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Zum Lehrbeginn 1955 
Wenige Tage trennen uns vom Beginn des neuen 

Lehrjahres 1955/56 
Aus diesem Anlaß müssen wir uns Gedanken machen, wie die Abteilung 

Berufsausbildung den an sie gestellten Anforderungen gerecht wird, und 
wie sie mit der Entwicklung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates Schritt 
hält. Sie muß doch in der Lage sein, die entsprechenden Facharbeiter für 
den zweiten Fünfjahrplan auszubilden. 

Für den ersten Fünfjahrplan galt es in erster Linie, den durch den Krieg 
entstandenen Mangel an Facharbeitern zu beseitigen und ausreichend Nach¬ 
wuchs heranzubilden. 

Im zweiten Fünfjahrplan haben wir aber die Aufgabe, den Facharbeiter¬ 
nachwuchs qualitativ so zu verbessern, daß jeder junge Kollege in der Lage 
ist, den immer größer werdenden Anforderungen an Können und Wissen 
gerecht zu werden. So werden zum Beispiel nicht mehr Schnittbauer und 
Vorrichtungsbauer in zwei Jahren ausgebildet, sondern in Zukunft nur noch 
Werkzeugmacher mit einer dreijährigen Lehrzeit. 

Hierbei ist noch von Bedeutung, 
daß in den kommenden Jahren der 
Geburtenrückgang des letzten Welt¬ 
krieges spürbar wird, und die Anzahl 
der die Schule verlassenden Grund¬ 
schüler bis zum Jahre 1960 ungefähr 
55 Prozent des Jahres 1954/55 beträgt. 
Das bedeutet, daß in den nächsten 
Jahren wenige^- Bewerber für Lehr¬ 
stellen vorhanden sind. 

Hinzu kommt noch, daß die Dis¬ 
kussionen um die zehnjähi'ige Grund¬ 
schule fast abgeschlossen sind und 
auch mit der Einführung der Zehn¬ 
klassenschule zu rechnen ist. Unsere 
Lehrwerkstatt wird somit in rden 
nächsten Jahren etwas kleiner. Da¬ 
mit besteht gleichzeitig die Möglich¬ 
keit, die künftigen Fachkräfte viel 
gründlicher auszubilden und besser 
zu erziehen. 

. Als Perspektive für das neue Lehr¬ 
jahr gilt es, die Einheit der Ausbil¬ 
dung, der Produktion und der Erzie¬ 

hung zu erreichen. Das ist jedoch nur 
möglich, wenn eine fest umrissene 
Produktionsauflage für die Lehr¬ 
werkstatt vorhanden ist. Die Ausbil¬ 
dung am Übungsstück, das einen 
wirtschaftlichen Nutzen darstellt, ist 
für den Lehrling von außerordentlich 
erzieherischem Wert. Er wird da¬ 
durch zur Qualitätsarbeit und zur 
Normerfüllung erzogen. Und die 
Lehrwerkstatt senkt durch die Pro¬ 
duktionsarbeit gleichzeitig ihre Aus¬ 
bildungskosten. (Zur Zeit ist es so, 
daß die Lehrwerkstatt wieder einmal 
im Betrieb nach Arbeit hausieren 
geht.) 

Die Verkleinerung der Lehrwerk¬ 
statt in den kommenden Jahren wird 
es uns ermöglichen, nur mit wirklich 
guten Lehrausbildern zu arbeiten. 
Heute verstehen die Lehrausbilder 
noch nicht immer, die alltägliche Ar¬ 
beit, die Ausbildung mit den kleinen 
und großen gesellschaftlichen Proble¬ 
men zu verbinden. 

Es genügt zum Beispiel nicht, 
unsere jungen Freunde (wie es bei 
den Mechanikern der Fall war) ein¬ 
fach zum Empfang der Festivalteil¬ 
nehmer aufzufordern, sondern durch 
tägliche Diskussionen mit den Ju¬ 
gendfreunden ihr Interesse dafür zu 
wecken, so daß sie von sich aus dar¬ 
auf brennen, an diesem Empfang teil¬ 
nehmen zu können. 

Am 31. August führt die Lehr¬ 
werkstatt in unserem Kulturhaus 
zum Lehrabschluß und zum neuen 
Lehrbeginn eine Feier durch. Zur 
Prüfung standen im Juli 64 Lehr¬ 
linge, von denen 61 ihre Prüfung 
bestanden. Diese werden in feier¬ 
licher Form verabschiedet und begin¬ 
nen am nächsten Tag ihre Tätigkeit 
als Jungarbeiter. 

Zur gleichen Zeit werden-130 neue 
Lehrlinge empfangen, um damit 
einen neuen Abschnitt in ihrem Le¬ 
ben zu beginnen. Unsere Aufgabe 
wird es sein, aus diesen jungen Men¬ 
schen gute Facharbeiter und bewußte 
Staatsbürger zu machen. 

Die Lehrwerkstatt ist gerüstet. Die 
entsprechenden Vorbereitungen für 
die Lehrarbeit sind getroffen und die 
Erfahrungen des letzten Lehrjahres 
wurden ausgewertet. 

Durch den Verband der Freien 
Deutschen Jugend, durch die Gesell¬ 
schaft für Sport und Technik, durch 
den Klub Junger Techniker, durch 
die gewerkschaftliche Tätigkeit und 
durch die bewußte Erziehungsarbeit 
des Ausbilderkollektivs wird in un¬ 
serer Lehrwerkstatt eine junge Ge¬ 
neration heranwachsen, die mithilft, 
die Einheit Deutschlands zu verwirk¬ 
lichen und den Sozialismus in unse¬ 
rer Republk aufzubauen. 

Reinsdorf, Lehrwerkstatt 
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Auch Horst Petermann verlebte herrliche Tage in unserem Pionierlager am 
Frauensee, das im Wettbewerb der 50 Lager der Republik den ersteh Preis 

errang 

Das Ff. Parteilehrjahr beginnt 

Und wieder Mehrausgabe an Krankengeld! 
Erschütterte uns eine Erkältungs¬ 

welle? Nein! 

Gab es infektiöse Massenerkran¬ 
kungen? Nein! 

Ist die Zahl der langwierigen Er¬ 
krankungen wesentlich gestiegen? 
Nein! 

Ist das Wetter in irgendeiner 
Form schuld? Vielleicht, muß man 
sagen, wenn man an die Badetour 
der ehemaligen Kollegin Eleonore 
Conrad denkt, wie veröffentlicht in 
der Nr. 28 unseres WF-Senders. 
Hatten wir doch — im Durchschnitt 
gesehen — ein Wetterchen, das ganz 
auf „Frohnatur der Gemüter“ abge¬ 
stimmt war. Aber so viele Fälle 
„E“ kann es gar nicht geben dank 
der Einsicht unserer Kolleginnen 
und Kollegen und dank der Kol¬ 
legenbesuche unserer Sozialbevoll¬ 
mächtigten, um den hohen Kranken¬ 
stand zu klären. » 

Und in der Tat scheint der hohe 
Krankenstand ursächlich in Verbin¬ 
dung zu stehen mit den Freistellun¬ 
gen und sonstigen Belegschafts¬ 
abgängen. 

Systematische Betrachtungen er¬ 
gaben, daß bereits Gerüchte über 
Freistellungen zahlreiche Krank¬ 
schreibungen auslösten und erst 
recht die Bekanntgabe der Freistel¬ 
lung an die Betroffenen. Es ist doch 
ein Witz, wenn jemand aus dem 
Urlaub von ausgedehnten Berg- und 
Tal-Spaziergängen berichtet und bei 
Rückkehr vom Urlaub wegen 
Rheuma krankgeschrieben wird. 

So geht es nicht weiter, daß die 
von unserem Staat geschaffenen und 
von uns finanzierten sozialen Ein¬ 
richtungen dazu benutzt werden, sich 
einen zusätzlichen bezahlten Urlaub 
zu verschaffen, und damit gleichzei¬ 
tig einen Protest gegen die Freistel¬ 
lung zu verbinden: So, das habt ihr' 
davon! 

Kolleginnen und Kollegen, Augen 
auf, schützen wir unsere Einrichtun-, 
gen gegen Begehrlichkeit. Was 
hätten wir alles auf dem Gebiet der 
vorsorglichen Fürsorge mit 15 000,— 

Im Juli DM 15 000,— 

DM anfangen können! Für dieses 
Geld hätten wir 30 zusätzliche Heil¬ 
kuren von Vier Wochen Dauer finan¬ 
zieren können. Diese Summe hätte 
ein beachtlicher Baustein für ein 
Betriebsnachtsanatorium sein kön¬ 
nen, wie es zum Beispiel der 
Schwermaschinenbau Heinrich Rau 
in Wildau besitzt, worüber das 
„Neue Deutschland“ am 19. August 
1955 schrieb. 

Seit Anfang des Jahres wurden an 
Krankengeld über die geplante 
Summe hinaus an unsere Werks¬ 
angehörigen rund 179 000,— DM ge¬ 
zahlt. 

Kolleginnen und Kollegen, arbeitet 

alle mit, daß unser Krankenstand 
heruntergedrückt wird, daß dort, wo 
an den Arbeitsplätzen doch noch ge¬ 
sundheitsgefährdende Verhältnisse 
herrschen sollten, diese durch die 
Sozialbevollmächtigten über den 
Rat für Sozialversicherung an Be¬ 
triebsarzt und Werkleitung heran¬ 
getragen werden, daß denen, die 
unsere vorbildlichen sozialen Ein¬ 
richtungen mißbrauchen, auf die Fin¬ 
ger geklopft wird, damit wir unsere 
Mittel verstärkt den wirklich Kran¬ 
ken zugute kommen lassen können. 

Grafe, 
Mitglied des Rates für Sozial¬ 

versicherung 

Der Start war ein Fehlstart! 
„Auf sozialistische Art zu leben er¬ 

fordert, auf sozialistische Art zu 
arbeiten!“ Unter dieser Losung stand 
der IV. FDGB-Kongreß, das heißt, 
daß auch die Gewerkschaftsaktiv¬ 
tagung zur Auswertung der Be¬ 
schlüsse des IV. FDGB-Kongresses 
unter der gleichen Losung, konkret 
auf unser Gerätewerk angewandt, 
durchgeführt wird. 

Wie sah aber die Gewerkschafts- 
aktivlagung am 18. August 1955 im 
WF-Gerätewerk aus? Der BGL-Vor¬ 
sitzende, Kollege Grupp, befindet sich 
in Urlaub, der zweite Vorsitzende, die 
Kollegin Goertz, hat die Vertretung 
übernommen, l’/ä Stunden vor Be¬ 
ginn der Aktivtagung tritt die K- Ue- 
gin Goertz an einen Kollegen, der 
nicht Mitglied der BGL ist, heran und 
bittet ihn, er möchte doch die Aktiv¬ 
tagung leiten, denn sie muß heute 
zum Einsatz und kommt nicht zur 
Aktivtagung. Aber nicht nur das, son¬ 
dern das Referat vom Kollegen Willi 
Peter, das die. Grundlage einer Dis¬ 
kussionsein sollte, war alles andere, 
aber keine Auswertung des IV. FDGB- 
Kongresses,. konkret auf unseren Be¬ 
trieb. 

