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Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Warten, bis alles in Ordnung ist? 
Wir werden unseren Plan schon zum 20. Dezember 1955 erfüllen...! Was 

können wir zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot beitragen?... fragen viele Bri- 
gadiere, Meister und Abteilungsleiter! Sie fragen nicht nur sich selbst, sie 
sprechen mit ihren Kollegen, beraten mit ihnen, und immer wieder werden 
gute Vorschläge gemacht und auch realisiert. Viele „objektive“ Schwierig¬ 
keiten sind in den verschiedenen Abteilungen beseitigt worden, weil die 
gemeinsame Aussprache geführt wurde, und weil bei besonderen Schwierig¬ 
keiten auch die Kollegen anderer Abteilungen geholfen haben. 

Doch nicht überall ist es so. Das zeigte uns die Unterhaltung, die 
Wir sprachen mit den Abteilungs- wir mit ihnen führten. Sie sind zur 

leitern der Feinstanze und der 
Rührenversuchswerkstatt, Kollegen 
Krüger und Lüdtke, und mit den bei¬ 
den Gruppenorganisatoren der Ge¬ 
werkschaft, Kollegin Holtheuer und 
Kollegen Switalla. Bei ihnen wurde 
noch nicht mit jedem einzelnen Kol¬ 
legen der Abteilung über die persön¬ 
liche Beteiligung am Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot gesprochen. 

In der Feinstanze will die Abtei¬ 
lungsleitung erst die Schwierigkeiten 
„beheben“, und wenn das geschehen 
ist (etwa Anfang November), dann 
will auch sie mit den Kollegen 
sprechen. 

Die Arbeiterännen und auch einige 
Brigadiere sind anderer Meinung. 

Mitarbeit bereit, nur wissen sie nicht, 
in welcher Form dies geschehen soll. 
Hier liegt es an der Abteilungslei¬ 
tung, die die Bereitschaft weiter för¬ 
dern und jedem einzelnen den rich¬ 
tigen Weg weisen muß. 

Gute Beispiele haben uns schon 
viele Kollegen unseres Betriebes ge¬ 
bracht. Sei es darin, daß sie Produk¬ 
tionsverpflichtungen übernommen 
haben, sei es, daß sie beim Ernte¬ 
einsatz geholfen haben oder am Na¬ 
tionalen Aufbauwerk mitarbeiten, 
sei es, daß sie sich selbst oder andere 
Kollegen weiterqualifizieren. 

Es gilt also, gemeinsam über die 
Bedeutung dieser großen Bewegung 
zu sprechen und zu beraten. 

Wird auch bei euch diese Bewe¬ 
gung beginnen, dann braucht ihr vor 
den „Schwierigkeiten“ keine Bange 
zu haben. 

Nicht ganz so liegen die Dinge in 
der Röhrenversuchswerkstatt, jedoch 
wurde auch dort nicht mit den Kol¬ 
legen gesprochen. Das bedeutet aber 
nicht gerade, daß dort und in der 
Feinstanze keine Produktionserfolge 
erreicht wurden. Im Gegenteil; 
Vieles wurde geschaffen, es ist aber 
notwendig, daß auch jetzt in der 
Röhrenversuchswerkstatt mit großem 
Elan zum Endspurt angesetzt wird 
und zu Ehren des Geburtstages un¬ 
seres Arbeiterpräsidenten Wilhelm 
Pieck die Aufgaben des letzten Jah¬ 
res unseres ersten Fünf jahrplanes 
vorfristig erfüllt werden. 

Ich bin überzeugt davon, daß auch 
ihr dem Beispiel der vielen Kolle¬ 
ginnen und Kollegen unseres Betrie¬ 
bes folgen und mit konkreten Ver¬ 
pflichtungen zur Festigung unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates beitra¬ 
gen werdet. 

Walter Wieczorek 
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Werkleiter Kollege Müller bei der Aktivistenjeier im Aufbau 

fatdetu wt die ftuMfate iuswuMufaii 
Die diesjährigen Parteiwahlen, die 

in unserer Partei in der Zeit vom 
17. Oktober bis 20. Dezember 1955 
durchgeführt werden, finden in einer 
Zeit statt, in der die Friedenskräfte 
der ganzen Welt verstärkte Anstren¬ 
gungen unternehmen, um eine wei- 

müssen sich in den Verpflichtungen 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot und 
in der Entwicklung des sozialisti¬ 
schen Wettbewerbs widerspiegeln, 
denn damit bringen die Kollegen 
zum Ausdruck, daß sie ihren Betrieb 
lieben und mit den wirtschaftlichen 

tere Entspannung der internationalen Erfolgen zugleich auch unsere DDR 
Situation herbeizuführen und den politisch stärken wollen. 

Neuerermethoden bei den Belriebshandwerkern 
Es ist eine weitverbreitete Me¬ 

thode, daß die Einführung von 
Neuerermethoden bei den Betriebs¬ 
handwerkern schwierig und nicht 
lohnend sei. Meist handelt es sich bei 
den Arbeiten der Schlosser, Rohr¬ 
leger, Elektromonteure usw. um Re¬ 
paraturarbeiten, für die eine um¬ 
ständliche Arbeitsvorbereitung nicht 
erforderlich erscheint. Die Kollegen 
suchen sich nach kurzen oder länge¬ 

ren Anweisungen ihrer Meister auf 
Grund eigener Überlegungen die 
beste Art aus, die Arbeiten sach¬ 
gemäß und schnell zu beenden. 

Vergegenwärtigen wir uns jedoch, 
daß die Kosten für die Arbeiten 
einen erheblichen Teil des gesamten 
Finanzplanes unseres Werkes aus- 
machcn, dann werden wir bald er¬ 
kennen, daß es notwendig ist, auch 
hier Verbesserungen in der Arbeits- 

Wir werden ihnen nacheifern 
13. Oktober i : : Schon frühmorgens war es zu spüren: Heute ist ein 

besonderer Tag! 
Überall fanden sich die Kollegen zusammen, um in einer würdigen Feier¬ 

stunde ihre Besten auszuzeichnen. An vielen Rockaufschlägen und Kleidern 
sah man die Aktivistennadel der vergangenen Jahre. Und es sind nicht 
wenige, die mit ihrer außerordentlich vorbildlichen Arbeit in unserem 
Werk dazu beigetragen haben, in den hinter uns liegenden zehn Jahren 
ständig unseren Leistungsstand zu heben. 
' Und heute kamen wieder über 100 Kolleginnen und Kollegen hinzu. 

Auf sie alle sind wir stolz, ihnen werden wir nacheifern. 
Die Klänge des Zupf Orchesters und des Akkordeonorchesters konnte man 

bald hier, bald dort hören. Auch unsere Jüngsten aus dem Kinderheim 
Neue Mühle und unserem Kindergarten kamen in die Arbeitsräume zu den 
Aktivistenfeiern. Im Gerätewerk waren 63 Pioniere der Patenschule, die 
mit ihren frischen Liedern die Kollegen erfreuten. In der Gitterwickelei und 
im Aufbau wurde sogar nach Abschluß der Feier das Tanzbein ge¬ 
schwungen. 

„Meinen allerherzlichsten Glückwunsch!“ und „Ich freue mich mit dir, 
daß du ausgezeichnet wurdest“, diese und ähnliche Worte, verbunden mit 
herzlichem Händeschütteln, konnte man in den Abteilungen, auf den 
Gängen und im Speisesaal den ganzen Tag hindurch hören. 

Ja, wir sind stolz auf unsere Aktivisten. Wir haben sie vorgeschlagen 
und freuen uns mit ihnen über ihre Auszeichnung. 

Das kam ganz besonders deutlich auf unserer zentralen Feier im Fried¬ 
richstadt-Palast zum Ausdruck. Hier wurden die verdientesten Mitarbeiter 
unseres Werkes ausgezeichnet. Ihnen galt der herzliche Beifall der drei¬ 
tausend Kolleginnen und Kollegen. 

„Ruhm und Ehre unseren Aktivisten!“ Das war die Losung dieses Tages. 
Wir haben daraus neue Kraft geschöpft, mit der wir die vor uns liegenden 
Aufgaben besser erfüllen werden. Der Schwung und die Begeisterung wird 
sich übertragen auf unsere Arbeit, und wir werden zu Ehren unseres 
Arbeiterpräsidenten Wilhelm Pieck unser Teil zur vorfristigen Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes beitragen. 

Die Wegbereiter und Vorbilder in diesem Kampf sind uns unsere 
Aktivisten. 

weise zu erreichen, nach neuen Me¬ 
thoden zu arbeiten. Kurz gesagt, die 
Arbeitsproduktivität zu erhöhen, denn 
es handelt sich um Millionenbeträge. 

So betragen für das Jahr 1956 die 
eingeplänten Generalreparaturarbei¬ 
ten an Gebäuden, Versorgungsanla¬ 
gen für Strom, Gas, Wasser usw. 
400 000,— DM. Hinzu kommen die 
umfangreichen Arbeiten für Um¬ 
setzungen von Betriebsteilen, Neu¬ 
einrichtungen für neue Produktions¬ 
zweige, BKV-Verpflichtungen und 
Maßnahmepläne. Es wäre also ein 
verhängnisvoller Fehler, diese Arbei¬ 
ten mehr oder weniger dem Selbst¬ 
lauf zu überlassen. Vielmehr muß 
eine immer vollkommnere Vor¬ 
planung und Arbeitsvorbereitung er¬ 
folgen. Bessere Arbeitsmethoden als 
bisher müssen die erhöhte Wirt¬ 
schaftlichkeit gewährleisten. 

