalten, müssen wir uns 
verständigen. Einer solchen Verstän¬ 
digung soll unsere heutige Konferenz 
dienen.“ 

Roberta Gropper erläuterte dann, 
warum die drei westlichen Außen¬ 
minister zu allen Vorschlägen Mo- 
lotows „no“ sagten. „Weil sie wis¬ 
sen, daß die Kriegstreiber am Frie¬ 
den nicht so viel verdienen können. 
Der Bau von Panzern und Atom- 
kanoneni bringt mehr Geld ein. Für 
euer Geld, ihr Westberliner Kolle¬ 
ginnen, sollen eure Söhne, Männer, 
Brüder und Verlobten in die Söld¬ 
ner-Uniform gesteckt werden und 
für die Profite der Dollarkönige und 
Monopolherren ihr junges Leben 
opfern. Dazu sagen wir alle nein 

Warum, so fragt man uns, ist es 
nicht in Berlin zu einer friedlichen 
Lösung der Deutschlandfrage ge¬ 
kommen? 

Für uns ist die Lösung der Korea- 
und Ghinaf rage genauso wichtig, wie 
die Deutschlandfrage. Waren die 
Schüsse in Serajewo nicht der Anlaß 
zum ersten Weltkrieg? Kaum sind 
die Wunden des zweiten Weltkrieges, 
die Hitlers Habgier und Größenwahn 
über uns gebracht hatte, etwas ver¬ 
heilt, schon rüstet Adenauer, der 
Hitler von heute, zum dritten Welt¬ 
krieg. Welche Schrecken würde ein 
dritter Krieg für uns bringen. Un¬ 
sere Politik und der neue Kurs 
unserer Regierung sind auf den Frie¬ 
den gerichtet und nicht auf den 
Krieg. Müssen wir es uns gefallen 
lassen, daß sechs von 30 europäischen 
Staaten ein Bündnis zum Überfall 
auf ihre Nachbarn abschließen und 
dann noch frech als Friedensapostel 
auftreten?“ Nein und wieder nein, 
riefen alle Anwesenden. „Der Bau 
von Kanonen und Kasernen ist für 
die Kriegstreiber wichtiger als Ab¬ 
rüstungen und Verhandlungen. 34,5 
Prozent des gesamten Staatshaus¬ 
haltes Westdeutschlands schlucken 
die Besatzungstruppen. Auf eure 

Knochen, ihr Westberliner Anbeite- 
rinnen, möchten diese Faulenzer 
50 Jahre ruhen. Das könnte ihnen 
so gefallen, daß unsere Mädchen 
billige Vergnügungsobjakte der Be¬ 
satzungstruppen werden, weil sie 
keine Lehrstellen oder Arbeit be¬ 
kommen. 540 Millionen Westmark 
will der Schreiber-Senat durch die 
Erhöhung des Brotpreises einsparen. 
Die Mieten wurden um 10 Prozent 
erthöht. Um wieviel Prozent erhöht 
man eure Löhne? Die Brotpreis- 
erhöhung macht für eine vierköpflge 
Familie im Monat etwa 64,— West¬ 
mark aus. Der Preis für eine Neu¬ 
bauwohnung beträgt pro Quadrat¬ 
meter 1,70 Westmark, bei uns in der 
Stalinallee dagegen nur 0,90 DM. 
In Steglitz waren von 65 Prozent 
schulpflichtigen Kindern 23 Prozent 
ungenügend schulfähig, ein weiterer 
Prozentsatz war kaum genügend. 
Die Frauenlöhne liegen 53 bis 60 
Prozent niedriger als die Männer¬ 
löhne. 
Die Firma Löhe stellt nur Arbeite¬ 
rinnen bis zu 24 Jahren ein. Die 
älteren seien nicht mehr leistungs¬ 
fähig genug. (Die kann man, nicht 
genug ausfoeuten.) In der Nordkabel- 
Spinnerei müssen die Frauen elf 
große und 25 kleine Knopflöcher 
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schaffen, dann verdienen sie in der 
Stunde 0,73 Westmark. Heimarbeite¬ 
rinnen bekommen für die gleiche 
Arbeit 0,30 Westmark. 
Die schulentlassene Jugend hat keine 
Zukunft. Die Westberliner Gewerk¬ 

schaft arbeitet schlecht, es hat nie¬ 
mand mehr Vertrauen zu den rech¬ 
ten Gewerkschaftsführern wie 
Schamowski und Konsorten. Darum 
jagt sie zum Teufel“, sagte Roberta 
Gropper. 

