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Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
• / 

Aufruf der 
Betriebsparteiorganisation 

Am 3. Januar 1956 begeht unser hochverehrter Präsident, der Genosse summen über den Plan des Teil- 
Wilhelm Pieck, seinen 80. Geburtstag. Ihm zu Ehren wird in den Volks- haushalts hinaus ausgeben müssen, 
eigenen Betrieben auf Grund des Beschlusses des IV. FDGB-Kongresses Allein für die Monate Juli und 
das Wilhelm-Pieck-Aufgebot zur vorfristigen Planerfüllung durchgeführt. August wurden 19 393,— DM mehr 

Auch in unserem Betrieb haben sich bereits viele Abteilungen und Be- Krankengelder gezahlt als im Plan 
legschaftsmilglieder durch Übernahme von Verpflichtungen diesem Auf- vorgesehen. 
gebot angeschlossen. Es kommt nun darauf an, daß alle 

Es kommt aber darauf an, die gesamte Belegschaft für diese großen Auf- Kolleginnen und Kollegen im Rah- 
gaben zu mobilisieren. Das Ziel, das wir uns stellen, ist nicht nur die vor¬ 
fristige Erfüllung des Produktionsplanes in allen seinen Teilen, sondern 
muß auch die volle Erfüllung des uns vom Staat gestellten Finanzplanes 

'({MC- 
An dieser Stelle sollte ein Bild von unserem Betriebssportfest erscheinen. 
Der Sportfunktionär Ernst Gabriel ist aber offensichtlich so in seine 
hauptamtliche Sporttätigkeit vertieft (siehe Zeichnung), daß er keine Mög¬ 

lichkeit fand, der Redaktion ein Bild zur Verfügung zu stellen 
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übererfüllen, dann geben wir unserem Staat der Arbeiter und Bauern die 
Stärke und die Kraft, die Wirtschaft weiter auszubauen, neue Erfolge auf 
allen Gebieten des Lebens zu erzielen und somit in der Lage zu sein, die 
großen nationalen’ Aufgaben zu erfüllen. 

men der hier auf gezeigten Aufgaben 
zur Erfüllung unseres Betriebsplanes 
konkrete Verpflichtungen im Wil¬ 

sein. Nur wenn wir den Betriebsplan in allen seinen Teilen erfüllen und. helm-Pieck-Aufgebot, also zur Aus¬ 
schußsenkung, Verbesserung der 
Qualität der Produktion, Einführung 
neuer Arbeitsmethoden, Verbesse¬ 
rung der Technologie, Einführung 
von Verbesserungen im Arbeitsab¬ 
lauf und der Betriebsorganisation, 
Qualifizierung aller Mitarbeiter und 
zum konsequenten Kampf gegen das 
Bummelantentum, übernehmen. 

Wir erwarten besonders von un¬ 
seren Genossinnen und Genossen, 
daß sie in dieser großen Bewegung 
zu Ehren unseres Genossen Wilhelm 
Pieck und zur Stärkung unseres Ar- 

Von der Stärke der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik hängt es ab, 
wie schnell es uns gelingt, ein ein¬ 
heitliches Deutschland auf demo¬ 
kratischer Basis zu schaffen. 

Genf lehrte uns, daß die Sache 
der Einheit unseres Vaterlandes in 
erster Linie Angelegenheit des deut¬ 
schen Volkes ist und deshalb müssen 
wir in unserer Republik die Voraus¬ 
setzungen auch auf wirtschaftlichem 
Gebiet hierzu schaffen. 

Den Kollegen ist bekannt, daß wir 
durch Arbeitskräfteüberhang und 
durch Planänderungen im ersten 
Halbjahr dieses Jahres Verluste auf 
finanziellem Gebiet hatten. Die uns 
zur Verfügung gestellte Lohnsumme 
wurde erheblich überschritten. Es 
gab eine Reihe von Schwierigkeiten 
im Betrieb zu überwinden, bis 
wieder ein ordnungsgemäßer Arbeits¬ 
ablauf hergestellt war. 

Die so entstandenen Verluste gilt 
es, durch unsere verbesserte Arbeit, 
durch eine hohe Technik und billi¬ 
gere Arbeitsmethoden aufzuholen. 

Was können wir dazu tun? 
Es kommt vor allem darauf an, 

, die gute Arbeit in der Ausschuß¬ 
senkung in allen unseren Produk¬ 
tionsstätten fortzusetzen und gleich¬ 
zeitig damit verbunden eine weitere 
Erhöhung der Qualität unserer Er¬ 
zeugnisse zu erreichen. 

Weiterhin ist es erforderlich, die 
Technik auf einen höheren Stand zu 
heben, technische Verbesserungen im 
Fertigungsablauf, in der Arbeits¬ 
organisation und auf allen anderen 
Gebieten auf alle Teile unseres Wer¬ 

kes zu übertragen. Dazu werden 
wir schneller in die Lage verseizt, 
wenn unsere Kolleginnen und Kolle¬ 
gen ihre Kenntnisse und Erfahrun¬ 
gen auf die schwächeren Kollegen 
übertragen und ihnen helfen, sich zu 
qualifizieren. 

Aber auch der Arbeitsdisziplin 
müssen wir größere Aufmerksamkeit 
schenken. Noch immer gibt es zahl- beiter-und-Bauern-Staates voran¬ 

gehen, im Verein mit allen Kolle¬ 
ginnen und Kollegen das Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot zu einer Massen¬ 
bewegung in unserem * Betrieb 
machen, und die Betriebsorgani¬ 
sationen gemeinsam mit den AGL 
auf der Grundlage dieses Aufrufes 
einen Kampfplan entwickeln. 

Zentrale Parteileitung 

lose Kollegen, die in schamloser 
Weise die fortschrittlichen Gesetze 
unserer Deutschen Demokratischen 
Republik ausnutzen und sich krank¬ 
schreiben lassen, um zu bummeln. 
Dies beweisen uns die in einzelnen 
Abteilungen völlig unmotiviert, 
hohen Fehlzahlen und die Tatsache, 
daß wir allmonatlich große Geld- 

Verpflichtung anläßlich des Wilhelm-Pieck-Aufgebots 
- Ausgehend von der Erkenntnis, daß unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht 
gestärkt werden muß, und unsere Lebenslage nur durch gutes und schnel¬ 
les Arbeiten verbessert u erden lumi, verpflichte ich mich, durdi richtige 
Leitung und verbesserte Organisation die Um- und Aufbauarbeiten des 
Schornsteins der Hcizungsanlage auf dem AFO-Gelände, wozu eine Min¬ 
destzeit von 14 Tagen vorveranschlagt war, innerhalb von fünf Tagen fer¬ 
tigzustellen. 

Die notwendigen Arbeiten werden so durch geführt, daß diese den Vor¬ 
schriften entsprechen und die Güte hierunter nicht leidet. 

Dimke, Bauführer in Kst. 062 
Bemerkung: 

Durch die Vorschläge des Kollegen Dimke, die von dem Baumeister 
Jäger geprüft, anerkannt und bestätigt wurden, fallen Schachtarbeiten von 
bis zu zwei Meter Tiefe weg und das Stellen einer komplizierten Leiter¬ 
rüstung für rund 350,— DM durch eine Fremdfirma, kann mit einer weniger 
teuren, aber ebensogut ausreichenden Stangenrüstung ersetzt werden. 

Hochow. In Vertretung des Hauptmechanikers 

Mit viel Aufmachung und großem 
Wirbel ist also Dr. Adenauer nach 
Moskau geflogen. Viele Menschen, 
gestützt auf die positiven Vorschläge 
der Sowjetunion zur Normalisierung 
der Beziehungen zwisdren der So¬ 
wjetunion und der Bundesrepublik 
Westdeutschland, haben sich von die¬ 
sem Besuch eine weitere Entspan¬ 
nung der internationalen Situation 
auf der Grundlage der Beschlüsse 
der Genfer Konferenz versprochen. 
Jetzt sind sie empört, und das brin¬ 
gen auch umfangreiche Pressestim¬ 
men aus dem Westen zum Ausdruck, 
weil Adenauer in unerhörrer Weise 
das Sowjetvolk und auch das 
deutsche Volk beleidigt hat. 

Es ist wirklich erschreckend, daß 
kaum 10 Jahre nach der Zerschla¬ 
gung des Hitlerfäschismus ein west¬ 
deutscher Staatsmann offen als An¬ 
walt Hitlers und seiner Verbrecher¬ 
bande auftritt und die Verbrechen, 
die am sowjetischen Volk begangen 
wurden, billigt, indem er die Frei¬ 
lassung der noch in der Sowjetunion 
inhaftierten Kriegsverbrecher in den 
Vordergrund rückt. 

Damit nicht genug, erklärt er, daß 
es keine deutsche Familie gibt, die 
davon unberührt bleibt. Das erste ist 
eine bodenlose Frechheit gegen das 
sowjetische Volk und gegen die So¬ 
wjetarmee, die nicht von sich aus zu 
den Waffen griff, sondern gezwungen 
durch den räuberischen Überfall der 
Faschisten die sozialistische Heimat 
verteidigte und sie in ihrer eigenen 
Höhle' entscheidend aufs Haupt 
schlug. Das‘zweite ist eine Beleidi¬ 
gung für das deutsche Volk. 

Wir können ^die Frage eines fran¬ 
zösischen Korrespondenten dazu: 
„Gibt es tatsächlich in jeder deut¬ 
schen Familie einen Kriegsverbre¬ 
cher?“ klar mit „Nein“ beant¬ 
worten. 

Gleichzeitig können wir aber er¬ 
klären, daß es in jeder deutschen Fa¬ 
milie, der das Schicksal der deut¬ 
schen Nation am Herzen liegt, nicht 
nur einen, sondern mehrere gibt, die 
ehrlich daran interessiert sind, nor¬ 

male und friedliche Beziehungen zur 
Sowjetunion zu unterhalten, und es 
fast, keine Familie gibt, die nicht den 
brutalen Terror des Faschismus zu 
spüren bekam. Das beweisen auch 
die Millionen Menschen, die am ver¬ 
gangenen Sonntag in ganz Deutsch¬ 
land der heldenhaften Opfer des Fa¬ 
schismus gedachten und den Fa¬ 
schisten in der Waldbühne dadurch 
eine entscheidende Abfuhr erteilten. 

Es ist also klar, Adenauer sprach 
nicht für das deutsche Volk, und er 
kann es auch nicht. 

Ist es nicht bezeichnend, daß im 
bisherigen Verlauf der Verhandlun¬ 
gen Adenauer versuchte, die ur¬ 
eigenste nationale Sache des deut¬ 
schen Volkes, die Wiedervereinigung, 
ausschließlich als Sache der vier 
Großmächte hinzustellen, während 
der sowjetische Regierungschef, N. A; 
Bulganin, das Recht der Völker auf 
Selbstbestimmung achtet und erklärt, 
daß die Wiedervereinigung Deutsch¬ 
lands nur durclj das deutsche Volk 
selbst verwirklicht werden kann. 
Nicht Adenauer als Deutscher spricht 
im Interesse des deutschen Volkes, 
sondern N. A. Bulganin als Vertreter 
des Sowjetvolkes. Das ist auch nicht 
verwunderlich, denn die Sowjetregie¬ 
rung besitzt nicht nur das Vertrauen 
ihres eigenen Volkes, sondern auch 
das der anderen Völker, die wissen, 
wie wertvoll normale und freund¬ 
schaftliche Beziehungen zur Sowjet¬ 
union sind. 

Die Politik, die Adenauer unter¬ 
stützt und die er gezwungen ist, zu 
unterstützen, ist unpopulär und ge¬ 
nießt gar kein Vertrauen bei den 
Völkern, auch bei uns nicht. 