Es ist nicht der Sinn dieser Zeilen, 
das Wesen dieser Neuerermethode 
eingehender zu schildern. Es sei 
nur kurz gesagt, daß vorzunehmende 
Reparaturen, bis in die kleinsten De¬ 
tails analysiert und ihre Durchfüh- 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Frieden zu sichern. 
Die wichtigste Aufgabe der Ar¬ 

beiterklasse, der werktätigen Bauern¬ 
schaft und der Intelligenz in der 
DDR besteht darin, unseren Staat, 
die Basis für das neue, friedliebende 
und demokratische Deutschland, zu 
stärken und zu festigen. 

Vor der sozialistischen Einheits¬ 
partei, der Führerin der Werktätigen, 
stehen in dieser Etappe große Auf¬ 
gaben. Unsere Parteiorganisationen 
müssen noch besser lernen die 
Werktätigen zu führen, sie noch tief¬ 
gründiger und beharrlicher mit den 
Grundfragen unserer Politik vertraut 
zu machen. 

Deshalb ist es notwendig, neben 
diesen Fragen ganz besonders die 
praktische Parteiarbeit zu unter- 

Bei der Vorbereitung und Durch¬ 
führung der letzten Parteiwahlen 
Anfang dieses Jahres haben die Fra¬ 
gen der Produktion, der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und die 
volle , Ausnutzung der Kapazität 
einen breiten Raum eingenommen. 
Danach traten die Diskussionen über 
diese Fragen wieder in den Hinter¬ 
grund. 

Bei der Stärkung unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates spielt die wirt¬ 
schaftliche Stärkung eine äußerst 
wichtige Rolle. Deshalb müssen 
unsere Genossen begreifen, daß auch 
die ökonomischen Aufgaben nur ge¬ 
meinsam mit allen Kollegen unseres 
Werkes beraten und gelöst werden 
können, um so mehr, da wir an der 
Schwelle des zweiten Fünfjahrplanes 

suchen, mit dem Ziel, die Mitglieder zur Entwicklung der Volkswirtschaft 
und Kandidaten unserer Parteiorga¬ 
nisation zu aktiveren Parteiarbeitern 
zu erziehen. 

Gerade in der Durchführung der 
Parteiwahlen muß die Aufklärungs¬ 
arbeit unter der Belegschaft ver¬ 
stärkt durchgeführt und. die Zusam¬ 
menarbeit mit den Kollegen verbes¬ 
sert werden. In öffentlichen Partei¬ 
versammlungen muß den parteilosen 
Kolleginnen und Kollegen Gelegen¬ 
heit gegeben werden, ihre Meinung 
zu unserer praktischen Parteiarbeit 
zu sagen — ihre Kritik werden wir 
sorgfältig beachten — und wir müs¬ 
sen ihnen in ständigen Aussprachen 
und Diskussionen die Politik der So¬ 
zialistischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands und unserer Regierung er¬ 
läutern. 

Diese breite Aufklärungsarbeit und 
eine fruchtbare Zusammenarbeit 

in der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik stehen. 

Im Mittelpunkt der Neuwahlen 
muß deshalb die politische und 
ideologische Auseinandersetzung mit 
allen Mitgliedern und Kandidaten 
unserer Parteiorganisation stehen. 
Denn nur eine ideologisch starke und 
gefestigte Betriebspafteigruppe wird 
in der Lage sein, die wichtigsten Auf¬ 
gaben zu bewältigen. . 

Eine solche kritische Auseinander¬ 
setzung wird die Selbständigkeit der 
unteren Leitungen festigen und die 
Arbeit der Parteigruppen entwickeln. 
Sie wird dazu führen, die befähig- 
sten Genossen als Kandidaten für die 
neuen Leitungen aufzustellen. Das 
wird zu einem Aufschwung in der 
Arbeit unserer Partei auf allen Ge¬ 
bieten des sozialistischen Aufbaus 
führen, Hans Buley 

Jeder Schuß ein Treffer — das ist unser Ziel 
Die Genossen der Kampfgruppe 

hatten am Sonntag einen großen Tag. 
Das in den bisherigen Ausbildungs¬ 
stunden Erlernte sollte erstmalig in 
der praktischen Ausbildung ange¬ 
wandt werden. Wir erhielten den 
ehrenvollen Auftrag, die Waffen, die 
wir aus der Hand unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates erhalten haben, 
bei der Schießausbildung beherrschen 
zu lernen. 

Als wir uns in den frühen Morgen¬ 
stunden in Müggelheim trafen, wur¬ 
den wir uns der Bedeutung dieses 
Tages so richtig bewußt. Jedem 
Kampfgruppenmitglied war am Ge¬ 

sicht anzusehen, wie er sich auf das 
erste Schießen konzentrierte. 

Schon die ersten Ergebnisse zeig¬ 
ten, daß hervorragende Leistungen 
erzielt werden. Stolz sprach aus den 
Augen der Schützen, wenn sie mel¬ 
den konnten: Bedingung mit „aus¬ 
gezeichnet“ erfüllt. 

Ja, das schreibt euch ins Stamm¬ 
buch, ihr Kriegshetzer. Unsere Ar¬ 
beiter wissen gut, wie man mit der 
Waffe umgeht, wenn es darauf an¬ 
kommt, unsere Republik zu verteidi¬ 
gen. Alle Kampfgruppenmitglieder, 
die am Sonntag bewiesen haben, mit 

welchem Ernst sie die Aufgaben der 
Kampfgruppe lösen, zeigten, daß sie 
mit Herz und Verstand zu unserer 
Republik stehen. 

Wir sind am Sonntag ein ganzes 
Stück vorangekommen in der Ver¬ 
wirklichung der Losung: Jedes 
Kampfgruppenmitglied ein Meister 
der Waffentechnik. Beharrlich und 
unermüdlich werden wir weiterlernen, 
um unsere Kampfgruppe zu einer 
schlagkräftigen, militärischen Einheit 
der Arbeiterklasse zu machen. 

Norbert Repschläger, 
Hundertschaftskommandeur 
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Jon links nach rechts; Verdienter Erfinder Harry Schönherr., die Verdienten Aktivisten Wilhelm Besar, Rudolf Müller, Kurt Lehmann und Erika Arbeiter 
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Hervorragende Leistungen im Export 
werden prämiiert 

Ein beträchtlicher Anteil unserer Produktion ist für den Export bestimmt. 
Es gilt, den gesteigerten Export neben den großen Aufgaben, die uns das 
letzte Jahr des Fünf jahrplanes und des Volkswirtschaftsplanes 1956 stellt, 
planmäßig, d. h. den vertraglichen Terminen entsprechend — zu erfüllen. 

Doch nicht allein darauf kommt es an. 
Die ständige Steigerung des Exportvolumens ist erforderlich, um dadurch 

eine verstärkte Einfuhr von Rohstoffen und Konsumgütern sicherzustellen. 
Wir müssen deshalb ständig nach Mitteln und Wegen suchen, um unsere 
Exportbasis zu festigen und zu erweitern. 

Das kann nicht nur eine Aufgabe der Außenhandelsorgane sein, sondern 
vor allen Dingen eine Aufgabe der technischen Intelligenz, der Techniker 
und Produktionsarbeiter unseres Röhren- wie auch unseres Gerätewerkes. 
Es Ist ganz besonders eine Aufgabe der Kollegen unseres Versuchswerkes. 
Ihr alle, Kollegen, beeinflußt in hohem Maße das Sortiment, den tech¬ 
nischen Fortschritt, die Qualität und die Vertragstreue und seid damit in 
erster Linie Gestalter der neuen Technik. 

Und deshalb hat der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Repu¬ 
blik am 4. Juni dieses Jahres eine 
Verordnung über Maßnahmen zur 
Prämiierung von Werktätigen, die 
sich bei der Durchführung von 
Exportaufträgen oder Aufträgen 
über Lieferungen für den innerdeut¬ 
schen Handel auszeichnen, erlassen 
(Ges.-Blatt 43). 
Was soll mit dieser Verordnung 
erreicht werden? 

Mit dieser Verordnung wendet sich 
die Regierung der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik an alle Werk¬ 
tätigen in der Produktion mit der 
Aufforderung, ihre ganze Kraft für 
die termin- und qualitätsgerechte 
Sicherung der Exportverpflichtungen 
und Lieferungen im innerdeutschen 
Handel einzusetzen, und garantiert 
jedem Betriebsangehörigen, der sich 
nachweislich um die Sicherung oder 
Steigerung des Exportes besonders 
verdient gemacht hat, eine finan¬ 
zielle Anerkennung. 

In diesen Tagen ergehen an alle 
Betriebe der beiden Maschinenbau- 
Ministerien Durchführungsbestim¬ 
mungen zu dieser großzügigen Ver¬ 
ordnung, wofür aus dem Staatshaus¬ 
halt mehrere Millionen bereitgestellt 
wurden. 
Wer kann prämiiert werden? 