... und dann begann die Diskussion 

Es sprachen Arbeiterinnen aller Be¬ 
rufszweige aus Ost- und Westberlin. 
Aus Westberlin sprach eine jugend¬ 
liche Arbeiterin aus der Schoko¬ 
ladenfabrik von Hildeforandt. Sie 
sagte: , „Ich sage meinen ganzen 
Namen und wo ich arbeite, weil ich 
keine Angst vor der Regierung Ade¬ 
nauer habe.“ 
Als zweite sprach eine junge Mutter 
mit zwei Kindern. Ihr Mann und 
sie waren arbeitslos, der Mann ist 
es noch. Man hat sie aus ihrer Woh¬ 
nung gesetzt und in das Elendsasyl 
in Spandau gesteckt, wo sie nur 
17 Quadratmeter Wohnraum zur 
Verfügung haben. Dabei hat die 
Familie ihre Miete stets pünktlich 
bezahlt. Ihre Kinder sind dort schon 
schwer erkrankt und schweben in 
Lebensgefahr, wenn nicht bald an¬ 
dere Verhältnisse eintreten. Von wo 
aber soll ihr geholfen werden? Ein 
Mutterschutzgesetz kennt man in 
Westberlin nicht. 
Die nächste Sprecherin kam von der 
BVG Weißensee. Sie sagte: „Als 
Wagenwäscherin habe ich angefan¬ 
gen, trotz aller Schwierigkeiten und 
Hindernisse, die man mir in den 
Weg legte, bin ich von Stufe zu 
Stufe gestiegen. Heute bin ich Aus¬ 
bilderin für Männer und Frauen. 
Uns kann kein Adenauer erzählen, 
daß es unseren Kolleginnen in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
schlecht geht, oder daß der neue 
Kurs der Regierung nur ein letztes 
Aufleuchten vor dem Zusammen¬ 
bruch ist. Wenn. es zum Zusammen¬ 
brechen kommt, so wissen wir ge¬ 
nau, bei wem und wo es bricht. 
Einer meiner Kollegen gab uns die 
Losung, nach der wir alle arbeiten 
und die unsere Richtschnur ist. Un¬ 
sere Losung heißt: ,)De,m EVG-Ver- 
trag den Tod, dann haben alle Ar¬ 
beiter Lohn und Brot1.“ 
Es sprach dann eine ältere Kollegin, 
die lange krank war. Sie hat acht 
Monate nur von täglich 0,75 West- 
maiik Krankengeld leiben müssen. 
Jetzt hat man ihr Arbeit als Haus¬ 
gehilfin in einer Gaststätte gegeben. 
Bei " ihrer Einstellung wurde ihr 
versprochen, daß sie für schwere 
Arbeiten noch einen männlichen Kol¬ 
legen zur Hilfe hat. Aber nichts von 
dem war Wahrheit. 10 Tage hat sie 
die schwere Arbeit ausgehalten, 
dann ist sie zusammengdbrochen. 
Weinend berichtete sie, daß sie jetzt 
ihre Papiere erhält, so daß sie auch 
keine Unterstützung mehr bekommt. 
Als sie in der vergangenen Woche 
bei dem Inhaber war, wurde er 
ordinär und beschimpfte sie auf die 
gemeinste Weise. Sie sagte: „Ihr 
Kolleginnen aus der Deutschen 
Demokratischen Republik könnt 
stolz und glücklich sein, daß ihr eine 
Regierung habt, die so gut für euch 
sorgt.“ 
Eine Verkäuferin von Leiser sagte: 
„Langsam werden die Ostberliner 