Von 130 eingeladenen Kolleginnen 
und Kollegen waren 42 anwesend; ist 
das nicht ein beschämendes Zeichen? 
Auf Grund des Referates waren die 
Diskussionen und deren Inhalt auch 

dementsprechend. In 55 Minuten war 
die „Auswertung des IV. FDGB- 
Kongresses“ bei uns beendet. Schade 
um die Zeit, die den anwesenden Kol¬ 
legen verlorengegangen ist. Ich kann 
mich nur der Meinung der Anwesen¬ 
den anschließen, daß man von einer 
Auswertung des IV; FDGB-Kongres¬ 
ses bei uns nicht sprechen kann. 

Ich kann es nicht verstehen, wie 
man an solch wichtigen Fragen, die 
der IV. FDGB-Kongreß allen Ge¬ 
werkschaftsleitungen gestellt hat, so 
achtlos Vorbeigehen kann. Wie will 
aber unsere Gewerkschaftsorganisa¬ 
tion im Gerätewerk ihre Aufgaben 
erfüllen, und die Aufgaben sind nicht 
kleiner geworden, wenn sie nicht den 
Beschluß des IV. FDGB-Kongresses 
zur Grundlage ihrer Arbeit nimmt/ 
Man kommt nicht um die Schluß¬ 
folgerung herum, daß die BGL die 
Aktivtagung nicht sehr ernst genom¬ 
men hat; 

■ Ich kann es mir auch nicht vorstel¬ 
len, daß das Referat in einer BGL- 
Sitzung vorher durchgesprochen 
wurde. Denn nur eine kollektive Zu¬ 
sammenarbeit ist die beste Basis für 
einen Erfolg. Dementsprechend ergibt 
sich die Frage: Wie gedenkt die BGL 
ihre weitere Arbeit durchzuführen? 

Dietrich, Gerätewerk 

In wenigen Wochen beginnt das 
VI. Parteilehrjahr. 

Betrachten wir uns die-Vorberei¬ 
tungen dazu, müssen wir feststellen, 
daß zwar mit größerer Erfahrung 
und auch mit. dem nötigen Elan her¬ 
angegangen wird, aber das Bedeut¬ 
same gerade des sechsten Lehrjahres 
nicht genügend berücksichtigt wird; 

Worin liegt das Besondere? 
Das Jahr 1955 brachte als entschei¬ 

dendes Merkmal die große Entspan¬ 
nung in den internationalen Bezie¬ 
hungen. Es brachte den Sieg des ge¬ 
waltigen Friedenslagers über die kal¬ 
ten Krieger und alle Sorten Östland- 
reiter. , . 

Gehen solche Jahre spurlos an uns 
vorüber? Nein! 

Trotz vieler Unkereien, trotz leb¬ 
hafter Bemühungen einiger Unver- 
besserlicher sehen die Menschen mit 
größerer Zuversicht in die Zukunft. 

Und immer mehr wird erkannt, 
daß diese Erfolge nur durch die Mit¬ 
arbeit und Kampfbereitschaft. von 
Millionen Menschen erreicht werden 
konnten. Daraus / ergibt sich aber, 
auch, daß immer mehr Werktätige 
sich für die Staats- rund Wirtsehafts- 
probleme interessieren und sich mit 
„Politik“ befassen. Diese Tatsachen 
und Erkenntnisse. sind von. entschei¬ 
dender Bedeutung für das neue Par¬ 
teilehrjahr. 

Das heißt: Haben wir das Partei¬ 
lehrjahr schon zum Allgemeingut 
aller Werktätigen gemacht? 

Oder gibt es: noch Genossen, die 
glaubendes wäre nur eine Stufe der 
Parteischulen, in denen eine Geheim¬ 
wissenschaft für. Parteimitglieder ge¬ 
lehrt wird? 

Wenn wir die Vorbereitungen der 
Grundorganisation VI (Versuchs¬ 
werk) ansehen, ist es so. 

Man bedenke, nicht ein einziger 
Parteiloser ist beteiligt! 

Man sollte versucht sein zu glau¬ 
ben, daß unsere Intelligenz, unsere 
Versuchsmechaniker und alle Kolle¬ 
gen des Versuchswerkes überhaupt 
kein Interesse an für sie so wichtigen 
Problemen haben, trotzdem sie ihre 
gesamte praktische Arbeit für die 
Friedensbedüi'fnisse leisten und es 
ihnen nicht gleichgültig sein kann, 
was nach der Fertigung aus ihren Ge¬ 
räten wird. Ob sie restlos zerstört 
werden, oder den Menschen gute 
Dienste leisten. 

Da ist der Kollege Worin; Ich 
zweifle daran, daß überhaupt mit 
ihm über das Parteilehrjahr gespro¬ 
chen wurde. 

Wissen die Kollegen überhaupt, 
welche Probleme im Lehrjahr behan¬ 
delt werden? 

Wissen sie, daß es zwei Säulen gibt, 
die sich m politisch-wirtschaftliche 
und politisch-gesellschaftliche Pro¬ 
bleme teilen? 

Wissen Sie, daß man darüber hin¬ 
aus auch an der Abendüniversität 

oder an der Kreisabendschule stu¬ 
dieren kann? 

Sind die ökonomischen Zirkel nicht 
gerade für die Mitarbeit des Ver¬ 
suchswerkes von außerordentlicher 
Bedeutung? 

Kann man überhaupt in der For¬ 
schung und Entwicklung arbeiten, 
ohne über die ökonomische Politik 
der Partei und Regierung im Bilde 
zu sein? 

Ich denke, hier haben die Genossen 
der Grundorganisation VI noch eini¬ 
ges narhzuholen. 

Oder haben sie Angst, von den par¬ 
teilosen Kollegen überholt zu wer¬ 
den? 

Das Gegenbeispiel dazu ist die 
Grundorganisation VII. 

Fast alle Genossen und Kollegen 
des Betriebsschutzes und der Feuer¬ 
wehr nehmen am Parteilehrjahr teil/ 

Na, ja, werden viele denken, das 
ist ja auch der Betriebsschutz. Aber 
nein, der unermüdlichen überzeu-, 
gungsarbeit der Parteileitung und 
ihres I'. Sekretärs, des! Genossep 
Sauer, ist dieser Erfolg zu verdanken? 

: Hieraus entsteht aber auch die un¬ 
erschöpfliche Quelle für die Kandida¬ 
tengewinnung, in der die Grundorga¬ 
nisation VII ebenfalls an der Spitze 
marschiert. 

Ähnliche Erscheinungen zeigen sich 
bei der Arbeit mit der Jugend, 

■ Erst einmal die Tatsachen: 
Am Parteilehrjahr sind nur 

11,4 Prozent Jugendliche beteiligt. 
Entspricht das unseren politischen 

Aufgaben? 
Arbeiten bei uns im Werk so wenig 

Jugendliche? 
Die Praxis zeigt etwas anderes? Es 

gibt nicht wenig Fälle, daß sich Kol¬ 
legen im Parteisekretariat melden 
und fragen, wie un.d. wo kann man 
sich zum Parteilehrjahr anmelden? 

Das beweist, daß mit' ihnen nicht 
genug gesprochen würd^. 

Es ist also nicht/genügend erkannt 
worden, daß gerade die Jugend unser 
Hauptaugenmerk verdient. Sie ist 
doch unsere Zukunft! 

Sie ist doch der Träger der Produk¬ 
tion von morgen. 

Sie ist doch die Kraft, die unsere 
Seminare entscheidend beleben wird! 

Unsere Funktionäre sollen sich 
nicht wundern, wenn sie von unseren 
Jugendlichen den Vorwurf erhalteriä 
„Warum habt ihr uns nicht infors 
miert!“ ) 

Also, Genossen! Noch ist es Zeit! 
Benutzen wir die wenigen Wochen 
bis zum 3. Oictober. 

Die großen Aufgaben des nächsten 
Fünljahrplanes im Kampf um die 
Einheit Deutschlands und die Siche¬ 
rung des Friedens können wir nur 
meistern, wenn alle Werktätigen, Ge¬ 
nossen und Parteilose, Alte und 
Junge, zielbewußt mit den wirt¬ 
schaftlichen und politischen Proble¬ 
men vertraut sind. Ernst Hoefs 
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Kommt aufs Land! 
Das Zentralkomitee der Sozialisti¬ 

schen Einheitspartei Deutschlands 
und die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik faßten 
einen Beschluß zur Werbung von 
Industriearbeitern für die Landwirt¬ 
schaft. 

Dieser Beschluß soll alle Industrie¬ 
arbeiter und Jugendliche, die gewillt 
sind und Interesse am landwirt¬ 
schaftlichen Beruf haben, aufrufen, 
ihre Arbeit in der Landwirtschaft 
aufzunehmen. 

Durch ihre fachliche und politische 
Arbeit auf dem Dorfe sollen sie dazu 
beitragen, die Höherentwicklung der 
Landwirtschaft, die bei der Schaf¬ 
fung der Grundlagen des Sozialis¬ 
mus eine verstärkte Mechanisierung 
und eine Verbesserung der Technik 
notwendig macht, zu beschleunigen. 

Jeder wird erkennen, daß dieser 
Beschluß von großer Bedeutung ist, 
und zwar nicht nur zur Verbesse¬ 
rung der politischen Massenarbeit 
auf dem Lande, sondern auch für 
die weitere Entwicklung des demo¬ 
kratischen Lebens in allen Dörfern. 

Mehr Industriearbeiter aufs Land 
bedeutet aber auch die Vertiefung 
des Bündnisses der Arbeiterklasse 
mit den Klein- und Mittelbauern, 
die Hebung des Niveaus der land¬ 
wirtschaftlichen Arbeitsmethoden 
und Steigerung der tierischen und 
pflanzlichen Produktion, wie es ins¬ 
besondere im Ministerratsbeschluß 
vom 10. März 1955 gefordert wird. 

Unter den Bedingungen der Arbei- 
ter-und-Bauern-Macht ist eine freie 
Entfaltung der Landwirtschaft in der 
DDR möglich. Sie bietet dem werk¬ 
tätigen Bauer, ob er nun noch ein¬ 
zeln wirtschaftet oder Mitglied einer 
Produktionsgenossenschaft ist, eben¬ 
so dem Traktoristen der MTS und 
der VEG eine gesicherte Existenz 
und vielseitige Entwicklungsmöglich¬ 
keiten; 

Welche Entwicklungsmöglichkeiten 
werden nun geboten? 

In unserer Landwirtschaft wurde 
in großzügiger Weise die Spezialisie¬ 
rung der verschiedenen Wirtschafts¬ 
zweige durchgeführt; 

Im Ackerbau, in der Tierzucht und 
beim Gartenbau gibt es beispiels¬ 
weise 20 spezielle Berufe. 