Wir wollen, daß sich über die hin¬ 
dernden Pariser Verträge hinweg 
alle deutschen Menschen verständi¬ 
gen und in gemeinsamer Zu¬ 
sammenarbeit beider Regierungen die 
Voraussetzungen für die Einheit un¬ 
seres Vaterlandes geschaffen werden. 
Wir wollen das nicht nur, sondern 
sind auch bereit, uns dafür einzu¬ 
setzen. Daran wird uns auch ein 
Adenauer nicht hindern. Hans Buley 

Erfolge der Gitterwickelei 
Unsere Massenbedarfsgüter 

und das Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Lebhafte Debatten und Diskus¬ 
sionen über die Frage, wie wir besser 
und billiger produzieren können, löste 
bei den Kollegen der Gitterwickelei 
das 21. Plenum aus. 

In erster Linie war es richtig, daß 
der Kampf gegen den Ausschuß ge¬ 
führt werden muß. 

In täglichen Absprachen, in Pro¬ 
duktionsbesprechungen mit den Kol¬ 
legen und Brigadieren gelang es 
uns, alle für diese Aufgabe zu be¬ 
geistern. Es wurden Tafeln mfge- 
hängt, die den Brigaden täglich den 
Ausschuß bei allen Typen anzeigten. 
Durch eine bessere Arbeitsorgani¬ 
sation gelang es uns, in der vergan¬ 
genen Zeit den Ausschuß wie folgt 
zu senken: 

Wir hatten im IV. Quartal 1954 in 
unserem Bereich einen Verlust von 
28 550,61 DM. Bereits im I. Quartal 
1955 hatten wir große Erfolge. Der 
Verlust belief sich nur noch auf 
161,38 DM. Auch damit waren wir 
noch nicht einverstanden. Von neuem 
begannen wir zu überlegen, wie wir 
noch mehr einsparen können, und 
unsere Überlegungen waren von 
Nutzen. 

So konnten wir im II. Quartal 1955 
eine Einsparung in Höhe von 
20 936,85 DM erreichen. 

Im Monat Juli hatten wir inner¬ 
halb vier Wochen 21 594,03 DM 
eingespart. Doch das nicht allein. 
Der Kampf um die Auschußsenkung 
führte dazu, daß 59 Materialver¬ 
brauchsnormen durchschnittlich um 
32 Prozent allein im II. Quartal 1955 
gesenkt werden konnten. 

Einen wesentlichen Anteil an die¬ 
ser erfolgreichen Arbeit hatte das 
neuaufgestellte Fließband, das aber 
därüber hinaus noch weitere Ein¬ 
sparungen mit sich brachte. So 
wurden als erstes seit Januar 1955 
12 Produktionsarbeiter in der Glühe 
eingespart. Diese Kollegen wurden 
mit anderen Aufgaben in unserem 
Werk betraut oder zum Teil in 
andere Betriebe unseres Produktions¬ 
zweiges versetzt. Auch hierbei 
konnten wir insgesamt. 5035,— DM 
einsparen. Durch die bessere Arbeits¬ 
organisation war es auch möglich, 
weitere Brigaden aufzulösen und in 
den neuen Arbeitskreis des Fließ¬ 
bandes einzubeziehen. Dadurch 
wurden 4032,— DM eingespart. 

Die Einführung . des Leistungs¬ 
lohnes beim Einrichten der Auto¬ 
maten erbrachte eine Einsparung 
von 1250,— DM, da drei Einrichter 
für andere Arbeiten unseres Betrie¬ 
bes frei wurden. 

Ein Verbesserungsvqrschlag ermög¬ 
lichte es uns, die Automaten mit 
D'-ahtreißvorrichtungen auszurüsten. 
Dadurch wurde nicht mehr soviel 
Material wie in der vergangenen Zeit 
vergeudet. 

Nun noch einige Beispiele, wie sich 
der veränderte Arbeitsablauf und die 
Senkung der Mehrverbrauchs¬ 
normen auf die Preise der Gitter 
aus wirkt e. 

Alter Preis Neuer Preis 
Type pro 100 Stück pro 100 Stück 
LV 3 I 36,56 DM 32,85 DM 
LV 3 II 37,36 DM 25,68 DM 
6SJ7II 21,85 DM 17,28 DM 

6 SH 7 I 
ECC 91 
ECH81 V 
ECH 81 

Triode 

18,53 DM 
20,30 DM 
18,72 DM 

14,12 DM 

14,19 DM 
11,77 DM 
14,06 DM 

10,88 DM 
(Für die übrigen Gitter liegen die 
neuen Preise noch nicht vor.) 

Die von uns beschriebenen Erfolge 
zeigen, daß die Richtlinien des 
21. Plenums des ZK der SED bei uns 
durchaus ein positives Echo er¬ 
weckten. 

Wir erklären, daß diese Erfolge 
uns nicht ruhen lassen, den Kampf 
um die weitere Senkung des Aus¬ 
schusses und eine höhere Rentabili¬ 
tät unserer Abteilung weiter fort¬ 
zusetzen. 

Gitterwickelei 
Keller Pietroff 

Es ist richtig, Kolleginnen und 
Kollegen der Gitterwickelei! 

Die Erfolge dürfen euch nicht 
ruhen lassen. 

Viele tausend Werktätige haben be¬ 
reits Verpflichtungen zum Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot übernommen. Sie 
bringen damit ihre Verbundenheit 
mit unserem Präsidenten, mit unse¬ 
rem Arbeiter-und-Bauern-Staat, zum 
Ausdruck. Natürlich wurden auch 
in unserem Betrieb Verpflichtungen 
übernommen, die dazu beitragen, un¬ 
seren Finanzplan zu erfüllen. 

Wir hoffen, daß auch ihr nicht ab¬ 
seits stehen werdet, und daß wir in 
unserer nächsten Nummer des WF- 
Senders über eure Verpflichtungen 
berichten können. Die Redaktion 

Den wirklich Kranken alles — 
den Bummelanten nichts ! 

Aus allen Produktionsabteilungen 
hört man, daß Diskussionen und Be¬ 
ratungen über die Teilnahme am 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot stattfinden. 
Tiefes Schweigen ist nur beim Ge¬ 
rätewerk zu verzeichnen. Dabei sind 
es gerade unsere Massenbedarfsgüter, 
für die im Rahmen des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebotes ein großer Bedarf 
besteht. Hier würde es überhaupt 
keine Schwierigkeiten geben, eine 
überplanmäßige Fertigung sofort ab¬ 
zusetzen. 

Für unsere Fernsehkundendienst¬ 
koffer und die übrigen Fernseh¬ 
dienst-Reparaturgeräte besteht ein 
großer Bedarf, dessen Befriedigung 
nur durch erhebliche Steigerung der 
Produktion möglich ist. Die Aus¬ 
weitung des Strahlungsnetzes unse¬ 
rer Fernsehsender hat dem Absatz 
von Fernsehempfängern neue und 
große Gebiete erschlossen. Parallel 
hierzu wächst das Netz der Fernseh¬ 
dienstwerkstätten, die sämtlich mit 
den neuen Prüfgeräten auszustatten 
sind. Hieraus erweist sich schon die 
außerordentliche Dringlichkeit unse¬ 
res Massenbedarfsgüterprogrammes. 

Wie sieht es nun mit der Realisie¬ 
rung aus? Bis zum 31. August hat 
das Gerätewerk insgesamt nur 
40 Prozent des Jahressolls erfüllt. 
Es hätten aber 72 Prozent sein müs¬ 
sen. Die Erfüllung an Massenbedarfs¬ 
gütern, wozu unsere Fernsehkunden¬ 
dienstgeräte erklärt wurden, ist noch 
bescheidener. Zahlreiche Artikel in 
unserem WF-Sender haben sich be¬ 
reits mit dem Gerätewerk und des¬ 
sen mangelhafter Planerfüllung be¬ 
faßt. Zu einer klaren Stellungnahme 
hat aber noch keiner den Mut auf¬ 
gebracht. 

Auch die BGL des Gerätewerkes 
hält es mit dem Grundsatz: „Schwei¬ 
gen ist der bessere Teil der Tapfer¬ 
keit!“ Der Kollege Dietrich hat in 
seinem Artikel „Der Start war ein 

Fehlstart“ am 24. August die BGL 
laut und deutlich gefragt, wie sie 
ihre weitere Arbeit besser durchzu¬ 
führen gedenkt. Weder der Kollege 
Grupp noch die Kollegin Goertz 
haben bis heute Zeit für eine Ant¬ 
wort gefunden. Ist man sich in der 
Gewerkschaftsleitung nicht darüber 
klar, daß auch sie die Verantwortung 
mitträgt, wenn der Plan nicht er¬ 
füllt wird? 

Ohne Prophet zu sein, kann man 
doch heute schon Vorhersagen, daß 
unser Gerätewerk am Jahresende 
seinen Plan nicht geschafft haben 
wird, wenn hier nicht sofort eine 
entscheidende Wende eintritt. Aber 
auch die Werkleitung hat bisher zu 
diesen Fragen geschwiegen. Sicher 
hat sie inzwischen Maßnahmen er¬ 
griffen, um den bisherigen Zustand 
zu ändern. Bisher zeichnet sich aber 
noch kein Silberstreif am Horizont 
ab. 

Wäre es deshalb nicht angebracht, 
gerade aus Anlaß des Wilhelm-Pieckr 
Aufgebotes hierzu einmal eine klare 
Stellungnahme zu geben? Auch in 
der Frage der Qualität ist uns das 
Gerätewerk noch einiges schuldig ge¬ 
blieben! Es bleiben uns noch knapp 
31/2 Monate, um Versäumtes auf¬ 
zuholen. 

Sollten wir die Hoffnung aufgeben? 
Das wäre wohl das Letzte! Es ist 

aber nötig, daß endlich einmal klar 
gesagt wird, wo die Schwierigkeiten 
liegen. Wir alle tragen mit an der 
Verantwortung für die Planerfüllung: 

Die Frage einer rechtzeitigen Hilfe¬ 
leistung an das Gerätewerk geht uns 
auch alle an. Deshalb richten wir 
auch die Aufforderung an die Werk¬ 
leitung, uns .zu sagen, weshalb unser 
Gerätewerk hinkt. Es ist ein Glied 
unseres Werkes und diesem Glied 
müssen und wollen wir alle schnell 
helfen, den Anschluß wieder zu ge¬ 
winnen. Naumann, Absatzabteilung 
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Unsere erste Ökonomische Konferenz 
Nun ist es also soweit. Am 21. September findet unsere erste Ökono- Wir haben nur noch wenige Tage 

mische Konferenz für die Vorfertigung statt. Schon vieles ist darüber ge- Zeit. Die durchgeführten Produk- 
sprochen und geschrieben worden. Auf jeden Fall werden schon jetzt bei tionsbesprechungen und Einzelaus- 
der Vorbereitung in allen Abteilungen vor allem die Mängel in unserer sprachen zeigen, daß die Ökono- 
Arbeit aufgezeigt, und davon gibt es in fast allen Abteilungen eine große mische Konferenz nötig ist, und daß 
Menge. 

Natürlich können die bestehenden Schwierigkeiten nur durch gute Mit¬ 
arbeit aller Kollegen überwunden werden. 

lin Vordergrund steht das Ziel, unsere Arbeit zu verbessern und unsere 
Pläne nach allen Richtungen hin zu erfüllen. Da diese Forderung ja für 
die Produktion aller volkseigenen Betriebe in der DDR gilt, wird vor 

•allem dadurch eine schnellere Verbesserung unseres Lebensstandards 
erreicht. 

Warum wollen wir unseren Lebensstandard erhöhen? 
Einmal entspricht es dem Wunsch jedes einzelnen von uns, und schließ¬ 

lich ist es ein sehr wichtiger Schritt auf dem Wege zur Herstellung der 
Einheit unseres Vaterlandes als ein friedliebender, demokratischer Staat. 

