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Die FDJ hilft, unsere 
Verpflichtungen zu erfüllen 

„Wir schließen uns gerne dem Wilhelm-Pieck-Aufgebot an, denn dadurch 
werden wir unser Leben verbessern und unseren Staat, in dem wir die 
Macht haben, stärken.“ 

Das ist die Meinung der Kollegin Bremer. Sie sagt, daß alle Kollegen 
ihrer Brigade dieser Meinung sind. Die Kollegen am Kolbenautomaten ver¬ 
pflichteten sich, jetzt den Ausschuß von 8 Prozent auf 4,5 Prozent zu senken. 
Die Kollegin Elfriede Bremer sagt weiter: „Es ist zu begrüßen, daß die FDJ 
zusammen mit dem FDGB die Initiative im Wilhelm-Pieck-Aufgebot er¬ 
griffen hat, besonders gut sind auch die Verpflichtungen.“ Denn wir können 
unsere Verpflichtung nur erfüllen, wenn die Maschinen in Ordnung sind 
und einwandfreies Material geliefert wird. Das ist aber nicht immer so. 
Wenn die FDJ jetzt die Kontrollposten bildet, wozu sie sich verpflichtet 
hat, werden diese uns helfen, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. 

Es gibt aber in der Vorfertigung Kollegen, besonders unter den Wirt¬ 
schaftsfunktionären, die nicht so begeistert sind. Wohl hat die FDJ-Leitung 
bisher Fehler gemacht und ihre Aufgaben nicht immer zur Zufriedenheit 
aller durchgeführt. Man sollte deshalb aber jetzt nicht mit einer skeptischen 
Auffassung an die Verpflichtungen der FDJ herangehen, sondern ihnen 
helfen, diese Verpflichtungen zu realisieren. 

Die FDJ hat es in Verbindung mit 
der Gewerkschaft erreicht, daß 
zwischen den Abteilungen Preßteller- 
fertigung und Glasbearbeitung ein 
Vertrag im Rahmen des Wilhelm- 
Pieck - Aufgebotes abgeschlossen 
wurde, der auch in dieser Zeitung 
veröffentlicht ist. Der Kollege Sawi- 
stowski von der Abteilung Arbeit 
stellte sich zuerst sehr bürokratisch 
an. Er meinte, das Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot sei die eine Sache und der 
Wettbewerb unseres Werkes die 
andere. 

Mit dem Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
soll aber ein wirklich sozialistischer 
Wettbewerb im Betrieb entfacht wer¬ 
den. Der gegenwärtig laufende Wett¬ 
bewerb muß durch das Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot und die vielen Ver¬ 
pflichtungen erweitert und verbessert 
werden. 

Der Kollege Sawistowski hat jetzt 
eingesehen, daß man Zusammen¬ 
arbeiten muß und ist bestrebt, mit 
der FDJ gemeinsam am Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot zu arbeiten. 

Besonders schwer aber war es in 
der Besprechung der Abteilungs¬ 
leiter beim Kollegen Stößer. Die FDJ 
machte dort ihre Vorschläge zum 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot. Diese wur¬ 
den aber von den Abteilungsleitern 
nicht gleich freudig begrüßt. Sie 
Waren der Meinung, daß die FDJ 
doch nicht das Festgelegte durch¬ 
führt. Nun müssen wir beweisen, 
daß wir es mit unserer Arbeit ernst 
meinen. 

Einigen Kollegen gefiel nicht, daß 
die FDJ Kontrollposten bilden wird. 
Es gab dazu solche Meinungen: Kon¬ 
trollposten haben ja gar keine 
Zeit, während der Arbeitszeit 
müssen sie arbeiten und können nicht 
kontrollieren; sie haben auch nicht 
die Fähigkeit, die Arbeit der Abtei¬ 
lung zu überblicken. 

Der Kollege Misalke stellte die 
Frage, wer denn die Kontrollposten 
bezahlen wolle. Solch eine Planstelle 
sei unwirtschaftlich. 

Das letzte Beispiel zeigt, wie wenig 
sich die Kollegen mit der Arbeit der 
FDJ beschäftigen, und daß sie mit 
unseren Gesetzen gar nicht vertraut 
sind. Es sei hier noch einmal gesagt: 
Die Arbeit der Kontrollposten ist 
ehrenamtlich. Sie haben die Aufgabe, 
Mißstände zu beseitigen. Es sind 
junge Arbeiterinnen und Arbeiter, 
die natürlich auch von ihrem Ar¬ 
beitsplatz aus Schwierigkeiten auf¬ 
decken und dagegen ankämpfen 
können. Dann helfen sie, die Arbeit in 
der Abteilung reibungsloser zu ge¬ 
stalten. Es sind also keine neuen 
Planstellen notwendig. 

Die FDJ-Kontrollposten haben in 
anderen Betrieben schon große Er¬ 
folge erzielt und werden von allen 
Kollegen anerkannt. Wir denken, daß 
sich das Neue, die Kontrollposten der 
FDJ, auch hier durchsetzen wird. 

Einige Wirtschaftsfunktionäre ha¬ 
ben aber aller Wahrscheinlichkeit 

nach Angst vor den Kontrollposten 
der FDJ. Haben sie Angst vor der 
Kritik? Angst vor der Aufdeckung 
von Mängeln und Mißständen? 

Es gibt aber auch viele Kollegen 
Wirtschaftsfunktionäre, die die 
FDJler bei ihrer Initiative im Wil¬ 
helm - Pieck - Aufgebot unterstützen. 
Darunter die Kollegen Stößer, Kalt¬ 
mann, Müller, Spilger, Wagner, 
Franke und Sawistowski. 

Besondere skeptische Auffassungen 
gibt es auch bei einigen Kollegen, wie 
zum Beispiel beim Kollegen Keller. 
Er sagt: „Bis heute haben wir alle 
Erfolge in der Abteilung ohne Über¬ 
zeugungsarbeit errungen.“ Glaubt der 
Kollege Keller wirklich, daß bis 
heute keine Überzeugungsarbeit ge¬ 
leistet wurde? Gehören der Betriebs¬ 
funk, die- Betriebszeitung, die De¬ 
monstrationen, Kundgebungen, Ver¬ 
sammlungen und die Presse nicht zur 
Überzeugungsarbeit? Denkt der Kol¬ 
lege Keller, daß die Kollegen und 
Jugendlichen seiner Abteilung Ver¬ 
pflichtungen eingehen, ohne davon 
überzeugt zu sein, daß sich dadurch 
die Lebenslage verbessert, daß sie es 
für eine gute Sache, für ihren eige¬ 
nen Staat, ja für den Frieden tun? 
Durch das Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
wird die Überzeugungsarbeit noch 
verstärkt, und zwar auf der Grund¬ 
lage der persönlichen Aussprache 
zwischen den Funktionären und Mit¬ 
gliedern der Partei, FDJ und Ge¬ 
werkschaft mit den nichtorganisierten 
Kollegen. 

Diese Beispiele zeigen, daß bisher 
nicht alle am Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot mitgearbeitet haben. Vieles lief 
nebeneinander und sogar gegenein¬ 
ander. Es fehlte und fehlt an ver¬ 
schiedenen Stellen noch die ge¬ 
meinsame Arbeit. Deswegen ist 
es gut und darf gar nicht anders sein, 
daß die Partei, Gewerkschaft, FDJ 
und Wirtschaftsfunktionäre gemein¬ 
sam die Aufgaben im Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot lösen. 

Wenn wir jetzt so an die Arbeit 
gehen, wird das Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot zu einer Sache aller Arbeiter, 
Angestellten und Angehörigen der 
Intelligenz, dann festigen wir un¬ 
seren Arbeiter-und-Bauern-Staat. 

Brigade der FDJ-Bezirksleitung 
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Auch der Gruppenorganisator, Kollegin Elsbcth Wenzel, und die Automaten¬ 
steckerin Charlotte Rausch werden mit beitragen, daß die Verpflichtungen 

der Preßtellerfertigung erfüllt werden 

Antwort 
auf eine wichtige frage 

Echo zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
Immer stärker und vielfältiger werden durch unsere Kolleginnen und 

Kollegen Verpflichtungen übernommen. Sie erkennen, daß jeder kleinste 
Beitrag, den sie in der Produktion und im gesellschaftlichen Leben leisten, 
eine Stärkung unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht bedeutet und ein Bei¬ 
spiel für die Arbeiterklasse in Westdeutschland ist. Doch nicht nur in der 
Produktion wächst die Bewegung zur Teilnahme am Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot, sondern auch unsere Kollegen in der Verwaltung beraten, welchen 
Beitrag sie leisten können. 

Leider ist es uns nicht möglich, jede einzelne Verpflichtung in unserer 
Zeitung zu veröffentlichen. Wir hoffen jedoch, daß die hier veröffentlichten 
Beispiele ein weiterer Ansporn sind, um auch den letzten Arbeiter und 
Angestellten unseres Betriebes zur Mitarbeit in dieser großen Bewegung 
aufzurufen. Die Redaktion 

Ich will meine Kenntnisse 
erweitern 

Als Einschmelzerin in der Rund¬ 
funkröhrenpumpe übernehme ich im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot die Ver¬ 
pflichtung, mich zusätzlich bis zum 
1. November 1955 als Kurzabzieherin 
für die Typen PL 81, EL 81 so zu 
qualifizieren, daß ich dann täglich 
mindestens 463 Stück gute Röhren 
ausliefern kann. Herta Rutschke 

* 
Wir helfen der Brigade 

Wiedemann 
Um im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 

Aufgebots im Kampf unseres Volke 
einen Beitrag zu leisten, verpflichtei 
sich die Kostenstelle 096/097: 

1. 50 Ernteeinsatzschichten am 12. 
September und am 19. September 
1955 zu leisten und 

2. die Verpflichtung der Brigade 
Wiedemann, bis zum 14. Dezember 
1955 täglich 900 Aufbauten zu lie¬ 
fern, dahin zu unterstützen, daß 
die Kollegen des Lagers und der 
Bereitstellung 096/097 die Voraus¬ 
setzung dafür schaffen, und sämt¬ 
liche Einzelteile bereitstellen. 

Grabowske, 
Gruppenorganisator 

Gittner, 
Wirtschaftsfunktionär 

Auch ich bin dabei . . . 
: . , weil ich zu der Erkenntnis ge¬ 

kommen bin, daß unsere Arbeiter- 
und-Bauern-Macht gestärkt werden 
muß, damit sich unsere Lebenslage 
immer mehr bessert. Das kann aber 
nur durch ein gutes und schnelles 
Arbeiten geschehen. Deshalb ver¬ 
pflichte ich mich, 
die auf dem Sportplatz Adlershof 
auszuführenden Bauarbeiten, die in 
freiwilliger Aufbauarbeit von den 
Kollegen der BSG durchgefiihrt wer¬ 
den, außerhalb meiner Arbeitszeit zu 
führen und zu überwachen. 