Jungen Und älteren Menschen, die 
Lust und Liebe zum Lernen haben, 
stehen Hoch- und Fachschulen offen. 
Wie sieht es mit den Verdienstmög¬ 

lichkeiten aus? 
Die Entlohnung erfolgt nach den 

festgelegten Sätzen, die in Betriebs¬ 
kollektivverträgen, für die Ma¬ 
schinen- und Traktoren-Stationen und 
in den volkseigenen Gütern und in 
den Statuten der landwirtschaft¬ 
lichen Produktionsgenossenschaften 
enthalten sind. 

Bei der Absicht, auf dem Lande 
seßhaft zu werden, wird euch eine 
große Hilfe in finanzieller und mate¬ 
rieller Hinsicht zuteil. 
Was für Arbeitskräfte werden nun 

auf dem Lande dringend benötigt? 
Landarbeiter, Melker, Schweine- 

mäster, Zimmerer, Stellmacher, 
Landmaschinenschlosser, Maurer, 
Schmiede, Gärtner und Gärtnerin¬ 
nen, Traktoristen, Buchhalter, Nor¬ 
menbearbeiter und noch viele an¬ 
dere Spezialberufe, 

Zu allen Fragen, wie die der Ent¬ 
lohnung, der Arbeitsbedingungen, 
der finanziellen und materiellen 
Hilfe, die nicht im Rahmen dieses 
Artikels behandelt werden können, 
bitten wir alle Interessenten, sich an 
die Kommission „Industriearbeiter 
aufs Land“ in unserem Betrieb zu 
wenden. 
Die Mitglieder der Kommission sind: 

Koll. Mews, Vorsitzender, Kader¬ 
abteilung, Tel. 1/112, 11/165; Koll. 
Starker, stellvertr. Vors., Abt. Arbeit, 
Tel. 11/164; Koll. Eichler. BGL, Tel. 
11/104, 1/172; Koll. Seibt, Afo- 
Gelände, Tel. 1/126. 

Kolleginnen und Kollegen! 
Folgt dem Ruf von Partei und Re¬ 

gierung. Werdet Spezialisten der 
Landwirtschaft. 

Helft mit, daß der Boden mehr 
Früchte trägt und das Vieh mehr 
Fleisch, Fett und Milch liefert! 

Stellt eure Kraft zur Verfügung! 
Bringt eure technischen Kennt¬ 

nisse aufs Dorf. 
Festigt das Bündnis zwischen Ar¬ 

beiterklasse und werktätiger Bauern¬ 
schaft! Helmut Mews 

Solche Prämienverleilung 
wird nicht geduldet! 

„Ich habe die Prämiengelder von 
950,— DM kurz vor Schichtwechsel 
bekommen. Da ich sie nicht im 
Tischkasten liegen lassen wollte, 
habe ich sie soweit wie möglich 
aufgeschlüsselt und an die Kollegen 
verteilt.“ 

Das sind die Worte vom Kosten¬ 
stellenleiter Klatt der Kosten¬ 
stelle 413. 

Es handelt sich hier um Prämien 
für die persönliche Maschinenpflege, 
die also nur für die Kollegen be¬ 
stimmt sind, die an den Maschinen 
arbeiten. Verteilt wurde das 
Geld an die Maschinenarbeitcr, 
an die Schlosser und — hört und 
staunt — 75,— DM an den Meister 
Thiemert der Spezialröhrenpumpe. 

Diese Tatsache stand auch auf der 
Tagesordnung einer Gewerkschafts¬ 
versammlung in dieser Kostenstelle; 

In dieser Versammlung wurde ein¬ 
gehend über die persönliche Maschi¬ 
nenpflege gesprochen und darüber, 
an wen die Prämien, die die Abtei¬ 
lung Arbeit auszahlt, zur Verteilung 
kommen müssen. 

Eines aber ist nicht geschehen. Es 
wurden keine Beschlüsse in der Ge¬ 
werkschaftsversammlung gefaßt. 

Wir schlagen deshalb vor, daß der 
Kollege Thiemert umgehend die zu 
Unrecht erhaltenen 75 DM zurück¬ 
zahlt, und daß die Werkleitung den 
Kollegen Klatt zur Verantwortung 
zieht. 

Zur Gegenüberstellung 
der Hauptabteilungen 

Zahlungen von Lohn- und Gehaltsresten 
Löhne und Gehälter sollen an den 

jeweiligen Zahltagen in Empfang 
genommen werden. Leider ist es so, 
daß an allen Zahltagen 200 und 
mehr Lohntüten nicht abgeholt wer¬ 
den. Wir sind verpflichtet, diese 
Löhne einen Tag nach der Zahlung 
als Lohnrest an die Bank zurückzu¬ 
geben. Anschließend daran kommen 
täglich Kollegen, um ihre Lohnreste 
abzuholen und wir müssen dazu täg¬ 
lich Gelder für Lohnreste von der 
Bank anfordern. 

Das Ausschreiben der Lohnrest¬ 
scheine sowie die täglichen Auszah¬ 
lungen bedeuten für die Kasse und 
das Lohnbüro eine erhebliche Mehr¬ 
arbeit, die bei Einsicht unserer Kol¬ 
legen vermieden oder doch auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden 
könnte. Auch die Bank kann ihren 
Geldsteuerungsplan bei täglichen 
Abhebungen in so großem Umfang 
nicht einhalten. 

Trotz laufender Hinweise an un¬ 

sere Kollegen, ihr Geld mit Voll¬ 
macht an den Zahltagen abholen zu 
lassen, sofern sie selbst verhindert 
sind (siehe auch 2. Nachtrag zur HF- 
Bekanntmachung 33/51 vom 9. Fe¬ 
bruar 1953), ist die Zahl der Lohn¬ 
reste eher noch größer als kleiner 
geworden. Wir müssen jetzt einer 
zwingenden Forderung der Bank 
nachkommen, zwischenzeitliche Zah¬ 
lungen von Lohnresten .nicht mehr 
vorzunehmen. 

Wir machen unsere Kollegen hier¬ 
durch darauf aufmerksam und bit¬ 
ten um Verständnis dafür, daß die 
an den Zahltagen nicht ausgezahlten 
Löhne und Gehälter nur noch an 
den darauffolgenden Zahltagen in 
Empfang genommen werden können; 
Die Aufforderung muß wie bisher 
zwei Tage vorher im Lohnbüro er¬ 
folgen. Zahltage, an den Lohn- und 
Gehaltsreste gezahlt werden, sind 
der 9., 15., 19. und 29. jeden Monats. 

Szameitat 

Bei etwas genauerer Betrachtung 
der Graphik ergeben sich einige Fra¬ 
gen: 
1. Wie kommt es, daß die Planerfül¬ 

lung des Gesamtwerkes im 
über 130 Prozent liegt, während 
die Erfüllung der Hauptabteilun¬ 
gen als wesentlich darunter 
gend nachgewiesen wird? 

2. Woher rührt der extrem niedrige 
Stand der Senderöhren-Fertigung 
bei der Planerfüllung und der Ar¬ 
beitsproduktivität im Monat Juli? 

vergleicht ihn mit dem niedrigen 
Stand im Monat Juli, so ergibt sich 
daraus folgerichtig, daß im zurück¬ 
liegenden Zeitraum die Senderöhre 

Juli ihren Plan übererfüllt haben muß; 
Und dem ist tatsächlich so. 

Abgesehen davon hatte die Haupt- 
lie- abteilung Senderöhre im Monat Juli 

gewisse Schwierigkeiten bei der 
Großsenderöhren-Fertigung. 

Zu 3) 
In unserer Graphik sind nur die 

Hauptabteilungen des Röhrenwerkes 
3. Wie kommt es, daß der Stand der dargestellt. Bei der Beurteilung des 

beeinflußbaren Fehlzeiten des Ge¬ 
samtwerkes unter dem Stand der 
einzelnen Hauptabteilungen liegt? 
Hierzu ist folgendes zu sagen: 
Zu 1) 
Grundlage unserer Arbeit ist der 

Betriebsplan als Teil des Volkswirt- 

Monat Juli 

Gesamtwerkes in bezug auf die be¬ 
einflußbaren Fehlzeiten muß man 
also noch die übrigen Werksteile 
(Versuchswerk, Gerätewerk und 
sämtliche V erwaltungsabteilungen) 
berücksichtigen. 

Hierbei stellt man fest, daß der 
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Jubel lö§te Haß und Trauer ab 
Kim berichtet noch einmal aus seiner Heimat 

1943 begannen die Japaner, die 
Roreanisehe Jugend ab 20 Jahre für 
den Kriegsdienst zu verwenden. Wir 
wurden zwangsrekrutiert und gegen 
unseren Willen in die japanische Ar¬ 
mee gesteckt. Mit ganz wenig Aus¬ 
nahmen waren wir einfache Sol¬ 
daten und blieben es auch. Wir 
hatten das Gefühl, daß wir die Kolo¬ 
nialtruppe der Japaner waren; Men¬ 
schen zweiter Klasse, gut genug, für 
ihre Interessen zu kämpfen und zu 
sterben, und unsere Frauen und 
Mütter gut genug dazu, das durch 
den Krieg entstandene Leid und 
Elend zu tragen. 

Wir haßten unsere Unterdrücker 
um so mehr. 

Endlich, im August 1945, erschien 
das Morgenrot am Himmel meiner 
koreanischen Heimat. Durch die 
ruhmreiche Sowjetarmee wurde unser 
Land am 15. August 1945 von un¬ 
seren Bedrückern befreit und un¬ 
sere Freude darüber war nicht zu 
beschreiben. Große Freude und 
Dankbarkeit gegen die Sowjetmen¬ 
schen lösten Haß und Trauer ab. 
Das starke Gefühl suchte nach 
Betätigung zum Wohle der Menschen 
Koreas, zum Wohle unseres ge¬ 
liebten Vaterlandes. Durch die Kraft 
der Menschen wurde die Umge¬ 
staltung und der Aufbau der durch 
die Kriegsereignisse stark zerstör¬ 
ten Städte und Dörfer in Angriff 
genommen: Ganz Korea baute auf! 

Die Befreiung wurde dokumentiert 
durch eine Erklärung unserer Regie¬ 
rung, daß der 14. und der 15. August, 
die Tage unserer Befreiung, zu Na¬ 
tionalfeiertagen erklärt wurden. 

Die Volksmassen triumphierten, es 
entstand eine mächtige Volksbewe¬ 
gung zur Errichtung eines demokra¬ 
tischen und unabhängigen koreani¬ 
schen Staates. Es wurden überall 
nationale Selbstverwaltungen ge¬ 
bildet, die die japanischen Schergen 
vertrieben und die Vaterlandsver¬ 
räter zur Verantwortung zogen. Je¬ 
doch am 6. September 1945 landeten 
die Amerikaner in Südkorea und be¬ 
setzten das Land bis zum 38. Breiten¬ 
grad. Die Amerikaner kamen aber 
nicht als Befreier. Sie lösten die de¬ 
mokratischen Selbstverwaltungen 
wieder auf, setzten vielfach die ver¬ 
jagten japanischen und japanhörigen 
Polizeischergen als Fachleute wieder 
ein und „bescherten“ den Südkorea¬ 
nern einen bis dahin in den USA 
lebenden, unbekannten Politiker: den 
Verräter an unserem Land, Ly Sing 
Man, den koreanischen Adenauer. 