Wir erhöhen den Lebensstandard der Bevölkerung der DDR, weil uns duktion bereits ein Mangel an quali- 
die Fabriken und Maschinen gehören, durch Verbesserung unserer Arbeit, fixierten Arbeitskräften bemerkbar 
Das bedeutet Senkung des Ausschusses, Kampf gegen Arbeitsbummelei, macht. Außerdem Laben die Erfah- 
Verbesserung der Arbeitsorganisation und weitere Verbesserung der Ar- rungen der vergangenen Monate ge- 

zeigt; daß yiele KolJegeR) dic zum 

. BGW oder zu Sternradio gingen, sich 
R1C?v,e a Kollegen der Meinung, arbeitsmäßig verbesserten, und zum 

sie erfolgreich sein wird. 
Bei den Aussprachen ist beson¬ 

ders in der Gitterwickelei die Frage 
auigetaucht: „Wenn wir unsere Pro¬ 
duktion durch Verbesserungsvor- 
schiäge, durch Mechanisierung und 
Automatisierung verbessern, dann 
besteht die Gefahr, daß wir unseren 
Arbeitsplatz verlieren.“ 

Die Arbeitssituation in unserem 
Werk ist jedoch so, daß sich beson¬ 
ders in den Abteilungen der Pro- 

beitstechnik. 

Natürlich werden wir auf der öko¬ 
nomischen Konferenz nicht nur über 
unsere Fehler und Mängel sprechen, 
Sondern. auch über unsere guten 
Leistungen. 

Die Ökonomischen Konferenzen 

daß ihre Vorschläge nicht so wichtig 
sind. Das ist natürlich nicht richtig. 
Auch für uns gilt dasselbe wie für 
die gesamte Welt. Der Fortschritt 
hängt nicht nur ab von großen weit- 

Teil kürzere Anfahrtswege haben. 
Solche wichtigen Fragen sollten un¬ 
sere tKollegen nicht nur vom Stand¬ 
punkt unseres Betriebes, sondern 
der gesamten Volkswirtschaft in der 

sind etwas Neues für uns. Sie wer- umfassenden Verbesserungen, Erfin- DDR 6 beurteilen me Entwirtdung den auf In t at ve unsm-or- Partei “ lJun oeuneiien. Die Entwicitiung den auf Initiative unserer Partei 
durchgeführt, um alle Kollegen auf 
die Wichtigkeit gerade ihrer Arbeit 
im Rahmen unserer Volkswirtschaft 
hinzuweisen. Unsere erste ökonomi- 

dungen und Entdeckungen. 
Auch diese sind übrigens das Er¬ 

gebnis mühevoller Forschungen und 
Studien. 

In unserem Werk haben wir ge- 

unserer Wirtschaft gibt jedem ar¬ 
beitswilligen Kollegen die Sicherheit 
seines Arbeitsplatzes und seiner 
Existenz. 

sehe Kiinferen? srham rter, rTeiWor, *" vveus. uaueii wir ge- Es lohnt sich aber, auf der ökono- 
derVorferbsunedil Vnrfnssit^nle^ n«gend Beweise für den Erfolg der mischen Konferenz auch über die 
erfoTereicht SsmSdWi^Hm pwp kleinen’ scheinbar unwichtigen Ver- Fragen zu sprechen, um Mißver- 

besserungsvorschläge. Gerade un- ständnisse zu beseitigen und der 
sere Kollegen haben durch ihre zahl- Hetze politischer Feinde, die gegen 
reichen Verbesserungsvorschläge, für eine Verständigung der Deutschen 
die regelmäßig Prämien gezahlt wer- untereinander sind, entgegenzu 
den, die Richtigkeit dieser Auffas¬ 
sung bewiesen. 

gebot teilzunehmen. Es wird kaum 
einen Kollegen geben, der nicht zu 
Ehren des 80. Geburtstages unseres 
ersten Arbeiterpräsidenten alle An¬ 
strengungen machen möchte, das 
Beste zu leisten. 

Die ökonomische Konferenz ist Weiter ist sehr wenig von Selbsjt- 
für die Kollegen der Vorfertigung Verpflichtungen bekannt. Unsere 
deshalb von besonderer Wichtigkeit, 
weil ungefähr 54 Prozent der Kosten 
unserer Erzeugnisse auf die Teile¬ 
fertigung entfallen. Jede Verbesse¬ 
rung in den Abteilungen der Vorfer¬ 
tigung muß sich also auf unseren ge¬ 
samten Betrieb direkt auswirken. 

Was wurde zur Vorbereitung der 
Ökonomischen Konferenz getan? 

Die Funktionäre der Partei, der 
gesellschaftlichen Organisationen, ge¬ 
meinsam mit den Wirtschaftsfunk¬ 
tionären wurden über die Situation 
unserer Produktion informiert und 
auf Schwerpunktaufgaben hinge- 
Wiesen. 

Materialverbrauchsnormen sind noch 
nicht auf dem besten Stand. 

Die Bewegung der Selbstkontrolle 
ist hängengeblieben. Der Kollege 
Grünagel in der Kostenstelle 562 
will für die Drahtautomaten die 
Verpflichtung zur Selbstprüfung 
übernehmen. Das Leistungskollek¬ 
tiv der Galvanik will den Ausfall für 
Kupferdraht auf den Stand der Ma¬ 
terialverbrauchsnormen von 5 Pro¬ 
zent drücken. Aber das alles genügt 
nicht; 

treten. 
Wir werden mit unserer Ökonomi¬ 

schen Konferenz erreichen, daß un¬ 
sere Kollegen sich noch enger mit 
Unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
verbunden fühlen, daß unsere Wirt¬ 
schaft sich schneller entwickelt, und 
die Wirtschaft in Westdeutschland 
überholt. Das ist der beste Weg, den 
größten Teil der Bevölkerung in 
Westdeutschland von der Überlegen¬ 
heit der Entwicklung in unserer DDR 
zu überzeugen. 
Die Komrdission zur Vorbereitung 

der erstep Ökonomischen Konferenz 
Spilger, 

Kostenstelle 532 

Ich war in Leipzig 
Jeder Kollege hatte die Möglich¬ 

keit, in den durchgeführten Produk¬ 
tionsbesprechungen der Vorfertigung 
seine Meinung zu sagen. Partei, 
Gewerkschaft und Werkleitung sam¬ 

meln gewissenhaft die Wünsche und 
Anregungen dev Kollegen, um sie in 

.Verbindung mit den srti'n bestehen¬ 
den Plänen' zu einem Maßnahmeplan 
zu verarbeiten. 

Dieser Maßnahnicplan gilt dann 
für die nächsten Monate als Arbeits¬ 
programm für die jeweiligen Abtei¬ 
lungen der Vorfertigung. 

Was noch ungenügend ist, ist die 
persönliche Diskussion der Kollegen 
in den Abteilungen. Viele Kollegen 
sind der Meinung, daß ihre Teil¬ 
nahme an einer Produktionsbespre¬ 
chung genügt. Da aber an den Pro¬ 
duktionsbesprechungen nicht alle 
Kollegen teilnehmen und nicht alle 
zu Wort kommen, wird die Diskus¬ 
sion fortgeführt werden müssen. 
Besonders scheint uns das nötig zu 
sein in der Abteilung Teilefertigung, 
Kostenstelle 563. Dort weiß die Ge¬ 
nossin Stein nichts von einer ökono¬ 
mischen Konferenz. 

Wie wenig die Kollegen im Bilde 
sind, zeigt die Tatsache, daß in den 
Abteilungen äußerlich noch nichts 
davon zu sehen ist, daß wir dicht 
vor dieser Konferenz stehen. 

Mir wurde die große Freude zu¬ 
teil, die Leipziger Herbstmesse 1955 
zu besuchen. 

Am 6. September fuhr ich mit 
dem Messezug nach Leipzig. 

Reich geschmückte Straßen und 
Plätze empfingen mich und die Be¬ 
sucher aus allen Ländern der Welt.' 

Frohen Herzens leirkte ich meine 
Schritte zu den Messehäusern und 
Hallen, von dem Gedanken getra¬ 
gen, daß diese Messe ein Gewaltiges 
dazu beiträgt, die internationale Ent¬ 
spannung zu fördern. 

Die Technische Messe zeigte viele 
neue Erzeugnisse an feinmechani¬ 
schen und optischen Geräten. Audi 
Staubsauger, elektrische Waschgeräte 
und vieles aridere mehr. 

Auch die Erzeugnisse unseres VEB 
Werk für Fernmeldewesen erfreuten 
sich eines sehr interessierten Be- 
sueherkreises. 

Neben vielen anderen in- und aus¬ 
ländischen Ausstellungen war be¬ 
sonders die Kollektivausstellung der 
Demokratischen Republik Vietnam 
ein Anziehungspunkt aller Besüdier. 

Sie zeigte Kunstwerke, wie ge¬ 
flochtene Matten und Körbe, Scha¬ 
len phd Kästen aus Bambus, wert¬ 
volle Gebrauchs- und Schmuck¬ 
waren. 

Diese Ausstellung war ein Beweis, 

daß das vietnamesische Volk über 
große Schätze an Rohstoffen ver¬ 
fügt, die es kunstvoll verarbeitet und 
die es bereit ist, in alle Länder zu 
exportieren. 

Im Messehaus „Drei Könige“ stellte 
die volkseigene und die westdeutsdie 
Schuhindustrie aus. 

Ein volkseigener Betrieb wartete 
mit einem Perlonschuh für festliche 
Anlässe auf, der das Herz aller 
Mädchen und Frauen höher schlagen 
läßt. 

Das neuartige Cona-Leder war zu 
vielen praktischen und eleganten 
Schuhen verarbeitet, die in Schnitt, 
Form und Farbe allen Ansprüchen 
gerecht werden. 

Diese große internationale und ge¬ 
samtdeutsche Gebrauchsguter messe 
war sehr eindrucksvoll für mich. 

Sie ließ mich die große Leistungs¬ 
und Lieferfähigkeit unserer Deut¬ 
schen Demokratischen Republik er¬ 
kennen, die im internationalen 
Warenaustausch von großer Bedeu¬ 
tung ist. 

Die -Leipziger Messe war auch ein 
weiterer Schritt zur Festigung der 
friedlichen Beziehungen zwischen 
dem Osten und dem Westen. 

Erika Arbeiter, Kst. 437 

Zum Arbeitsschutz-Monat der Brandschutz- und Gesundheitswoche «• 

Zum Sdiutze deiner Gesundheit... 
;.. ist schon sehr vieles getan 

worden. Einiges davon wollen wir 
gerade anläßlich der Gesundheits¬ 
schutzwoche nochmal jedem vor 
Augen führen. 

Da ist zuerst einmal die Frage: 
Welche Möglichkeiten haben unsere 
Kollegen bei einer Verletzung oder 
bei körperlichen, gesundheitlichen 
Beschwerden innerhalb unseres 
Werkes? 

Schon am Arbeitsplatz sollten die 
Kollegen eine Behandlung durch die 
ausgebildeten Helfer erhalten. Ja, 
leider müssen wir „sollten“ schrei¬ 
ben. Denn diese ausgebildeten Helfer 
reichen bei weitem nicht aus. Da 
sind zum Beispiel zwei so große 
und wichtige Abteilungen unseres 
Werkes wie die Kathode und die 
Wendelfertigung, in denen es über¬ 
haupt keinen Gesundheitshelfer gibt. 
Aber das ist kein Einzelfall. Viele 
Kostenstellen könnten wir hier noch 
erwähnen. Darunter auch die Scharn- 
weber-Baracke, in der ein wirklich 
guter Sanitätsraum vorhanden ist, 
und — bei der Entfernung vom 
Ambulatorium eine Unmöglichkeit — 
kein einziger Gesundheitshelfer. 

In der letzten Zeit wurden im 
Ambulatorium schon einige Meldun¬ 
gen zur Ausbildung als Gesundheits¬ 
helfer abgegeben. So unter anderem 
auch von den Kolleginnen Zühlke 
und Bolz aus der Werkküche, die an 
dem Unfall ihrer Kollegin, der in un¬ 
serer letzten Betriebszeitung geschil¬ 
dert wurde, *gesehen hatten, wie 
wichtig eine schnelle Hilfe ist. 
Das also zur Ersten Hilfe. 

Ist diese nicht ausreichend, so steht 
allen Kolleginnen und Kollegen das 
Betriebsambulatorium im IV. Stock 
am Lichthof zur Verfügung. Hier 
erhalten sie eine Betreuung durch 
Fachkräfte, und auch ärztliche Be¬ 
handlung kann dort erfolgen. Dort 

ist auch ein Raum, in dem aus¬ 
gebildete Schwestern Bestrahlungen, 
Kurzwellen usw. geben. 