vernünftig. Sie kommen wohl noch 
zu uns rüber, lassen sich vieles zei¬ 
gen, und zum Schluß sagen sie dann, 
was anderes haben Sie nicht? So 
etwas kriegen wir bei uns auch 
schon, aber billiger. Obwohl ich zu¬ 
rückhaltend sein muß, kann ich oft 
doch nicht drumhin zu sagen, warum 
kommt ihr dann bloß hierher und 
verfahrt das teure Bahngeld. Im 
Innern meines Herzens denke ich 
dann immer, wieder einer, der zur 
Vernunft gekommen ist. Dadurch, 
daß jetzt so wenig Ostkäufer kom¬ 
men, geht das Geschäft schlecht, 
und die Kündigungen sind bereits 
ausgegeben. Ich bin vorerst versetzt 
worden in die Verwaltung, wie es 
weitergeht, ist abzuwarten. Von 
einer Kollegin wurde die Frage ge¬ 
stellt, wie soll ich mich verhalten 
oder was kann ich tun. Wenn wir 
den Mund aufmachen und nicht zu¬ 
frieden sind, sagt Schamowski 
immer, ruhig Kinder, das machen 
wir schon, ich gehe sofort zum Chef. 
Kommt er dann nach zwei Stunden 
wieder, riecht er nach Alkohol und 
hat eine dicke Zigarre im Munde. 
Alles andere ist vergessen. Sagt 
dann noch einer ein Wort davon, so 
heißt es, halt das Maul, du alter 
Kommunist, oder man wird sofort 
gemaßregeit. Bitte, Kolleginnen, 
helft uns, gebt uns euren Rat!“ 
Es sprachen dann noch viele Kolle¬ 
ginnen aus dem Demokratischen 
Sektor vom Berlin. Alle konnten über 
große Erfolge berichten. Besonders 
zu erwähnen ist der Bericht einer 
Ärztin. Sie sagte: „Ich komme aus 
dem Fach, deren Aufgabe es ist, den 
Menschen zu helfen, daß sie gesund 
bleiben oder es wieder werden. Ich 
bin Ärztin. Im Falle eines Krieges 
ist mein Beruf widersinnig, denn 
wir sind doch bemüht Krankheiten 
zu vermeiden und sie im Keim zu 
ersticken, und würden wir für einen 
Krieg stimmen, dann würden wir 
gesunde Menschen krank machen 
und manchen zum Krüppel. Die 
Kollegin aus Westberlin hatte recht, 
wir können glücklich sein, daß wir 
in der Deutschen Demokratischen 
Republik arbeiten und leiben. Leider, 
liebe Kolleginnen, verstehen manche 
unserer Kolleginnen dieses Glück 
nicht zu schätzen. Alles nehmen sie 
als eine Selbstverständlichkeit hin 
und schimpfen und meckern, wenn 
es nicht noch schneller vorwärts¬ 
geht. Fordert man sie aber auf, auch 
etwas außerhalb ihrer Arbeitszeit zu 
tun, so haben sie tausend Ausreden 
und Entschuldigungen. Daß wir 
unsere großen Erfolge aber niemals 
allein geschafft hätten, wenigstens 
nicht so schnell, daran denken sie 
nicht. Hätten wir nicht die Hilfe 
unseres großen Freundes gehabt, die 
Hilfe des Mannes, der gestern vor 
einem Jahr von uns gegangen ist. 
Viel zu früh von allen gegangen ist, 
die ihn liebten und ihn kannten. Er 

war der größte und beste Freund 
und Förderer der Frau, unser unver¬ 
geßlicher J. W. Stalin.“ 
Bei diesen Worten erhoben sich alle 
Kolleginnen von ihren Plätzen und 
gedachten in dieser Minute voll 
heißer Liebe und tiefer Trauer des 
Mannes, dem wir deutschen Frauen 
so unsagbar viel verdanken. Es war 
die erste und einzige Sprecherin, die 
in so überaus lieben und herzlichen 
Worten seiner gedachte. 
Nach dieser Sprecherin kam dann 
noch unsere Delegierte Fechner zu 
Wort. Sie sprach über den Besuch 
des Außenministers Molotow in un¬ 
serem Werk. Die Kolleginnen der 
anderen Betriebe nähmen diesen 
Bericht mit großer Erwartung ent¬ 
gegen. 