Durch die Aufteilung des Landes 
und die Umgestaltung Nordkoreas 
wurden meine Eltern Besitzer des 
bisherigen Pachtlandes. 

Bis 1946 arbeitete ich weiter bei 
der Eisenbahn und überlegte, wie ich 
meiner Heimat beim Aufbau die 
größte aktive Hilfe leisten konnte. 
Zusammen mit anderen Freunden 
gründeten wir in einer Provinz¬ 
stadt den Demokratischen Jugend- 
bund. Fast alle Jugendlichen dieser 
Stadt hatten keine grundsätzliche 
fachliche Weiterbildung im An¬ 
schluß an den Besuch der Grund¬ 
schule, der fünf bis sechs Jahre 
dauerte, gehabt. Viele von ihnen 
hatten nicht einmal diese besuchen 
können. Die Generationen vor uns 
waren in der Entfaltung koreani¬ 
schen Lebens durch die japanische 
Herrschaft gehemmt und unterdrückt. 
Unsere Heimat brauchte aber kraft¬ 
volle, mutige Menschen voller 
Initiative für den Aufbau unseres 
Vaterlandes. Es handelte sich dar¬ 
um, der Jugend, die einmal die Ge¬ 
schicke unseres Landes in den Hän¬ 
den haben würde, die Aneignung 
theoretischer, praktischer sowie 
wissenschaftlicher Kenntnisse zu er¬ 
möglichen. Es war also notwendig, 
die vorhandenen Lernlücken nach 
und nach zu schließen, und ich be¬ 
gann mit meinen Freunden, eine 
Übergangsmittelschule einzurichten. 
Dabei gab es viele Schwierigkeiten 
zu überwinden, denn es,/fehlte an 
allem; Schulräume mußten ge¬ 
schaffen werden, Lehr- und Lern¬ 
mittel waren genügend vorhanden, 
und wir hatten Mangel an Lehrern. 
Mit Hilfe der Partei gelang es uns, 
nach und nach das Fehlende zu 
beschaffen, was für einen geordneten 
Unterrichtsablauf in einer Mittel¬ 
schule notwendig war, und in 
weniger als einem Jahr hatten die 
lernbegierigen Schüler dieser Stadt, 
das heißt, die ganze Jugend war 
hieran beteiligt, den Lehrstoff des 
Unterrichts in der Grundschule 
hinter sich gebracht. Wir hatten 
auch Sportplätze angelegt, und voller 
Begeisterung griffen wir die neuen 
Aufgaben an. Die 1946 in Angriff 
genommene Einrichtung einer Über¬ 
gangs-Mittelschule erlangte nach 
ständiger Vervollkommnung und Er¬ 
weiterung durch neue Lehrfächer 
und Heranziehung neuer Lehrkräfte 
1948 die Anerkennung unserer 
Partei und Regierung als Mittel¬ 
schule. Ein umfangreicher Lehr¬ 
komplex gab jetzt unserer Jugend 
eine obligatorische Ausbildung. Das 
bisher vorherrschende Analphabeten¬ 

tum war bereits zu diesem Zeitpunkt 
lOOprozentig beseitigt. 

Alle diese Erfolge ermunterten 
und begeisterten uns zu immer 
größeren Leistungen und Erfolgen. 
Jeder Koreaner und jede Koreanerin 
setzte die ganze Kraft und Ehre dar¬ 
ein, zu lernen, um die düstere und 
kümmerliche Lebensart unter japa¬ 
nischer Abhängigkeit möglichst 
schnell abzustreifen. 

Als mein Wunsch, alle Jugend¬ 
lichen in der Ausbildung voranzu¬ 
bringen, erfüllt war, stand vor mir 
die Aufgabe, mich selbst weiterzu¬ 
entwickeln, und mein persönlicher 
Wunsch, die Technische Hochschule 
in Phoengjang zu besuchen, ging 
jetzt in Erfüllung. 

Unter dem japanischen Imperialis¬ 
mus gab es in Nordkorea keine 
Hochschule und keine Universität. 
Nach der Befreiung entstanden nach 
und nach 15 Universitäten und Hoch¬ 
schulen. Und auch das Volkshoch¬ 
schulwesen wurde aufgebaut, Fach¬ 
schulen wurden eingerichtet und 
noch verschiedene andere Schulen 
ins Leben gerufen, damit die Söhne 
und Töchter Koreas, denen zu lernen 
bisher versagt war, einen systema¬ 
tischen Unterricht erhalten konnten. 

Mit Hilfe der Sowjetunion konn¬ 
ten die vorhandenen Schulen nicht 
nur zahlenmäßig gesteigert werden, 
es wurden neue moderne Lernmittel 
durch unsere sowjetischen Freunde 
zur Verfügung gestellt, so daß der 
Unterricht an unseren Schulen dem 
der anderen demokratischen Völker 
gleichzustellen ist. Außer koreani¬ 
schen Lehrern unterrichten auch so¬ 
wjetische Professoren an unseren 
Schulen. 

Als ich nach dem Besuch des 4. Se¬ 
mesters am Schwachstrom-Institut 
im Ferienpraktikum war, begann im 
Jahre 1950 der letzte vaterländische 
Befreiungskrieg. Wir 3200 Studenten 
hatten uns zwei Tage nach Beginn 
des Krieges ohne Ausnahme zur 
Front gemeldet, um unser Vater¬ 
land von den amerikanischen Ag¬ 
gressoren wieder zu befreien. 

Ehe ich an die Front kam, nahm 
ich noch an einem vierwöchigen 
Kursus an einer politischen Militär¬ 
schule teil. Ein Jahr und neun Mo¬ 
nate blieb ich dann in der Volks¬ 
armee im Kampf gegen die ameri¬ 
kanischen und anderen Aggressoren 
(die USA-Armee wurde von weiteren 
19 Satellitenstaaten in Südkorea 
unterstützt. 
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schaftsplanes. Er enthält in seinem 
wichtigsten Teil, dem Produktions¬ 
plan, Art und Höhe unserer Ferti¬ 
gung. Hiervon bekommt jede produ¬ 
zierende Abteilung bei der Auf¬ 
schlüsselung den Anteil zugewiesen, 
den sie zu leisten hat. Zählt man 
diese Anteile zusammen (z. B. mit 
Hilfe der Meßwerte), so ergibt sich 
normalerweise annähernd der im 
Betriebsplan festgelegte Gesamtwert 
der Produktion. 

Im 2. Halbjahr 1955 ist dies jedoch 
nicht der Fall. Im Monat Juni 
wurde durch die Volkskammer der 
Volkswirtschaftsplan endgültig be¬ 
stätigt. Für unser Werk ergab sich 
dabei eine Kürzung des Produktions¬ 
planes. Die bei der Absatzabteilung 
vorliegenden Aufträge erlauben uns 
aber, in einigen Teilen unserer Ferti¬ 
gung (besonders Rundfunkröhre) 
mehr zu produzieren, als der ge¬ 
kürzte Produktionsplan vorsieht. Die¬ 
ses mußte selbstverständlich bei der 
innerbetrieblichen Aufschlüsselung 
des Planes auf die Hauptabteilungen 
berücksichtigt werden. Zählt man 
jetzt die den Hauptabteilungen vor¬ 
gegebenen Planauflagen zusammen, 
so ist die Summe höher als die im 
Betriebsplan vorgesehene Produk¬ 
tion. Sie enthält zusätzlich noch die 
zur Erfüllung aller vorliegenden Auf¬ 
träge notwendige Mehrproduktion. 

Der Erfüllung des Gesamtwerkes 
liegt also der gekürzte Betriebsplan, 
der Erfüllung der Hauptabteilungen 
dagegen die erhöhte innerbetriebliche 
Planaufschlüsselung zugrunde. 

Zu 2) 
Betrachtet man bei der Hauptabtei¬ 

lung Senderöhre in bezug auf die 
Planerfüllung und Arbeitsproduktivi¬ 
tät den Stand seit Jahresbeginn und 

durchschnittliche Stand der beein¬ 
flußbaren Fehlzeiten bei den hier 
nicht dargestellten Werksteilen 
6,9 Prozent beträgt. Faßt man dem¬ 
gegenüber das Röhrenwerk zusam¬ 
men, so ergibt sich ein durchschnitt¬ 
licher Stand von 10 Prozent. Das Mit¬ 
tel zwischen beiden sind die hier in 
Spalte 1 dargestellten 8 Prozent des 
Gesamtwerkes. 

Wenn sich auch in der Entwicklung 
der beeinflußbaren Fehlzeiten seit 
Beginn des Jahres eine ständig fal¬ 
lende Tendenz bemerkbar gemacht 
hat, so ist das uns allen vorschwe- 
bendc Ziel, einen Stand von 6 Pro¬ 
zent nicht zu überschreiten, bei wei¬ 
tem noch nicht erreicht. 

Wenn man bedenkt, daß die kom¬ 
mende kältere Jahreszeit vermutlich 
ein Ansteigen des Krankheitsanteiles 
zur Folge haben wird, so dürfen wir 
in unseren Anstrengungen, die Fehl¬ 
zeiten zu senken, unter keinen Um¬ 
ständen nachlassen. 

Der Anteil für Krankheit an den 
beeinflußbaren Fehlzeiten von durch¬ 
schnittlich 90 Prozent ist noch bei 
weitem zu hoch. Er belastet nicht nur 
unseren Arbeitskräfteplan und die 
Arbeitsproduktivität, sondern er hat 
auch einen wesentlichen Einfluß auf 
den uns zur Verfügung stehenden 
Fonds der Sozialversicherung für 
Barleistungen, den wir bisher laufend 
erzielen mußten. 

Wie die Graphik ausweist, ist in 
der Hauptabteilung Bildröhre der 
Stand der beeinflußbaren Fehlzeiten 
seit Jahresbeginn am höchsten. Die 
Auswirkungen auf die Arbeitspro¬ 
duktivität seit Jahresbeginn sind 
deutlich sichtbar. 

Plankontrolle 
Hermann 
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„ Wa§ bedeutet die Erste Hilfe44? 
Viele von unseren Kollegen neh¬ 

men täglich die Erste Hilfe in un¬ 
serem Werk in Anspruch. Es werden 
dort Kopfschmerztabletten, Hals¬ 
schmerztabletten und andere Medi¬ 
kamente ausgegeben. Bei Schnittver¬ 
letzungen, Verbrennungen und ande¬ 
ren Verletzungen wird die Erste Hilfe 
geleistet. 

Was ist die Aufgabe der Ersten 
Hilfe? 