Paul Schulz, Maurerpolier, 
Kostenstelle 223 

♦ 
Auch bei uns geht es 

In dem Bewußtsein, daß unser Bei¬ 
trag zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
der Erhaltung des Friedens und der 
Wiedervereinigung Deutschlands 
dient, verpflichten wir Kollegen der 
Kostenstelle 052 uns, zu Ehren des 
80. Geburtstages unseres Präsidenten 

■Wilhelm Pieck: 
1.60 Ernteeinsatzschichten bis zum 

31. Oktober 1955 zu leisten. Verant¬ 
wortlich: Kollege Specht, Gruppen¬ 
organisator. 

2 Die Erarbeitung der Monats-Liefer¬ 
programme für die einzelnen Ab¬ 

teilungen, um ihre Qualität so zu 
verbessern, daß dieselben den Ab¬ 
teilungen nicht nur die mengen- 
und typenmäßige Fertigung aus¬ 
zeichnen, sondern gleich aus dem 
Programm je Position die erforder¬ 
liche Arbeitskraft, der Lohn und 
die Materialmenge zu ersehen ist. 
Termin: 30. November 1955 
Verantwortlich: Disposition, Sta¬ 
tistik und Bestellung 

3. Den Zeitaufwand für die Bearbei¬ 
tung der Produktionsprogramme 
durch verbesserte Arbeitsmethoden 
(Kollektivbearbeitung) zu senken 
und die dadurch eingesparte Zeit 
zur Entwicklung und Verbesserung 
der Arbeitsorganisation der Abtei¬ 
lung zu verwenden. 
Verantwortlich: Gruppe Disposition 

4. Zur Verbesserung der Qualität der 
Liefer-, Ausfall- und Bestandsmel¬ 
dung die Schreibkräfte der jeweili¬ 
gen Abteilung durch persönliche 
Anleitung und Schulung zu qualifi¬ 
zieren, um die zur Zeit bestehen¬ 
den Differenzen, die sich sehr ne¬ 
gativ auf die B-Teil-Abrechnung 
auswirken, zu beheben. 
Verantwortlich: Gruppe Statistik 

Specht, 
Gruppenorganisator 

Gittner, 
Wirtschaftsfunktionär 

Unser Ziel 
Wir Kolleginnen und Kollegen der 

Brigade Galow in der Kostenstelle 
543 (Wendeifertigung) begrüßen das 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot und schlie¬ 
ßen uns dem an. Wir haben uns als 
Ziel gesetzt, unseren Kampf um die 
Planerfüllung und Ausschußsenkung 
zu verstärken.- 

(Fortsetzung auf Seite 2, 

Im Zusammenhang mit der Reise 
Adenauers nach Moskau und den 
Ergebnissen dieser Aussprache mit 
der Regierung der Sowjetunion gab 
und gibt es unter unseren Kolle¬ 
ginnen und Kollegen viele Dis¬ 
kussionen. Eine der Fragen, die dabei 
eine Rolle spielten, möchte ich her¬ 
ausgreifen. 

So wurde unter anderem die Frage 
gestellt: Wie soll das wiederver¬ 
einigte Deutschland aussehen? Dazu 
sagen die Kollegen grundsätzlich: 
„Die volkseigenen Betriebe geben 
wir nicht wieder her.“ Dagegen, 
wenn sich die Frage auf West¬ 
deutschland bezieht, sagen einige: 
„Die im Westen wollen aber die 
kapitalistischen Betriebe behalten.“ 

Liebe Kollegen, die eine Feststel¬ 
lung hierbei stimmt wohl ohne wei¬ 
teres, nämlich die, daß wir Werk¬ 
tätigen der. DDR unsere volkseigenen 
Betriebe auch in einem wiederver- 
einigten Deutschland in unseren 
Händen behalten wollen. 

Die zweite Behauptung halte ich 
für nicht ganz richtig. Und warum? 
Weil die Kollegen hierbei einen 
grundsätzlichen Fehler machen. 
Erstens kann man nicht einfach von 
kapitalistischen Betrieben sprechen 
(die gibt es bei uns auch), sondern 
es geht um Monopol betriebe, um 
Gruben, Hüttenwerke usw. 

Zweitens, wer will, daß sie in 
Privathand bleiben? Die Werktäti¬ 
gen? Nein, aber die Monopolkapita¬ 
listen. 

Man kann getrost sagen, in West¬ 
deutschland hat sich in den Grund¬ 
fragen auf politischem und ökono¬ 
mischem Gebiet nichts geändert. Die 
politische und ökonomische Macht 
haben nach wie vor die Monopolisten 
und Junker. Sie besitzen nach wie 
vor die Betriebe, sie besitzen Grund 
und Boden. Sie beherrschen nach 
wie vor den Staatsapparat und üben 
einen entscheidenden Einfluß auf die 
Meinung der westdeutschen Bevöl¬ 
kerung durch Funk und Presse aus. 

Mit Adenauer an der Spitze ist der 
gesamte westdeutsche Staatsapparat 
von alten Faschisten und Militaristen, 
die im Aufträge des Großkapitals 
handeln, durchsetzt. Sie haben die 
entscheidenden Funktionen in der 
Hand. Daß diese Herren die kapita¬ 
listischen Betriebe behalten wollen, 
ist wohl klar. Ich glaube aber nicht, 
daß unsere Kollegen diese. Herren 
meinten, wenn sie sagten:, „Die im 
Westen wollen ,die kapitalistischen 
Betriebe behalten.“ 

Wir Werktätigen in der DDR, im 
ersten Arbeiter - und - Bauern - Staat 
Deutschlands, wissen doch, daß in 
erster Linie der Wille der Arbeiter¬ 
klasse und der werktätigen Bauern¬ 

schaft sowie aller schaffenden Men* 
sehen maßgebend sein muß. 

Ist es nun aber so, daß die Werk¬ 
tätigen in Westdeutschland nicht 
daran interessiert sind, daß die Be¬ 
triebe in die Hände des Volkes über¬ 
führt werden? Wollen die Bauern 
nicht etwa den Grund und Boden der 
Junker, den sie seit Jahrhunderten 
bearbeitet haben? 

Natürlich wollen sie das, die Tat¬ 
sachen zeigen, daß auch in West¬ 
deutschland nach 1945 in einer Reihe 
von Ländern die Forderung nach 
Enteignung der Monopolisten und 
Kriegsverbrecher gestellt wurde und 
wird. 

In Hessen hatte sogar eine Volks¬ 
abstimmung über die Enteignung der 
Monopolisten und Junker stattgefun¬ 
den, in der sich die Mehrheit der 
Bevölkerung für die Enteignung aus¬ 
sprach. 

Die Kasseler Konferenz des DGB 
IG Bergbau stellte erst vor einigen 
Wochen die Losung auf : „Was Volkes 
Hände schaffen, soll Volkes eigen 
sein.“ 

Ich denke, diese beiden Beispiele 
unter vielen zeigen uns den tatsäch¬ 
lichen Willen der westdeutschen Be¬ 
völkerung. 

Der Wunsch, die Betriebe in West¬ 
deutschland in die Hände des Volkes 
zu legen, wird nicht zuletzt deshalb 
immer stärker, weil die Menschen 
dort sehen, was die Werktätigen in 
der DDR in ihren Betrieben schaf¬ 
fen und welche großen' Erfolge wir 
aufzuweisen haben. 

Wenn wir sagen: Die Wiederver¬ 
einigung Deutschlands darf nicht auf 
Kosten der DDR vollzogen werden, 
so zeigen wir damit auch unseren 
ganzen Stolz auf unsere Leistungen 
und' unseren Staat, in dem wir die 
Macht ausüben. Unser Beispiel wird 
den Werktätigen in Westdeutschland 
noch mehr Kraft geben, die Monopo¬ 
listen, Junker, Militaristen und Fa¬ 
schisten zu entmachten und die Pa¬ 
riser Kriegsverträge zu beseitigen. 

Wenn wir am 7. Oktober den 
VI. Jahrestag unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates feiern und auf der 
Großkundgebung auf dem Marx- 
Engels-Platz teilnehmen, so bringen 
wir damit nicht nur unseren Stolz 
auf die von uns erarbeiteten Erfolge 
zum Ausdruck, sondern wir geben 
unseren Schwestern und Brüdern 
in Westdeutschland neue Kraft im 
Kampf um ein Deutschland nach dem 
Beispiel der DDR und erteilen allen 
Monopolisten, Junkern und Kriegs¬ 
treibern eine entscheidende Abfuhr 
in ihrem Bestreben, sich unsere Er¬ 
rungenschaften anzueignen. 

Erich Krüger 

Audi unsere Lehrlinge stehen nicht abseits 
Angeregt durch den Artikel un¬ 

seres Werkleiters zum Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot haben auch wir 
Lehrlinge der Elektromechaniker- 
und Mechanikergruppen des dritten 
und fünften Lehrhalbjahres uns Ge¬ 
danken gemacht, in welcher Form 
wir dazu beitragen können. In un¬ 
seren Lernaktivversammlungen dis¬ 
kutierten wir mit unseren Ausbil¬ 
dern über die Möglichkeiten einer 
Beteiligung. Dabei wurde uns klar, 
daß jede Verpflichtung ein Beitrag 
zum Kampf um den Frieden und der 
Verbesserung der Lebenslage un¬ 
seres Volkes ist. 

Für uns Lehrlinge ist es eine 
Selbstverständlichkeit, zu Ehren des 

80. Geburtstages unseres Präsidenten 
Wilhelm Pieck dem Beispiel anderer 
Brigaden und Abteilungen unseres 
Werkes zu folgen: 

Wir Lehrlinge der Lernaktive 
„Junge Garde“, „Jonny Scheer“, 
„Ernst Thälmann“, „Helmut Just“ 
und „Ernst Zinner“ verpflichten uns 
aus diesem Grunde bis zum 26. Sep¬ 
tember 1955 100 Einschubsuper fertig¬ 
zustellen. 

Wir bitten, daß uns die fehlenden 
elektrischen Einbauteile termin¬ 
gemäß angeliefert werden. 

Im Aufträge der Lernaktivs: 
Brigitte Schulz, Karin Everth, 
Gerhard Wiesecke 
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Ökonomische Konteren» der Vorfertigung und 
Erfolge der Katodenfertigung 

Die erste ökonomische Konferenz 
des Werkes soll innerhalb der Vor¬ 
fertigung stattfinden, und das hat 
auch seinen Grund, denn etwa 
54 Prozent der Kosten unserer Er¬ 
zeugnisse des Werkes entfallen auf 
die Teilefertigung. Der erste Termin 
zum Juli dieses Jahres wurde durch 
die Betriebsparteiorganisation auf 
einen späteren verlegt, und nun ist 
es soweit, heute findet sie statt. 

Daß nur die breite Mitarbeit aller 
Kollegen der Verbesserung unserer 
Produktion und die Höherentwick¬ 
lung unserer Lebenslage herbeifüh- 
ren kann, wurde vom Leitungskollek¬ 
tiv der Katodenfertigung schon lange 
erkannt. Aus diesem Grunde wurden 
auch alle Kolleginnen und Kollegen 
weitgehendst an der Produktion in¬ 
teressiert. Die Pläne wurden bis auf 
die Brigaden aufgeschlüsselt und 
zwar nicht nur stückzahlenmäßig, 
sondern nach Wert, Ausfall und 
Mehrverbrauch, so daß monatlich 
jedem Kollegen sichtbar war, wie 
seine Brigade wirtschaftlich gearbei¬ 
tet hat. Vor allem wurde der Wett¬ 
bewerb auf der breitesten Basis 
durchgeführt. Es wurden Normen¬ 
aktive gebildet, so daß zur Zeit in 
der Abteilung mit 43 Prozent TAN 
und 21,6 Prozent VAN gearbeitet 
wird. Es wurden bisher 38 persön¬ 
liche Brigadekonten eingeführt und 
19 neue Mehrverbrauchsnormen er¬ 
stellt. 

Der Erfolg der Abteilung spiegelt 
sich innerhalb der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung am besten wider, 
wenn man die Zahlen des Januar 
1955 mit denen des Juli 1955 ver¬ 
gleicht. Die Durchlaufzeit (Umschlag¬ 
dauer) wurde von 22,7 Tagen auf 11,01 
Tage gesenkt, die Wirtschaftlichkeit 
wurde von 1,02 auf 1,33 Prozent ge¬ 
steigert (über 1,0 beginnt die Wirt¬ 
schaftlichkeit), der Ausschuß wurde 
von 5,87 auf 3,23 Prozent gesenkt, der 
gesamte Abteilungserfolg der sieben 
Monate betrug 90 838,48 DM. 