Prämien im Sinne dieser Verord¬ 
nung erhalten grundsätzlich nur 
Werktätige der Betriebe, Konstruk¬ 
tions- bzw. Projektierungs- und 
Entwicklungsbüros sowie Betriebe 
für vorbildliche Leistungen bei der 
Erfüllung und dem Abschluß von 
Exportaufträgen bzw. Lieferungen 
im innerdeutschen Handel. 
Welche Leistungen werden 
prämiiert? 

Bei unserer stürmischen Entwick¬ 
lung auf allen Gebieten der Volks¬ 
wirtschaft und den damit ständig 
wachsenden neuen Aufgaben gilt es, 
oft schwierige Situationen zu mei¬ 
stern, die nicht in jedem Falle vor¬ 
auszusehen sind. Tritt in einer sol¬ 
chen Lage eine Gefährdung der 
Exportverpflichtungen ein und wer¬ 
den durch besondere Leistungen von 
einzelnen Personen oder Belegschaf¬ 
ten Maßnahmen getroffen, die 
dennoch die termin- und qualitäts¬ 
gerechte Erfüllung sichern, so wer¬ 
den diese Werktätigen und bei be¬ 
sonders wichtigen Programmen die 
Betriebe prämiiert. 

Wir haben viele gute Beispiele 
solcher Leistungen in unserem Werk 
bereits zu verzeichnen. Denken wir 
an den Elan, mit dem im Jahre 1951 
das erste T 2-Programm durch¬ 
geführt wurde. Neben der Sowjet¬ 
union waren wir damals das erste 
Röhrenwerk, das die Bildröhren¬ 
fertigung in so kurzer Zeit zu einer 
solchen Kapazität entwickelte. 

Denken wir an die schnelle Ent¬ 
wicklung der Miniaturröhren, die 
Ausschußsenkung und Qualitäts¬ 
steigerung der Rundfunkröhrenpro¬ 
duktion, die uns große Exportmög¬ 
lichkeiten sowohl nach den Volks¬ 
demokratien als auch nach dem 
kapitalistischen Ausland ermöglicht. 

Es steht nun die Aufgabe der Pro¬ 
duktion von Fernsehbildröhren mit 
größerem Bildschirm vor uns. Die 
große Nachfrage nach diesen Röhren 
bietet also die Gelegenheit, weitere 
Exportmöglichkeiten nicht nur von 
Röhren, sondern von ganzen Fern¬ 
sehgeräten zu erschließen. Die 
schnelle Lösung dieser Aufgaben 
kann bei vorbildlichen Leistungen 
sowohl für einzelne Kollegen als 
auch für den Betrieb prämiiert wer¬ 
den, wenn der Export dadurch ge¬ 
steigert wird. 

Das Gebiet des Fernsehens stellt 
gerade unserem Betrieb große Auf¬ 
gaben. Hier sollten von der Ver¬ 
suchswerkleitung auch im Hinblick 
auf die vorgesehene Prämiierung 
noch stärkere Anstrengungen unter¬ 
nommen werden, um die großen 
Exportmöglichkeiten neben dem 
innerdeutschen Bedarf auszuschöp¬ 
fen. Viele Volksdemokratien stehen 
vor der Einführung des Fernsehens. 
Es ist bekannt, daß dazu außer den 
Sendern, Studioanlagen, besonders 
Fernsehkameras, leistungsfähige 
Aufnahmeröhren und modernste 
Prüfeinrichtungen benötigt werden. 
Welch weiteres Betätigungsfeld, auf 
dem wir noch viel Arbeit zu leisten 
haben, um die Ernte in Form von 
realisierten Exportaufträgen einzu¬ 
bringen. 

Leider stehen den hervorragenden 
Leistungen unseres Werkes in der 
Röhrenproduktion noch nicht gleich 
große Erfolge in der Geräteentwick¬ 
lung und Produktion gegenüber. 

Es wird daher gerade auf Grund 
der neuen Verordnung allen Kol¬ 
legen des Versuchs- und Geräte¬ 
werkes die Möglichkeit geboten, zu 
beweisen, daß sie der Röhrenpro- 
duktion nicht nachstehen. 

Zahlreiche Exportwünsche sind 
uns bekannt. Ich erwähne das Pro¬ 
gramm der Kundendienstgeräte, 
das auf Grund der jetzt festgelegten 
Termine mit ersten Geräten einzel¬ 
ner Typen bis weit in das nächste 
Jahr hineinreicht. Die Entwicklungs¬ 
geräte haben bewiesen, daß die 
Qualität die westdeutsche Fabrika¬ 
tion zum Teil übertrifft. Es kommt 
nun darauf an, diese Dinge noch 
schneller fertigungsreif zu machen 
und eine ordentliche Produktion zu 
einem früheren Termin zu gewähr¬ 
leisten. Wenn diese Geräte bereits 
im November dieses Jahres in Jugo¬ 
slawien ausgestellt werden, so wer¬ 
den die jugoslawischen Freunde 
Lieferungen bereits zu früheren 

Terminen wünschen. Auf euch, Kol¬ 
legen, kommt es an, das zu ermög¬ 
lichen. Wenn es gelingt, wird man 
von vorbildlichen Leistungen zur 
Steigerung des Exportes sprechen 
müssen, die euch die finanzielle 
Anerkennung im Rahmen der Prä¬ 
mienverordnung bringen wird. 

Auch die Erledigung der Export¬ 
aufträge für Feldstärkemesser stellt 
eine gleiche Aufgabe dar. 

Die Entwicklung neuer Meßgeräte 
hat bisher noch Schwächen aufzu¬ 
weisen, die besonders in der langen 
Entwicklungszeit liegen. Die Export¬ 
kunden haben kein Verständnis, 
wenn ein bereits gefertigtes und ge¬ 
liefertes Gerät wie die Scheinleit¬ 
wertmeßbrücke erst nach zwei Jah¬ 
ren wieder geliefert werden kann, 
weil ein neuer Schalter verwendet 
werden muß. Hier müssen wir ope¬ 
rativer handeln, wenn wir unseren 
Export auch nur sichern wollen. 

Zur Steigerung unseres Exportes 
ist es vor allem notwendig, daß wir 
Erzeugnisse in unsere Produktion 
aufnehmen, die von Exportkunden 
gewünscht werden. Es ist daher not¬ 
wendig, daß vom Versuchswerk noch 
in stärkerem Maße die Export¬ 
anfragen ausgewertet werden, so¬ 
weit sie von uns nicht befriedigt 
werden können. 

Wer kann Prämienvorschläge 
machen? 

Neben den leitenden Funktionären 
der zuständigen Fachministerien 
sind die Betriebe, gesellschaftliche 
Organisationen und Außenhandels¬ 
organe berechtigt, Vorschläge zu 
unterbreiten, d. h. Werktätige oder 
Betriebe für besonders gute Leistun¬ 
gen auf dem Gebiete des Exportes 
mit eingehender Begründung der 
fachlich zuständigen Hauptverwal¬ 
tung zur Prämiierung vorzu¬ 
schlagen. 

Bei der Bewertung ist der volks¬ 
wirtschaftliche Nutzen maßgebend, 
wobei an dieser Stelle noch beson¬ 
ders hervorgehoben werden muß, 
daß in jedem Falle, wo es sich um 
Eigengeschäfte des Betriebes han¬ 
delt, eine höhere Anerkennung er¬ 
folgt. 

Kollegen, in diesem Jahr konnten 
wir den Exportplan bis 30. Septem¬ 
ber bereits mit 116 Prozent erfüllen, 
d. h. wir konnten schon vorfristig 
Exportaufträge beliefern, nicht zu¬ 
letzt durch die gute Arbeit der 
Exportbrigade der Absatzabteilung. 
Trotzdem wollen wir unsere An¬ 
strengungen verstärken, bis der 
letzte Auftrag dieses Jahres erfüllt 
ist. 

Kein Staat kann es sich leisten, 
auch nicht die Deutsche Demokra¬ 
tische Republik, mehr zu importie¬ 
ren als durch den Export gedeckt ist, 
so daß es von jedem Werktätigen 
selbst abhängt, wie sich in Zukunft 
sein Lebensstandard gestaltet. 
„Wie wir heute arbeiten, so werden 
wir morgen leben!“ 

Es muß daher Aufgabe aller 
Funktionäre des Betriebes der poli¬ 
tischen und gesellschaftlichen Orga¬ 
nisationen sein, sofort mit allen Kol¬ 
legen Exportberatungen durchzufüh¬ 
ren, um den Export und die Liefe¬ 
rungen im innerdeutschen Handel 
nicht nur termingemäß, sondern vor¬ 
fristig zu erfüllen, damit noch im 
IV. Quartal 1955 die Vorbereitungen 
für die Sicherung der Produktion 
des Jahres 1956 abgeschlossen wer¬ 
den können. Scholz, Absatzabteilung 

Ehrentafel unserer Besten 
Am 13. Oktober, dem Tag der Aktivisten, wurden in 

unserem Betrieb nachfolgende Kolleginnen und Kollegen 
ausgezeichnet: 

Werner KirchhofC 565 
Rudolf Nagel 565 
Bruno Schallock . 563 
Margarete Sabrowski 

561 
Wilhelm Gühlisch 
Günter Krüger 
Warner Kawolat 
Elfriede Kretzer 
Elli Schelling 
Paul Bannert 

Verdienter 
Erfinder 

Harry Schönherr 

Verdiente 
Aktivisten 

Kst. 
437 
563 
010 
840 

Erika Arbeiter 
Wilhelm Besar 
Rudolf Müller 
Kurt Lehmann 

Aktivisten 
Kst. 