Erste Hilfe, das besagt schon der 
Name, ist die Art der Behandlung, 
die der Patient zuerst in Anspruch 
nimmt. Bei leichten körperlichen 
Verletzungen kann sich diese Be¬ 
handlung auf 2—3mal ausdehnen. 
Dieses gilt jedoch nur in besonderen 
Fällen, niemals bei der Ausgabe von 
Medikamenten. Einige Kollegen, die 
zu uns kommen, glauben sich den 
Weg zum Arzt, der oft mit langen 
Wartezeiten verbunden ist, zu er¬ 
sparen, da sie die Erste Hilfe als 
Versorgung mit Medikamenten be¬ 
trachten. 

Bei unseren Kollegen das nötige 
Verständnis zu finden ist oft sehr 

kamente erhalten können!“ oder 
„Packt doch euren Laden ein, wenn 
ihr für uns nichts da habt“ usw. Wir 
glauben, daß dies nicht der richtige 
Weg ist mit uns zu diskutieren. 

Als Beispiel möchten wir diesen 
Kollegen antworten, daß wir in der 
Zeit vom 1. bis zum 19. Juli 1955 nur 
gegen Kopfschmerzen 1200 Tabletten 
ausgegeber. haben. Diese Summe 
zeigt den Umfang des großen Ver¬ 
brauches der Ersten Hilfe an. 

Da der Ersten Hilfe nur eine be¬ 
stimmte Menge Verbandsstoff und 
Medikamente zur Verfügung stehen, 
ist es unmöglich, an den einzelnen 
Patienten laufend Medikamente ab¬ 
zugeben. Nur der Arzt hat die Mög¬ 
lichkeit, uneingeschränkt Mittel zur 
Linderung und Heilung des Leidens 
zu verordnen. 

Zum Schluß noch ein Wort zu den 
Sanitätskästen in den Abteilungen. 
Sinn und Zweck dieser Einrichtung 
liegt darin, daß der verletzte Kollege 
die Erste Hilfe am Arbeitsplatz durch 
einen ausgebildeten Gesundheitshel¬ 
fer erhält. Leider stehen uns in un¬ 

serem Werk nur wenig ausgebildete 
Gesundheitshelfer zur Verfügung. 

Wir bitten die Kollegen, die Inter¬ 
esse daran haben, eine Ausbildung 
des DRK in einem achttägigen Ex- 
ternatslehrgang mitzumachen, sich 
im Betriebsambulatorium (Lichthof 
IV. Stock) zu melden. 

Die Aufgabe der Gesundheitshelfer 
ist die Hilfeleistung bei Unfällen in 
der Abteilung und nicht die Aus¬ 
gabe von Medikamenten an Kolle¬ 
gen. Unserem Werk stehen, wie allen 
anderen Werken, dank der guten 
Arbeitsleistungen unserer Werktäti¬ 
gen und den vorsorglichen Maßnah¬ 
men unserer Regierung, viele schöne 
soziale Einrichtungen zur Verfügung, 
die aber leider von vielen Kollegen 
nicht richtig erkannt und nur zu 
ihrem Vorteil ausgenutzt werden. 

In einer Werbewoche des Gesund¬ 
heitswesens werden wir unseren 
Kollegen an Hand von Vorträgen 
und Beispielen eine Erklärung der 
sozialen Einrichtungen geben. 
Schwester Waltraut, Kst. 360 

E. Dahlke. 
Rat der Sozialversicherung 

schwer. 

Was sagt man uns: 
Wie werde ich Urkundenbe§hzer? 

„Zu was seid ihr denn da, wenn 
wir nicht einmal die nötigen Medi- 
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Baden gehen willst du am Sonntag, 
Mutti? 

Nee, wir Männer haben beschlos¬ 
sen: Die ganze Familie geht in die 
Wuhlheide z'um großen Fest der Me¬ 
tallarbeiter. 

Wie aus gut unterrichteten Kreisen 
verlautet, wurden in unserem Werk 
Urkunden verliehen nebst Ausplaka- 
tierungsmedaillen miesester Klasse. 
Nanu, wird man manchen Kollegen 
sagen hören, Urkundenverleihung ist 
doch keine neue Sache? Richtig, das 
stimmt schon, aber in diesem Falle 
ist es - doch eine ganz neue, miß¬ 
brauch-betrieblich-umwälzende An¬ 
gelegenheit. 

Wer eine solche Urkunde erwerben 
will, schaukele folgendes Ding: Hier 
ganz kurz das Rezept: 

Man nehme ein Plakat, welches auf 
eine bestimmte Festlichkeit an einem 
bestimmten Tag, auf eine bestimmte 
Zeit hinweist, befestige es an einer 
Wand oder Wandtafel und lasse die¬ 
ses Plakat über die angegebene Zeit 
hinaus ein halbes Jahr lang oder 
länger dort schmoren. 

Vorzüglich eignen sich dazu Pla¬ 
kate zum 1. Mai. So konnte man zum 
Beispiel noch am 16. August 1955 in 
der Kst. 212 — Störungsstelle — und 
in der Kst. 422 — Senderöhrenaufbau 
— Kenntnis davon nehmen, wie 
kämpferisch die Kollegen dieser Ab¬ 
teilungen den 1. Mai 1955 begehen. 
Emen anderen Beweis, wie komme 
ich zu solch einer Urkunde, lieferten 

die Betriebsparteiorganisation und 
die Abteilung MK-Röhrenaufbau. 
Ebenfalls noch am 16. August riefen 
die soeben genannten Abteilungen 
auf, die Kandidaten der Nationalen 
Front bei den Volkswahlen im Jahre 
1954 zu wählen. Ein wahrhaft gran¬ 
dioser Erfolg der Betriebsparteiorga¬ 
nisation und des MK-Röhrenaufbaus. 
Eine entsprechende Urkunde wurde 
an diese beiden Abteilungen abge¬ 
sandt. 

So, meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! So wie hier angeführt, 
kann man also Urkundenbesitzer 
werden! Man achte schon jetzt auf 
den 7. Oktober, den Tag der Re¬ 
publik. Sollte der Weihnachtsmann 
zu seiner Zeit Plakate, die auf diesen 
Tag hinweisen, noch vorfinden, so 
werden Urkunden portofrei zu¬ 
geschickt vom Funkstutlio 

Achtung! 

Allen Hornissen teilen wir mit, 
daß die erste Übungsstunde nach 
den Sommerferien am 
Donnerstag, dem 25. August 1955, um 
16.30 Uhr, im Kulturhaus, Lesesaal, 
stattfindet. 
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Uber das Wilhelm-Pieck-Anfgebot 

ugem 

Seit dem 15. Juli 1955 befinden 
wir uns im Wilhelm-Pieck-Aufgebot. 
Dieses Aufgebot wurde vom Zentral¬ 
rat der Freien Deutschen Jugend und 
dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zu 
Ehren des 80. Geburtstages unseres 
verehrten Präsidenten Wilhelm Pieck 
aufgerufen. In der gesamten Repu¬ 
blik fand dieses Aufgebot seine Zu¬ 
stimmung. So riefen z. B die Jugend¬ 
komplexbrigade Gerlach vom Bau 
der Jugend — Kraftwerke Tratten¬ 
dorf und die Jugendbrigaden „Phi¬ 
lipp-Müller“ der Großkokerei — 
„Mätyäs Räkosi“ in Lauchhammer 
zur vorfristigen Erfüllung des Volks- 
Wirtschaftsplanes 1955 und zur zu¬ 
sätzlichen Einsparung auf. Viele Ju¬ 
gendbrigaden schlossen sich diesem 
Aufruf an. 

Welches sind nun der Inhalt und 
die Aufgaben des Wettbewerbes? 

Dieser Wettbewerb wird in drei 
Etappen durchgeführt und läuft vom 
15. September 1955 bis zu den 
V. Weltfestspielen, von den V. Welt¬ 
festspielen bis zum Tag der Akti¬ 
visten am 13. Oktober, und die letzte 
Etappe umfaßt die Zeit bis zum 
15. Dezember 1955. 

Die Hauptsache besteht darin, den 
Volkswirtschaftsplan 1955 in allen 
seinen Teilen vorfristig zu erfüllen, 
um unseren Arbeiter-und-Bauern- 
Staat durch zusätzliche Einsparungen 
Mittel zur weiteren politischen und 
ökonomischen Stärkung unserer Re¬ 
publik zur Verfügung zu stellen. Die 
wichtigste Aufgabe sehen wir darin, 
auf der Grundlage von persönlichen 
Selbstverpflichtungen den Wett¬ 
bewerb von Jungarbeiter zu Jung¬ 
arbeiter, und von Brigade zu Bri¬ 
gade zu führen, öffentlich zu kon¬ 
trollieren und auszuwerten. 

Welche Aufgaben entstehen nun 
für die Grundeinheiten? 
a) Bildung neuer und Festigung der 

bestehenden Brigaden; Abschluß 
von Brigadeverträgen, bzw. Über¬ 
prüfung der alten Verträge. 

b) dafür Sorge, zu tragen^ daß die 
Pläne bis auf jeden einzelnen 

aufgeschlüsselt werden, besonders 
der Finanzplan, damit auf dieser 
Grundlage eine genaue Kontrolle 
des Wettbewerbes möglich ist. 

c) Schaffung von TAN- und Mate¬ 
rial-Verbrauchsnormen gemein¬ 
sam mit den Jungarbeitern und 
Brigaden. 

d) Schaffung von Kontrollposten, 
denn sie sind ein Bestandteil un¬ 
serer FDJ-Arbeit und helfen uns 
durch ihre Kritiken und guten 
Ratschläge unsere Aufgaben im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot besser 
zu erfüllen. 

e) Die Kontrollposten sollen sich be¬ 
sonders mit den Fragen des rei¬ 
bungslosen Produktionsablaufes, 
der Verhinderung von Wartezeiten 
und der Einhaltung der Qualitäts¬ 
normen für alle Erzeugnisse be¬ 
schäftigen. 

f) In jeder Abteilungsgruppe der 
FDJ sollten Kampfpläne entste¬ 
hen, mit der Verpflichtung aller 
jungen Arbeiter der Abteilung 
im Wilhelm-Pieck-Aufgebot. 

g) Zu beachten ist, daß der Wett¬ 
bewerb öffentlich geführt wird 
und täglich an Wettbewerbs¬ 
tafeln, den Wandzeitungen, dem 
Betriebsfunk usw. über die Er¬ 
gebnisses berichtet wird, und die 
neuesten Erfolge und Erfahrun¬ 
gen verallgemeinert werden. Hier¬ 
zu müssen besonders auch die 

Produktionsberatungen ausgenutzt 
werden. 

Zu diesem Wettbewerb wurden 
vom Zentralrat der FDJ und dem 
Bundesvorstand des FDGB Ehren¬ 
banner für hervorragende Leistun¬ 
gen gestiftet. Mit diesem Banner, 
das monatlich verliehen wird, wird 
die beste Grundeinheit des Kreises 
ausgezeichnet. In den Betrieben wer¬ 
den für die im Wettbewerb stehen¬ 
den Jugendbrigaden und jungen Ar¬ 
beiter Wimpel für hervorragende 
Leistungen bei der vorfristigen Er¬ 
füllung des Volkswirtschaftsplanes 
von der Betriebsorganisation der 
FDJ und Gewerkschaftsleitung ge¬ 
stiftet und lätägig verliehen. 