Was wurde nun von der Abteilung 
als Vorarbeit für die ökonomische 
Konferenz getan? 

Bereits im April dieses Jahres wur¬ 
den Pläne gemacht, die zum Teil — 
wie schon oben geschildert — zum 
Erfolg geführt haben. 

In den Produktionsberatungen 
wurde laufend über die bevor¬ 
stehende Konferenz diskutiert, und 
nachdem der neue Termin der Kon¬ 
ferenz feststand, ging es sofort an 
die Vorarbeit. 

Es wurde mit der Sichtwerbung in 
der Abteilung begonnen und in per¬ 
sönlichen Aussprachen mit den Kol¬ 

legen am Arbeitsplatz überVorschläge 
zu weiterer Steigerung der Arbeits¬ 
produktivität und Ausschußsenkung 
diskutiert. Man ist sich darüber einig, 
den Wettbewerb weiterzuführen und 
nach Möglichkeit noch zu vertiefen, 
weitere „Persönliche Konten“ zu 
schaffen, weitere TAN- und Mehr¬ 
verbrauchsnormen zu schaffen. 

Auch wurden von allen drei Bri¬ 
gaden der Abteilung bereits Ver¬ 
pflichtungen zum Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot übernommen. 

Vor allem wollen wir die Automa¬ 
tisierung der Fertigung, das heißt 
Entwicklung eines Vollautomaten 
zum Sicken von Katodenröhrchen als 
Einzelautomat, eines Einzelauto¬ 
maten zum Profildrücken, das Voll¬ 
automatisieren der Katodenschmier¬ 
maschinen (Schaffung einer automa¬ 
tischen Vorrichtung zum Zuführen 
und Abnehmen der Katoden) er¬ 
reichen. Auch werden wir den Ar¬ 
beitsablauf ändern, um dadurch zur 
Bildung von geschlossenen Ferti¬ 
gungsgruppen zu kommen und Ein¬ 
sparung von Arbeitsgängen zu er¬ 
reichen. 

Um aber unser Ziel erreichen zu 

können, noch wirtschaftlicher zu 
werden, und die Erfolge unseres 
Werkes noch weiter zu steigern, 
haben die Kolleginnen und Kollegen 
auch Wünsche und Forderungen, wie 
zum Beispiel, innerhalb der Organi¬ 
sation dafür zu sorgen, daß das emp¬ 
fangene Eingangsmaterial (Katoden¬ 
röhrchen) stückzahlenmäßig stimmen 
muß, denn zur Zeit sind Differenzen 
von etwa 0,5 Prozent an der Tages¬ 
ordnung. Auch fordern wir innerhalb 
der Blankfertigung ein noch fehlen¬ 
des Doppelfenster, das die Sauberkeit 
erhöht. Im Ofenraum wird ein Pyro¬ 
meter gefordert, um die Einhaltung 
der Temperaturen zu garantieren. 
Auch schlagen wir vor, Deckenven¬ 
tilatoren zu beschaffen, um den Kol¬ 
legen am Arbeitsplatz Erleichterung 
zu schaffen, da die Fenster der Ab¬ 
teilung nicht geöffnet werden dürfen. 

Bereits jetzt läßt sich also erkennen, 
daß durch gute kollektive Zusam¬ 
menarbeit viel erreicht werden kann, 
und durch die stattfindende Ökono¬ 
mische Konferenz wird bewiesen 
werden, daß unsere Wirtschaft sich 
noch schneller und besser zum Wohle 
aller entwickeln kann. 

Und das ist unsere Qualifizierung 
Wie im BKV 1955 festgelegt, hatte 

auch die Katodenfertigung die Ver¬ 
pflichtung, einen Lehrgang zur Quali¬ 
fizierung von mindestens acht Kol¬ 
leginnen einzurichten. 

Diese Verpflichtung zu realisieren 
war sehr schwer, denn bei allen Kol¬ 
leginnen der Abteilung fand man 
hierfür zuerst kein Verständnis, und 
es gelang auch den Gewerkschafts¬ 
gruppenorganisatoren nicht, Teil¬ 
nehmer zu gewinnen. 

In kollektiver Zusammenarbeit des 
Kostenstellenleiters mit den beiden 
Meistern wurde ein Lehrplan ausge¬ 
arbeitet, der sich in drei Hauptgrup¬ 
pen auf gliedert: 
1. Einführung in die Aufgabe und 

Wirkungsweise der Katode und 
Organisation der Abteilung. 

2. Arbeitsgänge, Vorrichtungen und 
Maschinen in der mechanischen 
Fertigung. 

3. Arbeitsgänge, Vorrichtungen und 
Maschinen in der chemischen Fer¬ 
tigung. 
Das Neue an diesen Lehrgängen 

ist nun, daß nicht etwa die Vorträge 
in der üblichen Art durchgeführt 
werden sollen, sondern daß die unter 
2. und 3. aufgeführten Lehrstunden 
unmittelbar am Arbeitsplatz abgehal¬ 
ten werden. Als Dozenten haben sich 
beide Meister verpflichtet, und der 

Kostenstellenleiter wird auch bei die¬ 
sen Lehrstunden anwesend sein. 

Nach persönlichen Rücksprachen 
mit fast allen Kolleginnen der Abtei¬ 
lung gelang es dann, 13 Kolleginnen 
für diese Qualifizierung zu gewinnen. 
Am 14. September fand die erste 
Doppelstunde statt, die auch von 
allen gemeldeten Kolleginnen be¬ 
sucht, und mit großem Interesse ver¬ 
folgt und aufgenommen wurde. In 
dieser Stunde wurde den Kolleginnen 
die Wirkungsweise und der Zweck 
der Katode erklärt. Gleichzeitig be¬ 
kamen sie hierbei einen kleinen Ein¬ 
blick über die Wirkungsweise des 
Radiorohres. 

Vor allem wurde ihnen erklärt, 
warum es in der Röhrenfertigung 
unbedingt notwendig ist, daß die oft 
als überspitzt angesehenen kleinen 
Toleranzen unbedingt notwendig 
sind, und daß sie genauestens einge¬ 
halten werden müssen, da sonst jedes 
gefertigte Rohr nicht den gestellten 
Anforderungen entspricht und als 
Ausfall der Produktion verlorengeht. 

Es wäre wünschenswert, wenn 
noch mehr Kolleginnen diese Ge¬ 
legenheit ergreifen würden, sich zu 
qualifizieren, denn die höchste Quali¬ 
fikation ist der beste Garant zu 
einem besseren Leben und Wohlstand 
unseres Vaterlandes. 

Kawolat, Kostenstelle 542 

Sie sind mit Herz 
Am Donnerstag, dem 15. September 

1955, erhielt ich von unserer Werk¬ 
leitung und der BGL den Auftrag, 
unsere 26 Kolleginnen und Kollegen, 
die sich im Ernteeinsatz im Kreis 
Fürstenwalde befinden, zu besuchen. 

Es ging also am gleichen Tage noch 
nach der LPG in Steinhöfel. Da der 
Regen unaufhörlich niederprasselte, 
konnte man alle Befürchtungen haben, 
unsere Kollegen niedergeschmettert 
vorzufinden. Doch als ich mit einer 
Kollegin und drei Kollegen sprach, 
war ich angenehm überrascht. Es 
stimmte schon, daß sie, etwas nieder¬ 
geschmettert waren, aber nur darum, 
daß Petrus keine Einsicht hatte und 
somit unseren Kollegen einen Tag 
Arbeit raubte. 

Aus den Worten unserer Kollegen 
ging immer wieder hervor, daß sie 
nicht nur dem Aufruf unserer Regie- 

tmd Seele dabei! 
rung „Alle Kräfte zur Bergung der 
Kartoffelernte“ nachgekommen sind, 
sondern wirklich mit Herz und Seele 
bei der Arbeit sind. Sie sind sich dar¬ 
über im klaren, daß sie mithclfen, 
unsere Kartoffelernte sicherzustellen. 
Einige Kollegen sind auch bereit, 
über die festgesetzte Einsatzzeit hin¬ 
aus zu bleiben. 

Außer einigen kleinen organisato¬ 
rischen Mängeln, die mit der LPG 
und dem Rat des Kreises sofort ge¬ 
regelt werden konnten, war alles in 
bester Ordnung. 

Aber noch ist die ganze Kartoffel¬ 
ernte nicht sichergestellt. Darum gilt 
es immer noch, die landwirtschaft¬ 
lichen Produktionsgenossenschaften 
durch Einsätze zu unterstützen und 
den Aufruf unserer Regierung in die 
Tat umzusetzen. 

Heinz Will, Kostenstelle 072 

10 Jahre demokratische Justiz 
Aufschlußreiche Ausstellung im Ministerium der Justiz 

Seit dem 30. August 1955 ist im Die Ausstellung ist etwa 8 Wochen 
Ministerium der Justiz, Clara-Zetkin- geöffnet und kann täglich besucht 
Straße 93 eine Ausstellung zu besieh- werden. Wir empfehlen unseren Kol- 
tigen, die sehr anschaulich zeigt, wie legen, die aufschlußreiche und inter- 
unsere demokratische Justiz die In- essante Aufstellung zu besuchen, 
teressen der schaffenden Menschen Vorherige Anmeldung der Dele- 
unseres Staates schützt. gation ist zweckmäßig. 

Durch die Delegierung unseres Genossen Günter Jacobsohn an die Partei¬ 
hochschule Karl Marx haben sich einige Veränderungen im Sekretariat 
unserer Betriebsparteiorganisation ergeben. 

Nach Beschluß der Parteileitung hat das Sekretariat jetzt folgende Be¬ 
setzung: 
1. Sekretär Genosse Ernst Hoefs, Sekretär für Wirtschaft und Stellvertreter 
des 1. Sekretärs Genosse Kurt Rudzki, Sekretär für Agitation und Propa¬ 
ganda Genosse Erich Krüger. 

Mit der Funktion Organisation und Kader ist der Genosse Hans Buley bis 
zu dem Besuch der Bezirksparteischule Anfang des Jahres 1956 betraut 
und von der Mitgliederversammlung bestätigt worden. 

Sekretariat der BPO 

Die FDJ hilft unsere Verpilidilungen erfüllen 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Wir geben im Rahmen des Wil¬ 
helm - Pieck - Aufgebots folgende 
Verpflichtung ab: 
1. Wir verpflichten uns, bis zum 21. 

Dezember 1955 die Voraussetzun¬ 
gen zu schaffen, daß die von uns 
belieferten Abteilungen ihre Pläne 
im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebots erfüllen können. 

2. Wir wollen unseren Ausschuß auf 
mindestens 9 Prozent senken. 

3. Zur Steigerung der Arbeitsproduk¬ 
tivität sind wir bemüht, unsere be¬ 
einflußbaren Fehlzeiten auf 6 Pro¬ 
zent zu senken. 

4. Zur Qualifizierung unserer Kolle¬ 
ginnen und Kollegen verpflichten 
wir uns, 5 Kolleginnen und Kolle¬ 
gen zum Schulungslehrgang für die 

Wendelfertigung zu delegieren. 
Im BKV waren nur 5 Kollegen für 
die gesamte Abteilung vorgesehen: 

5. Alle Kolleginnen und Kollegen der 
Brigade verpflichten sich, im Rah¬ 
men des Möglichen Verbesserungs¬ 
vorschläge einzureichen. Ferner 
sind sie bemüht, bei der Einfüh¬ 
rung von Neuerer-Methoden aktiv 
mitzuarbeiten, um diesen zum Er¬ 
folg zu verhelfen. 
Mit der Erfüllung unserer Ver¬ 

pflichtungen stärken wir die Deut¬ 
sche Demokratische Republik und, 
helfen mit an der Herstellung der 
Einheit Deutschlands. 