Georg Puls 071 
Franz Graschek 071 
Hans Sawistowskl 072 
Georg Hellwig 011 
Kurt Hahn 013 
Joachim Müller 223 
Walter Brunzel* 276 
Gerhard Thiele 275 
Willi Kazur 222 
Kurt Mausolff 222 
Hans Lenz 222 
Hermann Waschow 060 
Walter Gittner 052 
Reinhard Stenzei 046 
Horst Walkhoff 261 
Gisela Schenk 252 
Ursula Sublie 252 
Walter Lichnok 045 
Erich Henschel 059 
Werner Haupt 416 
Charlotte Gutsdie 415 
Else Voigt 451 
Rosemarie Schmidt 425 
Hildegard Gottschlich 

457 
Rudolf Tichy . 454 
Erich Krüger 056 
Franz Belke 056 
Kate Klammer 490 
Charlotte Kirschke 490 
Dorothea Mahling 438 
Erna Jacob 438 
Elvira Karge 435 
Helga Welsch 435 
Irmgard Tabbert 436 
Elsa Lange 436 
Hildegard Stendel 436 
Arthur Thamm 436 
Paul Franke 563 
Kurt Stößer 055 

532 
551 
542 
542 
542 
531 

Gertrudwunderlich 543 
Ilse Kern 
Erhard Gläser 
Horst Niesalke 
Karl Wesser 
Walter Krausse 
Werner Reese 
Harry Feierabend. 
Horst Menzel 
Erich May 

543 
543 
543 
081 
115 
161 
134 
291 
152 

Karl Wassersteiner 141 
Albert Schüler 
Erich Pflanz 
Günter Schenk 
Alfred Hülse 
Erich Heinrich 
Kurt Schmidt 
Paul Oswald 
Heinz Krüger 
Werner Maas 

161 
185 
111 
181 
111 
171 
125 
156 
161 

Werner Engelmann 161 
Karl Harnisch 161 
Erwin Voß 158 
Kurt Präger 185 
Karl-Heinz Kühne 185 
Alfred Schäfer ■ 017 
Max Richter 42 
Karl-Heinz Groß 43 
Gerhard Schaaf 14 
Kurt Hasse 44 
Werner Ebel 850 
Rudi Bredereck 850 
Harry Laskowski 850 
Otto Kietz 860 
Arthur Bachler 840 
Alfred Marx 840 
Kurt Wittke ■ 746 
Frieda Rother 795 

Für ausgezeichnete 
Leistungen 

Gisela Strehl 072 
Werner Griebner 327 

Fritz Habermann 303 
Karl Pöttmesser 018 
Elfriede Berthold 341 
Helmuth Herrmann 011 
Elisabeth Szameitat 026 
Fritz Theel 026 
Reinhard Donath 095 
Hermann Wolf 090 
Walter Kohn 090 
Luise-Charlotte Lettau 

737 

Als beste Brigaden 
im Wilhelm-Pieck- 

Aufgebot 
Brigade Wunderlich 
Brigade Seeberger 
Brigade Lehmann 
Brigade Bredereck 
Brigade Tews 
Für ausgezeichnete Ar¬ 
beit in unserem Pioni er- 
lager „Kalinin“ erhiel¬ 
ten nachfolgende Kol¬ 
legen eine Kollektiv- 
auszeichnung: 

Kst. 
Kurt Bormann 010 
Günter Hermann 
Kurt Langbein 
Hans Walten 341 
Eva-Maria Wende 072 
Dr. Peter Garcke 
Außerdem erhielten 
nachfolgende Kollegen 
für hervorragende Lei¬ 
stungen eine Sonder¬ 
prämie: 

Kst. 
Georg Hellwig 011 
Kurt Hahn 013 
Elisabeth Szameitat 026 
Hans Lenz 222 
Franz Belke 056 
Werner Kawolat 542 
Karl Wesser 081 
Walter Krausse 155 
Werner Reese 161 
Alfred Schäfer 017 
Max Richter ■ 42 
Weitere 38 Kollegen 
erhielten für gute Lei¬ 
stungen eine Prämie. 

Neuerermethoden bei den Beiriebshandwerkern 

Der „Ruf aus Berlin“ und das Echo 
Im August 1954 haben vier Ber¬ 

liner Großbetriebe, darunter auch 
unser Werk, zur guten Vorbereitung 
des V. Kongresses der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freund¬ 
schaft und dem Monat der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft der Öf¬ 
fentlichkeit den „Ruf aus Berlin“ 
übergeben. 

Es ist erfreulich, wie gut dieser 
Ruf in den Betrieben der Deutschen 
Demokratischen Republik aufge¬ 
nommen wurde. Dagegen ist es sehr 
bedauerlich, daß innerhalb Berlins, 

also innerhalb des Ausgangspunktes 
das Echo sehr gering war. 

Auch bei uns, in einem der Aus¬ 
gangsbetriebe, spürt man nicht sehr 
viel von dem Willen, diesen Ruf mit 
allen seinen Forderungen und Ver¬ 
pflichtungen zu erfüllen. Unsere Be¬ 
triebsgruppe der Gesellschaft für 
Deutsch - Sowjetische Freundschaft 
hatte dazu Verpflichtungen über¬ 
nommen, die aber keineswegs alle 
realisiert wurden. 

So wurde im ersten Punkt davon 
gesprochen, Seminare und öffent- 

Julfa Kindlein bat nm Aufnahme in die Partei 
Am 13. Oktober habe ich mich entschlossen, um die Aufnahme in die SED 

zu bitten. 
Den Gedanken hatte ich schon länger. 
Seit ich aber den Thälmann-Film gesehen habe, ist es mir klargeworden, 

daß der Kampf Ernst Thälmanns noch nicht beendet ist, daß auch heute 
noch nicht die Gefahr des Krieges über Deutschland beseitigt ist. Im Westen 
Deutschlands sitzen wieder dieselben Männer am Steuer wie 1933 in ganz 
Deutschland. 

Den Frieden wollen wir alle! Aber es nützt uns gar nichts, den Frieden 
nur zu wollen. Wir müssen jederzeit für ihn kämpfen, nie gleichgültig und 
oberflächlich an dem Zeitgeschehen, an dem politischen Leben Vorbeigehen, 
sonst erhalten die Kräfte in Westdeutschland die Oberhand, deren Politik 
nicht zugunsten des Volkes ist. Das haben wir ja erlebt. 

Ich will auch einmal heiraten und Kinder haben. Ich will aber nicht, 
daß meine Familie zerstört wird. Deshalb sorge ich schon jetzt dafür, daß 
meine Kinder nie einen Bombenangriff kennenlernen werden. 

Aus all diesen Gründen bitte Ich um Aufnahme in die Partei der 
Arbeiterklasse, weil die Partei mir Wegweiser im Kampf ist. 

Jutta Kindlein 

liehe Veranstaltungen durchzufüh¬ 
ren, in denen allen Mitgliedern und 
Kollegen unseres Betriebes die große 
Bedeutung unserer Freundschaft zur 
Sowjetunion nahegebracht werden 
sollte. 

Hierzu wurde /seit August nicht 
sehr viel getan. Dagegen ist die Ver¬ 
pflichtung, ein Funkkollektiv zu 
schaffen, realisiert worden. 

In dem gleichen Punkt war die 
Verpflichtung des Freundes Heinrich 
Morgenroth, fünf parteilose Freunde 
der Gesellschaft für das Parteilehr¬ 
jahr 1955/56 zu gewinnen, enthalten. 
Diese Verpflichtung ist teilweise er¬ 
füllt, denn der Kollege Morgenroth 
hat vier Freunde für die Teilnahme 
geworben. 

Weiterhin war in Punkt 2 die Ver¬ 
pflichtung enthalten, zur Stärkung 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
bis zum „Tag der Republik“ 40 
Freunde der Gesellschaft für die 
Kampfgruppe zu gewinnen. Diese 
Verpflichtung wurde nicht erfüllt. 

Ein dritter Punkt befaßt sich mit 
der Mitgliederwerbung. Auch hier ist 
nichts getan worden. Hierzu muß 
man aber sagen, daß auch die ver¬ 
antwortlichen Funktionäre der an¬ 
deren Massenorganisationen, die Ge¬ 
werkschaft, FDJ, BSG und die GST 
sich verpflichtet hatten, Mitglieder 
für die Gesellschaft für Deutsch-So- 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

(Fortsetzung von Seite 1) 
rung terminlich genauestens fest¬ 
gelegt werdeh. Auf Grund der in der 
Schwerindustrie gemachten großarti¬ 
gen Erfahrungen muß nach einem 
Ministerratsbeschluß die Schnell¬ 
reparaturmethode auch in allen an¬ 
deren Industriezweigen der DDR ein¬ 
geführt werden. Auch unser Betrieb 
hat bereits damit begonnen, an Hand 
von Musterbeispielen zu klären, wie 
die Schnellreparaturmethode bei uns 
eingeführt werden kann. 