Unseren Kollegen steht hier auch ein 
freundlich eingerichteter Ruheraum 
zur Verfügung. Hier geht von uns 
aus die Bitte an alle, die ihn be¬ 
nutzen, den Raum immer so zu ver¬ 
lassen, wie man ihn vorzufinden 
wünscht. 

Das gleiche gilt für unsere Hygiene¬ 
räume und vor allem für die Toilet¬ 
ten. Vergessen wir es nicht: Eine 
vorbildliche Sauberkeit — das ist Ge¬ 
sundheitsschutz. 

Neben diesen aufgeführten Ein¬ 
richtungen zur Erhaltung unserer 
Gesundheit innerhalb unseres Be¬ 
triebes haben wir auch noch unsere 
Poliklinik. Dort sind Spezialbehand¬ 
lungen jeder Art möglich. Fachärzte 
für Chirurgie, Frauenkrankheiten, 
Hals-, Nasen- und Ohren-, Augen-, 
Haut- und Zahnbehandlung stehen 
unseren Werktätigen dort zur Ver¬ 
fügung, Auch eine Röntgenstation, 
Massage- und Bestrahlungsräume 
und medizinische Laboratorien ge¬ 
hören zur Einrichtung der Poliklinik. 

Jetzt liegt es also an uns, all diese 
Einrichtungen zu nutzen, und vor 
allem immer und überall vorzubeu¬ 
gen, um unsere Gesundheit zu erhal¬ 
ten. Daß uns all diese Dinge nichts 
kosten, ist für viele schon zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. Wir 
wollen aber heute noch einmal dar¬ 
auf hinweisen, daß all diese Einrich¬ 
tungen zu den großen Errungen¬ 
schaften unseres Arbeiter-und-Bau¬ 
ern-Staates gehören. Es muß daher 
auch unsere Pflicht sein, diese Ein¬ 
richtungen, die Eigentum des Volkes 
sind, zu schützen. 

Schwester Waltraut 
Betriebs-Ambulatorium 
Elli Dahlke, BGL 

So verwirklichen wir die Anordnung 
unserer Regierung 

Werkleitung und Gewerkschaft arbeiten Hand in Hand! 
Unsere Land- und Stadtbevölke- 

rung hat in den vergangenen Wochen 
große Anstrengungen gemacht, um 
die durch ungünstige Witterungsver¬ 
hältnisse verspätete Ernte unter 
Dach und Fach zu bringen. 

Am 8. September 1955 hat nun 
unsere Regierung aufgerufen, die 
Landbevölkerung aktiv bei der Ein¬ 
bringung der Ernte zu unterstützen. 
Auch wir, die Belegschaft unseres 
Betriebes, dürfen natürlich nicht ab¬ 
seits stehen, wenn es gilt, die Ernäh¬ 
rung für unsere Menschen zu sichern. 

Werkleltung und BGL setzten sich 
daher sofort zusammen, um die not¬ 
wendigen Maßnahmen zu beraten. 
Sie steckten sich das Ziel, 200 Ernte¬ 
helfer zu werben. Sämtliche Wirt¬ 
schafts- und Gewerkschaftsfunktio¬ 
näre erhielten den Auftrag, in den 
Abteilungen bzw. , Gewerkschafts- 
gruppen mit den Kolleginnen und 
Kollegen über die Bildung von Ernte¬ 
einsatzbrigaden zu sprechen. 

Die Kolleginnen und Kollegen der 
Grundmittelbuchhaltung reagierten 
auf den Aufruf der Regierung in vor¬ 
bildlicher Weise. Sie stellten sich so¬ 
fort ab, 12. September für acht Tage 
zur Verfügung und riefen ihrerseits 
sämtliche Kolleginnen und Kollegen 
unseres Betriebes auf, ihrem Beispiel 
zu folgen und sieh aktiv an der Ein¬ 
bringung der Ernte zu beteiligen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen 
erkannten die Notwendigkeit der 
Maßnahme. Sie meldeten sich bei der 

BGL und erklärten ihre Einsatz¬ 
bereitschaft. 

Am Montag, dem 12. September* 
setzten sich daraufhin 30 Kolleginnen 
und Kollegen nach Gusow (Kreis See- 
low) in Bewegung, um dort bei der 
Bergung der Friedensernte zu helfen; 
Am 13. September fuhren weitere 
26 Kolleginnen und Kollegen in den 
Kreis Fürstenwalde. 

Weitere Meldungen liegen schon 
bei der BGL, aber das gesteckte Ziel, 
200 Erntehelfer zu stellen, ist noch 
nicht erreicht. 

Kolleginnen und Kollegen! Wir 
rufen nochmals auf, erklärt euch be¬ 
reit, aktiv bei der Einbringung der 
Ernte mitzuhelfen, denn jetzt kommt 
es darauf an und es gilt, alles zu tun, 
um die Ernährung für die Bevölke¬ 
rung sicherzustellen. Karl Wierschke 

Wanderfahnenprämie 
für das Feierabendheim 
Die Kollegen der Zentralen Pla¬ 

nung, die im II. Quartal für hervor¬ 
ragende Leistungen die Wanderfahne 
erhielten, haben die damit verbun¬ 
dene Prämie von 135,— DM dem 
Feierabendheim Friedrichshagen für 
eine Kulturveranstaltung zur Ver¬ 
fügung gestellt. 

Das ist ein gutes Beispiel, denn da¬ 
mit tragen die Kollegen der Zen¬ 
tralen Planung dazu bei, unseren 
Rentnern den Lebensabend zu ver¬ 
schönern. 

* 

» 1 

Ich distanziere 
Von unserem Betrieb wurde ich zu 

einem Prozaß delegiert, der vom 
30. August bis zum 2. September 1955 • 
dauerte. 

Dort verhandelte man 'über Ver¬ 
brecher, die unseren Arbeiter-und- 
Bauern-Staat um Millionen DM ge¬ 
schädigt haben. Sie alle hatten es 
verstanden, sich in führende Positio¬ 
nen unserer VE-Betriebe und Mini¬ 
sterien einzuschleichen. 

Da war zum Beispiel der Werk¬ 
leiter des Elektro-Apparate-Werkes 
„J. W. Stalin“, Altenbrand, der in 
seiner Funktion als Betriebsleiter 
dem Werk einen Gesamtschaden von 
mindestens 27 Millionen DM und der 
gesamten Volkswirtschaft von über 
150 Millionen DM zugefügt hat. Er hat 
den Schaden, der von Sachverständi¬ 
gen ermittelt wurde, in voller Höhe 
anerkannt. 

Worin lag das Vergehen des Ver¬ 
brechers Altenbrand? 

Er wurde 1946 Mitglied der Partei 
der Arbeiterklasse und benutzte sie, 
um Karriere zu machen. Zu dem 
Zeitpunkt, als bekannt wurde, daß 
die letzten 33 SAG-Betriebe von der 
sowjetischen Regierung dem deut¬ 
schen Volk übergeben wurden, be¬ 
gann er mit seinem verbrecherischen 
Treiben. Er gab zu, einen völlig un¬ 

midi von diesen Verbrechern 
realen Plan für die Produktion von 
Massenbedarfsgütern diktiert zu 
haben. Alle Vorschläge und Ein¬ 
wände der Direktion wurden rund¬ 
weg abgelehnt. 

Obwohl er wußte, daß diese Plan¬ 
zahlen unmöglich einzuhalten waren, 
verstand er es, die Hauptverwaltung 
und das Ministerium durch Verspre¬ 
chungen und schöne Redensarten 
hinters Licht zu führen. Er erschwin¬ 
delte Kredite und anderes mehr und 
übergab dem Ministerium als 
Deckung einen Aufholeplan, eben¬ 
falls mit irrealen Zahlen, der nicht 
zu erfüllen war. 

Obwohl er einer Arbeiterfamilie 
entstammte, entfernte er sich von 
der Arbeiterklasse und wurde zu 
einem skrupellosen Karrieremacher 
und Anhänger der Imperialisten. 

Weiter befand sich unter den Ver¬ 
brechern der ehemalige kaufmän¬ 
nische Direktor Nellis desselben 
Werkes. Er entstammt der Familie 
eines Kapitalisten aus dem zaristi¬ 
schen Rußland und ist 1918 nach 
Deutschland emigriert. Vorsätzlich 
hat er die ganze kaufmännische 
Entwicklung des Werkes ebenfalls 
zur gleichen Zeit, wie der Werkleiter, 
durcheinandergebracht. Er vernich¬ 
tete die Kartei in der Material- 

t 
disposition zu einer Zeit, als die 
Material - Werkbuchhaltung noch 
nicht auf dem laufenden war, und 
desorganisierte die gesamte Material¬ 
lenkung des Betriebes. 

Die Untersuchung der Sachverstän¬ 
digen ergab, daß der Schaden, den 
Nellis dem Werk zufügte, eine Höhe 
von 8,7 Millionen DM betrug und der 
gesamte Schaden für die Volkswirt¬ 
schaft sich auf mindestens 100 Mil¬ 
lionen DM belief. Er hatte die Ab¬ 
sicht, sich nach dem Werten abzu¬ 
setzen. Aus diesem Grunde hatte er 
sich schon zahlreiches Material an¬ 
geeignet und mit nach Hause ge¬ 
nommen, um ein Alibi für seine 
Arbeit im Sinne der Konzernherren 
zu haben. Dazu gehörten statistische 
Unterlagen des Betriebes von 1951 
bis 1954 über Umsätze, Produktion 
und Planung. 

Die Staatsorgane der Deutschen 
Demokratischen Republik waren 
jedoch schneller als Nellis. Sein Ver¬ 
mögen von 15 000 Pfund englischer 
Währung, die er in England hinter¬ 
legt hat, kann er nun nicht mehr 
in Anspruch nehmen. 

Zur Verhandlung standen noch 
weitere Verbrecher wie zum Beispiel 
der Hauptbuchhalter Leonhard, der 
eine amerikanische Agentenschule 

besucht hat und dort speziell für die 
Agententätigkeit in der Deutschen 
Demokratischen Republik ausgebil¬ 
det wurde. Laufend erhielt er durch 
die Westberliner Agenten Klein, 
Meißner und Becker Spionage¬ 
aufträge, die er auch ausführte. 
Durch seine verbrecherische Tätig¬ 
keit hat er dazu beigetragen, daß der 
Handel in der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik (besonders Fettver¬ 
sorgung) desorganisiert^ wurde. 

Der Hauptreferent für landwirt¬ 
schaftliche Maschinen und Gruppen¬ 
leiter für Land- und Forstwirtschaft, 
Bünger, hat in seiner Funktion ge¬ 
wissenlos gearbeitet. Von ihm wur¬ 
den weit über 5000 Briefe unbeant¬ 
wortet gelassen, so daß zum Beispiel 
800 Traktoren dem Einsatz in der 
Landwirtschaft entzogen wurden. 
Sein Lebenswandel war schlecht. Er 
trieb sich in Lokalen herum und be¬ 
trank sich. 

Auch er hat durch seine Arbeit im 
Dienste der Agentenzentralen unserer 
Volkswirtschaft erheblichen Schaden 
zugefügt. 

Der Wissenschaftler auf dem Ge¬ 
biet der Wasserkraft, Diplom-Inge¬ 
nieur Kirsten aus Leipzig, arbeitete 
nach dem Motto: „Schlecht und lang¬ 
sam.“ Er verbreitete RIAS-Parolen, 
trieb sich während der Arbeitszeit in 
Westberlin herum, besuchte dortige 
Kinos und besorgte sich Westzeitun¬ 
gen, die er in seinem Institut ver¬ 

breitete. Den Agentenzentralen über¬ 
gab er die Pläne über die For¬ 
schungstätigkeit auf seinem Gebiet. 
Auch er hatte die Absicht, nach dem 
Westen zu flüchten. 