Nitze, Gruppenorganisator 
Nisalke, Kostenstellenleiter 
Galow, Brigadier 

Für uns Frauen begann ein neues Leben 
Es war in den letzten Septembertagen, vor fünf Jahren, als nicht wenige 

von uns Frauen mit großer Spannung und Interesse die Tagung der Provi¬ 
sorischen Volkskammer der DDR verfolgten. Wurde doch auf dieser Sitzung 
vom Ministerpräsidenten Otto Grotewohl „unser Gesetz“ über den Mutter- 
und Kinderschutz und die Rechte der Frau begründet und einstimmig be¬ 
schlossen. 

Noch niemals in der Geschichte des deutschen Volkes gab es ein Parla¬ 
ment, das für uns Frauen ein solches Gesetz beriet und solche großzügigen 
Maßnahmen für unsere Entwicklung beschloß. 

Das war, wie die Dinge lagen, auch gar nicht anders möglich. Die DDR ist 
der erste deutsche Staat, der die Gleichberechtigung der Frau voll aner¬ 
kennt und alle Gesetze und Bestimmungen abgeschafft hat, die dieser 
Gleichberechtigung entgegenstanden. 

Was war es denn, was unserem 
Gleichberechtigtsein in der Weimarer 
Republik zum Beispiel, und auch 
heute in Westdeutschland, wo die 
Gleichberechtigung der Frau formal 
in der Verfassung anerkannt ist, im 
Wege stand? 

Das waren die Machtverv ^ältnisse. 
In einem Staat, in dem die Macht 
nicht von Arbeitern und Bauern, son¬ 
dern von ihren gefährlichsten Geg¬ 
nern, nämlich von den Monopolher¬ 
ren, den Besitzern der großen Be¬ 
triebe und den Grundbesitzern aus¬ 
geübt wird, geht es nicht um Recht, 
Menschlichkeit und Glück des ein¬ 
fachen Menschen. Da geht es um 
Profit, um die Herrschaft über Mil¬ 
lionen Menschen, die sich von ihrer 
Hände Arbeit ernähren, die froh sein 
müssen, Arbeit zu haben, damit ihre 
Familien leben können. In einem 
solchen Staat will man billige und 
willige Arbeitskräfte. Deshalb wer¬ 
den in solchen Staaten weibliche und 
jugendliche Arbeitskräfte geringer 
entlohnt als männliche Arbeiter. 

Seit jeher war es deshalb eine der 
wichtigsten Forderungen der Arbei¬ 
terklasse, die Gleichberechtigung der 
Frau auf allen Gebieten durchzu¬ 
setzen. Aber erst in einem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat, wie es unsere 
Deutsche Demokratische Republik ist, 
kann dieses Ziel erfüllt werden. 

Und so wurde das Gesetz geschaf¬ 
fen, von dem Otto Grotewohl ln sei¬ 
ner Begründungsrede sagte: 

„Wir schließen gewissermaßen 
mit dem Gesetz den Kranz der 
Maßnahmen, den wir vor einem 
Jahr zu flechten begonnen haben. 
Wir hoffen, daß die Dinge, die wir 

heute unserem gesamten Arbeits¬ 
gebiet einfügen, nicht die schlech¬ 
testen sind und dazu beitragen mö¬ 
gen, die weitere Entwicklung un¬ 
seres Volkes und unserer Nation 
zu einer neuen Zukunft einzu¬ 
leiten.“ 

Seither sind fünf Jahre vergangen. 
Hinter uns liegt eine stürmische Ent¬ 
wicklung. Einfache Arbeiterinnen, 
wie unsere Kolleginnen Erna Kadow 
und Charlotte Eichler, wurden Volks¬ 
kammerabgeordnete. Viele Kollegin¬ 
nen, wie Friedei Jahns, Emma Reuß, 
Elfriede Graba, wurden Schöffinnen 
oder die Kollegin Friedei Schmidt 
Volksvertreterin. In unserem Werk 
arbeiten eine große Zahl von Frauen, 
die Haus- und Straßenvertrauens¬ 
leute sind. Viele Hunderte unserer 
Kolleginnen üben in gesellschaft¬ 
lichen Organisationen wichtige Funk¬ 
tionen aus. 

Die Besten der Frauen fanden den 
Weg in die Partei der Arbeiterklasse. 

380 Frauen wurden in unserem 
Werk als Aktivisten ausgezeichnet. 
Zeigt das nicht, welche große Kraft 
wir Frauen darstellen? 

Heute kann und darf niemand an 
der Meinung der Frauen Vorbei¬ 
gehen. Alte Kollegen berichten, daß 
sie in ihrer Jugend vor dem ersten 
Weltkrieg in Versammlungen hinter 
einem gespannten Seil sitzen muß¬ 
ten, weil es Frauen untersagt war, 
an politischen Versammlungen reilzu¬ 
nehmen. 

Heute wissen wir alle, Männer und 
Frauen, daß wir nur Seite an Seite 
kämpfend unser Ziel, ein neues Le¬ 
ben für unser Volk aufzubauen, er¬ 
reichen können; 

Auch in unserem Betrieb wurde 
das Gesetz durchgeführt. Viele Ein¬ 
richtungen wurden für unsere Frauen 
geschaffen, die uns das Leben er¬ 
leichtern. Aber wir wollen heute 
nicht nur das lobend erheben, was 
geschaffen wurde, sondern auch 
sagen, was noch besser sein müßte. 

Nichts ist schlimmer, als auf Erfol¬ 
gen auszuruhen. 

Wir haben bei uns im Werk einen 
Frauenförderungsplan. Er bildet einen 
Anhang zum BKV. Wir haben eine 
Kinderkrippe mit 87 Plätzen, zwei 
Kinderheime mit 82 Plätzen, einen 
Kindergarten mit 43 Plätzen, ein Pio¬ 
nierlager mit 1000 Plätzen, ein Kin¬ 
dererholungsheim an der Ostsee mit 
100 Plätzen, eine Näh- und Flick¬ 
stube, eine Schuhmacherei, Ruhe- 
räume, einen Hygieneraum, eine HO- 
Verkaufsstelle, eine Konsum-Textil- 
verkaufsstelle und eine Werk¬ 
bücherei. 

Das sind Errungenschaften, die uns 
nur unser Arbeiter-und-Bauern- 
Staat sichert. Aber viele dieser Ein¬ 
richtungen sind noch nicht so, wie 
wir sie uns denken und wünschen. 

Die Abteilung Arbeit leistete Vor¬ 
bildliches bei der Weihnachtsfeier für 
unsere Kinder. Für die Arbeit im 
Pionierlager „Kalinin“ errang unser 
Werk den ersten Platz. Das war nicht 
leicht und ist eine hervorragende 
Leistung. 

Warum geht die Abteilung Arbeit 
nicht mit der gleichen Energie und 
Liebe an die Lösung der täglichen 
Aufgaben in unseren Kinderheimen 
und bei der HO? 

Unsere Mütter klagen immer wie¬ 
der über die mangelhafte Pflege und 
Erziehungsarbeit in den Kinderein¬ 
richtungen. Unsere Kolleginnen sind 
mit der HO in vielen Dingen gar 
nicht einverstanden. Der Frauen¬ 
ausschuß hat Vorschläge gemacht, 
wie die Mängel überwunden werden 
können. Warum verändert sich nichts? 
Wir wissen, daß dazu mit den ent¬ 
sprechenden Stellen, dem Rat des 
Stadtbezirks Köpenick und dem Ma¬ 
gistrat, energische Verhandlungen 
notwendig wären. Warum werden 
diese Verhandlungen nicht mit dem 
gleichen Elan und derselben Beharr¬ 

lichkeit durchgeführt wie zum Bei¬ 
spiel die Arbeit für die frohen Ferien¬ 
tage unserer Kinder. 

Diese Kritik trifft sowohl die 
Werkleitung als auch die BGL. Wir 
wünschen uns recht bald eine we¬ 
sentliche Änderung. 

Wir haben noch weitere Sorgen. 
Unser Werk hat einen guten 

Frauenförderungsplan. Er wird vom 
Ministerium als vorbildlich an¬ 
erkannt. Die Werkleitung ist bemüht, 
den Frauenförderungsplan zu erfül¬ 
len, aber sie zieht dabei zuwenig 
die Frauen selbst heran. Deshalb 
bleibt der volle Erfolg aus. 

Das Zentrale Aktiv zur Förderung 
der Frau zum Beispiel hält eine 
Reihe von Sitzungen ab, aber es ar¬ 
beitet völlig ungenügend in den Ab¬ 
teilungen mit den Frauen. 

Es wurden fünf Bereichsaktive zur 
Förderung der Frau gebildet. Hierbei 
sind wir anderen Werken voraus. 
Aber e i n Aktiv arbeitet nur, und 
zwar das, das vom Kollegen Direktor 
Rohde geleitet wird. Hier werden Ar¬ 
beitsplatzanalysen geschaffen, Schon¬ 
plätze für Schwangere festgestellt, 
Qualifizierungsverträge überprüft, 
und hier wird über die Arbeit be¬ 
richtet. Aber die anderen Bereichs¬ 
aktive schlafen. Verantwortlich da¬ 
für sind die Berichtsleiter. Wann 
wird sich hier etwas ändern? 

Der Frauenförderungsplan als Teil 
des BKV ist kein Sammelband. 
Er muß gerade in unserem Werk 
lebendige Wirklichkeit werden, da¬ 
mit die Kraft unserer vielen Kolle¬ 
ginnen zur vollen Wirkung kommt. 
Nur so können wir unsere Pläne er¬ 
füllen, schaffen wir die Grundlage zu 
einem großen Erfolg, der sich in un¬ 
serem Werk entwickelnden Bewe¬ 
gung zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot, 
tragen wir zur Festigung unseres 
Staates und zum Kampf um ein ein¬ 
heitliches, demokratisches Vaterland 
entscheidend bei. 

Dabei liegt unzweifelhaft das 
Schwergewicht bei der Qualifizierung 
der Frau. Sehr oft hört der Frauen¬ 
ausschuß das Argument: „Die Frauen 
wollen sich gar nicht qualifizieren." 
Dabei darf man es nicht belassen. 
Kollege Direktor Müller forderte in 
einer erweiterten Direktionssitzung 
sehr richtig, daß neue Wege beschrit¬ 
ten werden müssen; 

Wie findet sich zum Beispiel die 
Leitung der Technischen Betriebs¬ 
schule mit folgenden Tatsachen ab; 
Im Schuljahr 1954/55 meldeten sich 
580 Kolleginnen zur Teilnahme an 
einem Qualifizierungslehrgang. Da¬ 
von beendeten 3.00 Kolleginnen nach 
einem Jahr die Schule. 

Für das Schuljahr 1955/56 meldeten 
sich nur 268 Kolleginnen. 

Was wird die Leitung der Tech¬ 
nischen Betriebsschule tun, um die¬ 
sen unzureichenden Zustand zu 
ändern? 

Kollege Kawolat, Abteilungsleiter 
der Katode, beschreitet unserer 
Meinung nach einen interessanten 
und erfolgversprechenden Weg. Er 
begann damit, selbst die Qualifizie¬ 
rung der Kolleginnen seiner Abtei¬ 
lung am Arbeitsplatz nach Feier¬ 
abend zu übernehmen. Das ist für die 
Frauen leichter, verständlicher und 
interessanter als eine von ihrer täg¬ 
lichen Arbeit und ihren Interessen 
losgelöste Schulung. 