Hier soll jedoch gezeigt weiden, 
daß sich auch unter unseren Betriebs¬ 
handwerkern eine erfreulich große 
Zahl von Kollegen befindet, die 
gewillt ist, mit dem Alten, Überleb¬ 
ten zu brechen und nach Neuerer¬ 
methoden zu arbeiten. Als ein be¬ 
sonders gutes Beispiel sei hier die 
Elektrowerkstatt erwähnt. Die Mei¬ 
ster dieser Abteilung, die Kollegen 
Lenz und Wollbrandt, haben in vor¬ 
bildlich guter kollektiver Zusam¬ 
menarbeit mit einem Kollektiv jun¬ 
ger Kollegen, unter denen der Koll. 
Gentes besonders genannt sein soll, 
eine echte Neuererbewegung in ihrem 
Arbeitsbereich geschaffen. Die nach¬ 
folgende kleine Statistik über die 
Jahre 1949 bis 1955 zeigt demonstra¬ 
tiv, welchen starken Einfluß diese 
Bewegung auf einen immer größeren 
Teil der Kollegen ausübte: 
1949 2 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 

prämiensumme von 30 DM 
1950 4 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 

prämiensumme von 110 DM 
und 2 Dankschreiben 

1951 2 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 
prämiensumme von 50 DM 
und 1 Dankschreiben 

1952 2 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 
prämiensumme von 90 DM 

1S53 3 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 
prämiensumme von 100 DM 
und 2 Dankschreiben 

1954 18 Vorschläge mit einer Gesamt- 
prämienspmme von 1110 DM 
und 8 Dankschreiben 

1955 20 Vorschläge mit einer Gesamt¬ 
prämiensumme von 1670 DM 
und 5 Dankschreiben 

Von den 38 Verbesserungsvorschlä¬ 
gen der beiden letzten Jahre sollen 
nachstehende eine besondere Er¬ 
wähnung finden; 

1. Schwenkbare Schalttafeln haben 
den Vorteil, daß bei Störungen an 
Elementen oder an der Tafel selbst 
eine schnelle Beseitigung vorgenom¬ 
men werden kann. Sicherheit und 
geringe Ausfallzeit sind mit dieser 
Erneuerung gewährleistet. Zum Bei¬ 
spiel: 
Altes System 
In einer Abteilung von 100 Kollegen 
mußte die Rmgleilung abgeschaltet 
werden, so daß folgende Kosten ent¬ 
standen: 

100 X 4 Std. Wartezeit = 400 Std. 
2X4 Std. Arbeitszeit = 8 Std; 

Gesamt 408 Std; 

Neues System 
Durch Unterteilung der Ringleitung 

mit Streifensicherungen brauchen in 
derselben Abteilung nur noch jeweils 
15 Kollegen Wartezeit zu schreiben 

15 X 2 Std. Wartezeit = 30 Std 
2X2 Std. Arbeitszeit = 4 Std 

Gesamt 34 Stdj 

Dadurch konnten allein in eiiuJm 
einzigen Falle 374 Stunden Warte¬ 
zeit vermieden weiden. Die von un¬ 
seren Neuerern geschaffenen Schalt¬ 
tafeln wurden durch die technische 
tiberwachungskominission sehr posi¬ 
tiv begutachtet und fotografiert. Sie 
sollen für Schulungs- und Lehr- 
zweckc Verwendung finden und im 
Erfahrungsaustausch anderen Wer¬ 
ken zur Nachahmung empfohlen 
werden. 

2. Das Biegen von Stahlrohr bis 
16 mm wurde durch eine Biegevor¬ 
richtung den Kollegen erleichtert und 
die Normzeit um 86 Prozent gesenkt. 
Die Rohre mußten nach alten Ver¬ 
fahren mit Sand gefüllt werden; 
Diese Arbeitsvorgänge fallen durch 
diese Vorrichtung fort, und der Aus¬ 
schuß konnte dabei auf 0 Prozent ge¬ 
senkt werden. 

Aus Platzmangel muß darauf ver¬ 
zichtet werden, weitere gute Beispiele 
von Neuerermethoden der Elektro¬ 
werkstatt anzuführen. Erwähnt sei 
jedoch, daß die elektrischen Anlagen 
unseres Werkes von ersten Fach¬ 
leuten, z. B. aifch von der techni¬ 
schen Überwachungskommission, 
wiederholt als beispielhaft bezeichnet 
wurden. 

Der Ausbildung von Elektro¬ 
installateurlehrlingen wurde beson¬ 
dere Beachtung geschenkt, so daß 
nunmehr auch die Grundausbildung 
dieser Lehrlinge nicht mehr in der 
zentralen Lehrwerkstatt, sondern in 
der Elektrowerkstatt erfolgt. Für 
diese Zwecke wurde eigenes Lehr- 
und Schulungsmaterial geschaffen. ■ 

Es ist also kein Zufall, daß die 
Elektrowerkstatt im Wettbewerb um 
die Wanderfahne der Hilfsabteilun¬ 
gen des Werkes wiederholt den Sieg 
davontragen konnte bzw. in engster 
Konkurrenz stand. Auch die allge¬ 
meine Wettbewerbsbewegung zur Er¬ 
mittlung des besten Meisters usw; 
erfuhr immer wieder durch die 
Elektrowerkstatt neue Impulse. Im 
Arbeitskollektiv des Hauptmechani¬ 
kers hat diese fortschrittliche Einstel¬ 
lung unserer Kollegen ein so gutes 
Beispiel gegeben, daß auch die übri¬ 
gen Kostenstellen davon erfaßt wur¬ 
den und nicht unwesentliche Ver¬ 
besserungen ihrer Arbeitsweise er¬ 
brachten. Auch für das letzte Quar¬ 
tal dieses Jahres haben sich die Be¬ 
triebshandwerker vorgenommen, ihre 
Arbeit • zu verbessern, um das erste 
Planjahr des zweiten Fünfjahrplanes 
in vorbildlicher Weise beginnen zu 
können. Hermann Waschow 
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Ais KuytaÜenl m Staaisiad Eistet Was Ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
In der DDR steht die ständige 

Verbesserung der Lebenslage der 
Werktätigen, die Sorge um den Men¬ 
schen im Mittelpunkt der Politik un¬ 
serer Regierung. 

Die Aufgaben der Sozialversiche¬ 
rung sind durch Artikel 16 unserer 
Verfassung der DDR festgelegt und 
garantieren jedem Werktätigen das 
Recht auf soziale Sicherheit. 

Es steht dort: 
„Jeder Arbeitende hat das Recht 

auf Erholung, auf jährlichen Urlaub 
gegen Entgelt, auf Versorgung bei 
Krankheit und Alter . . . usw.“ 

In den vielseitigen Leistungen der 
Sozialversicherung, bei Arbeits¬ 
unfähigkeit, bei Schwangerschaft und 
Geburt sowie im Falle des Todes, ge¬ 
hört insbesondere der vorbeugende 
Gesundheitsschutz, die Kurver¬ 
schickung. Der Charakter unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates kommt 
besonders durch die Tatsache zum 
Ausdruck, daß sich heute die Arbei¬ 
ter in den besten Hotels und Sana¬ 
torien der Kurorte der DDR erholen, 
respektive Linderung ihrer Leiden 
finden. 

Von meiner behandelnden Ärztin 
wurde für mich eine Heilkur im 
„Staatsbad Elster“ beantragt und ge¬ 
nehmigt. Hierzu möchte ich ein¬ 
flechten, daß mir die zuständige Sach¬ 
bearbeiterin unseres Werkes, Kol¬ 
legin Elli Dahlke, in vorbildlicher 

und Häuschen wie kleine Spielzeug¬ 
schachteln erscheinen. 

Ich selbst erhielt im „Sanatorium 
des FDGB Karl-Marx-Hof“ Quartier. 
Es ist ein vorbildlich eingerichtetes 
Sanatorium. Die gute Zimmeraus¬ 
stattung, die sauberen, stets mit 
Blumen geschmückten Speise- und 
Aufenthaltsräume zeugen davon, daß 
die Verwaltung des Sanatoriums be¬ 
müht ist, den Kurgästen ihren Auf¬ 
enthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten. 