Für sie alle hat die Generalstaats¬ 
anwaltschaft die ihnen zustehenden 
Strafen ausgesprochen. So erhielt der 
Werkleiter lebenslänglich Zuchthaus, 
der kaufmännische Direktor wurde 
zum Tode verurteilt, der Hauptbuch¬ 
halter erhielt lebenslänglich, der 
Hauptreferent 15 Jahre und der 
Diplom-Ingenieur zehn Jahre Zucht¬ 
haus. 

Wenn man ihre Taten genau be¬ 
trachtet und überlegt, welchen Scha¬ 
den sie unserer Volkswirtschaft zu- 
gefügt haben, muß man sagen, daß 
für solche Verbrechen die Strafen 
nicht zu hoch sein können. Ihr Ziel 
war es, nicht nur unsere Wirtschaft 
zu schädigen, sondern die Beseiti¬ 
gung der bei uns bestehenden Ver¬ 
hältnisse und die Übergabe unserer 
Betriebe in die Hände der Konzern¬ 
herren und Kriegsverbrecher. 

Das aber können wir nicht dulden. 
Aus diesem Prozeß haben wir wieder 
einmal gelernt, wie wichtig es ist, 
daß jeder Kollege die Augen offen¬ 
hält und dabei hilft, unseren Arbei¬ 
ter-und-Bauern-Staat endlich von 
allen Verbrechern und Agenten zu 
säubern, die darauf aus sind, unsere 
großen Erfolge zunichte zu machen. 

Charlotte Zawacki, Kst. 435 
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Die Werkstatt in der Patenschule Unsere Kurzgeschichte 

C ^ 

Die neue Lage nach der Ratifizie¬ 
rung der Pariser Verträge stellt auch 
unsere Schulen vor neue Aufgaben. 

Der Erziehung der Schüler zur 
Liebe für die Heimat und zu jungen 
Patrioten muß wesentlich mehr Auf¬ 
merksamkeit gewidmet werden. Die 
Mädchen und Jungen sollen einmal 
mit ihrem ganzen Wissen für das 
Glück der Heimat arbeiten und 
kämpfen. 

Mechaniker-Drehbank 
Universal-Schleifmaschine 
Bohrmaschine 
Schweißmaschine 
Tafelschere 

tember beginnen die Kollegen des 
Maschinenbaues mit ihren Arbeiten. 

Der 15. September 1955 ist der von 
uns gestellte Termin für die Fertig¬ 
stellung der Montage. Kollege’ Zim- 

pw Chef, bet Chef,, bet Chef •.. 

dazu eine Werkstattbank mit drei mermann hat die Einhaltung des Ter- 
Schraubstöcken und'Werkzeugen mins zugesagt. 
aller Art, z. B. Feilen, Bohrer, Kolleginnen und Kollegen! Wir 
Gewindebohrer usw. wollen der erste Patenbetrieb sein, 

Bfei Vorlage der Vorkalkulation der unseren Mädchen und Jungen 
. und der Aufträge für unsere Elektro- eine gut ausgestattete Werkstatt über- 

Der zweite wichtige Punkt ist die Werkstatt und • für unseren Ma- S*bt- »ie Voraussetzungen dafür 
Vorbereitung der Mädchen und Jun- schinenbau konnte unser Werkleiter, sind da, es gilt, die letzten Arbeiten 
gen aur die künftigen großen Auf- Kollege Direktor Müller, die oben- durchzuführen, und dann können un- 
gahen unserer Volkswirtschaft. aneeeebene Summe aus unserem sere Schüler im nächsten Jahr, wenn 

Die Kinder der Arbeiter und werk- Direktorfonds bewilligen, und genau si« aus der' Schule kommen, zeigen, 
tätigen Bauern sind dafür so auszu- am i Sentember IW wurden die °k sie es verstanden haben, die Ge- 
bilden, daß sie die Technik beherr- Maschinen der Schule übergeben, legenheit, sich mit technischem Wis- 
schen und den Sozialismus auf dem Unsere Elektriker arbeiten seit dem «en auszustatten, zu nutzen. 
Dorf verwirklichen helfen Für diese 7. September dort und am 12. Sep- 
Aufgabe müssen die Patenbetriebe 

Es war einmal eine große Fabrik. 
Die gehörte einer Handvoll Aktio¬ 
nären, und dort war „Er“ anzu¬ 
treffen. 

Es verstummte jedes Gespräch. 
Emsig arbeitete jeder. Ängstliche 
Augenaufschläge konnte man beob¬ 
achten, denn durch die Tür trat „Er“. 

„Er“ — der Chef 
Eine dicke Brasil über der hängen¬ 

den Biertonne, den Kneifer über der 
dicken Nase, überblickte „Er“ die 
emsig Arbeitenden. 

Aber, wie gesagt, es war einmal. 
Sollte diese Geschichte schon zu 

Ende sein? Aber nein, dann hätte sie 

lungsleiter war, und dem das Werk 
genausoviel gehörte, wie allen an¬ 
deren. 
Und in diesem Betrieb passierte fol¬ 

gende Geschichte: 
Der Redakteur der Betriebszeitung 

sprach mit einem Kollegen und bat 
ihn, seine Meinung über eine be¬ 
stimmte Sache innerhalb dieser Ab¬ 
teilung aufzuschreiben. Der Kollege 
sagte auch zu. Aber er kam am 
nächsten Tage und in dem Gespräch 
sind folgende Sätze des öfteren 
wiedergekehrt: 

„Mein Chef hat es mir verboten — 
mein Chef will selbst schreiben — 

Werk, Hauptdispatcher 

Kollegen, was sagt ihr dazu? 
Über den Kuraufenthalt des Kollegen Fengler 

den Schulen in jeder Weise Unter¬ 
stützung materieller und erziehungs¬ 
mäßiger Natur geben. Es ist also not¬ 
wendig, alle Schüler an unsere Er¬ 
folge in der volkseigenen Industrie Kollege Fengler ist Abteilungs- nen Anspruch darauf hat, erklärte 
heranzufuhren und sie mit den Pro- leiter im Gerätewerk, und zwar in er: Dann muß ich mir überlegen, ob 
duktionsaufgaben und der Technik- (jer Vorkalkulation. Er verdient ich meinen Beitrag bei der Gewerk¬ 
vertraut zu machen. monatlich 820,— DM. Schaft überhaupt noch voll bezahle. 

Deshalb wird in diesem Schuljahr von (jer Sozialversicherung wurde Wir fragen jetzt den Kollegen 
Koll. Fengler auf Grund seiner Fengler: Hast du denn ganz und gar 
Herzkrankheit für drei Wochen ver- vergessen, wie man sich um die Ge¬ 
schickt. sundheit der Menschen sorgte, als du 

Soweit erst einmal die Tatsadhen, noch Mechaniker warst? 
die sich in unserem Arbeiter-und- In der damaligen Zeit gab es auch 

Als damals der Artikel im „Neuen Bauern-Staat keineswegs als Selten- tjerzbäder. Auch dort waren ständig 
Deutschland“ über das. neue Schul- heit erweisen. Verschickt werden Kurgäste. Aber wer war das? Nicht 
jahr erschien,, wurde in einer Be-. monatlich Tausende Werktätige, und etwa der Mechaniker Fengler und 
sprechung beim Kollegen Arbeits- sie sind zum überwiegenden Teil die Montiererin Schulz oder der 

unserer Regierung für die vorbild¬ 
liche Fürsorge dankbar. 

Wie ist es aber beim Kollegen 
Fengler? 

. . Während seines dreiwöchigen Kur- Arbeitermnef-Bauern-s’taat ermög- 
zwei Lehrer in unserer Lehrwerkstatt aufenthaltes hatte der Kollege Feng- licht, daß du dich vom Mechaniker 
wahrend der großen Schulferien aus- 1er 90,- DM Verlust im Verhältnis zum Ingenieur qualifizieren konntest, 
gebildet werden. 2u seinem sonstigen Verdienst. Nun “ 

Die Ausbildung der Lehrer wurde war er der Meinung, daß er diesen 
durchgeführt. Verlust nicht ohne weiteres tragen 

Für die Einrichtung der Werkstatt kann und stellte einen Antrag auf 
wurden die Kollegen Waschow und Unterstützung. 
Straet^: — jeder für seine Teilarbeit In unserem Betriebskollektivver- 
— vom Kollegen Arbeitsdirektor ver- trag ist unter anderem enthalten, 
antwortlich gemacht. daß die Kollegen, denen ein Kurauf- 
. Am 20. August 1955 besichtigten enthalt ermöglicht wird, auf Antrag, vT ^ 
wir den Raum in der Schule und je nach ihrer sozialen Lage, bis zu d S einmal nachdenken mußt. 

. 50,— DM Unterstützung erhalten 
können. 

Als man dem Kollegen Fengler 
sägte, daß man seinen Antrag nicht 
befürworten kann, da er mit einem 
Bruttoverdienst von 820,— DM kei- 

der polytechnische Unterricht auch in 
unserer Patenschule in Rahnsdorf 
eingeführt. 

Was ist jetzt dafür von unserer 
Seite geschehen? 

direkter Bormann mit Kollegen 
Schuldirektor Kuhn festgelegt, daß 
eine technische Werkstatt für Metall¬ 
bearbeitung in der Schule zu errich¬ 
ten ist und darüber hinaus sollten 

verschafften uns einen Überblick über 
die Kosten. 

Folgende Maschinen wurden von 
uns in der Zwischenzeit aus unsereito 
abgestellten Maschinenpark aus¬ 
gesucht: 

Bergarbeiter Krause, sondern es 
waren die Herren Aufsichtsräte, 
Fabrikbesitzer usw. 

Dir, Kollege Fengler, hat es unser 

und jetzt als Abteilungsleiter arbei¬ 
test. Um deine Gesundheit, Kollege 
Fengler, sorgt man sich, deshalb 
schickt man dich zur Kur. 

Für dich aber sind 90,— DM Un¬ 
kosten nicht tragbar. 

Wir sind der Auffassung, Kollege 
Fengler, daß du sehr ernsthaft über 

Redaktion 
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ja gar nicht geschrieben zu werden 
brauchen, denn dieser „Er“ ist ja 
noch vielen bekannt. 

Also fangen wir nochmal von 
vorne an 

1 Es war einmal ein großer volks¬ 
eigener Betrieb. Der gehörte allen 
Menschen, die darin arbeiteten. Und 
dort gab es „ihn“ nicht. Aber dort 
gab es immer noch ängstliche Augen¬ 
aufschläge, und die Gespräche ver¬ 
stummten, wenn ein Kollege herein¬ 
kam, der dort Meister oder Abtei¬ 

mein Chef will warten, bis der 
höhere Chef kommt — mein Chef 
ist der Meinung: öffentlich kriti¬ 
sieren ist eine Gemeinheit — nein, 
ich schreibe nicht, mein Chef will 
das nicht — mein Chef — mein 
Chef — mein Chef . . 

Soweit das Märchen. • 
Ihr meint, so etwas gibt es nicht? 

Ach, nur zu gern würden wir das 
auch meinen. Geht man aber im 
VEB Werk für Fernmeldewesen in 
die Wareneinkaufsrevision, wird 
man leider eines Besseren belehrt. 

/ 

Was ist in der nächsten Woche im jCuilurhous los? 

£iek BMmhemdi! 
. Die Gewerkschaftsbücherei unse¬ 
res Werkes Ist wichtiges Volkseigen¬ 
tum, sie steht allen Kollegen zur 
Verfügung. 

Damit nun recht viele Bücher- 
. in o , , , . freunde möglichst schnell das von 

Vom 16. bis 19 September 1955 „Das Elektronenmikroskop und seine ihnen gewünschte Buch erhalten, ist 
zeigen wir den westdeutschen Film Verwendung“. die Ausieihzeit auf drei Wochen be- 

„Sturm in der Östwand“. Der Referent wird durch Betriebs- grenzt. Bei Einhaltung dieser Frist 
Vom 20. bis 22. September 1955 den funk bekanntgegeben. ist der reibungslose Ablauf in der 

österreichischen Film * Bücherei gewährleistet. Leider hält 
- „Hallo Dienstmann“. Mittwoch, den 21. September 1955, sich ein Teil unserer Leser nicht 

Anfangszeiten: 17.30 und 20.00 Uhr. 1L00 Uhr- im Vortragssaal: ^an. Es gibt inonseremWerk Kol- 
* „Tag des Meisters“. !eng®n: dle bis zu drei Büchern seit 
* . . 1954 in ihrem Besitz haben. Wie soll 

In der Kindervorstellung am Don- Wie w!?11?16., Z,U me„mer bei so verantwortungsloser Hand- 

es 

nerstag, dem 22. September 4955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film: 

„Geheimnisvolle Insel“. 