Wir sind überzeugt, daß, wenn wir 
gemeinsam nach Wegen suchen, wir 
alle unsere Schwierigkeiten in der 
vollen Erfüllung des Gesetzes über¬ 
winden können. Für alle von uns 
sind die Forderungen, die der Auf¬ 
bau unseres Lebens an uns stellt, 
Neuland. Nur gemeinsam werden wir 
zu Erfolgen kommen. 

Deshalb fordern wir besonders im 
Hinblick auf den 5. Jahrestag des 
Frauengesetzes von der Werkleitung 
und der BGL, daß sie sich eingehen¬ 
der als bisher mit den Frauen über 
die Lösung der Aufgaben beraten; 
Einen guten Anlaß bildet hierfür die 
im BKV festgelegte Berichterstattung 
des Werkdirektors und des BGL-Vor¬ 
sitzenden, die zur Rechenschaft über 
die Erfüllung aller Maßnahmen zur 
Qualifizierung der Frauen zum Zeit¬ 
punkt des Jahrestages des Gesetzes 
verpflichtet sind. 

Von unseren Kolleginnen aber er¬ 
warten wir ihre Meinungen und Vor¬ 
schläge. Es handelt sich hierbei um 
ihre ureigensten Angelegenheiten. 

Elfriede Graba, 
Mitglied des Aktivs zur Förderung 
der Frau im Ministerium für All¬ 
gemeinen Maschinenbau. 
Fridl Lewin, 
Mitglied des Zentralen Frauen- 
ausschusses. 
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Preßtellerferdgung und Gläsbearbeitung 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Im Rahmen . des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebots hat sich das Leitungs¬ 
kollektiv der Preßtellerfertigung — 
Kostenstelle 561 — entschlossen, fol¬ 
gende Verbeserungen an Arbeitsmit¬ 
teln und in der Technologie einzu¬ 
führen: 

1. Am Kolbenautomaten eine Aus¬ 
schußsenkung von 8 Prozent auf 
4,5 Prozent zu erreichen. 

Termin: 30. November 1955. 
Verantwortlich: Kollegen Kalt¬ 

mann, Misch, Flohrer und Füehsel. 
2. Ansetzen der Stengel für 6er- 

Reihe auf Automaten. 
Einsparung: Zwei Kolleginnen der 

Lohngruppe 3. 
Termin: 15. November 1955. 
Verantwortlich: Kollegen Kaltmann 

und Pukownik. 
3. Automatische Füllvorrichtung für 

Kolben. 
Einsparung: Zwei Kolleginnen der 

Lohngruppe 2. 
Termin: 15. November 1955. 
Verantwortlich: Kollege Pukownik. 
4. Verbesserung der TAN von jetzt 

56 Prozent auf 85 Prozent in der Ab¬ 
teilung. 

Verantwortlich: Kollegen Abel und 
Kaltmann. 

Kaltmann, Kostensielle 561 
Die Abteilung Preßtellerfertigung 

forderte auf Grund dieser Verpflich¬ 
tungen die Abteilung Glasbearbeitung 
zum Wettbewerb auf, der von Cer 
Glasbearbeitung angenommen wurde. 

Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes hat sich das Leitungskol¬ 
lektiv der Glasbearbeitung entschlos¬ 
sen, folgende Verpflichtungen einzu¬ 
gehen: 

1. Die Fußfertigung für den Fuß 
T 113 R. 315.7 von Einzelfertigung 
auf halbautomatische Fertigung um¬ 
zustellen. 

Zielsetzung: Zeiteinsparung von 
30 Prozent, Ausschußsenkung um 
5 Prozent, Einführung sofort. 

Verantwortlich: Kollegen Rothe, 
Nagel, Müller, Enskonatus. 

2. Bei der Herstellung der Anoden¬ 
füße S 15/40 i R. 143.20 von Hand auf 
Maschine zu übernehmen. 

Zielsetzung: Zeiteinsparung von 
30 Prozent, eine Vereinfachung des 
Arbeitsganges, dadurch Senkung der 
Lohngruppe 6 plus 25 Prozent auf 
Lohngruppe 5, Ausschußsenkung um 
20 Prozent, Einführung 1. Oktober 
1955. 

Verantwortlich: Kollegen Röthe, 
Nagel, Müller, Enskonatus. 

3. Einführung Beglasen von Hand 
auf Maschine, von Gitter durchfüh- 
rungen R. 127.6. 

Zielsetzung: 30 Prozent Zeiteinspa- 
rüng und 30 Prozent Ausschußsen¬ 
kung. 

Verantwortlich: Kollegen Nagel 
und Kirchhoff. 

Termin: Sofort. 
4. Beglasen von Hand auf Maschine, 

der Durchführung R. 23.0203. 
Zielsetzung: 40 Prozent Zeiteinspa¬ 

rung und 8 Prozent Ausschußsen¬ 
kung. 

Verantwortlich: Kollegen Nagel 
und Kirchhoff. 

Termin der Planauflage. 
5. Einführung Beglasen von Hand 

auf Maschine der Anodenträger 
TS 4L 

Zielsetzung: 50 Prozent Zeiteinspa¬ 
rung und 10 Prozent Ausschußsen¬ 
kung. 

Verantwortlich: Kollegen Müller, 
Kirchhoff und Röthe. 

6. Die in der Abteilung vorhande¬ 
nen TAN auf 35 Prozent zu erhöhen. 

Müller, Kostenstellenleiter 565 
Die gesellschaftlichen Organisatio¬ 

nen übernehmen folgende Verpflich¬ 
tungen, um die gestellten ökonomi¬ 
schen Aufgaben zu erreichen: 

Verpflichtungen der 
Freien Deutschen Jugend: 

1. Alle jugendlichen Kollegen der 
Abteilungen durch Aussprachen zur 
Erfüllung der Verpflichtungen im 
Wühelm-Pieck-Aufgebot zu gewin¬ 
nen: 

2. Für beide Abteilungen gemein¬ 
sam eine Kontrollposten-Brigade zu 
bilden, und laufende Berichterstat¬ 
tung im WF-Sender durch die Kon¬ 
trollposten-Brigade. 

Termin: 20 Oktober. 
Verantwortlich: Jugendfreund 

Georg Abel. 
3. Die FDJ hat dafür Sorge zu tra¬ 

gen, daß die Anteilnahme der jugend¬ 
lichen Kollegen an den Produktions¬ 
beratungen ständig steigt. 

Verantwortlich: Jugendfreund Gert 
Bortfeldt. 

4. Die FDJ hat die Aufgabe, die 1t. 
BKV und Jugendförderungsplan vor¬ 
liegende Verpflichtung zur Bildung 
einer Jugendbrigade in der Vorferti¬ 
gung, eine Jugendbrigade in der 
Preßtellerfertigung zu bilden. 

Termin: 1. Oktober. 
Verantwortlich: FDJ Jugendfreund 

Bortfeldt, Abteilung Arbeit Kollege 
Sawistowski. 

5. In den Wettbewerbskommissio¬ 
nen aktiv mitzuarbeiten und ständige 
Vertreter zu benennen. 

Termin: Sofort. 
Verantwortlich: Jugendfreund Bort¬ 

feldt. 
6. Monatlich mindestens eine kul¬ 

turelle Veranstaltung, Vortrag oder 
ähnliches entsprechend den Wün¬ 
schen der jugendlichen Kollegen zu 
organisieren. 

Verantwortlich: Jugendfreund Mis- 
geiskii 

Gert Bortfeldt, 
Leiter der Grundeinheit Vorfertigung 

Verpflichtungen der 
Ahteilungsgewerkschaftsleitung. 

1. Alle Gewerkschaftskollegen für 
die Erfüllung dgr Verpflichtungen 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot zu ge¬ 
winnen. 

2. Die' Kollegen über die Aufgaben 
der FDJ-Kontrollposten aufzuklären 
und sie für die aktive Unterstützung 
dieser zu gewinnen. 

3. In den beiden Abteilungen neue 
Wettbewerbskommissionen zu bilden 
und sie bei den Auswertungen anzu¬ 
leiten. 

Termin: 24. September. 
Verantwortlich: Kollege Flohrer. 
4. In beiden Abteilungen Wett¬ 

bewerbstafeln anzubringen, die stän¬ 
dig auf dem laufenden gehalten wer¬ 
den (nach dem Beispiel der Katoden¬ 
fertigung). 

Termin: 1. Oktober. 
Verantwortlich: Kollege Fibranz 

für Kst. 565, Kollege Flohrer für 
Kst. 561. 

5. Für die laufende Kontrolle der 
Verpflichtungen und die Veröffent¬ 
lichung im WF-Sender ist verant¬ 
wortlich: Kollegin Höf er. 

Fibranz, Vorsitzender der AGL 7 
Verpflichtungen der Betriebs¬ 

parteiorganisation 
1; Alle Kollegen für das Wilhelm- 

Pieck-Aufgebot zu gewinnen. 
2. Den Funktionären der Massen¬ 

organisationen sowie den Wirt¬ 
schaftsfunktionären jede Anleitung 
und Hilfe bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen zu geben. 

3. Parteilosenaktivs zu bilden, die 
aktiv an der Erfüllung aller Ver¬ 
pflichtungen des Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebotes arbeiten. 

Kuschel 
Verpflichtüng der Abteilung 

Arbeit 
1. Den Brigadevertrag für die in 

der Preßtellerfertigung zu bildende 
Jugendbrigade auszuarbeiten. Die 
Aufstellung der Jugendbrigade nach 
dem technologischen Prozeß zu orga¬ 
nisieren und für diese Brigade Per¬ 
sönliche Konten einzurichten und die 
persönliche Maschinenpflege einzu¬ 
führen. 

2. Anleitung bei Abschluß des Ver¬ 
trages zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
zu geben. 

3. öffentliche Kontrolle gemein¬ 
sam mit den gesellschaftlichen Orga¬ 
nisationen und in engster Zusammen¬ 
arbeit mit der Kontrollpostenbrigade 
durchzuführen. 

Verantwortlich: Kollege Sawi¬ 
stowski. 

Sawistowski, Abteilung Arbeit 

Ein Erlebnis mit unserem Präsidenten 
Wilhelm Piedk 

Mit nachstehenden Zeilen möchte 
ich kurz ein Erlebnis schildern, das 
ich sobald nicht vergessen werde: 

Am Freitag, dem 16. September, 
fand im Maxim-Gorki-Theater, Unter 
den Linden, die Uraufführung des 
Schauspiels „Sturmflut“, von Erich 
Blach statt. 

Einem glücklichen Umstand hatte 
ich es zu verdanken, daß ich zu die¬ 
ser Premiere eine Eintrittskarte für 
den ersten Rang, dritte Reihe, erhal¬ 
ten hatte. Die Aufführung sollte um' 
20 Uhr beginnen. Kurz nach 20 Uhr, 
die Besucher warteten auf das Klin¬ 
gelzeichen, ertönte hinter mir ein 
vereinzeltes Händeklatschen, das sich 
dann zum Orkan verstärkte, als 
unser Präsident Wilhelm Pieck in der 
ersten Reihe Platz nahm. 

Etwa vier Meter von. ihm entfernt 
saß ich und konnte so aus unmittel¬ 
barer Nähe beobachten, mit welcher 
Aufmerksamkeit unser Präsident das 

Stück eines Arbeiterdichters, eines 
ehemaligen Formers, der unter den 
ärmsten Menschen in Mecklenburg 
heranwuchs, und erst verhältnis¬ 
mäßig spät sein Handwerk mit der 
Dramaturgie tauschte, verfolgte. 