Die FDJ-Kreisleitungen in Ver¬ 
bindung mit den FDGB-Gebiets- 
vorständen zeichnen am Ende des 
Wilhelm-Pieck-Aufgebotes die beste 
Grundeinheit mit dem Wettbewerbs- 
Banner, einer Ehrenurkunde, der Me¬ 
daille „Für hervorragende Leistun¬ 
gen kn Fünfjahrplan“ sowie Sach¬ 
prämien aus. (Fotoapparate, Arm¬ 
banduhren, Aktentaschen, Waren¬ 
schecks usw.) 

Am 3. Januar 1956 wird eine Dele¬ 
gation der Arbeiterjugend unserem 
Präsidenten Wilhelm Pieck die Er¬ 
gebnisse des Wettbewerbes über¬ 
reichen. 

Liebe Freunde, ihr seht, das Wil¬ 
helm-Pieck-Aufgebot hat uns große 
Aufgaben gestellt. Wir als Betriebs¬ 
organisation der Freien Deutschen 
Jugend haben zu diesem Aufgebot 
fast nichts getan. Zwar lief unser 
Wettbewerb während dieses Auf¬ 
gebotes, wir haben es aber versäumt, 
uns mit den voher aufgezeigten 
Aufgaben zu beschäftigen. Wir ha¬ 
ben vieles nachzuholen. Die Zentrale 
Betriebsgruppenleitung wird ernst¬ 
haft ihre Arbeitsweise untersuchen 
und im Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
ihre Arbeit verbessern. Die gestellten 
Aufgaben dürfen wir nicht als ein 
Rezept betrachten, sondern wir müs¬ 
sen beraten, wie wir in unserem 
Werk das Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
durchführen. 

Wir rufen euch deshalb auf, auf 
Jugendversammlungen oder in der 
Betriebszeitung, dem WF-Sender 
eure Meinungen und Ratschläge, Vor¬ 
schläge und Verpflichtungen be¬ 
kanntzugeben. Zwingt unsere Grup¬ 
penleitungen der Grundeinheiten 
und die Mitglieder der ZGBL durch 
eure öffentliche Krilik zur Verbesse¬ 
rung ihres Arbeitsstiles. Nur in ge¬ 
meinsamer Arbeit können wir unsere 
Aufgaben lösen und rufen euch zu: 

Vorwärts zu neuen Erfolgen! 
FDJ-Betriebsgruppe 

ZBGL 
Dehne 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? ] 
Vom 26. August bis zum 1; Sep¬ 

tember 1955 zeigen wir den sowjeti¬ 
schen Farbfilm 

„Gefährliche Pfade“, 
In die Taiga, das größte Waldgebiet 
der Erde, führt uns der sowjetische 
Farbfilm. Wir lernen jenes sibirische 
Urwaldgebiet kennen, das erst in 
neuerer Zeit systematisch der Kul¬ 
tur erschlossen wird. Durch einen 
reichen Bestand, vorwiegend an 
Nadelhölzern, hat sich eine bedeu¬ 
tende Holzwirtschaft entwickelt mit 
den wichtigsten Holzhäfen Archan¬ 
gelsk und Igarka. In den undurch¬ 
dringlichen Wäldern, die, wie uns 
der Film zeigt, wildromantisch sind, 
leben aber auch so wertvolle Pelz- 
träger wie Zobel und das sibirische 
Eichhörnchen. Seit jeher gehen die 
Taigabewohner der Pelztierjagd 
nach. Aber auch Tiger und andere 
Raubtiere leben im Dickicht der 
Taiga. Schließlich ist dieses Gebiet 
reich an Bodenschätzen, wozu vor 
allem Kohle gehört. 

Bedeutende Ansiedlungen sind ent¬ 
standen. Eisenbahnen schlängeln 
sich durch die Wildnis der Wälder 
und immer mehr verändert sich das 
Gesicht der Taiga. Alle diese Er¬ 
rungenschaften haben aber auch den 
Neid der Imperialisten hervor¬ 
gerufen, die ihre Agenten in die 
Taiga schicken, um den Aufbau die¬ 
ses großen Kulturwerkes zu stören. 

Den Kampf gegen einen dieser 

Agenten hat sich der Film zum 
Thema gesetzt. Brutal und verschla¬ 
gen beginnt der Agent Worobjow 
sein Zerstörungswerk gerade bei 
Professor Pomasow, der wichtige 
Forschungsarbeiten zur Bekämpfung 
spezieller Taiga-Seuchen durch¬ 
führt. Gift, Brandstiftung und selbst 
einen Tiger benutzt er, um die wis¬ 
senschaftlichen Ergebnisse einer drei¬ 
jährigen Forschungsarbeit zu ver¬ 
nichten. Erbittert und an Aufregun¬ 
gen reich ist der Kampf gegen den 
Verbrecher, an dem sich alle betei¬ 
ligen, ein junges Mädchen, Wissen¬ 
schaftler, Ansiedler und Soldaten, so¬ 
gar die Taiga selbst, die den Fliehen¬ 
den bei seiner Suche nach dem ge¬ 
heimnisvollen Pfad in ihrem Dickicht 
verstrickt und ihn so für seine Ver¬ 
folger gefesselt hält. Wachsamkeit 
und Mut sichern das Werk friedlicher 
Arbeit. 

★ 
In der Kindervorstellung am 

Donnerstag, dem 1. September, um 
15.00 Uhr, zeigen wir den Film 

„Jagd im Ozean“, 
4 

Vorträge 
Am Donnerstag, dem L September, 

um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 
„Die internationale und nationale 
Bedeutung der Leipziger Messe“. 

Referent wird durch Betriebsfunk 
bekanntgegeben; 

Der Betmbsfunk 
„Die Kinder aus Göhren treffen 

am 22. August 1955 um 3.47 Uhr auf 
dem Güterbahnhof Lichtenberg ein. 
Wir warten, bis alle Kinder abgeholt 
sind.“ 

So stand es am Mittwoch, dem 
17. August, im WF-Sender. Etwas 
früh, aber man versuchte hinzukom¬ 
men. Es klappte mit der Straßen¬ 
bahn, teilweise sogar mit einer Taxe. 
Ein Teil Eltern war da, aber wer 
nicht kam, waren unsere Kinder, 

Warum? 
Die Werkleitung sagte sich, der 

Zeitpunkt der Ankunft liegt ungün¬ 
stig. Verhandlungen mit der Reichs¬ 
bahn wurden geführt und brachten 
Erfolg. Die Kinder kommen am 
Dienstag, dem 23. August 1955, gegen 
Mittag zurück. Die Kollegin Macko- 
wiak rief die Kostenstellen an und 
ließ die Eltern benachrichtigen. Aber 
nicht alle. Wozu auch, der Betriebs¬ 
funk war ja verständigt worden und 
sollte über seine Anlage die Ände¬ 
rung bekanntgeben. Und nun 
kommt das Ei des Kolumbus: Der 
Kollege Nissel war nicht da, und der 
anwesende Kollege konnte dies 
wahrscheinlich nicht durchsagen. 
Nicht einmal das Büro für Arbeit 
konnte man davon in Kenntnis 
setzen. 

Ich frage nun den Betriebsfunk: 
Haben wir nur den Kollegen 

Nissel? Wie ist das Versäumnis 
möglich und warum will man sich 

damit ausreden, daß zu dieser Durch¬ 
sage die Genehmigung der Partei¬ 
leitung vorliegen muß? 

Im Namen der vergeblich 
mitternachtsreisenden Eltern 
Alfred Gottschalk, Kst. 277 

Hier sdtreibt eine Multi 
Diesen Brief schreibe ich in aller 

Eile zwischen meiner täglichen drän¬ 
genden Arbeit. 

Ich war vor einigen Tagen im 
Pionierlager „Kalinin“ am Frauensee, 
um meinen Sohn, der sich durch Ver¬ 
mittlung Ihres Werkes dort befindet, 
zu besuchen. 

Was ich dort nicht nur durch mein 
Kind sah und hörte, veranlaßt mich, 
allen denen, die mit offensichtlich 
großer Mühe an der Gestaltung die¬ 
ses Ferienlagers beteiligt waren, 
meinen innigst empfundenen Dank 
auszusprechen. Was diese Ferien für 
unsere Kinder dort bedeuten, wird 
sich noch in vielen Jahren in ihrem 
körperlichen Befinden bemerkbar 
machen. Mit mir empfinden sicher 
viele Mütter, ohne es zu unterneh¬ 
men, persönlich zu danken. Die Kin¬ 
der sind froh, dankbar und auch 
übermütig, wie es sich für Kinder in 
diesem Alter gehört. Sie haben alles, 
was sie brauchen und darüber hinaus 
auch das Gefühl, sehr gut geborgen 
zu sein. Editha May 
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Wer kennt unseren Betrieb ? 
In unserer Rätselecke haben wir in der letzten Zeit viele komplizierte 

Fragen gestellt. So zum Beispiel: Wer kennt diese Länder, diese Flüsse, 
diese Berge, Maße oder Begriffe. Bestimmt ist nicht immer alles geraten 
worden. 

Heute hat jeder Rätselfreund die große Chance, das nachfolgende Silben¬ 
rätsel restlos zu lösen, denn wer wollte sich die Blöße geben und in seinem 
eigenen Betrieb nicht Bescheid wissen. 

Also, dann ran. 
Aus den Silben: 

ab — ab — an — ben — bild — bor — buch — ein — ein — fern — gü — 
hal — hal — kal — kauf — kol — kon — ku — la — la — le — lohn — 
lung — nach — on — per — ren — ren — rei — röh — röh — satz — schub — 

se — seh — su — te — tei — ti — trol — tung — werk 
sind 10 Begriffe aus unserem Werk von nachfolgender Bedeutung zu bilden: 

1. im V. Stock gelegener technischer Arbeitsraum, 2. dort verhandelt man 
mit Kunden, 3. das hängt mit unserer Lohntüte zusammen, 4. sehr warme 
und laute Abteilung der Bildröhre, 5. hier sorgt man für gute und aus¬ 
reichende Materialien und Werkzeuge (oder etwa nicht?), 6. hier stellt sich 
heraus, ob wir rentabel arbeiten, 7. sie haben in unserem Werk eine gute 
Zukunft, 8. denkst du noch an den Artikel in Nr. 31 „Ins eigene Fleisch ge¬ 
schnitten“, der : . ist nämlich hier gemeint, 9. ein Teil unseres Werkes, 
10. hier wird der Schund aussortiert. 

Nehmen wir jetzt die 10 Anfangsbuchstaben und reihen sie von oben 
nach unten aneinander, dann finden wir einen Ort, an dem sich nach Feier¬ 
abend in den letzten Wochen viele unserer Kollegen noch einfanden. 