Materialverbrauchsnorm. 
★ 

Donnerstag, d. 22. September 1955, 
16.45 Uhr, im Vortragssaal: 

„Entstehung und Funktion der 
Bildröhre“. 

lungsweise ein anderer Bücherfreund 
zu seinem Buch kommen? 

Meine dringende Bitte an alle Kol¬ 
legen, die bereits die Ausleihfrist 
überschritten haben, geht dahin, die 
ausgeliehenen Bücher umgehend zu- 

Humorvolles Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — bahn — bruch — bruch — dien — eben — der — 

e — ei — ein — faul — fin — gel — gel — gen — ger — ger — gro 
— gusz — he — köpf — ku — lei — mann — na — not — o t- pelz 
— re — ring — ru — sehen — schmaus — sen — sen — tas — te — tip 
— to — to — trä — zahn 
sind 14 Worte nachfolgender Bedeutung zu bilden: 

1. süßes Kauwerkzeug, 2. Züchtigungsmittel für Fischfanggeräte 3. nasser 
Kuchenüberzug, 4. Körperteil von Trinkgefäßen, 5. Kaputter Fluß an der 
Friedensgrenze. 6. schlechtes Fell, 7. eiserner Teil der Hand, 8. einmalige 
Scherben, 9. Mahlzeit der Toten, 10. harte Stütze, 11. Schmuckstück eines 
Verkehrsmittels, 12. armes Zahlungsmittel, 13. verspielter Hinweis, 14. Her¬ 
rengemeinschaft. 

Reihen wir die Anfangsbuchstaben von oben nach unten aneinander, 
dann ergibt sich etwas, wobei wir alle helfen müssen. 

Vorträge 
Am Dienstag, dem 29. September Referent: Koll. Biedermann vom rückzugeben. 

1955, upn 16.45 Uhr, im Vortragssaal: Werk für Fernmeldewesen. Netz, Gewerkschaftsbücherei 

Auflösung des Bildröhrenrätsels 
U Arme, 2. Konvoi, 3. Ostende, 4. Siegen, 

5. Streusand, 6. Gleitbahn, 7. Bahnfahrt, 
8. Schulsaal, 9. Schmalspur, 10. Jodkuren, 
11. Dezember, 12. Brandis, 13. Kuban, 
14. Pferde, 15. Drei. 

Es ergeben sich: Ernteeinsatz auf dem 
VE Gut Falkenberg. 

Auflösung des humorvollen Silbenrätsels 
1. Mondrakete, 2. Angelhaken, 3.. Sthim- 

melpilz, 4. Sodawasser, 5. Eierschale, 
6. Nachtbar, 7. Sandtorte, 8. Perlenkette, 
9. Oberhemd, 10. Rundspruch, 11. Taschen¬ 
kalender, 12. Fensterglas, 13. Erntekranz, 
14. Strandkorb, 15. Tafelrunde. 

— MASSENSPORTFEST — 

to interessierTmchtnur akjfu^ tigern 
miE. Eine Brigade der FDJ -Bezirksleitung ist in unserem- Werk 

Wamm will Hildiben nidil in die FD| einireten? 
Wer ist Bildchen? 
Hildchen ist ein junges, lebens¬ 

frohes Mädchen, und arbeitet in der 
Gitterwickelei. 

Gegen die FDJ hat sie nichts, im 
Gegenteil. Hildchen will aber nicht 
zahlendes Mitglied sein. „Ich trete 
nur in die FDJ ein, wenn dort was 
los ist, und ich am Leben der FDJ 
aktiv teilnehmen kann“, sagte sie uns. 

Wie sieht es aber in der Grund¬ 
einheit aus? 

Seit vielen Monaten gab es in der 
Gitterwickelei keine Versammlung 
mehr und von den geplanten Fahrten 
wurde nur ein geringer Teil durch¬ 
geführt. Das machte auf Hildchen 
verständlicherweise keinen guten 
Eindruck und hielt sie noch von dem 
Schritt, Mitglied der FDJ zu wer¬ 
den, ab. 

Die FDJ-Leitung der Grundeinheit 
kümmert sich nicht um die Inter- 

’ essen und Wünsche der Jugendlichen. 
Das ist zwar kein Einzelfall, aber 
bleiben wir vorerst in der Gitter¬ 
wickelei. 

Viele Jugendliche sind dort ver¬ 
heiratet und haben Kinder. Sie wer¬ 
den sich, kaum für eine Fahrt inter¬ 
essieren, ihre Interessen sind ganz 
andere. 

. . . Berndt ist eine junge Mutter. 
Sie würde sich freuen, wenn die FDJ 

für die jungen Mütter der Abteilung 
einen Abend vorbereitet, auf dem 
ein Arzt über das Thema: Wie be¬ 
handle ich mein Kind?, spricht. Sie 
sagt: „Ich glaube, daß viele Mütter 
daran teilnehmen würden.“ 

Wir sind der Meinung, daß die 
FDJ des Werkes sich um diese jungen 
Mütter kümmern muß. Auf solch 
einem Abend kann diesen Jugend¬ 
lichen in leichtverständlicher Art 
nicht nur erklärt werden, wie man ein 
Kind vor Krankheiten, sondern auch, 
wie man es am besten. vor einem 
neuen Krieg schützt. 

Interessen und Wünsche sind bei 
den Jugendlichen vorhanden. Warum 
kann sich die FDJ aber so wenig 
darum kümmern? Ganz einfach, weil 
wohl die hauptamtlichen Funktio¬ 
näre arbeiten und mit den Jugend¬ 
lichen sprechen, aber die übrigen Mit¬ 
glieder, mit einigen Ausnahmen, sehr 
wenig tun. 

Besonders die jungen Angehörigen 
der Intelligenz in der Entwicklung 
und den Betriebslabors spielen eine 
sehr inaktive Rolle. 

Weshalb ist das so? 
Weil es im WF kein regelmäßiges 

Verbandsleben mehr gibt. 
So kann sich Jutta Kindlein an 

keine Mitgliederversammlung er¬ 

innern. Sie arbeitet aber schon über 
ein Jahr im Werk. 

Viele Mitglieder wie Erika aus 
dem Leuchtstofflabor, kennen gar 
kein richtiges Gruppenleben. Erika 
wurde im August 1953 Mitglied der 
FDJ. Seit dieser Zeit nahm sie nur 
an zwei Mitgliederversammlungen 
teil und wurde zu keiner anderen ein¬ 
geladen. Die letzte Mitgliederver¬ 
sammlung beuchte sie nicht. „Ich 
dachte, daß aus dieser Versammlung 
auch nichts wird“, ist ihre Meinung. 

Es gibt viele Mitglieder der FDJ, 
die keine Vorstellung vom richtigen 
Verbandsleben haben. Sie wissen 
auch nicht, was im Statut unseres 
Verbandes geschrieben steht. 

Marie-Luise Klähn ist Leitungs¬ 
mitglied einer Grundeinheit. Sie hat 
noch nie das Statut der FDJ ge¬ 
sehen. Kein Wunder, daß es dann 
die Mitglieder nicht kennen. 

Diese Dinge hindern den Verband 
im WF, auf die hichtorganisierten 
Jugendlichen auszustrahlen. 

Es lassen sich viele Beispiele an¬ 
führen, aus denen sich ganz klar 
ergibt: 
1. Es gibt kein regelmäßiges Leben in 

der FDJ. Viele Mitglieder kennen 
nicht die Aufgaben, Ziele und Prin¬ 
zipien unseres Verbandes und ar¬ 
beiten demzufolge nicht danach. 

2. Die Leitungen der Grundeinheiten 
setzen sich zum großen Teil aus 
Mitgliedern zusammen, die zur Mit¬ 
arbeit bereit sind. Sie werden aber 
von der ZBGL nicht genügend an¬ 
geleitet und geschult, und können 
demzufolge keine richtige Arbeit 
leisten. 

3. In den Grundeinheiten ist die Rede 
Walter Ulbrichts auf dem V. Par¬ 
lament, die Entschließung der Be- 
zirks-Delegierten-Konferenz und 
der Plan des Kreises Köpenick zur 
Auswertung des V. Parlaments 
nicht bekannt. Deswegen kann es 
auch in der ZBGL und in den Lei¬ 
tungen der Grundeinheiten keine 
entsprechenden Beschlüsse geben. 

Wir sind nicht deswegen im Werk, 
um vieles festzustellen und einen 
guten Bericht machen zu können, 
sondern wir wollen und werden 
helfen, daß die FDJ-Arbeit, besonders 
unter den Jugendlichen, verbessert 
wird. Wir haben bereits der ZBGL 
einige Vorschläge gemacht, den Lei¬ 
tungen der Grundeinheiten schlagen 
wir vorerst folgendes vor: 
1. Jede Grundeinheit braucht ein kon¬ 

kretes Arbeitsprogramm, in dem 
enthalten sein muß, wie die 
Freunde die jungen Kollegen über 
die politischen Fragen informieren 
und sie alle für die Mitarbeit im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot einbezie¬ 
hen sollen. 

In diesem Programm dürfen die 
Interessen der Jugendlichen nicht 
zu kurz kommen. Wir meinen da¬ 
mit: Tanz, interessante, anschau¬ 
liche Heimabende und Vorträge, 
sowie Fahrten, Wanderungen und 
gemeinsame Theaterbesuche. 
Bevor das Programm ausgearbeitet 

und beschlossen wird, müssen die 
Leitungen mit den Jugendlichen 
sprechen und sie fragen, was ihrer 
Meinung nach von der FDJ ver¬ 
anstaltet werden soll. Wir werden 
ihnen gerne dabei helfen. 

2. Jeden Monat eine Mitgliederver¬ 
sammlung durchzuführen. In der 
in diesem Monat stattfindenden 
sollten die Mitglieder über das Er¬ 
gebnis der Genfer Konferenz dis¬ 
kutieren, damit jeejer von ihnen 
mit den nichtorganisierten Jugend¬ 
lichen sprechen kann. Eine wichtige 
Aufgabe ist es, daß die Mitglieder¬ 
versammlungen zu einem festen 
Bestandteil der ArBcit der Grund¬ 
einheiten werden. 

3. Die Funktionäre der FDJ sollten 
sich auch um die persönlichen Sor¬ 
gen der Jugendlichen kümmern und 
einen engen Kontakt mit den Mit¬ 
gliedern und den nichtorganisierten 
Jugendlichen hersteilen. Es ist gut, 
wenn die Funktionäre die Jugend¬ 
lichen auch mal zu Hause besuchen, 
Gemeinsam mit der ZBGL werden 

wir dieses Programm für die weitere 
Arbeit der FDJ-Organisation aus¬ 
arbeiten, das bis Ende dieses Jahres 
Gültigkeit haben soll. Wir werden 
es demnächst im WF-Sender ver¬ 
öffentlichen. 

Liebe Freunde! Unterbreitet der 
ZBGL ständig eure Vorschläge zur 
besseren und interessanteren Ge¬ 
staltung der FDJ-Arbeit. Wenn alle 
helfen, geht es schneller vorwärts und 
das Werk für Fernmeldewesen wird 
in der FDJ-Arbeit an der Spitze der 
Grundeinheiten Köpenicks stehen. 

Freundschaft! 
Erika Spinka Gert Rebelski 
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Eine Rückschau aui unser Sportfest 
Am 4. September fand auf unse¬ 

rem Sportplatz in Adlershof unser 
zweites Betriebssportfest statt. 

In unserer Zeitung hatten wir 
schon viele Wochen vorher unsere 
Kollegen auf dieses nicht alltägliche 
Ereignis unseres Betriebes hin¬ 
gewiesen. 