Wann und wo hat es so etwas ge¬ 
geben, daß eine so hohe Persönlich¬ 
keit ohne jegliches Aufsehen und 
ohne jeden persönlichen Schutz zu 
einer Theateraufführung geht und in 
derselben Reihe Platz nimmt, wo 
rechts und links und hinter ihm kein 
Kordon um seine Person gebildet 
wird, sondern es saßen Besucher 
aus dem Volk unmittelbar neben 
ihm. Es saßen Menschen um ihn, die 
sich freuten, daß ihr Präsident, aus 
Arbeiterkreisen stammend, sich das 
Stück eines Dramaturgen aus Ar¬ 
beiterkreisen ansieht. 

So etwas ist nur in einem Arbei¬ 
ter-und-Bauern-Staat möglich. 

Franz Köp, Kostenstelle 012 

Wos ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 23. bis 29. September 1955 

zeigen wir den indischen Film 
„Der Vagabund". 

Anfangszeiten 17.30 und 20.00 Uhr. 
★ 

In der Kindervorstellung am Don¬ 
nerstag, dem 29. September 1955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film 

„Die Störenfriede“. 

4t 
Vorträge 

Am Dienstag, dem 27. September 
1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 

„Die elektronische Musik“ 
mit Bandaufnahmen. 

Referent: Kollege Schreiber vom 
Werk für Fernmeldewesen. 

★ 
Am Donnerstag, dem 29. Septem¬ 

ber 1955, um 19.00 Uhr, im großen 
Lesesaal 

„Steine fallen vom Himmel“. 
Referent: Herr Bruno Schulz, 

Geologe. 
★ 

Das Filmthema der Woche: 
„Der Vagabund.“ 

In einer indischen Hafenstadt, 
Bombay, steht ein Vagabund vor Ge¬ 
richt, angeklagt des versuchten Mor¬ 
des an einem der hohen Gesetzes¬ 
vertreter selbst, dem Richter Ragu- 
nath. Und diese Tat scheint die nur 
allzu sinnfällige Krönung eines kur¬ 
zen, verfluchten Lebens, das im 
Schmutz begann und im Schmutz 
verlief, offenbar von Anfang an dazu 
bestimmt, im Zuchthaus oder arg 
Galgen zu enden. 

Doch da erklärt sich eine junge 
Advokatin zur Verteidigung des Ge¬ 
zeichneten, und vor dem Tribunal 
läßt sie plötzlich ein bewegendes 
Drama abrollen, das fast drei Jahr¬ 
zehnte früher im Haus jenes Rich¬ 
ters Ragunath begann . . . 

Glücklich, in Erwartung einer 
blendenden Karriere, lebt Ragunath 
mit seiner jungen, begehrenswerten 
Frau draußen vor der Stadt. Jäh 
wird dieses Idyll zerstört, als der 
berüchtigte Bandenhäuptling Djagga 
die Gattin entführt. Djagga haßt Ra¬ 
gunath, und als er erfährt, daß unter 
dem Herzen der Frau ein Leben 
keimt, ist sein Racheplan ebenso ein¬ 
fach wie furchtbar. Nichts geschieht 
ihr; er schickt sie nach Tagen zu¬ 
rück. Und prompt laufen Gerüchte 
um. als die Zeichen der Schwanger¬ 
schaft sichtbar werden: Ist es Ragu- 
naths Kind? — 

Ragunath, in hysterischer Angst 
um Ruf und Fortkommen, jagt die 
Frau in Geburtswehen aus dem 
Haus. Sein Sohn kommt in der Gosse 
zur Welt. Nun besagt aber des Rich¬ 
ters ebenso naive wie menschliche 
Faustregel, daß sich „das Böse“ wie 

Eine Bitie der Hausreinigung 
In den Sommermonaten, wenn die 

Sonne schön scheint, dann merken 
die Kollegen in den Kostenstellen, 
daß es bei der Arbeit blendet. Im 
Handumdrehen möchten dann alle 
Sonnenvorhänge schnell gewaschen 
und angemacht sein. 

Wie wäre es, wenn wir uns jetzt 
schon damit befassen und einmal 
nachsehen, wo etwas fehlt und die 
schmutzigen Sonnenvorhänge in die 
Wäsche geben. 

Im Frühling werden wir uns dann 
über unseren jetzigen Eifer freuen. 

Paul Frankowski 

„das Gute“ schicksalhaft von den 
Eltern auf die Kinder vererbe. 

Vom blinden, bürgerlichen Hoch¬ 
mut besessen, wollte er nie begrei¬ 
fen, daß erst das soziale Elend und 
die Wolfsgesetze der Ausbeuter¬ 
gesellschaft den Menschen zum Ver¬ 
brecher machen. 

Und jetzt erfüllt sich — wie Djagga 
wollte — an dem leiblichen Sohn 
Ragunaths mit erschreckender Prä¬ 
zision eben dieses Verhängnis. In 
einer elenden Vorstadtkate wächst 
Radj bei seiner Mutter auf, verbissen 
lernend, verachtet von den Bürger- 
sprößlingen in der Schule wie von 
den Gassenjungen des Viertels. 

Nur mit Rita, dem Töchterchen 
eines hohen Beamten, verbindet ihn 
zärtliche, kindliche Freundschaft. 

Und dann kommt der Absturz: Um 
ein Stück Brot, das er für seine lei¬ 
dende Mutter stehlen will, wird er 
ins Gefängnis gesperrt. Dieser Schock 
zerstört seinen Glauben an die Taug¬ 
lichkeit der schönen Lebensregeln 
in dieser erbarmungslosen Welt._ 

Kasch sinkt er auf die Stufe eines 
Vagabunden, eines professionellen 
Gauners herab und fällt Djagga wie 
eine reife Frucht in den Schoß. 

Eines Tages flüchtete er nach 
einem frechen Autodiebstahl in die 
Prachtvilla des ihm völlig unbekann¬ 
ten Richters namens Ragunath. Hier 
trifft er Rita, den Stern seiner Kind¬ 
heit, wieder. Rasch flammt eine 
Liebe auf, die in Radj die verzwei¬ 
felte Sehnsucht nach einem sauberen 
Leben erweckt. Er will neu anfangen. 
Verdingt sich als Hilfsarbeiter und 
fliegt wieder auf die Straße, denn 
einem Vagabunden gibt man keine 
ehrliche Chance. Und weil er ohne 
Chance verhungern wird, muß er 
weiter stehlen. Welch ein verfluchter 
Kreis. 

In einer eleganten Geschäftsstraße 
entwendet er einem Herrn ein kost¬ 
bares Schmuckgehänge, das' er Rita 
zum Geburtstag schenkt, und trifft 
auf dem Fest den Bestohlenen 
wieder. Es ist Ragunath selbst. Blitz¬ 
artig reißt nun vor dem Mädchen 
der ganze Abgrund auf, in den Radj 
geraten ist. Von seiner Mutter er¬ 
fährt sie die tragische Lebens¬ 
geschichte, und, alles verstehend, will 
sie ihn retten. Aber unversehens 
erfüllt sich Djaggas Plan, Radj bis 
zum Töten zu treiben, an dem Ban¬ 
diten selbst. Im Zweikampf entledigt 
sich Radj seines Quälers. 

Verhaftet und des Totschlags an- 
geklagt, empfängt er von der ster¬ 
benden Mutter das letzte Geheimnis, 
daß Ragunath sein Vater ist. Und 
jetzt ist Radj ganz von dem einen 
Gedanken besessen, er muß den 
Mann richten, der sein Leben zer¬ 
störte, und ihn obendrein verächt¬ 
lich bespeit. Er bricht aus, dringt mit 
dem Dolch in der Hand in Ragunaths 
Haus ein und wird überwältigt. Der 
Strick ist ihm sicher. —- 

Dieses Leben also gibt Rita als 
Verteidigerin vor dem hohen Tribu¬ 
nal zu Protokoll. Sie plädiert für ein 
„Schuldig“ für den grausamen, hoch¬ 
mütigen Vater und seine Kaste. 

Für wenige Jahre geht Radj ms 
Zuchthaus. Draußen warten auf ihn 
eine liebende Frau, ein bereuender 
Vater und ein neues, ein behütetes 
Deren. 

So wäre dann dem einen geholfen. 
Nicht aber den Ungezählten, die die 
Not hinaustreibt, aus elenden Hütten, 
in ein Vagabundenleben, das sie 
schuldig werden läßt. 

Saebisch, Kulturhaus 

muhe: 

<0as interessieefnichf nur die Jugend 
Reißt ihnen die Bärte ah 

Im letzten WF-Sender erschien ein 
Artikel, in dem sich eine Instrukteur¬ 
brigade der Bezirksleitung der FDJ 
mit der Arbeit unserer FDJ-Grund- 
einheit befaßt. Mehrere Tage weilt 
schon diese Brigade in unserem Be¬ 
trieb und sie „erstellte“ eine Analyse. 

Wahrscheinlich arbeitet sie hinter 
dem gleichen Schreibtisch wie unser 
Jugendfreund Fred Misgeiski, Sekre¬ 
tär der Grundeinheit. 

Hätte sie die Arbeit der Jugend 
unseres Betriebes in den Bereichen 
untersucht, wo die meisten Jugend¬ 
lichen sind, wäre sie nie zu der 
Schlußfolgerung gekommen, daß in 
unserem Werk nur die hauptamt¬ 
lichen Funktionäre arbeiten, aber 
nicht die Mitglieder. Sie hätten dann 
ungefähr folgendes feststellen 
müssen: 

1. Ab sofort werden den hauptamt¬ 
lichen Funktionären der FDJ des 
Werkes für Fernmeldewesen die 
Bärte abgeschnitten, damit sie nicht 
länger als Greise durch den Betrieb 
laufen müssen. 

2. Die Mitglieder der FDJ des 
Werkes für Fernmeldewesen arbeiten 
mit, aber ohne feste Verbindung mit 
der gesamten Grundeinheit. Da ist 
zum Beispiel die Jugendfreundin 

Ingrid Killat. Sie arbeitet aktiv in 
der Sportbewegung, Werner Jähne im 
Rundfunkkollektiv, Ruth Walter ist 
zu jedem Einsatz bereit. Die große 
Schwäche unserer Grundeinheit ist 
die, daß keine arbeitsfähigen Lei¬ 
tungen bestehen, die unseren Freun¬ 
den Anleitung geben können. Dann 
könnten solche Veranstaltungen und 
Aufgaben beraten und beschlossen 
werden, wie zum Beispiel im: 
September: Tanzveranstaltung im 

Kulturhaus, Organisieren eines 
Tanzkurses der FDJ. 

Oktober: Gemeinsamer Besuch des 
Thälmann-Films. 

November: Geländespiel, in"' den 
Müggelbergen. 
Wir als Gruppe Röhrenaufbau zie¬ 

hen daraus unsere Schlußfolgerun- 

Wie lange müssen 
Einige Kollegen werden ja den 

Artikel über mich im letzten WF- 
Sender gelesen haben: „Warum will 
Hildchen nicht in die FDJ eintreten?“ 
Dazu möchte ich heute einiges sagen. 

Wenn man mich fragt, was ich von 
der FDJ unseres Betriebes halte, 
kann ich nur sagen, sehr, sehr wenig. 
Von einer FDJ - A r b e i t in unserem 

gen und werden eine arbeitsfähige 
Leitung schaffen. 