Auflösung des Rätsels: Wer weiß 
Bescheid? 

1. Menetekel = Warnung, 2. Isthmus = 
Landenge, 3. Erythrozyten = weiße Blut¬ 
körperchen, 4. Flibustier = Seeräuber des 
17. Jahrhunderts, 5. Grande - spanischer 
Adliger, 6. Kabale = Intrige, 7. Kabbala 
= jüdische Geheimlehre, 8. Dhau ■= ara¬ 
bisches Segelschiff, 9. Jakuten = türkisch¬ 
tatarischer Volksstamm, 10. Minarett =■ 
Turm auf einer Moschee, 11. Moiree = 
Gewebe mit schillernder Oberfläche, 12. 
Pasquill = Spottschrift, 13. Gavotte = 
Tanz, 14. Floskel = Redewendung, 15. 
Muezzin =* islamischer Gebetsrufer, 16. 
Moschee = mohammedanischer Tempel. 

Auflösung des Rätsels: Wer weiß 
Bescheid? 

1. Ampere = technische Einheit der 
elektrischen Stromstärke 

2. bar = Maßeinheit des Druckes 
3. Barrel ■= englisches Flüssigkeitsmaß 
4. Bushel - englisches Hohlmaß für Ge¬ 

treide 
5. cel -■■■ Maßeinheit der Geschwindig¬ 

keit 
6. Coulomb = Maßeinheit der Elektri¬ 

zitätsmenge 
7. Faden = seemännische Maßeinheit bei 

Tiefenmessungen 
8. Gran = kleinste Gewichtseinheit der 

Ärzte und Apotheker 
9. Hertz = Maßeinheit der Lehre von den 

Schwingungen 
10. Kalorie =■ Maßeinheit der Wärme¬ 

menge 
11. Karat = Juwelengewicht 
12. Lumen = Maßeinheit des Lichtstromes 
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Sonnenschein über ..Kalinin 
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Der Thälmann-Hain in Kalinin 

Sonnenschein! Ja, in allen Augen 
spiegelte er sich wider. In den klei¬ 
nen, aber auch in den großen. Und 
das nicht nur, weil Petrus wirkliches 
Ferienwetter serviert hatte. 

Es war ein Tag der Freude, ein 
Tag des Triumphes für die Pioniere 
und Schüler im Ferienlager und für 
alle Kolleginnen und Kollegen unse¬ 
res Betriebes. Von 50 Pionierlagern 
unserer Republik das beste Lager 
sein — das ist doch eine Sache, dar¬ 

auf kann man stolz sein. Das spürte 
man am Donnerstag schon, als das 
Lager noch ein Ameisenhaufen war, 
und der Stolz fand im Jubel der Kin¬ 
der und Envachsenen seinen Aus¬ 
druck, als auf der Freilichtbühne 
unserer Kollegin Eichler, als Vertre¬ 
terin der BGL, die Wanderfahne, die 
Urkunde und ein Scheck in Höhe von 
3000 DM überreicht wurden. 

Viel Kleinarbeit wurde geleistet, 
viele fleißige Hände rodeten Bäume, 

planierten Plätze und sorgten dafür, 
daß für unsere Kinder ein kleines 
Paradies entstand. Deshalb gebührt 
unseren Aktivisten und den freiwil¬ 
ligen Helfern besonderer Dank. 

Die Kollegen unseres Betriebes, die 
am Donnerstag Gäste des Pionier¬ 
lagers waren, sagten einstimmig: 
Dieses fröhliche Treiben zu beob¬ 
achten, ist uns Lohn und wird uns 
Ansporn sein, im nächsten Jahr noch 
Besseres für unsere Kinder zu lei¬ 
sten. 

Natürlich ging auch ein Kulturpro¬ 
gramm über die Bretter, das von 
allen Gästen begeistert aufgenommen 
wurde. 

Wir sahen den Komsomolzentanz, 
den Jägerneuner, hörten das Kuk- 
kuckslied und noch vieles andere. 
Peter und Siegfried spielten zusam¬ 
men auf der Mundharmonika, und 
begeistert erzählten uns die Kinder: 
„Die sind in Ordnung, die üben jeden 
Abend in ihrem Zelt, so möchte ich 
auch spielen können.“ 

Heidi aus Hamburg sang uns das 
deutsche Volkslied: „Ach, wie ist’s 
möglich dann . . .“ und eine Gruppe 
Berliner Jungen führte dem begei¬ 
sterten Publikum einen Original- 
Kosakentanz vor. Es war ein Pro¬ 
gramm, das so recht die Lebensfreude 
der Kinder widerspiegelte. 

Von den Kindern wurden die Gäste 
überall im Lager herumgeführt. 

Da war der Thälmann-Hain. Zu 
Ehren des Todestages Ernst Thäl¬ 
manns standen zwei Pioniere und 
zwei Pionierleiter Ehrenwache. 

Da war das Märchenhaus und der 

Basäestand, der Spielplatz und das 
Wildschwein Franzi, und all das 
mußten natürlich die Gäste sehen. 

„Gefällt’s dir denn?“ fragten wir 
die kleine Karin Brockel. „Ach, 
prima, so schön war es noch keinen 
Sommer. Ich bin bei den Touristen, 
das macht mir besonders Spaß — 
und. eine Pionierleiterin haben wir, 
die ist ganz groß. Aber jetzt habe -ich 
Tischdienst“, und verschwunden war 
sie. Das sieht man natürlich ein. 
Wenn der Tisch nicht gedeckt wird, 
dann kann ja auch nicht gegessen 

werden. Und gegessen'wird tüchtig 
dort draußen. Das bestätigten uns die 
kleinen Bewohner der großen Zelte; 

Als die.Blumen in den Händen der 
Gäste, die ihnen von den Pionieren 
überreicht wurden, schön die Köpfe 
hängen ließen, ging es auch wieder 
heimwärts. 

Schön hat es unsere Jugend, schön 
durch unseren Fleiß und unsere Ar¬ 
beit, und wir müssen dafür sorgen, 
daß es nicht nur bei uns, sondern 
recht schnell in ganz Deutschland das 
gleiche Glück für alle Kinder gibt, 
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Noch einmal Güteklasse I 
Kollegin Eichler übernahm die Wanderfahne 

Auf in die Wuhlheide! 

Wir möchten heute abschließend 
über das Thema „Güteklasse I“ be¬ 
richten. 

In der Aussprache am Freitag kam 
klar heraus, daß nicht einwandfreies 
Werkzeug nach dem Gerätewerk ge¬ 
liefert wurde. 

Kollege Reinelt hat. es versäumt, 
dieses Werkzeug (Seitenschneider 
und Abisolierzangen) beim Lagerlei¬ 
ter Dornbruch zu beanstanden bzw. 
zu melden. Er hat es durch den 
Schlosser sofort überholen lassen, da 
es dringend benötigt wurde. 

Warum war es möglich, daß die 
Mängel erst im Gerätewerk fest¬ 
gestellt wurden? 

Die Wareneingangsrevision kann 
nicht jedes einzelne Teil, sei es beim 
Werkzeug oder anderweitig, unter¬ 
suchen und kontrollieren. Es wird 
nur ein Zehntel des eingegangenen 
Materials geprüft. Ergeben sich Män¬ 
gel, dann wird mit dem Lieferwerk 
verhandelt. Bei kleineren Reparatu¬ 
ren, ' die von uns selbst vorgenom¬ 
men werden, erhalten wir die Kosten 
für den benötigten Arbeitsaufwand 
erstattet. Bei großen Fehlern wird 
die Lieferung nicht anerkannt und 
zurückgesandt. 

Es ist daher notwendig, daß die 
Zusammenarbeit zwischen den Kolle¬ 
gen der Produktion unseres Betriebes 
und den Kollegen der WER sowie 
denen des Wareneinkaufs besserwird. 

Es ist notwendig, daß jeder Fehler 
sofort der zuständigen Stelle gemel¬ 
det wird. 

„Die WER muß jedoch“, so sagt der 
Kollege Schaurat, „nach neuen We¬ 
gen suchen, um den Umfang der Be¬ 
anstandungen durch die Kollegen 
weitgehend einzuschränken.“ 

Das ist auch unsere Meinung, und 
alle Mitärbeiter der WER und des 
Einkaufs sollten diese Worte be¬ 
achten. Die Redaktion 

Im Afo-Gelände hat man 
keine Zeit 

Aus dem Protokoll der Gewerk¬ 
schaftsversammlung im Afo-Gelände, 
die am 28. Juli stattfand, geht fol¬ 
gendes hervor: 

Punkt 3 der Tagesordnung mußte 
wegen Zeitmangel vertagt werden 
und Wird auf der nächsten Ver¬ 
sammlung behandelt. 

Dieser Punkt 3 der Tagesordnung 
beinhaltet^.'-die Frage: Wie soll das 
künftige einheitliche Deutschland 
aussehen? 

Wir fragen jetzt und hierbei be¬ 
sonders den Genossen Kontorowitz, 

der auf dieser Versammlung an¬ 
wesend war: Wurde hier richtig 
verfahren? 

Nach der Genfer Konferenz und 
nach der Regierungserklärung des 
Ministerpräsidenten Otto Grotewohl 
dürfen wir keine Zeit verlieren, uns 
über die Zukunft Deutschlands zu 
unterhalten und dabei festzulegen, 
was jetzt jeder einzelne zu tun hat. 

Auch die Kollegen des Afo-Gelän- 
des sollten diese Zeit aufbringen. 
Denn ein einheitliches, friedliebendes 
und demokratisches Deutschland das 
ist doch auch ihr Ziel. 

Wie auch im vergangenen Jahr, ist 
am Sonntag, dem 28. August, wieder 
das Sommerfest der Metallarbeiter 
im Pionierpark „Ernst Thälmann“. 

Jeder, der im letzten Jahr dabei 
war, wird sagen: ich muß wieder hin. 

Es wird ausgerichtet von der IG 
Metall Groß-Berlin in Verbindung 
mit der Sportvereinigung der Metall¬ 
arbeiter, der „SV Motor“. Große An¬ 
strengungen sind von allen Seiten ge¬ 
macht worden, um durch viel Pro¬ 
minenz im Kulturleben und durch 
Spitzensportmannschaften den Gästen 
einen Sonntag zu schaffen, an den sie 
oft und gern zurüdedenken werden. 

Unser Werk ist ebenfalls in die 
Vorbereitungen mit einbezogen wor¬ 
den. Durch die BGL wurden einige 
Kollegen als Ordner dem Organisa¬ 
tionsbüro benannt. Die BSG Motor 
Wuhlheide ist aktiv vertreten. Steht 
doch unsere A-Jugend im Endspiel 
um den Motor-Pokal, das im Rah¬ 
men dieses Sommerfestes ausgetragen 

wird. Die Siegerehrung wird nach 
dem Einmarsch um 14 Uhr durch ein 
ehemaliges Werkmitglied, dem 1. Vor¬ 
sitzenden der Bezirksleitung Motor 
Berlin, Werner Müller, vörgenommen. 