Wenn man aber dieses zweite Sport¬ 
fest mit dem des vergangenen Jahres 
vergleicht, so muß man feststellen, 
daß der Erfolg nur ein sehr geringer 
war. Im vorigen Jahr war Leben auf 
unserem Sportplatz, es war ein wirk¬ 
liches Betriebsfest. 

An den sportlichen Wettkämpfen 
beteiligten sich diesmal in überwie¬ 
gender Zahl Mitglieder unserer Be¬ 
triebssportgemeinschaft, die auch 
sehr gute sportliche Leistungen er¬ 
zielten. Das ist doch aber nicht der 
Sinn eines Massensportfestes. An 
einem solchen Tage sollten die akti¬ 
ven Sportfreunde auf unserem Sport¬ 
platz die Rolle der Gastgeber spielen, 
und unsere Kollegen, die das ganze 
Jahr über wenig Sport betreiben, 
müßte, man an den Sprunggruben, 
auf der Laufbahn und auf dem Fuß¬ 
ballplatz sehen. Ja, so müßte es sein! 

Woran liegt es nun, daß im Ver¬ 
hältnis zum Vorjahr der Erfolg ein 
so geringer war? 

Wohl wurde von den Freunden 
der Leitung unserer BSG einiges zur 
Vorbereitung getan. Darunter auch 
die Vorrundenspiele im Fußball usw. 
Auch wurden Listen aufgestellt, Ab¬ 
zeichen für die Sieger beschafft und 
für das leibliche Wohl der Gäste 
wurde vorgesorgt. 

Leider aber muß man hier fest¬ 
stellen, daß die Betriebsgewerk¬ 
schaftsleitung bei der Vorbereitung 
dieses Massensportfestes nur un¬ 
genügend mitgewirkt hat, und auch 
die Betriebsparteiorganisation und die 
Werkleitung hatten die Funktionäre 
der BSG nicht genügend unterstützt. 

So kam es zu der sehr geringen 
Beteiligung. Ein Vertreter der Werk¬ 
leitung fehlte in diesem Jahr gänz¬ 
lich und der Vertreter der BGL, 
Kollege Dietzel, erschien erst, nach¬ 
dem die Wettkämpfe der Leicht¬ 
athleten bereits abgeschlossen waren. 

Wir sprachen mit einigen Kollegen 
vom TRO, und sie erzählten uns von 
ihrem Betriebssportfest. Wir möchten 
hier nur einige markante Dinge er¬ 
wähnen, die uns gleichzeitig als Rat¬ 

schläge für das nächste Jahr dienen 
können. 

Dort war auf dem Sportplatz eine 
würdige Eröffnung, während der 
Vertreter der Werkleitung, der Be¬ 
triebsparteiorganisation und der 
BGL den Kollegen ein volles Gelin¬ 
gen des Sportfestes wünschten. Dort 
marschierten die Sportler mit Fah¬ 
nen AGL-weise zu Beginn auf ihren 
Sportplatz. Dort wurde eine wirklich 
eindrucksvolle . Siegerehrung vor¬ 
genommen. Der Abschluß war ein 
wirklich gemütliches Beisammensein. 
Soweit vom TRO. 

Zu unserem „gemütlichen Beisam¬ 
mensein“ nach Abschluß des Sport¬ 
festes muß man besehämenderweise 
feststellen, daß es keineswegs zur 
Ehre unserer Betriebssportgemein¬ 
schaft gereichte. 

Wir wollen am Schluß dieser kur¬ 
zen Betrachtungen der Hoffnung 
Ausdruck geben, daß unser drittes 
Betriebssportfest ein wirklicher Er¬ 
folg wird, denn mit dem Lehrlings¬ 
sportfest und dem wirklich hervor¬ 
ragenden Kindersportfest hat doch 
unser Werk bewiesen, daß wir in der 
Lage sind, gute Sportveranstaltungen 
zu organisieren. Die Redaktion 

Ehrentafel unserer Sportfreunde 
100 m Lauf 
Jahrgang 38—39 Mäner 
Kl. Dieter Hoffmann 12,8 Sek. 
Jürgen Trautmann 14,0 „ 
Jahrgang 38—39 Frauen 
Elli Glade 15,8 * 
Gisela Minge 16,2 „ 
Jahrgang 24—37 Männer 
Horst Topel 12,0 „ 
Klaus Müller 12,1 „ 
Jahrgang 28—37 Frauen 
Renate Dautz 14,2 „ 
Helga Struwe 14,5 „ 
Altersklase Frauen 
Helga Buley 17,0 » 
Erika Teich 19,0 „ 
4 X 100-m-Staf fei 
Sektion Rudern 51,2 „ 
AGL 9 54,0 „ 
400-m-Lauf 
Horst Topel 57,3 „ 
Günter Kuch 66,0 „ 
1500-m-Lauf 
Dieter Rother 4:17,0 Min.: 
Horst Kastanowicz 4:23,0 
3000-m-Lauf 
Dieter Rother. 9:41,5 „ 
Horst Kastanowicz 9:48,0 „ 
Hochsprung 
Jahrgang 38—39 Männer 
Klaus Schulze 1,50 m 
Klaus Hoffmann 1,40 „ 
Jahrgang 38—39 Frauen 
Helga Tietzer 1,15 „ 
Gisela Schöneis 1,15 * 
Jahrgang 24—37 Männer 
Hans Kreßmann 1,50 „ 
Hans Buley 1,50 „ 
Jahrgang 28—37 Frauen 
Renate Dautz 1,20 „ 
Doris Hörig 1,10 „ 

Kugelstoßen 
Jahrgang 38—39 Männer 
Heinz Retzlaff 7,74 
Jürgen Trautmann 7,40 
Jahrgang 40—41 Frauen 
Sybille Meier 6,96 
Karin Gliffe 6,45 
Jahrgang 24—37 Männer 
Hans Buley 9,27 
Gerald Blaschke 7,82 
Jahrgang 38—39 Frauen 
Ruth Wassewitz 7,25 
Helga Zimmeriing 6,97 
Jahrgang 16—23 Männer 
Erich Pleß 10,20 
Leo Wons 9,26 
Jahrgang 28—37 Frauen 
Edith Dahms 7,73 
Erika Werner 7,29 
Jahrgang 08—15 Männer 
Georg Lefevre 8,60 
Georg Reehten 7,44 
Jahrgang 99—07 Männer 
Wilhelm Galk ä,00 
Arthur Gessert 7,14 
Weitsprung 
Jahrgang 24—37 Männer 
Hans Buley 5,84 
Horst Topel.“ ‘ 5,75 
Jahrgang 08—15 Männer 
Georg Lefevre 4,66 
Georg Reehten 4,38 
Jahrgang 99—07 Männer 
Arthur Gessert 3,40 
Otto Rothe 3,75 
Jahrgang 40—41 Frauen 
Karin Gliffe 3,55 
Matuschowski 3,28 
Jahrgang 38—39 Frauen 
Gisela Minge 3,63 
Hannelore Schöneis 3,52 

Jahrgang 28—37 Frauen 
Erika Werner 
Renate Dautz 
Schlagballweitwurf 
Jahrgang 38—39 Männer 
Heinz Retzlaff 
Jochen Schneider 
Jahrgang 24—37 Männer 
Hans Buley 
Günter Kuch 
Jahrgang 16—23 Männer 
Dr. Garcke 
Erich Pleß 
Jahrgang 08—15 Männer 
Georg Lefevre 
Erich Reinsdorf 
Jahrgang 38-39 Frauen 
Gisela Minge 
Ingrid Pawlowski 
Jahrgang 28-37 Frauen 
Ingrid Killat 
Anita Görß 
Fußball 
1. AGL 3 Werkzeugbau 
2. AGL 9 
Schach (Mannschaftswettbewerb) 
1. AGL 3 
2. AGL 4 
Handball (Männer) 
1. AGL 9 
2. AGL 5 
Handball (Frauen) 
1. Sektion Rudern 
2. Sektion Handball 
Faustball (Männer) 
1. Entwicklung 
2. Konstruktion 
Volleyball (Frauen) 
1. Sektion Handball 

4,26 
3,98 

63 
45 

73 
66 

55 
54 

73 
57 

50 
46 

40 
40 

Unsere Schachspieler berichten 
Am Freitag, dem 9. September 1955, 

begann unser internes Schachturnier. 
Unser Sektionsleiter, Sportfreund 
Schmidt, gab allen Spielern noch 
einige wichtige Hinweise und Rat¬ 
schläge, damit wir alle im Turnier 
gut abschneiden. Es wird in drei 

Gruppen mit je zehn Spielern ge¬ 
spielt. 

Im Oktober beginnt die Berliner 
Mannschaftsmeisterrunde, wofür un¬ 
sere Sektion Schach noch eine zweite 
Mannschaft aufstellen konnte. 

Wir sind zur Zeit 30 Mitglieder 
und nehmen noch neue Spieler in un¬ 

sere Sektion auf, die Interesse an 
dem „Königlichen Spiel“ der 64 Fel¬ 
der haben. Gäste sind ebenfalls herz¬ 
lich willkommen. 

Die Spieltage sind Dienstag und 
Freitag von 16.30 Uhr an im großen 
Lesesaal unseres Kulturhauses. 

Edgar Siebert, Sektion Schach 

Kritisches über die Arbeit der Kommission 
iür Bau- und Wohnungswesen 

Wer aufmerksam die Wandtafel im 
Durchgang des Aufgangs D zum 
Speisesaal betrachtet, hat festgestellt, 
daß die BGL-Kommission für Bau- 
und , Wohnungswesen seit dem 
2. August die Eisten der neu bearbei¬ 
teten Wohnungsanträge der einzelnen 
AGL zum Aushang brachte und allen 
Kollegen den Stand vom 2. August 
und 15. August 1955 anzeigte. 

Am 2. August konnten wir unter 
anderem lesen, daß die AGL 9 bis zu 
diesem Termin nur einen Antrag 
überarbeitet hat und zurückgab. Mit 
Recht wurde kritisiert, „wenn sich die 
Arbeit in der AGL 9 nicht, ändert, 
kann mit keiner Wohnraumzuteilung 
gerechnet werden“. Diese Kritik 
wurde sehr verschieden aufgefaßt. 
Der Kollege Grüner bezog sie nur auf 
sich. Das kam durch seinen Protest 
in der Sitzung vom 17. August 1955 
und in seinem Wandtafelbeitrag vom 
18. August zum Ausdruck, wo er sei¬ 
nen „energischen Protest gegen diese 
disqualifizierende Art der Bericht¬ 
erstattung“ veröffentlichte. Die. ande¬ 
ren Funktionäre fühlten sich nicht 
angesprochen und überließen den 
Kollegen Grüner seinem Schicksal. 

Hier sei nochmals öffentlich er¬ 
klärt, daß die auf der Liste ange¬ 
brachte Kritik sich auf alle Funktio¬ 
näre, vom AGL-Vorsitzenden über 
die Kommissionsmitglieder, Gruppen¬ 
organisatoren bis zum Mitglied bezog. 

So wurde zur Aufstellung des Woh¬ 
nungsraumbedarfsplanes am 15. Juni 
der Beschluß gefaßt, alle eingegan¬ 
genen Anträge nochmals auszugeben 
und zu überprüfen, da ein großer Teil 
der Anträge unvollständig war, Ter¬ 
min der Rückgabe war der 26. Juni 
1955. Ja, und bis zum 2. August war 
eben von der AGL 9 nur ein Antrag 
zurückgegeben worden. Sieht man 
sich heute die Listen an; so steht die 
AGL 9 an erster Stelle. Es wird dabei 
festgestellt, daß der Kollege Grüner 
eine gute Arbeit geleistet hat. Unseres 

Wissens aber leider nur allein. Wann 
werden die anderen Mitglieder der 
AGL 9 — Wohnungskontrollgruppe 
—t ihre Arbeit aufnehmen? 