Von der Zentralen Betriebsgrup¬ 
penleitung der FDJ unseres Werkes 
fordern wir: 
1. monatlich eine Veranstaltung in 

unserem Kulturhaus für die ge¬ 
samte Jugend. 
Wir sind bereit, diese mitvorzu- 
bereiten und rufen die anderen 
Grundeinheiten auf, unserem Bei¬ 
spiel zu folgen. 

2. Die Zentrale Betriebsgruppenlei¬ 
tung schließt ihre Schreibtische zu 
und läßt sich bei den Freunden 
und Jugendlichen in den Abteilun¬ 
gen sehen. Dort wird sie genügend 
Material für ihre Arbeit finden^ 

Elfriede Graba 
für die FDJ-Gruppe Röhrenaufbau 

wir noch warten? 
Betrieb kann man leider nicht spre¬ 
chen, und das ist bei unserer Beleg¬ 
schaftsstärke doch sehr traurig. Ich 
wurde nach drei Jahren Werksange¬ 
hörigkeit das erstemal in bezug auf 
die FDJ angesprochen, und das nicht 
etwa von FDJ-Mitgliedern unseres 
Betriebes, nein, da müssen erst Ju¬ 
gendfreunde von der Bezirksleitung 

kommen, um uns darauf aufmerk¬ 
sam zu machen, daß in unserem Be¬ 
trieb eine FDJ-Gruppe existiert. 
Bisher hat man leider sehr wenig 
davon gehört. 

Es werden keine Heimabende ver¬ 
anstaltet, keine Veranstaltungen evtl, 
mit Tanz, keine Rätselabende usw. 
Diesen Veranstaltungen kann eine 
Aussprache mit den Jugendlichen 
über die aktuellen Themen voran¬ 
gehen. 

Wie lange hat schon keine Mit¬ 
gliederversammlung mehr stattgefun¬ 

den? Wer ist schuld daran, daß die 
FDJ-Arbeit in unserer Abteilung 
nicht klappen will? 

Ich bin der Meinung, daß viel mehr 
Kolleginnen und Kollegen der FDJ 
beitreten, wenn sie etwas von ihr zu 
sehen und zu hören bekommen 
würden. 

Wann wird endlich mit der FDJ- 
Arbeit in unserem Bereich begonnen, 
frage ich die Gruppenleitung der Vor¬ 
fertigung? 

Muß ich noch weitere drei Jahre 
warten? Hildchen 

ll 
■’VZ ;Sy; 

Auf dieser Seite haben wir gelesen, 
daß zwischen der Preßtellerfertigung 
und der Glasbearbeitung im Rahmen 
des Wilhelm-Pieck-Aufgebotes ein 
Vertrag abgeschlossen wurde. Wir 
als Redaktion regten an, daß die Ini¬ 
tiatoren für unsere Betriebszeitung 
fotografiert werden. 

Natürlich sagten wir dazu: Am 
Arbeitsplatz. 

Sehr wörtlich nahm es unser Ju¬ 
gendfreund Gert Bortfeldt. Dort 
und in der Pose, in der er wahr¬ 
scheinlich seine FDJ-Arbeit macht, 
ließ er sich „aufnehmen“. 

Wir bringen das Bild als ab¬ 
schreckendes Beispiel. Der Jugend¬ 
freund Bortfeldt und alle anderen 
FDJ-Funktionäre sollen hieraus ler¬ 
nen, daß nicht der Schreibtisch 
ihr Arbeitsplatz ist, 
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Im Mittelpunkt steht der Mensch! 
Arn 16. September dieses Jahres versammelten sieh die Arbeitsschutz- Es sind in unserem Betriebs- 

Obleute^ Sozialbevollmächtigten, Gesundheitshelfer und Brandschutzverant- kollektivvertrag eine Anzahl von 
a‘i!16-1,1 UIlSeres ?Ietr,iebes> um mit e*neln feierlichen Auftakt den Monat Verpflichtungen auf dem Gebiete des 

des Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutzes für unser Werk zu eröffnen. Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

Dieser Monat wird durchgeführt, um die Arbeit auf dem Gebiete des Ge- enthalten, um deren Realisierung wir 
sundheits-, Brand- und Arbeitsschutzes zu verstärken, um zu erreichen, daß emen ständigen, zähen und konse- 
die gesamte Belegschaft diesen Fragen ernsteste Aufmerksamkeit widmet. Quenten Kampf führen und auf 

. Grund derer schon eine ganze Reihe 
. 'S entspricht dem Gharakter unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, daß in von Verbesserungen geschaffen wer- 

einer Reihe fortschrittlicher Gesetze diesen Fragen die größte Aufmerksam- den konnten. Genauso, wie wir un- 
wird. Im Gegensatz zu den kapitalistischen Staaten und sere Gesundheitseinrichtungen, ange- 

westaeutschland, in denen der Mensch nur eine Ware, nur ein Ausbeutungs- fangen vom Sanitätskasten bis zur 
je t für den Kapitalisten ist, steht in unserem Staat der arbeitende Poliklinik, ständig weiter ausbaueri, 

Mensch im Vordergrund all unserer Betrachtungen. Während im kapitali¬ 
stischen Ausland und in Westdeutschland zahlreiche Katastrophen, Unfälle 
und Verkehrsopfer zeigen, wie wenig dort die menschliche Gesundheit und 
ein Menschenleben wert sind, unternehmen unsere Regierung und die von 
ihr damit beauftragten Organe alle Anstrengungen, um unseren Menschen 
die Gesundheit zu erhalten, sie vor Gefahren zu schützen sowie das Volks¬ 
eigentum zu erhalten und zu mehren. Der Schutz der menschlichen Arbeits¬ 
kraft ist also ein Grundprinzip unseres demokratischen Staates. 

Im Artikel 15, Abs. 1, der Verfas¬ 
sung unserer Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik heißt es: 

„Das Recht auf Schutz der Ar¬ 
beitskraft ist ein fester Bestandteil 
des gesamten Arbeitsrechts in un¬ 
serer Republik.“ 
Unsere Gesetzgebung auf dem Ge¬ 

biete des Arbeits-, Gesundheits- und 
Brandschutzes dient also dazu, einen 
Teil der allseitigen Sorge der Gesell¬ 
schaft um den werktätigen Menschen 
wirksam werden zu lassen. 
Wie sieht es bezüglich der Verwirk¬ 
lichung der Gesetze in unserem 

Betrieb aus? 
Wir können feststellen, daß auf 

allen Gebieten große Erfolge erzielt 
wurden und der Betrieb mit einer 
Unfallziffer von 0,25 Prozent der Be¬ 
legschaft an der Spitze der Mehrzahl 
aller Betriebe liegt. Das darf uns je¬ 
doch auf der anderen Seite nicht da¬ 
zu verleiten, in einen Zustand der 
Selbstzufriedenheit zu verfallen. 
Immer wieder geschehen Unfälle und 

Eine besondere Verantwortung 
haben auch unsere Wirtschaftsfunk¬ 
tionäre zu tragen, deren Aufgabe es 
ist, täglich und stündlich eine strenge 
Kontrolle in allen Fragen des Ar¬ 
beits-, Gesundheits- und Brand¬ 
schutzes auszuüben und ständig Vor¬ 
kehrungen zu treffen, die Schäden 
verhüten helfen. Hierbei muß man 
den Hinweisen und Anweisungen 
der gewählten Funktionäre, d. h. also 
unseren Arbeitsschutzobleuten, So¬ 
zialbevollmächtigten, Gesundheits¬ 
helfern und Brandschutzverantwort¬ 
lichen mehr Beachtung schenken. Sie 
handeln nicht in ihrem eigenen Inter¬ 
esse, sondern im Interesse der ge¬ 
samten Belegschaft und letzten Endes 
auch im Interesse des Wirtschafts¬ 
funktionärs. 

Es kommt auch darauf an, unsere 
Funktionäre noch stärker zu akti¬ 
vieren. Gerade unseren Sozialbevoll¬ 
mächtigten fällt eine große Aufgabe 
zu. Sie müssen ihre Bemühungen 
um den vorbeugenden Gesundheits- 

vor allen Dingeri zahlreiche Wege- sch^. verstärken und ihre Sorge um 
Unfälle, die bei entsprechend ^öße- vM’ßrfiftprr^n1 ®ele®scb.a^smit£I*eder 

Anfwar,,«« _^ vergrößern. Dadurch wird es möglich 
sein, die Schäden auf ein Minimum 
herabzudrücken und damit verbun¬ 
dene finanzielle Verluste zu mindern. 

Zu den wertvollen Materialien ge¬ 
hört aber auch der Schrott. Das ist 
kein Paradox. Schrott in jeder Form 
fließt an unsere Hüttenwerke zurück 
und bildet einen nicht zu unter¬ 
schätzenden Bestandteil unserer Roh- 

Arbeit der dafür verantwortlich ein¬ 
gesetzten Funktionäre, aber auch 
durch die aktive Mitarbeit der Kol¬ 
legen bereits vieles erreicht werden 
konnte. Wir werden jedoch noch 
schneller vorwärtskommen und un¬ 
sere Aufgaben noch besser meistern . , 
können, wenn es uns gelingt, die ge- ma*;erialversorgung- 
samte Belegschaft zur aktiven Es ist allen Kolleginnen und Kol- 
Mitarbeit zu erziehen und auch legen bekannt, daß wir in der Hoch¬ 
in dieser so wichtigen Lebens- Vakuumtechnik bei unseren Roh¬ 
frage eine Bewußtseinsumbildung zu materialien besondere Reinheitsgrade 

verlangen. Nickel ist bei uns noch 
lange nicht Nickel. Um so wichtiger 

erreichen 
Um aber unsere Menschen dazu zu 

befähigen, in der Praxis wirkungs¬ 
voll auf diesem Gebiete mitzu¬ 
arbeiten, ist es notwendig, ihnen 
noch in verstärktem Maße die Grund¬ 
kenntnisse zu vermitteln, wie Un¬ 
fälle, gesundheitliche und andere 
Schädigungen der Arbeitskraft ver¬ 
hindert werden können. 

Wie wichtig diese Bewußtseinsum- 

ist es daher, daß der anfallende 
Schrott sauber sortiert in den bereit¬ 
stehenden Behältern gelagert wird, 
damit eine Umarbeitung in für uns 
verwendbare Materialien durchge¬ 
führt werden kann. 

Beim letzten Schrottaufkommen 
über eine Tonne Nickel mußten wir 
aber feststellen, daß eine Verunreini- 

bildung ist, beweist die Tatsache, daß gung von 30 Prozent vorlag. Dadurch 
unsere Lehrwerkstatt mit der hoch- konnte eine Direktlieferung an das 
sten Zahl der Unfälle an der Spitze Walzwerk Hettstedt über die DHZ 
steht. Schrott nicht erfolgen. 

Wir spenden dem Tierpark 
Die Abteilungsprämie von 

300,— DM, die der Gitterwickelei für 
gute Arbeit im II. Quartal zugespro¬ 
chen wurde, wird auf einmütigen 
Beschluß der gesamten Belegschaft 
der Gitterwickelei dem Tierpark zum 
Kauf eines Tieres überwiesen. 

Haacke, 
Gruppenorganisator 

Keller, 
Gitterwickelei 551 

^KeiiScuiiSiScHveiben clteeili 
im Rahmen des Arbeitsschutzmonats, 
der Brandschutz- und Gesundheits¬ 
woche. 
Zu Bild 1: 

Bei den Streifengängen der Feuer¬ 
wehr werden immer wieder Mängel 
beanstandet, die leicht zu Bränden 
führen können, und die den Bestim¬ 
mungen des Brandschutzes nicht ent¬ 
sprechen. 