Zum Schluß sangen wir gemeinsam 
das Lied „Brüder zur Sonne, zur 
Freiheit“. Bei dem dritten Vers, 
„Brüder in eins nun die Hände“, 
faßten sich alle Kolleginnen an den 
Händen, und wie ein einziger heiliger 
Schwur erfüllte das Lied der kämp¬ 
fenden Arbeiterklasse den Raum. 
Die Kollegin Margarete Müller, 
eine unserer Delegierten, schreibt < 
weiter: „Allen Kolleginnen, die nicht 
dabeisein konnten, ist viel ver¬ 
lorengegangen. Und allen, die da 
herummosern und meckern, möchte 
ich sagen, geht nach Westberlin 
zu den Kolleginnen und hört 
was sie euch sagen. Die tauschen 
gern mit euch. Nehmt nicht 
alles für eine Selbstverständlichkeit 
hin, fordert nicht nur immer, seid 
auch einmal bereit ein Opfer zu 
bringen, sucht nicht nur immer eure 
eigenen Vorteile. Denkt daran, daß 
wir ein gespaltenes Vaterland haben, 
helft mit, daß wir durch unseren 
gemeinsamen Kampf erreichen, daß 
unsere Brüder und Schwestern bald 
vpn den Unterdrückern und Aus¬ 
beutern, die deutsche Söhne für ihre 
Profite auf dem sogenannten ,Felde 
der Ehre1 hinschlachten lassen wol¬ 
len, befreit werden. Dann werden 
auch sie das erreichen, was bei uns 
schon eine Selbstverständlichkeit ist. 
Schart euch um die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, daß sie 
noch stärker wird und wir bald die 
Einheit unserer Heimat erreichen. 
Den Westberliner Kollegen möchte 
ich sagen: Es mag von euch ge¬ 
sprochen haben, wer es sei. Aus all 
euren Worten klang der tiefe Haß 
und die tiefe Abscheu gegen eure 
Unterdrücker und Ausbeuter her¬ 
aus. Aber auch ein heißes und tiefes 
Sehnen nach idem Frieden klang aus 
euren Worten. So möchte ich euch 
die Worte zurufen, die ein Ernst 
Thälmann uns zurief, als 1933 die 
KPD vom den Nazis verboten wurde 
und wir zusammen in Ziegenlhals im 
Erdbunker saßen, um illegal zu ar¬ 
beiten. 

.Haltet die Fahne des Kampfes fest 
in euren Händen, bis sie zum Banner 
des Sieges wird!1 Denn in den Hän¬ 
den der deutschen Frau steht mit 
das Schicksal des ganzen Volkes. 
Auch wenn unser Ernst Thälmann 
nicht mehr ist! Ihr seid nicht allein 
in eurem Kampf, die friedliebenden 
Menschen aller Nationen stehen hin¬ 
ter euch.“ 

Margarete Müller 
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I Aus dem ^flriduparMorjn 

Jedes Parteimitglied maß aktiv mitwirken 

Wir disuktieren unser neues Parteistatut 

Am 30. März 1954 beginnt der 
IV. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. Er 
wird dazu beitragen, daß unsere 
Partei, noch fester mit den Massen 
verbunden, erfolgreich unser gan¬ 
zes deutsches Volk im Kampf um 
Frieden und Einheit in einem demo¬ 
kratischen Deutschland führt. Des¬ 
halb müssen alle unsere Genossen 
ihre Aktivität unter den Kollegen 
verstärken. Die Kollegen warten 
darauf, daß wir ihnen die Politik 
unserer Partei und Regierung er¬ 
klären. Sie wollen mithelfen in 
diesem für sie selbst so entscheiden¬ 
den Kampf. In jeder Abteilung gibt 
es parteilose Kollegen, deren Wunsch Ies ist, sich unserer Partei anzu- 
Ichließen, um die Reihen der Partei 
Zu festigen, weil sie erkannt haben, 
daß die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands — Führerin der werk¬ 
tätigen Massen — die Interessen der 
werktätigen Menschen vertritt und 
am konsequentesten den Kampf um 
nationale Unabhängigkeit und Demo¬ 
kratie führt. 