Mit Recht wird kritisiert, daß die 
Protokolle der beiden Sitzungen vom 
9. und 17. August nicht veröffentlicht 
werden. Dieser Mangel ist erkannt 
worden. Die Protokolle werden nach¬ 
träglich veröffentlicht. Auch das Lie- 
genbleiben von Anträgen bei der Kol¬ 
legin Müller kommt nicht mehr vor, 
da wir eine bessere Arbeitsorgani¬ 
sation eingeführt haben. Die Anträge 
Henz und Lüdtke waren zu dieser 
Zeit beim Betriebsfunk. Wir lehnen 
es aber ab, wie der Kollege Grüner 
in seinem Artikel schrieb, absicht¬ 
lich grobe Unsachlichkeiten begangen 
zu haben, um bestehende Differenzen 
auf eine höhere Diskussionsebene zu 
heben. Das ist uns zu hart und bedarf 
einer Klärung. 

War es richtig, am 2. August die 
AGL 9 zu kritisieren, so muß dieses 
jetzt auch bei den AGL 4, 5, 7. 8 und 
11 sein. Wann werden diese Kontroli- 
gruppen arbeiten und die zu über¬ 
arbeitenden Anträge zurückgeben 
bzw. sich an den Kommissions¬ 
sitzungen beteiligen? Trotz mehr¬ 
facher schriftlicher Einladung über¬ 
lassen diese Kollegen die ganze Koni¬ 
missionsarbeit einigen Mitgliedern. 

Kollegen, wir rufen euch auf: küm¬ 
mert euch um die Arbeit der Kom¬ 
mission und nicht nur um die Kom¬ 
mission für Bau- und Wohnungs¬ 
wesen, sondern um alle. Arbeitet mit 
in den Kommissionen. Macht von 
dem Recht Gebrauch, eure Interessen 
auf allen Gebieten zu vertreten, so 
wie es den Werktätigen in einem Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat zukommt. 

Je mehr wir es verstehen, unsere 
Gewerkschaftsarbeit zu verbessern, 
um so größer werden die Erfolge in 
der Verbesserung unserer Lebenslage 
und beim Aufbau des Sozialismus 
sein. Reehten, BGL 

Antwort an Röhrenmuek 
Plangeschehen und Übererfüllung 

in der Rundfunkröhrenfertigung im II. Quartal 1955 

Die Planauflage betrug im II. Quar¬ 
tal 750 000 Röhren. Hiervon Wurden 
die beiden ersten Monate mit 5 Pro-: 
zent übererfüllt. Entsprechend einer 
Mitteilung, die an die Fertigung am 
7. Juni gegeben wurde, hatte die 
Absatzabteilung bereits über diese 
Überlieferungen verfügt, so daß ein 
Ansteigen der Überplanbestände 
durch diese Überplanerfüllung nicht 
erfolgen konnte. 

Was geschah aber mit dem II. Quar¬ 
talsplan? Er wurde bis zum 18. April 
1955 viermal geändert, ajoer immer 
unter Beibehaltung der ursprüng¬ 
lichen Stückzahl und beinhaltete für 
den Monat Juni gegenüber April 
bzw. Mai eine um 12 000 bzw. 8000 
höhere Stückzahl. 

Am 27. Mai wurde ein neuer Plan, 
d. h. die fünfte Planänderung, auf 
Grund einer Korrektur des Betriebs¬ 
planes gegeben. Diese erbrachte eine 
Kürzung von 750 000 auf 700 000 
Röhren im Quartal und damit eine 
Herabsetzung für den Monat Juni 
von 257 000 auf 207 500 Röhren. 

Am 28. Mai 1955 wurde die Plan¬ 
auflage für den Monat Juli noch 
einmal entsprechend einem Schrei¬ 
ben der Zentralen Planung auf 
165 000 Stück gekürzt. Der Röhren¬ 
durchlauf für die Lieferung Monat 

Juni hatte bereits am 15. Mai 1955 
begonnen. , Durch diese erhebliche 
Kürzung mußten einschneidende 
Maßnahmen durchgeführt werden: 
Um die Kapazität zu mindern, wur¬ 
den die Kolleginnen angesprochen, 
möglichst sofort ihren Jahresurlaub 
zu nehmen oder zumindest unbe¬ 
zahlten Urlaub zu beantragen. Ein 
großer Teil der Kolleginnen wich der 
drohenden Umsetzung dadurch aus, 
daß sie Ärzte aufsuchten und auch 
fanden, welche sie krankschrieben, 
um sich dadurch erst ' einmal in 
Sicherheit zu bringen. 

Alle diese Fragen wurden aber in 
den Kostenstellen öffentlich dureli- 
gesprochen und die bedenkliche Lage 
des Werkes wurde freimütig auch 
von der Werklcitung sowie der Zen¬ 
tralen Parteileitung und BGL dis¬ 
kutiert. 

Daß trotzdem Angehörige unseres 
Werkes von diesen, das ganze Werk 
bewegenden Vorgängen nichts be¬ 
merkt haben sollten, setzt uns in 
Erstaunen, zumal nach Lesen des 
Artikels von Röhrenmuck mir be¬ 
kannt wurde, daß der Schreiber des¬ 
selben in der Absatzabteilung tätig 
ist. wo doch diese Vorgänge beson¬ 
ders bekannt sein mußten. 

Krüger, Kst. 065 

Jeder von uns ... 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 19. September bis 24. September 

Lehrgang Nr. 101 bis 116 
Zentraler Lohngruppenlehrgang, Lohn¬ 

gruppe III, Zentraler Lohngruppenlehr¬ 
gang, Lohngruppe IV, Stanzerei, Gitter¬ 
wickelei, Wendelfertigung, Katoden¬ 
fertigung, Preßtellerfertigung, Glas¬ 
bearbeitung, Galvanik, Röhrenmontage, 
Einschmelze, Röhrenevakuierung: Prüf¬ 
feld, Bildröhre, Spezialröhre; Güte¬ 
kontrolle. 
Zeit und Ort dieser Lehrgänge wird 
vereinbart. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wirtschaftliche Rechnungsführung: Die 
Arbeitsproduktivität; Mathematik: Das 
Prozentrechnen: Donnerstag, den 22. 9. 
1955, Frühschicht: 14.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Zeichenraum; Spätschicht: 11.30 
Uhr, Kulturhaus, Zeichenraum; Nor¬ 
malschicht: 16.10 Uhr; Kulturhaus, 
Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 119 
Metallfacharbeiter 

Mathematik: Einfache Gleichungen; 
Chemie: Die Luft, Verbrennung, Ent¬ 
flammbarkeit; Dienstag, den 20. 9. 1955, 
16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus, Zeichen¬ 
raum. 
Physik: Die geradlinige Bewegung; 
Deutsch: Das Verb; Geschichte: Die 
Ursachen der Märzrevolution 1848; 
Donnerstag, den 22. 9. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus, Physikraum; 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter (Wirtschaft¬ 

liche Rechnungsführung) 
Pol. Ökonomie: Das Wesen des Geldes; 
Donnerstag, den 22. 9; 1955; 15.10—18.00 
Uhr; Schulungsraum I: 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Entstehung und Wesen 
der Klasse und des Staates; Mittwoch, 
den 21. September 1955, 16.10—18.00 Uhr; 
Speisesaal TGF; 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Chemie: Wiederholung; Deutsch: Satz¬ 
teile; Geschichte: Geschichte der deut¬ 
schen Arbeiterbewegung; Montag, den 
12. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Zeichenraum; 
Fachkunde: Drehen; Fräsen und 
Schleifen; Fachrechnen: Einfache und 
zusammengesetzte Körper; Normen¬ 
kunde: Bruchlinien, Rundungen, 
Radien; Mittwoch, den 21; 9. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr; Kulturhaus; Zeichen¬ 
raum: 
Fachzeichnen: Abwicklungen; Skizze 
von Reparaturen; Normenkunde: Son¬ 
derfälle in der Oberflächengüte, Ge¬ 
winde; Freitag, den 23. 9. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten 

Fachkunde: Transformatoren; Fach¬ 
rechnen: dto.; Montag, den 19. 9. 1955, 
16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus, Physik¬ 
raum. 
Physik: Techm Temperaturmessung; 
Chemie: Keramische Stoffe; Mathema¬ 
tik: Übungen; Mittwoch; den 21. 9. 1955, 

16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus; Physik¬ 
raum. 
Grundlagen der Elektrotechnik: Serien¬ 
schaltung von Widerständen; Freitag, 
den 23. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Entgasung und Ver¬ 
schmelzung der Kohje; Vergasung der 
Kohle; Montag; den 19. 9. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Chemieraum. 
Laborkunde: Einführung in die quali¬ 
tative Analyse, Vorproben; Mittwoch, 
den 21; 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Chemieraum. 
Org. Chemie: Ungesättigte Kohlen¬ 
stoffe; Freitag, den 23. 9. 1955; 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus, Chemieraum; 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Chemie Teil III; Don¬ 
nerstag, den 22. 9. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Speiseraum, Scharnweberbaracke: 

Lehrgang Nr. 502 

Sachbearbeiter der Abt. LSF 
Pol; Ökonomie: Das stetige Wachstum 
der Arbeitsproduktivität, ein ökonomi¬ 
sches Gesetz des Sozialismus; Diens¬ 
tag, den 20. 9. 1955, 16.10—18.00 Uhr, 
Arbeitsraum 409: 

Achtung! 
Anfang Oktober wird ein neuer Elektro- 
laboranlenlehrgang eingerichtet. Inter¬ 
essenten melden sich bitte bei der Tech¬ 
nischen Betriebsschule, Bauteil A, 5, Stock, 
Zimmer 509a, 

# . . muß ein ständiger Leser unserer 
Betriebszeitung sein. Das ist ein 
Ziel, das wir bisher noch nicht er¬ 
reicht haben. 

Einen Grund hierfür ist diö be¬ 
dauerliche Tatsache, daß nicht in 
allen Abteilungen unseres Werkes 
unser WF-Sender angeboten wird. 
Deshalb richten wir noch einmal an 
alle Gewerkschaftsgruppen die Bitte, 
dafür zu sorgen, daß in jeder Gruppe 
ein Kollege für den wöchentlichen 

verantwortlich gemacht wird. 
Nehmen wir uns ein Beispiel an 

unserer Kollegin Bernitzki, die als 
Transportarbeiterin bei uns beschäf¬ 
tigt ist. Sie hat bisher an ihre Kol¬ 
legen 25 Zeitungen verkauft und 
übernahm die Verpflichtung, ihren 
Umsatz zu verdoppeln. Diese Ver¬ 
pflichtung hat sie nicht nur erfüllt, 
sondern sogar von der letzten Aus¬ 
gabe 52 Exemplare vertrieben. 

Hermann Franzkeit, Zeitungskiosk 

Fußball der Woche 
Am Sonntag, dem 11. September 

1955, konnten unsere Mannschaften 
wieder einmal von einem Erfolg 
sprechen. Denn das Treffen der II. 
Mannschaft von Motor Wuhlheide 
und der Sportgemeinschaft Union 
Oberschöneweide endete remis 1 :1 
(0 :0), wobei Panke für Motor Wuhl¬ 
heide das eine Tor erzielen konnte. 

Die I. Mannschaft von Motor 
Wuhlheide hatte sich diesen Sonntag 
wieder gefangen, nachdem sie am 
vergangenen eine schlechte Partie 
gegen die Sportvereinigung Wacker 
(Lichtenberg) geliefert hatte, denn 
sie konnte dieses Treffen als vollen 
Erfolg für sich verbuchen, indem sie 
der Mannschaft der SG Union Ober¬ 
schöneweide mit 4 :1 (1 :1) Toren das 

Nachsehen gab. Zu diesem Erfolg 
trug die völlige Umgestaltung und 
das Einsetzen von jungen Spielern in 
der I. Männermannschaft bei, wobei 
sich der ehemalige Jugendspieler 
Haenei gut als Mittelverteidiger in 
das Mannschaftsgefüge einfügte, 
und somit unseren Werner Hadeball, 
der sich in der nächsten Zeit nur 
noch der Trainerarbeit widmen wird, 
gut vertritt. 

Dieter Bertog, Sektion Fußball 
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