Persönlich möchte ich noch bemer¬ 
ken, daß während der Zeit meines 
Kuraufenthaltes im Staatsbad Elster 
mit mir Werktätige aus der tschecho¬ 
slowakischen Republik weilten. Ich 
hatte Gelegenheit, mit zwei Kollegin¬ 
nen im Karl-Marx-Hof viele schöne 
Tage der Erholung gemeinsam zu 
verleben und Gedanken auszutau¬ 
schen. Sie schieden von uns als 
Freunde mit der Gewißheit, daß in 
der DDR eine neue Generation her¬ 
anreift, die mit allen Völkern in Frie¬ 
den leben will. Es muß aber auch ge¬ 
sagt werden, daß das Staatsbad Elster 
kein Erholungsort, sondern ein Kur¬ 
ort ist. Es ist daher notwendig, daß 
sich die Patienten genauestens an die 
Kurvorschriften halten, denn nicht 
die schöne Lage des Staatsbades 
mit allen Sehenswürdigkeiten allein 
verbirgt den Kurerfolg. Nur die 
strengste Beachtung der Kurvor- 

den Heilerfolg mindert. Kurwidriges 
Verhalten schadet nicht nur der eige¬ 
nen Gesundheit, sondern bedeutet 
Vergeudung von Mitteln der Sozial¬ 
versicherung, bedeutet, daß wirklich 
Kranke, die dringend eine Kur be¬ 
nötigen, diese dadurch nicht erhalten 
können. 

Ferner ist zu erwähnen, daß im 
Staatsbad Elster früher nur 7 Pro¬ 
zent Sozialversicherte zur Kur zuge¬ 
lassen wurden. Heute stehen 90 Pro¬ 
zent der für Kurzwecke vorhandenen 
Unterbringungsräume für die werk¬ 
tätige Bevölkerung zur Verfügung. 
Die Zahl der Kurverschickungen in 
die DDR steigt ständig und ist vom 
Jahre 1950 von 16180 im Jahre 1953 
auf 42 545 Kuren gestiegen, so daß für 
die Durchführung der Kuren im 
Jahre 1953 bereits allein von der VAB 
9 700 000 DM verausgabt .wurden. Alle 
Kollegen sollten sich darüber Gedan¬ 
ken machen und erkennen, daß bei 
uns die Sorge um den Menschen Tat¬ 
sache geworden ist. 

Diese Leistungssteigerung auf dem 
Gebiete der Heilfürsorge und Kurver¬ 
schickung haben unsere Werktätigen 
durch ihre großen Leistungen in der 
Produktion und durch ihren Kampf 
für die Erhaltung des Friedens er¬ 
wirkt. 

Lisbeth Bernsdorf, Kst. ME 090 

Vom 21. bis 27. Oktober 1955 zeigen 
wir den polnischen Film 

„Karriere“. 
Ein ehemaliger Offizier der pol¬ 

nischen Pilsudski-Armee wird von 
einem westlichen Geheimdienst in 
Volkspolen eingeschleust mit dem 
Auftrag, Agenten zum Sturz der 
Volksmacht zu werben. Aber alle, 
die er mit Bestechung und Erpres¬ 
sung werben will, wollen mit die¬ 
sem schmutzigen Handwerk nichts 
zu tun haben. Schließlich faßt die 
Sicherheitspolizei zu und macht den 
gefährlichen Burschen unschädlich. 

* 
In der Kindervorstellung am Don¬ 

nerstag, dem 27. Oktober 1955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film 

„Max und Moritz“. 
■¥■ 

Achtung! 
Sonderveranstaltung! 

Mittwoch, den 26. Oktober 1955, um 
17.30 und 20.00 Uhr im Kinosaal: 

„Charlie Chaplin, ein großer Künstler 
im Kampf um den Weltfrieden!“ 

Ein Filmvortrag, den jeder gesehen 
haben muß! 

Am Freitag, dem 21. Oktober 1955, 
um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 

„Reise durch Marokko“. 
Wen bewegt nicht der Kampf des 

marokkanischen Volkes gegen seine 
Unterdrücker? 

Referent: Koll. Zanis, Mitarbeiter 
des Zentralkomitees der SED. 

★ 
Am Mittwoch, dem 26. Oktober 

1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal: 
Wie kam es zur Oder-Neiße-Grenze? 

Noch immer gibt es Unklarheiten 
darüber. Durch diesen Vortrag 
wollen wir helfen, sie zu beseitigen; 
Referent: Karl Wloch, Leiter des 
Amtes für Literatur. 

Saebisch 

Achtung Bücherfreunde: 
Die Leitung der Bücherei bittet um Verständnis für folgende Änderung 

der Öffnungszeiten: 
Jeden Dienstag und Donnerstag bleibt die Werkbücherei geschlossen. 
Diese Neuregelung ist notwendig, um die erforderlichen Nebenarbeiten 

ordnungsgemäß durchführen zu können. Diese Nebenarbeiten sind unum¬ 
gänglich, denn sie schaffen die Vorbedingung für eine gute Büchereiarbeit. 

Gärtke, Werkbücherei 

Nicht auf die lange Bank geschoben! 
Auf die Beschwerde des Kollegen hören, ehe solche Artikel veröffent- barsch nicht schwer gefallen, sich am 
ern möchte ich folgendes erwidern: licht werden. Berihold Dienstagfrüh bei mir zu erkundigen. 

Der Kollege Kern hat am 27. Septem- * ob der Kollege Kern sein Geld be- 
. „ . , . .. - ber 1955 einen Antrag auf ein Dar- Im allgemeinen hat die Kollegin kommen kann. Meiner Meinung nach 

^,en Bergen sehen wir hinein m die von sich aus zum Gelingen ihrer Kur jeflen abgegeben Es wurde ihm bzw. Berthold in ihrer Stellungnahme das ist es keine gute Arbeit eines Funk- 
Tschechoslowakische Volksrepublik, beitragen und alles vermeiden, was ^ TCnllpopn TCuViiharorii - - . - - — - - 

Weise durch Beratung und Hilfe zur schrift, der Anordnungen des Arztes, 
Seite stand. die pünktliche Entnahme der Bäder 

Das Staatsbad Elster ist wohl das und Massagen, Moorbäder und Pak¬ 
größte Bad unserer Republik. Es liegt kungen, selbst die Diätvorschriften 
im herrlidien Vogtland, fast an der usw. sichern erst den Erfolg der Kur. Kern möchte ich folgendes erwidern: licht werden, 
tschechischen Grenze, von Bergen Für erfolgreiche Kuren ist es daher w 07 
und Tannenwäldern umgeben. Von auch notwendig, daß alle Kollegen 

„ . „ , ..- „ _ „ . , , , , , , „w,, „„„„v.r.oi, ou, gesagt. Wesentlichste gesagt. Bemerken tionärs, denn der Kollege Kuhlbarsch 
wo unten tief im Tal die Waschereien ihrer Gesundheit schadet und damit ^gß er sjcß aRfangs der nächsten möchte ich nur, daß den Kollegen trägt einen großen Teil Schuld daran, 

Woche bei der Kollegin Thiesies mel- Kuhlbarsch und Kern wohl der Be- daß der Kollege Kern verärgert 
den sollte, um dort zu erfahren, griff, sich am Dienstag, dem 3. Ok- wurde. 
wann er sein Geld bekommen kann, tober, zu erkundigen, wann das Geld Die klare, einwandfreie Zusammen- 
da ich einige Tage krank war. abgeholt werden kann, nicht klar arbeit aller Gewerkschaftsfunktio- 

. war. Erkundigen — oder Geld ab- näre ist stets der Grundstein für ein 
Am iwr°yinersta^’ 1. • m j er’ holen — das sind zwei grundverschie- gesundes Betriebsgeschehen. Das 
. ~ ' möchte ich auch dem WF-Sender zu 

Der „Ruf aus Berlin“ und das Echo 
(Fortsetzung von Seite 2) Vorbereitungszeit, die uns noch ge- 

wjetische Freundschaft zu werben, blieben ist, zu nutzen, um alle Ver- 
und sie diese Verpflichtung ebenfalls pflichtungen, die wir im Rahmen des gegen Mittag, erschien der Kollege dene Dinge. 

. . . . TD, nun TDvl i VI£< JiV.QV'rxrvmt-r.Orx TCPm nPl mit' imH TXmlltp» coin riplH -VW 
nicht erfüllt haben, 

Eine gute Arbeit leistete unsere 
Betriebsgruppe der Gesellschaft in 

„Rufes aus Berlin 
haben, zu erfüllen. 

übernommen Kern bei mir und wollte sein Geld Wenn mir bekannt gewesen wäre, seinen Veröffentlichungen sagen; 
u2. hafien- ... sa8te lhrn> daß der Kollege Kern vordringlich Auch Artikel des WF-Senders kön- 

oeineosirruDue uer .„„sensenaii m ■^)as kann natürlich nicht die ich heute erst zuruckgekommen bin behandelt werden soll, wäre das nen Gelder, die nicht greifbar sind, 
der Zusammenarbeit mit den Freun- Ar'3eit der Funktionäre der Gesell- und soeben die Kasse wieder über- ganze Dilemma nicht vorgekommen, nicht herbei schaffen, 
uer Zusammenarbeit mit den ireun Deutsch - Sowjetische nommen habe, und daß zur Zeit nicht Es wäre aber dem Kollegcn Kuhl. Thiesies 

’- genügend Geld vorhanden ist. Von 
der Bank konnte an diesem Tag kein 

den des Kreises Tempeihof. Es wird 
eine ständige Verbindung unter 

schaft für 
Freundschaft allein sein. 