einer Kampfpartei führte die KPdSU 
die Werktätigen zum Sieg in der So¬ 
zialistischen Oktoberrevolution 1917, 
wurde der Sozialismus in der Sowjet¬ 
union erfolgreich aufgebaut, der 
Hitlerfaschismus zerschlagen, der die 
UdSSR bedrohte, und schreitet jetzt 
das Sowjetvolk auf dem Wege zum 
Aufbau des Kommunismus vorwärts. 

Worum geht es bei diesen Prinzipien? 
Für die Mitgliederschaft in der Partei 
reicht nicht die Anerkennung des 
Programms und die materielle Unter¬ 
stützung aus, sondern ist „die per¬ 
sönliche Betätigung in einer der Par¬ 
teiorganisationen“ nötig. (W.I. Lenin: 
Was tun?) 
Hier stehen sich die marxistische 
und die opportunistische Auffassung 
von der Mitgliederschaft in der Par¬ 
tei gegenüber. 
Die Opportunisten wollen eine form¬ 
lose Partei. Sie erkennen nicht die 
aktive Teilnahme am Parteileben als 
wesentlich an. Damit schaffen sie 
dem Gegner Boden bei den Massen; 
denn wo wir nicht sind und kämpfen 

und um Erkenntnis ringen, ist der 
Feind. 
Wir setzen uns für eine marxistische 
Kampfpartei mit bewußten, diszipli¬ 
nierten und aktiven Mitgliedern ein, 
die den Kampf der Werktätigen orga¬ 
nisieren und in diesem Kampf größte 
Initiative entwickeln. 
Unsere Genossen Krüger, Kobiersky 
und weitere, die hier nicht genannt 
werden, aber angesprochen sind, 
müssen sich entscheiden! Wenn sie 
den Sieg der deutschen Arbeiter¬ 
klasse und die Erreichung des Sozia¬ 
lismus ernstlich wollen, müssen sie 
mit uns kämpfen, als bewußte diszi¬ 
plinierte, aktive Genossen und dürfen 
nicht ausweichen hinter „wirtschaft¬ 
lichen“ Aufgaben oder persönlicher 
Verärgerung. Ernsthafte wirtschaft¬ 
liche Erfolge können in einer Abtei¬ 
lung nur mit den Menschen errungen 
werden; d. h., wir müssen die Men¬ 
schen zugleich politisch gewinnen. 
Persönliche Verärgerungen können 
und müssen geklärt werden. Sie 
dürfen aber niemals dazu führen, 
inaktiv zu werden. Damit schwächen 
wir die Partei und stärken den 
Gegner. 
Wir erwarten von den Grundorga¬ 
nisationen, daß sie den Genossen 
helfen, ihre Fehler zu erkennen und 
zu überwinden, Die Auseinander¬ 
setzung mit den Fehlern dieser Ge¬ 
nossen wird die Grundorganisationen 
stärken und festigen. 

Zentrale Parteileitung 
Sekretariat 

Aber wie sehen einige Genossen ihre 
Aufgabe? Die Partei erwartet von 
allen Genossen größte Aktivität und 
Initiative. Genosse Hans Krüger hat 
wichtige wirtschaftliche Aufgaben in 
seiner Abteilung zu erfüllen. Er 
glaubt deshalb, daß er sich jetzt nicht 
politischen Aufgaben widmen kann, 
und lehnte Aufträge der Partei ab. 
„Ich kann nicht zwei Herren dienen“, 
antwortete er wörtlich in einer Dis¬ 
kussion. Genosse Werner Kobiersky 
hat eine Reihe von persönlichen “Ver¬ 
ärgerungen in seiner Arbeit, wobei 
noch nicht feststeht, ob er immer 
recht hat. Deshalb will er nichts 
mehr, wie er sich ausdrückt, „für 
riie Partei“ tun. 