Ein Teil dieser Beanstandungen 
sind in dieser Skizze festgehalten, die 
einen Arbeitsraum darstellen. 

Versuche nun, die Mängel (minde¬ 
stens sechs) herauszuflnden. Sollten 
in deinem Arbeitsbereich noch ähn¬ 
liche Dinge Vorkommen, dann trage 
dazu bei, daß diese Gefahrenquellen 
schnell beseitigt werden. 

genauso erweitern und verbessern 
wir unsere Einrichtungen auf dem 
Gebiete des Arbeits- und Brand¬ 
schutzes. Auch in den kommenden 
Monaten und Jahren werden wir 
kein Mittel unversucht lassen, um 
weitere Maßnahmen zum Schutze un¬ 
serer Belegschaft durchzuführen. 

Wenn wir allein in den letzten IV2 

Jahren 1,2 Millionen DM für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zur 
Verfügung stellten, so sollen die Kol¬ 
legen daran ermessen können, welche 
große Beachtung dieser Frage ge¬ 
schenkt wird. Diese Wege werden 
auch in Zukunft weitergegangen 
werden und immer neue Mittel sol¬ 
len der Gesunderhaltung unserer 
Menschen dienen. 

Unseren Arbeitsschutzobleuten, 
Brandschutzverantwortlichen, der Be¬ 
triebsfeuerwehr, den Sozialbevoll¬ 
mächtigten und Gesundheitshelfern 
gilt unser Dank für die bisher ge¬ 
leistete unermüdliche Arbeit. Gleich¬ 
zeitig aber richten wir an sie die 
Bitte, ihre Arbeit zu verstärken und 
besonders durch ihre aufklärende 
Tätigkeit dazu beizutragen, daß auch 
der letzte Mann im Betrieb für diese 
Arbeit mobilisiert wird. 

Verstärken wir unsere Arbeit 
unter der Losung: 

„Mit gesunden Menschen zum 
schnelleren Aufbau des Sozialis¬ 
mus und zu weiteren Erfolgen im 
Friedenskampf des deutschen 
Volkes!“ 

Müller, Werkleiter 
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Notaut$an§ 
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rer Aufklärung, bei intensiverer Mit¬ 
arbeit der gesamten Belegschaft ver¬ 
mieden werden könnten. Immer wie¬ 
der entstehen schwere Schäden, die 
zu vermeiden wären, wenn man die 
zahlreichen Aufklärungen und Maß¬ 
nahmen des vorbeugenden Gesund¬ 
heitsschutzes besser beachten würde. 

Der Monat des Arbeits-, Gesund¬ 
heits- und Brandschutzes ist deshalb _ __ ___ ^ ^ ___ „„ 
keine kampagnemäßige Angelegen- Wicklung der Materialverbrauchsnor- wieder akuter Rohmaterialmangel, so 
heit, sondern soll und muß eine Ver- men geht gut voran. Viele Kollegin- ‘ ‘ 
Stärkung unserer Bemühungen sein, nen und Kollegen machen sich ernst- 
um auf diesem Gebiete weitere Er- lieh Gedanken über den sparsamsten 
folge zu erzielen. Die Vergangenheit Materialverbrauch und haben bereits 
beweist uns, daß auf Grund guter Beachtliches geleistet. 

Mehr Sorgfalt heim Sthrotfsorfieren! 
Über den sparsamsten Material- Das ist außerordentlich bedauer¬ 

verbrauch ist im WF-Sender wieder- lieh. Nickel ist Importware und sehr 
holt geschrieben worden. Die Ent- schwer zu haben. Zur Zeit besteht 

Zu Bild 2: 

Hier gilt es, den Spritzsalat zu sor¬ 
tieren, und nachfolgende 10 Fragen 
mit den vorhandenen Silben zu be¬ 
antworten: 

1. Was muß ich innerhalb von drei 
Tagen bei einer Krankschrift ab¬ 
geben? 

2. Was brauche ich, wenn ich den 
Arzt aufsuche? 

3. Was muß ich innerhalb von 48 
Stunden bei einem Betriebsunfall 
abgeben? 

4. Was muß ich einhalten, um ein 
unfallfreies Arbeiten zu gewähr¬ 
leisten? 

5. Ein richtiger Helfer des Arbeits¬ 
schutzes. 

6. Womit bekämpfe ich Entstehungs¬ 
brände? 

- 7. Wichtiges Gerät der Feuerwehr. 
8. Was muß ich bei einem Feuer be¬ 

wahren? 
9. Freiwilliges Mitglied im vorbeu¬ 

genden Brandschutz. 
10. Womit alarmiere ich am schnell¬ 

sten die Feuerwehr? 
Nun also gehts ans Raten. Bis zum 

30. September werden die Antworten 
auf dem untenstehenden Vordruck 
von der Sicherheitsinspektion, Hof 
parterre, Aufgang 9, entgegen¬ 
genommen. 

daß eine einwandfreie Schrottliefe¬ 
rung eine empfindliche Lücke hätte 
schließen können. 

Kolleginnen und Kollegen, seid 
euch eurer Verantwortung bewußt 
und sorgt dafür, daß der Schrott 
zweckentsprechend gesammelt wird. 
Ihr erhaltet Volksvermögen und gebt 
den Walzwerkern wertvolles Roh¬ 
material, das letzten Endes euch 
selbst wieder zugute kommt. 

Also auch bei scheinbaren Neben¬ 
sächlichkeiten mehr Sorgfalt. 

Keppler, Kst. KME 090 

/ / 
/AeO d*f 

y/yc,0,° 

fer 

«# 

Lo 

rohr / 
OvS 

scbriP^ /? e/ 

SS 
mei Q /• 

Ö 
txbuhz 

Q' 

*// 
rOj, 

'9s / 
*0 

fe o sei] er 

Für die richtigen Lösungen hat die Preise ausgesetzt. Bei mehreren 
Werkleitung als ersten Preis eine richtigen Lösungen entscheidet dann 
Armbanduhr und noch weitere neun das Los. 

Themen der Technischen Beiriebsschule 
Woche vom 26. September bis 1. Oktober 

Lehrgang Nr. 101 bis 116 
Zentraler Lohngruppenlehrgang, 

gruppe III, Zentraler Lohngruppen¬ 
lehrgang, Lohngruppe IV, Stanzerei, 
Gitterwickelei, Wendelfertigung, Ka- 
tödenfertigung, Preßtellerfertigung, 
Glasbearbeitung, Galvanik, Röhren¬ 
montage, Einschmelze, Röhrenevaku¬ 
ierung, Prüffeld, Bildröhre, Spezial¬ 
röhre, Gütekontrolle. 

Lehrgang Nr, 
Lohn- Meisterlehrgang TGF 
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Zeit und Ort dieser Lehrgänge wie ver- Technische Zeichner 

Pol. Ökonomie: Die vorkapitalistische 
Produktionsweise. 
Mittwoch, den 28. September 1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speisesaal TGF 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119. 
Lehrgang Nr. 302 

einbart. 
Lehrgang Nr. 118 

Brigadiere 
Wirtschaftliche Rechnungsführung: Ar¬ 
beitsproduktivität und Selbstkosten¬ 
senkung. 
Mathematik; Dreisatzrechnen. 
Donnerstag, den 29. September 1955, 
16.10—19.00 Uhr, Kulturhaus/Chemie¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 119 
Metallfacharbeiter 

Mathematik: Multiplikation von Sum¬ 
men und Differenzen. 
Chemie: Kohlenstoff. 
Dienstag, den 27. September 1955, Kul 
turhaus/Zeichenraum, 16.40—19.30 Uhr 
Physik: Die kreisförmige Bewegung. 
Deutsch: Das Verb. 
Geschichte: Verlauf und Ergebnisse 
der Märzrevolution. 
Donnerstag, den 29. September 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus/Physik¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter (Wirtschaft¬ 

liche Rechnungsführung) 
Pol. Ökonomie: Kapital und Mehrwert 
Dienstag, den 27. September 1955, 15,1 
bis 18,00 Uhr, Schulungsraum x, 

Chemie: Zusammenfassende Wieder¬ 
holung II. 
Deutsch: Satzanalyse. 
Geschichte: Geschichte der russischen 
Arbeiterbewegung 1861—1914. 
Montag, den 26. September 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Zeichenraum. 
Fachkunde: Hämmern, Schmieden, 
Kaltverformung. 
Fachrechnen: Querschnitt und Ge¬ 
wichtsberechnung. 
Normenkunde: Schrauben und 'Mut¬ 
tern : Gütevorschriften, Durchzug- 
gewinde. 
Mittwoch, den 28. September 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Zeichenraum. 
Fachzeichnen: Kurven, Hyperbel und 
Paravel. Begriffsbestimmung und Kon¬ 
struktion. 
Normenkunde: Häufigste Formen der 
Schrauben und Muttern, Normen¬ 
längen, Schlüsselweiten. 
Freitag, den 30. Seotember 1955, 16.4 
bis 19.30 Uhr. Kulturhaus/Zeichenraum 

Lehrgang Nr. 303 
Flektrolaboranten 

Fachkunde: Transformatoren, H. Teil. 
Fachrechnen: Transformatoren, 11. Teil. 
Montag, den 26. September 1955. 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Physikraum. 
Physik: Ausdehnung fester Körper. 
Chemie: Organische Chemie,- 

Mathematik: Übungen; 
Mittwoch, den 28. September 1955; 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Pbysikraum. 
Grundlagen der Elektrotechnik: Paral¬ 
lelschaltung von Widerständen und 
Stromquellen. 
Freitag, den 30. September 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Physikraum. 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Calciumcarbid, stö¬ 
chiometrische Berechnungen, Silicum. 
Montag, den 26. September 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Chemieraum. 
Laborkunde: Alkali- und Erdalkali¬ 
gruppe. 
Mittwoch; den 28. September 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Chemieraum. 
Org. Chemie: Einwertige Alkohole 
(Alkanoie). 
Freitag, den 30. September 1955,- 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus/Chemieraum, 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Chemie Teil IV; 
Donnerstag, den 29. September 1955 
16.10—18.00 Uhr; Kulturhaus/Chemie¬ 
raum; 

Lehrgang Nr. 50' 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Pol. Ökonomie: Die planmäßige Ent¬ 
wicklung der Volkswirtschaft auf der 
Basis der höchstentwickelten Technik. 
Dienstag, den 27. September 1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Arbeitsraum 409. 

Achtung 
Anfang Oktober wird ein neuer Eiektro- 

laborantenlehrgang eingerichtet. Inter¬ 
essenten melden sich bitte bei der Tech¬ 
nischen Betriebsschule, Bauteil A, 5. Stock, 
Zimmer 50911t 

Name:. Zu II : 

Vorname: . 1 

Kst.: 

Zu 

10. 

Motor Wuhlheide II gegen 
Motor Wuhlheide III 

1:4 (1:2) 
Da Motor Wuhlheide keine Reserve 

hat, standen sich im Vorspiel der 
ersten Männermannschaften diese 
beiden Mannschaften gegenüber. Es 
war ein schönes Spiel und die 
II. Mannschaft war in den ersten 
Minuten überlegen. Sie kam durch 
ein Tor von Bober in Führung. 

Aber die III. Mannschaft konnte 
bald wieder ausgleichen. Lämmchen 
schoß kurz vor Schluß der ersten 

Halbzeit das Führungstor für die 
dritte Mannschaft. 

In der zweiten Halbzeit war dann 
die dritte überlegen und konnte 
durch zwei schöne Tore von Knuth 
auf 4 :1 davonziehen. 

Am Vormittag bezwang unsere 
A-Jugend die Alten Herren von Lok 
Tempelhof mit 7:1 (4:0). 
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