ÄÄnUri« And. Abteilung Fahrenlholz sieht uhhl nad! 
Agitationseinsätze durchgeführt. , . , , , „ , , , 

„ _ ... ., „ . , . , , noch nicht. Auch unsere Betnebs- 
...^elL^Va^e Punktmnerhalb dieser gewerkschaftsleitung muß uns helfen, .. 
Verpflichtungen befaßt sich mit der muß tli(; Anordnun|en de8 Bundes- gangesind. Andernfalls wurde er es 

-- » am Montag spätestens bekommen, 

ich ihm, daß er sein Geld noch heute 
bekommen würde, falls noch Ein- 

Neuerermetho!fen.nd Ei?fÜhrUng der Vorstandes richtig befolgen.' 

Auch hier wurde eine verhältnis- 

Im WF-Sender der vergangenen Wir möchten das Versäumte nach- 
Woche haben wir es versäumt, in holen und mitteilen, daß die Kolie- 
dem Artikel „lOOprozentige Beteili- gen der vorgenannten Kostenstelle 
gung im Gerätewerk“ über die Er- durch gute kollektive Zusammen- „ , . , , ,. denn es laeen noch einive dringende «uiig im ueraiewern uoer die r.r- uuren gute Koneiuive Ausammen- 

Gerade jetzt haben wir doch die vor die unbedingt von dem folke der Kostenstelle 850 — Abtei- arbeit mit den Wirtschaftsfunktionä- 
"(eine, Ve,rl!UUr- Möglichkeit, mit allen Kollegen sehr vorhandenen Geld zuerst auscezah lun@ Fahrentholz - zu berichten, ren ihre Selbstverpflichtung zum 

ihaßig gute Arbeit geleistet. Wir eingehend über die Bedeutung der w , mußten 8 Wir freuen uns, daß unsere Kollegen 30.August 1955 vorfristig mit 100 Pro¬ 
stehen im Erfahrungsaustausch mit deutsch-sowjetischen Freundschaft zu 
dem Funkwerk Erfurt. Der Tag des sprechen. Gerade jetzt, nach dem Ab- 
Neuerers wurde regelmäßig in un- Schluß des Staatsvertrages, ist auch 
serem Betrieb durchgeführt, und seit den politisch Unerfahrenen klar ge- 
August wurden weitere 200 Maschi- worden, daß es die Sowjetunion mit 
nen nadi der Methode Nina Nasa- der Freundschaft zum deutschen 
rowas in persönliche Pflege ge- Volk sehr ernst meint. Jetzt ist es 
nommen. unsere Aufgabe, auch dem Letzten 

Uber diese Verpflichtungen hinaus unserer Kollegen genügend klarzu¬ 

werden mußten. 
Wir sind der Meinung, daß ein Dar¬ 

lehen zu einem Todesfall oder Um¬ 
zug dringender ist als zum Beispiel 
der Einkauf eines Radiogerätes. 

Da min aber im Laufe des Tages 
noch einige Eingänge waren, konnte 
dem Kollegen Kern das Geld noch 
am Nachmittag ausgczahlt werden. 

so aufmerksam unsere Artikel ver- zent erfüllt haben. Wir bitten, die 
folgen und uns auf Mängel hin- Unterlassung zu entschuldigen, 
weisen. Redaktion 

ka"n1 unsere Betriebsgruppe der Ge- machen, daß wir uns dieser Freund- Ausdrücklich möchte ich betonen, daß 
Seilschaft mitteilen, daß die Kassie- schaft würdig erweisen müssen, 
rurig bis einschließlich September Es trennen uns nur noch wenige 
bereits lOOprozentig abgerechnet ist. Wochen vom Monat der deutsch-so- 
Weiterhin werden monatlich 100 wjetischen Freundschaft und vom 
Exemplare der Zeitschrift „Freie V. Kongreß unserer Gesellschaft. 
Welt“ vertrieben, und seit August Nutzen wir diese Zeit, gewinnen wir 
wurden 13 Abonnenten für die Buch- neue Freunde, die mit uns gemein- 
serie „Buch des Monats“ geworben, sam den Kampf gegen die Anti- 
Genügt das schon, um eine gute Vor- sowjethetze aufnehmen, die sich mit 
bereitung des V. Kongresses und des uns gemeinsam für eine unverbrüch- 
Monats der deutsch - sowjetischen liehe Freundschaft mit den Völkern 
Freundschaft zu gewährleisten? Wir der großen Sowjetunion einsetzen. 
denken, nein! Es gilt jetzt, die kurze Templiner, Vorstandsmitglied 

P, 
0 

/ . .. ! 

das nicht erst auf die Beschwerde 
beim Kollegen Kuhlbarsch hin ge¬ 
schah, sondern daß der Kollege Kern 
das Geld sowieso bekommen hotte. 
Wir haben nicht die Absicht, die Kol¬ 
legen zum Narren zu halten, bitten 
aber auch uns etwas mehr Verstand- 

as interessiertnicht nur diejuqend 

miE. Der Kostenplan und seine Wirkung in der Bernisausbildung 

Bund um unsere BSG 
Wie bitte? Du bist „Nichtsportler“, Kollege? Das macht gar nichts. Erstens 

ist das Rätsel gar nicht so schwer und durchaus auch von Nichtsportlern zu 
lösen, und zweitens — was nicht ist — kann ja noch werden. 

Also dann, alle Sportler und „Nichtsportler“, auf ans Raten. Wir werden 
aus den Silben: 

Tir;„ _a — ab — auf — aus — bahn — ball — bau — bungs — che — de — 
£= dungs - ein - fall - fer - gen - gut - hand - heit - hei - holz - 

hu — in — Kampf — ki — lei — 1er — lung — mei — mie — nach — 
nacht — ning — platz — rung — sehen — schei — schiebt — schü — 
schuß — sport — sport — ster — struk — tei — ter — ter — teur — tor — 
trai — ue — un — wan — wadz — za — 
18 Worte nachfolgender Bedeutung bilden: 

1. Dort kann man sich sportlich betätigen, 2. gehört zu einer Fußballelf, 
3. hierbei geht es ums Ganze, 4. Betätigungsfeld unserer Läufer, 5. für jeden 
Sportler unerläßlich, 6. wurden die besten Kollegen auf unserem Betriebs¬ 
sportfest, 7. kannst audi du auf unserem Sportplatz leisten, 8. dieser Sport¬ 
freund beaufsichtigt das Training, 9. hier werden unsere Jüngsten zu 
Sportlern herangebildet, 10. der Trainer unserer Sektion Radsport, 1L 
Name einer Sportgemeinschaft, 12. Sportfunktionär (bei uns heißt er 
Gabriel), 13. Name einer Sportgemeinschaft, 14. Ballspiel, 15. fußball-tech¬ 
nischer Begriff, 16. er sollte immer auf dem Sportplatz seih, 17. unter¬ 

künftigen Einsparung von Kosten zu nehmen die Touristen, 18. Gruß unserer Kegler. 
beschließen. Der Jahreskampf plan Reihen wir jetzt die Anfangsbuchstaben aneinander, dann erfahren wir, 

leider nur eine bestimmte Summe 
täglich abgeben, die evtl, für drei bis 
fünf Kollegen zur Auszahlung aus¬ 
reicht. Die Redaktion möchte ich bit¬ 
ten, in Zukunft erst beide Teile zu 

ugem 

Die sozialistische Wirtschaftsfüh- Grundlage bildet der bis auf das 
rung mit ihren vielseitigen und gro- Lernaktiv monatlich aufgeschlüsselte 
ßen Aufgaben stellt auch an die Be- Kostenplan. Der Kostenplan der der Lehrwerkstatt, der ein Teil des was unsere Meister des Sports kürzlich aus den Händen Walter Ulbrichts 

■■■ Berufswettbewerbes darstellt, sieht erhielten. 
Auflösung des Rätsels „Rund um 9. Ringlreisendung, 10. Fernsehempfänger; 

unser Kulturhaus“ 11. Akkordeonorchester, 12. Bibliothek; 
Bereitschaft der Lehrlinge und Lehr- L Veranstaltungsplan, 2. Hornissen, 13. Eintrittskarten, 14. Schachspieler; 
ausbilder, unbedingte Kosteneinspa- k 1G- Kulturzentrum; 

rufsausbildung unserer Lehrlinge er- Lernaktive beinhaltet einmal die ge¬ 
höhte Anforderungen. samten Ausbildungskosten, und da- eine Sprozentige Einsparung der be- 

Eine dieser Forderungen ist die von die beeinflußbaren Kosten. Die einflußbaren Kosten vor. Durch die 
Plan-Idt-Kostenabrechnung, die ja beeinflußbaren Kosten sind aufge- 
einen Teil der wirtschaftlichen Rech- schlüsselt und bilden folgende 
nungsführung darstellt. 

. “ -> --“—*-r 5. Rundfunkempfänger, 6. Laienkunst- 17. Erfrischungsraum. 
Kostenarten: Fahrgeld, Werkzeuge rungen zu erzielen, war es möglich, gruppen, 7. Tanzgruppe, 8. Zupforchester, Vortraege. 