An gutem Sport wird uns viel ge¬ 
boten. So spielen unter anderem im 
Hodtey der DDR-Meister Köthen. Im 
Handball steht, neben Westberliner 
Mannschaften, Motor Fermersleben 
auf döm Programm. Im Volleyball 
stehen sich die Spitzenmannschaften 
der DDR gegenüber. Im Fußball 
spielt der SC Motor Jena gegen Vor¬ 
wärts. Im Boxen trifft die BSG Mag¬ 
deburg auf den Westberliner FC 
Nordstern 07. Ebenso ist eine starke 
Leichtathletikelite am Start. 

Das ist nur einiges aus dem großen 
Sportprogramm. 

Kolleginnen und Kollegen! Wir als 
Metallarbeiter schließen uns fest zu¬ 
sammen und besuchen das Sommer¬ 
fest in der Wuhlheide. 

Gabriel, Sportinstrukteur 

Zum Segeln braucht man Windl 

Das neue Lehrjahr der Technischen 
Betriebsschule 1955/56 

Das neue Lehrjahr unserer Technischen Betriebsschule beginnt am 
5. September 1955. Es erstreckt sich über die Zeit vom 5. September bis 
17. Dezember 1955 und setzt sich nach dreiwöchiger Winterpause vom 
9. Januar 1956 bis zum 30. Juni 1956 fort. 

Unsere neuen Lehrgänge ergaben sich aus den BKV-Verpflichtungen für 
die einzelnen Abteilungen. In diesem Zusammenhang seien die Abteilun¬ 
gen und Kostenstellenleiter noch einmal darauf hingewiesen, daß sie da¬ 
für verantwortlich sind, die für ihre Abteilung vorgesehene Mindestzahl 
der zu qualifizierenden Kollegen unbedingt zu werben und der TBS zu 
melden. 

Spätester Termin: 9. September 1955. 

Zur Übersicht sei zunächst einmal eine Aufstellung sämtlicher vorbe¬ 
reitender Lehrgänge gegeben: 

Lehrgänge der Technischen Betriebsschule 1955/56 
A. Produktionsarbeiter 303 

Zentraler Lohngruppenlehrga.ng 
Lgr. III 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 
Lgr. IV 
Stanzerei 
Gitterwickelei 
Wendelfertigung 
Kathodenfertigung 
Preßtellerfertigung 
Glasbearbeitung 
Galvanik 
Röhrenmontage 
Einschmelze 
Röhrenevakuierung , 
Prüffeld 
Bildröhre 
Spezialröhre 
Gütekontrolle 
Einrichter 
Brigadiere 
Metallfacharbeiter Grundlehrgang 
(Facharbeiter-Prüfung: Juni 1957) 
Glasapparatebläser (Facharbeiter- 
Prüfung: Juni 1957) 
Optische Meßgeräte 
Materialprüfer 
Teilefertigung Berlin I 

101 

102 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ul 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 

121 
122 
123 

B. Meister 
201 Meisterlehrgang (Wirtschaftliche 

Rechnungsführung) 
202 Meisterlehrgang TGF 
203 Meisterlehrgang Progreß 
204 Vakuumindustriemeister 

C. Technisches Personal 
301 Vorbereitungslehrgang für die Auf¬ 

nahmeprüfung an Fachschulen usw. 
302 Technische Zeichner (Facharbeiter- 

Prüfung: Januar 1956) 

Elektrolaboranten (Facharbeiter- 
Prüfung: Juni 1956) 

304 Chemielaboranten (Facharbeiter- 
Prüfung: Juni 1956) 

305 Dispatche-' 
306 TAN-Bearbeiter 

D. Wirtschaftsfunktionäre 
401 

E. Verwaltungs-, Betreuungs- und Hilfs¬ 
personal 

501 Materialversorger 
502 Sachbearbeiter der Abt. LSF 
503 Lehrausbilder 
504 Dozentenseminar 

Erläuterungen: 
Lehrgänge 103—116 sind obligato¬ 

rische Lehrgänge für die im 
BKV vorgesehene Anzahl Kolle¬ 
gen der jeweiligen Abteilungen. 
Sie finden einmal wöchentlich 
zu je einer Doppelstunde insge- 
gesamt statt und sind bereits vor 
Weihnachten d. J. beendet. 
Beginn etwa 12. September 1955. 

Lehrgänge 101 und 102 können von 
den Teilnehmern der Lehrgänge 
103 bis 116 zusätzlich einmal in 
der Woche zu je einer Doppel¬ 
stunde . besucht werden. Sie 
erstrecken sich über 13 bis 15 
Doppelstunden und sind im De¬ 
zember bzwj Januar beendet. 

Teilnehmer der Lehrgänge 103 
bis 116, die auch einen dieser 
Zusatzlehrgänge besuchen, er¬ 
halten nach erfolgreichem Ab¬ 
schluß ein offizielles Zeugnis des 
Ministeriums für Allgemeinen 
Maschinenbau über ihre Quali¬ 
fikation in Lohngruppe 3 oder 
4, je nachdem, welchen der bei¬ 
den Lehrgänge sie besucht 
haben. 
Beginn etwa 12. September 1955. 

Lehrgänge 117, 119, 121, 122, 204, 
301, 306, 502, 504 beginnen neu 
etwa am 5. September 1955. 

Alle übrigen Lehrgänge sind Fort¬ 
setzungen der Lehrgänge des ab¬ 
gelaufenen Lehrjahres. Das 
schließt nicht aus, daß Kollegen 
mit entsprechenden Vorkennt¬ 
nissen noch für diese Lehrgänge 
aufgenömmen werden. 
Beginn etwa 5. September 1955. 

Anmeldungen für die Teilnahme 
an einem Lehrgang nimmt die Tech¬ 
nische Betriebsschule jederzeit bis 
zum 10. September 1955 entgegen. 

Die angemeldeten Kollegen erhal¬ 
ten dann rechtzeitig Nachricht über 
Beginn, Zeit und Ort ihres Lehr¬ 
gangs. 

In der nächsten Nummer des WF- 
Senders werden wir etwas näher 
auf den Inhalt einiger Lehrgänge 
eingehen. 

Kollegen, denkt stets daran: 

Unser Wohlstand hängt von un¬ 
serer eigenen Leistung ab. Doch 
wir können nur dann mehr lei¬ 
sten, wenn wir unser Wissen er¬ 
höhen. 

Nutzt deshalb die Qualifizierungs¬ 
möglichkeiten an unserer Techni¬ 
schen Betriebsschule, 

Habennann 

Zum ersten Male in dieser Saison 
beteiligten sich am 13. August 1955 
von unseren sechs BSG-eigenen Se¬ 
gelbooten fünf an einer von der 
BSG Motor Lichtenberg veranstalte¬ 
ten Freundschafts - Runden - Regatta 
auf dem Langen See. 

Der Einladung folgten BSG Motor 
Treptow mit 16 Booten, BSG Motor 
Alex mit zwei Booten, so daß ein 
Feld von 12 C-Jollen und 26 Piraten 
um 15.00 Uhr begann, die Runden ab¬ 
zusegeln. 

Während der Nordwind bei Beginn 
noch mit einer Stärke von 3 m/sec. 
und einigen Böen die Segel füllten 
flaute es zusehends ab. Alle Steuer¬ 
leute mußten ihr seglerisches Können 
aufbieten, um nicht allzusehr abzu¬ 
fallen. So blieben die Felder in den 
ersten Runden noch zusammen, aber 
die schweren Boote mit „Dicken-Wind- 
Takelung“ verlangsamten allrpählich 
ihre Fahrt und wurden dann über¬ 
rundet. Besondere Leistungen zeig¬ 
ten die Sportfreunde : von Motor 
Treptow, die fast alle ihre Boote in 
gemeinsamer Arbeit selbst gebaut 
haben. Ihr Kollektivgeist und Kame¬ 
radschaft verdienen hervorgehoben 
zu werden, denn sie lagen mit vielen 

Booten in den vordersten Reihen. 
Aber auch die Sportfreunde von Mo¬ 
tor Lichtenberg und unsere Sport¬ 
freunde Zallmann und Hinzpeter la¬ 
gen in guter Position. In der Schluß¬ 
runde lag unser Sportfreund Zall- 
mann sogar an erster Stelle, wurde 
aber dennoch, infolge einer Teil- 
windstille, von dem Sportfreund De- 
bus (Motor Treptow) auf O 47 über¬ 
holt. Er durchlief als erster die Zief- 
marke. Sportfreund Zallmann errang 
einen guten 2. Platz. 

Nach der Siegerehrung begann ein 
Sommernachtsfest, und wir vergnüg¬ 
ten uns in recht sportkameradschaft¬ 
licher Weise. 

Diese Freundschaftsregatta der vier 
.Moior-BSG trug dazu bei, unsere 
Kräfte zu messen, voneinander zu 
lernen , und die Sportkamerädschaft 
zu pflegen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Mit diesem kurzen Bericht wollen 
wir zeigen, daß in der Sektion Segeln 
unserer BSG Leben ist. 

Wir bitten euch, die an diesem 
schönen Sport interessiert sind, zu 
uns zu kommen und mit uns zu 
segeln. 

Der Massensport im Gerätewerk! 
Um den sportlichen Kollegen des 

Gerätewerkes den Ausgleich für ihre 
körperlich schwere Arbeit zu geben, 
taucht bei uns in den Abteilungen 
immer wieder die Frage auf, warum 
bekommt das Gerätewerk vom 
Hauptwerk keine Sportgeräte und 
Sportkleidung?' Das Gerätewerk 
überweist doch allmonatlich eine ge¬ 
wisse Summe Geld von den 40 Pro¬ 
zent Beitragsanteil des FDGB dem 
Hauptwerk. 

Trotz mehrmaliger Anfrage nach 
Sportkleidung für Fußballvergleichs¬ 
spiele im Gerätewerk wurde uns die 
benötigte Sportkleidung versprochen, 
aber nicht vom Hauptwerk zu uns 
geschickt. 

Als nun die Vorrundenspiele zur 
Betriebssportgemeinschaft im Fuß- 
boll begannen, konnten wir Kollegen 
_ .Id feststellen, daß auf unserem 
Sportplatz in der Wuhlheide Sport¬ 
kleidung vorhanden ist, aber nicht 

für die Kollegen, die an den Aus-* 
scheidungsspielen teilnehmen. So 
standen für die Kollegen noch nicht 
einmal elf Turnhosen zur Verfügung, 
so daß die Kollegen ihre eigenen Ho¬ 
sen, ob blau, weiß, grün oder rot, an- 
ziehen mußten und die Mannschaft 
wie Kraut und Rüben aussah. 

Das rief natürlich eine Mißstim¬ 
mung hervor. Dazu kommt noch der 
Anmarschweg von fast einer Stunde, 

Die Kollegen vom Gerätewerk 
würden sich herzlich freuen, zwei 
Satz Fußballsachen und einen Ball 
für immer zur Verfügung zu haben. 

G. Lehmann, 
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