Idit der gefährlichen Auffassung 
beider Genossen muß sich die Be¬ 
triebsparteiorganisation auseinander¬ 
setzen. Um so mehr, als es weitere 
Genossen gibt, die meinen, weil sie 
im Leistungslohn stehen oder am 
Band arbeiten, könnten sie nicht mit 
den Kollegen über alle Fragen des 
täglichen Kampfes um die Plan¬ 
erfüllung und die Erreichung der 
demokratischen Einheit und über die 
täglichen Versuche des Gegners, 
unseren Aufbau zu stören, dis¬ 
kutieren. 

Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ist eine Partei neuen 
Typus. Für sie gelten, im Gegensatz 
zur SPD, die Prinzipien einer Kampf¬ 
partei, wie sie von Lenin auf dem 
II. Parteitag der Sozialdemokrati¬ 
schen Arbeiterpartei Rußlands ent¬ 
wickelt wurden und seitdem die 
Kommunistische Partei der Sowjet¬ 
union in ihrer fünfzigjährigen Ge¬ 
schichte beispielhafte Erfolge er¬ 
zielen ließen. Mit diesen Prinzipien 

So wurde unser BKV angenommen 

Am 11. März 1954 fand im Jugend¬ 
klubhaus „Helmuth Lehmann“ unsere 
zweite Delegiertenkonferenz zur An¬ 
nahme des Betriebskollektivvertrages 
statt. Unser Werkleiter, Kollege 
Müller, gab den Bericht der Redak¬ 
tionskommission über den Entwurf 
unseres Betriebskollektivvertrags 
sowie über die Abänderungsvor¬ 
schläge und Ergänzungen. Bei der 
Durchführung der Versammlungen 
haben die Delegierten eine gute 
Arbeit geleistet. Die von ihnen ein¬ 
gereichten Vorschläge waren zum 
großen Teil sehr sachlich ausgearbei¬ 
tet und zeigten ihr großes Verant¬ 
wortungsbewußtsein. In vielen Stun¬ 
den, weit über die normale Arbeits¬ 
zeit hinaus, hat die Kommission zur 
Ausarbeitung des Betriebskollektiv¬ 
vertrages eine große umfangreiche 
Arbeit geleistet und konnte nun der 
Konferenz einen gründlich erarbeite¬ 
ten Entwurf des Betriebskollektiv¬ 
vertrages vorlegen. Nur die Kollegen 
der Lehrwerkstatt des Zweigwerkes 
und unsere Fernstudenten hielten es 
nicht für nötig, rechtzeitig ihre Vor¬ 
schläge einzureichen, sondern unter¬ 
breiteten sie erst am Vortage der 
Konferenz. Trotzdem wurden sie vom 
Werkleiter, Kollegen Müller, in 
seinem Referat behandelt. 
Leider wurde das sehr umfangreiche 
Material über den Entwurf des Be¬ 
triebskollektivvertrages den Dele¬ 
gierten erst am Vorabend und teil¬ 
weise erst kurz vor Beginn der 
Konferenz ausgehändigt. 

Über 30 Delegierte nahmen an der 
Diskussion zum Entwurf des Betriebs¬ 
kollektivvertrages Stellung. Die kla¬ 
ren und sachlichen Diskussions- 
beiträge der meisten Kollegen zeig¬ 
ten das Neue, daß in unserem Betrieb 
und bei unseren Kollegen heran¬ 
gewachsen ist. Durch diese Tatsache 
wurde der Konferenz ein stolzer und 
würdiger Charakter verliehen. Für 
das große Verantwortungsbewußt¬ 
sein fast aller Delegierten spricht 
auch die Tatsache, daß drei Dele¬ 
gierten das Stimmrecht abgesprochen 
wurde, da sie monatelang mit ihren 
Gewerkschaftsbeiträgen im Rück¬ 
stand waren und keine stichhaltige 
Begründung dafür auf der Konferenz 
geben konnten. Damit wurde zum 
erstenmal von der öffentlichen Er¬ 
ziehungsarbeit der Gewerkschaft Ge¬ 
brauch gemacht. 
In der Diskussion .sprach u. a. die Kol¬ 
legin Berger von der Werkbücherei, 
die unter lebhaftem Beifall in ein¬ 
fachen und ungekünstelten Worten 
über ihre Eindrücke von dem neuen 
großen DEFA-Farbfilm „Ernst Thäl¬ 
mann“ berichtete. Ein Delegierter der 
Wareneingangsrevision übergab der 
Konferenz eine Mappe mit einer 
Vielzahl von Verpflichtungen. Viele 
Delegierte übernahmen neue Ver¬ 
pflichtungen anläßlich des Abschlus¬ 
ses unseres Betriebskollektivvertrages 
und zu Ehren des IV. Parteitages. 
Unser BGL-Vorsitzender Kollege 
Stangl sprach über die große Bedeu¬ 
tung, die der Aufruf unseres Werkes 

(Fortsetzung aut Seite 4) 
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Als Hamburger hatte ich das Glück, 
Ernst Thälmann in seiner Tätigkeit 
als politischen Leiter der Hamburger 
Parteiorganisation persönlich kennen¬ 
zulernen. Für uns war jede Ver¬ 
sammlung, in der „Teddy“ sprach, 
ein besonderes Erlebnis. Er kam aus 
der Hamburger Arbeiterschaft und 

setzte und durch seine klare politische 
Stellungnahme den Verrat dieser par¬ 
teifeindlichen Gruppen klarmachte. 
Durch diese persönlichen Erlebnisse 
bin ich natürlich besonders gespannt, 
wie weit es der DEFA und vor allem 
dem Hauptdarsteller Günther Simon 
gelungen ist, die Person Ernst Thäl- 

Wieder einmal 3:2 geschlagen 
Ergebnisse: Motor Oberspree I 
gegen Motor Wuhlheide I 3:2 (1:1); 
Motor Oberspree II — Motor Wuhl¬ 
heide II 3:0 (2:0); Motor Wuhl¬ 
heide Jgd.—Empor Friedrichstadt 2 : 1 
(2 : 0). 

Vorweg sei gesagt, daß der Meister¬ 
schaftsanwärter Motor Oberspree dm 
„Lokalderby“ nur mit einer guten 
Portion Glück einen Doppelpunktge¬ 
winn erzielen konnte. 

Den größten Teil der ersten Halbzeit 
diktierte Motor Wuhlheide, sogar gegen 
den Wind spielend, das Spielgeschehen. 
Leider war die Torausbeute nicht dem¬ 
entsprechend, da sich unser Sturm 
immer wieder in Strafraumhöhe fest¬ 
fuhr. Lediglich Rechtsaußen Wallborn 
verwandelte eine Flanke von Kühnei 
durch Kopfball zum Führungstreffer. 
Motor Oberspree erzielte dann eine 
Minute vor dem Halbzeitpfiff den Aus¬ 
gleich. 

Zumindest dieser Treffer hätte bei 
stärkerem Einsatz von Moosbauer unck 
Siegesmund verhindert werden können* 
Bevor unsere Elf richtig im Bilde war, 
hieß es bereits eine Minute nach Wie¬ 
deranpfiff 2 :1 für Motor Oberspree. 
Verwirrt durch diesen Treffer, ließ sich 
unsere Mannschaft 15 Minuten lang das 
Spiel aus der Hand nehmen, wobei der 
Gegner seinen Vorsprung auf 3:1 er¬ 
höhen konnte. Dann bekommt Motor 
Wuhlheide noch einmal Oberwasser, als 
abermals Wallborn seinen Bewacher 
geschickt täuscht und dann nach einem 
wunderschönen Alleingang den zweiten 

m 

iiiii 
::x:. Art- 

ln den Berliner Film-Theatern läuit zur Zeit der mit großer Spannung erwartete 
DEFA-Farbiilm „Ernst Thälmann — Sohn seiner Klasse". Für unseren Betrieb 
linden am 23. März, um 16.45 Uhr, und) am 24. März 1954, um 14.30 Uhr, im 
Kulturhaus Wilhelminenhofstraße Betriebsvorstellungen statt. Die Eintritts¬ 

karten kosten einschließlich Programm 0,90 DM 

hat nie den Kontakt mit den Ham¬ 
burger Arbeitern verloren. In den 
Jahren 1930/31 war der Kampf in der 
Hamburger Organisation gegen die 
parteifeindliche Gruppierung Brand- 
ler-Thalheimer besonders stark. Wir 
alle bewunderten ihn oft, wenn 
Thälmann sich auf Funktionärkonfe¬ 
renzen nach manchmal zweistündigem 
Referat, ohne auch nur eine Notiz ge¬ 
macht zu haben, mit jedem Zwischen¬ 
rufer einmal einzeln auseinander- 

manns und seinen Kampf in der 
Hamburger Parteiorganisation rea¬ 
listisch darzustellen. Die Mitarbeit 
des bekannten Schriftstellers Willi 
Bredel, der in der damaligen Zeit 
als Genosse und Betriebsrat in der 
Hamburger Maschinenfabrik Kamp¬ 
nagel arbeitete, der ständig eine 
enge Verbindung mit Thälmann 
hatte, müßte eigentlich eine Gewähr 
für ein gutes Gelingen dieses Filmes 
sein. Josef Stangl 

So wurde unser BKV angenommen 
(Fortsetzung von Seite 3) 
zum Wettbewerb an alle Berliner 
Betriebe hat. Dabei wies er darauf 
hin, daß die Voraussetzung für einen 
Sieg in diesem Wettbewerb die Teil- 

Am 25. März 

erscheint die erste Nummer 

unseres „HF-Senders" 

im Großformat 

nähme aller Kollegen am inner¬ 
betrieblichen Wettbewerb ist. Hier¬ 
bei gilt es, besonders dem Beispiel der 
Kollegin Frida Hockauf zu folgen und 
konkrete Selbstverpflichtungen zur 
Steigerung der Produktion zu über¬ 

nehmen. Zur Unterstützung der 
Sportbewegung verpflichtet sich die 
BGL, in diesem Jahre erstmalig den 
Breitensport im Betrieb zu ent¬ 
wickeln und neue Kollegen für den 
Sport zu gewinnen. 
Unter großem Beifall nahmen dann 
die Delegierten einstimmig den Be¬ 
triebskollektivvertrag für das Jahr 
1954 an. Die Annahme und vor allem 
die Verwirklichung des Betriebskol¬ 
lektivvertrages ist ein wichtiger Bei¬ 
trag zur schnelleren Verwirklichung 
des neuen Kurses. Dabei steht vor 
jedem Kollegen die Aufgabe, durch 
seine Teilnahme am Wettbewerb für 
die Erfüllung unserer Pläne und die 
Verwirklichung unseres Betriebskol¬ 
lektivvertrages zu sorgen. 

H. Moosbauer 

WVX 

Treffer einsendet. Nur mit Mühe 
konnte Motor Oberspree den knappen 
Vorsprung halten und zwei wertvolle 
Punkte retten. 

Unsere II. Mannschaft spielte wieder 
einmal ohne jeden Zusammenhang. 
Manche Spieler verlieren sich in Ein¬ 
zelaktionen, und andere leiden an 
einer schlimmen Krankheit, der Früh¬ 
jahrsmüdigkeit. Fußball ist eben ein 
Mannschaftsspiel, und nur die Mann¬ 
schaft wird Erfolg haben, in der sich 
jeder einzelne restlos einsetzt. 

Bei unserer Jugend macht sich ein 
langsamer aber sicherer Formanstieg 
bemerkbar. Auch gegen Empor Fried¬ 
richstadt konnte wieder ein 2 : 1-Sieg 
verbucht werden. Damit wurde der 
zweite Tabellenplatz zurückerobert. 
Wenn die Mannschaft weiterhin inten¬ 
siv trainiert, dann wird sie zu ihrer 
Osterfahrt unsere BSG ehrenvoll ver¬ 
treten. Grawe 
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