Im Rahmen einer guten und syste- jeglicher Art, Büro- und Zeichen- 
matischen Berufsausbildung ist gro- material, Material für Lehrarbeiten 

seit Jahresbeginn bis einschließlich 
August nicht nur 5 Prozent, sondern 

ßer Wert darauf zu legen, daß die sowie Hilfsleistungen (Reparaturen, 30,5 Prozent = 10 338,— DM einzu- Ein Brief an uns 
wirtschaftliche Rechnungsführung die laufende Instandhaltung). 
Erziehung der Jugendlichen maß- Die Grundlage zur Erfassung der 

sparen. 
Den Hauptanteil der Einsparungen 

Liebe Freunde! 
Wir Pioniere aus der CSR schicken 

gebend beeinflußt. Der Lehrling soll Ist-Kosten bilden die monatlichen tragen die technischen Zeichner, Me- euch einen Brief, mit dem wir euch 
mit Beginn seiner Berufsausbildung Fahrgeldlisten, die Werkzeugum- chaniker und Elektromechaniker, wenigstens zum Teil unseren Dank 
zur Sparsamkeit erzogen werden und tauschzettel, das Bezugsbuch für Für die Monate Mai, Juni, Juli und und unsere Anerkennung für die uns 
wissen, daß das Sparsamkeitsregime Büro- und Zeichenmaterial, die Ma- August war das beste Lernaktiv der gewidmete Fürsorge sagen wollen, 
eine Methode der sozialistischen terialbezüge sowie für Hilfsleistun- technischen Zeichner „Paul Greifzu“, Teure Freunde! Wir sind na nach 

bestes Lernaktiv der Mechaniker Deutschland, in ein fremdes Land ge- 
„Philipp Müller“, bestes Lernaktiv kommen, wo die Menschen eine an¬ 
der Elektromechaniker „Walter Ul- dere Sprache sprechen und andere 
bricht“. leben. Aber die Mitglieder eurer FDJ 

Die erzielte Einsparung beweist, haben uns geholfen, diese Grenzen 

der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik und noch einmal euch allen 
für den wunderschönen Aufenthalt in 
Frauensee und für den noch schöne¬ 
ren Ausflug zum Meer. 

E" gibt keine Worte, mit denen man 
unseren Dank ausdrücken könnte, 
doch wollen wir nur soviel sagen: 
Niemals werden wir eure Fürsorge 
vergessen. 

Wir sind glücklich, daß das tsche¬ 
choslowakische und das deutsche 

Wirtschaftsführung ist, die darin be- gen die hierfür vorgesehenen Repara- 
steht, mit dem gesellschaftlichen turbücher oder der ausgestellte Lohn- 
Eigentum sparsam umzugehen, die schein. 
Arbeit sowie die materiellen und Die Lehrausbilder haben unter An¬ 
finanziellen Mittel rationell einzu- leitung und Kontrolle der Lehr¬ 
setzen und jede Unwirtschaftlichkeit meister und Lehrobermeister Kosten- daß unsere Lehrlinge erkannt haben, zu beseitigen. Sie haben uns auch . 
zu beseitigen, um mit geringstem plan- und Ist-Kostenaufstellung mit mit den ihnen zu ihrer Berufsausbil- geholfen, verschiedene kleinere v°lk heute für ein genwinsames Ziel, 
Aufwand den größten Nutzen zu er- den Lehrlingen durchzusprechen und düng zur Verfügung stehenden mate- Schwierigkeiten zu überwinden und ,, * und Freundschaft, kämp- 
langen. Auch die Lehrlinge unserer zu beraten, wie weitere Einsparungen riellen und finanziellen Mitteln spar- haben uns Schritt um Schritt ge- g’ un“ deshalb: Freundschaft zwi- 
Lehrwerkstatt sind bemüht, im Zeit- möglich sind. Ebenfalls sind die sam umzugehen. lehrt, das schöne und freundliche sctl6n unseren Völkern, Freundschaft 

Abteilung Berufsausbildung Gesicht des heutigen Deutschland unci Fneden! 
Kostenstelle 300 kennenzulernen. 
G. Mönnich 

ablauf ihrer Berufsausbildung Ein- Gründe von Kosten einer Nichtein- 
sparungon zu erzielen und somit ihre sparung mit den Lehrlingen durch- 
Ausbildungskosten zu senken. Die zusprechen und Maßnahmen zur Wir danken ferner der Regierung 

Die tschechoslowakischen Pioniere 
aus dem Pionierlager Frauensee 

www.industriesalon.de



Was sind Planpreise? 
Für die Aufstellung und Abrech¬ 

nung des Volkswirtschaftsplanes 
wurden während der gesamten Pe¬ 
riode des l.Fünfjahrplans (1951—1955) 
sogenannte „Meßwerte“ verwendet, 
die auf Abgabepreisen des Jahres 1944 
basierten. Diese Meßwerte durften 
im Verlauf des gesamten Zeitraums 
nicht geändert werden, weil sonst ein 
Vergleich der Leistungen der einzel¬ 
nen Planabschnitte nicht mehr mög¬ 
lich gewesen wäre. 

Seit Beginn des ersten Fünfjahr¬ 
plans hat aber die Volkswirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Repu¬ 
blik. einen starken Aufschwung ge¬ 
nommen, der im wesentlichen auf 
die verbesserten Arbeitsmethoden, 
Leistungssteigerung, Materialeinspa¬ 
rung, Senkung des Ausschusses usw. 
zurückzuführen ist. 

Da auch in unserem Werk solche 
Erfolge zu verzeichnen sind, konnten 
die Werkabgabepreise unserer Er¬ 
zeugnisse verschiedentlich herabge¬ 
setzt werden. 

Durch diese Preissenkungen haben 
sich im Laufe der Zeit immer größere 
Verschiebungen zwischen Meßwert 
und Abgabepreis ergeben, die zu un¬ 
angenehmen Auswirkungen in der 
Planung und Abrechnung führten. 

Hinzu kommt noch, daß in jeder 
Waren-Nr. eine Reihe von Erzeug¬ 
nissen zusammengefaßt sind, für die 
ein einheitlicher Meßwert festgesetzt 
war, die aber in ihrem Wert zum 
großen Teil stark voneinander ab¬ 
weichen. 
Dazu folgende Beispiele: 
1. Waren-Nr. 3668 3000 — Glimm¬ 

röhren 
Hierunter fallen unsere Stabilisato¬ 
ren aller Leistungen. 

Meßwert pro Stück 1,95 DM 
Abgabepreis 5,70 bis 65,20 DM 
neuer Planpreis 19,20 DM 

Ausgangsbasis für die Festsetzung 
des Meßwertes waren zur Zeit 
Kleinstabilisatoren ähnlich unse¬ 
rer Type STR 70/6 und kleiner. 

2. Waren-Nr. 3668 1700 — Bildröhren 
für direkte Betrachtung 
zu der unsere Bildröhren 9 und 
1211 gehören. 

Meßwert pro Stück 325,— DM 
Abgabepreis 133,— bzw. 140.—DM 
Neuer Planpreis 136,— DM 

Der wesentlich zu hohe Meßwert 
ist darauf zurückzuführen, daß bei 
seiner Festlegung die Bildröhren¬ 
fertigung noch im Anfangsstadium 
steckte und sich wesentlich teurer 
stellte, als heute bei der fortge¬ 
schrittenen Technik. 

Die Unrealität der Meßwerte zeigt 
sich auch bei der Messung der Ar¬ 
beitsproduktivität. Während die ge¬ 
plante Arbeitsproduktivität der Pro¬ 
duktionsarbeiter in der Zeit vom 
Januar bis August 1955 nach Meß¬ 
werten untererfüllt wurde, ergibt 
sich nach Abgabepreisen in der glei¬ 
chen Zeit eine Übererfüllung. 

Diese Beispiele, die noch beliebig 
erweitert werden könnten, beweisen 
allein für unseren Betrieb (in ande¬ 
ren Betrieben und Industriezweigen 
bestanden ähnliche Mißverhältnisse), 
daß die Meßwerte in keinem Fall für 
den zweiten Fünfjahrplan beibehal¬ 
ten werden konnten. 

Deshalb wurden sie auch durch 
Präsidiumsbeschluß des Ministerrats 
vom 18. Mai 1955 „Über die Einfüh¬ 
rung unveränderlicher Planpreise für 
die Planung und Abrechnung der In¬ 
dustrieproduktion im zweiten Fünf- 
jahrplan“ mit Wirkung vom 1. Januar 
1956 außer Kraft gesetzt (siehe Ge¬ 
setzblatt Teil I Nr. 60 vom 23. Juli 
1955). An die Stelle der Meßwerte 
treten also feste, unveränderliche 
Planpreise, wie solche auch bereits in 
den vorstehenden Beispielen ange¬ 
geben sind. 

Wie wurden nun diese neuen Plan¬ 
preise ermittelt? 

Ausgangsbasis für die Errechnung 
ist das Sortiment der Produktion des 

Es ist unglaublich, wie oft noch 
durch einige unserer Kollegen un¬ 
überlegt unsere Gelder verschludert 
werden. 

Auch im Gerätewerk mußte ich am 
vergangenen Donnerstag feststellen, 
daß eine halbe Stunde nach Beginn 
der Essenverteilung ein Wassercimer 
dreiviertel voll mit Kartoffeln und 
Sauerkohl gefüllt war, die von den 
Kollegen stehengelassen wurden. 
Doch das nicht allein. An einem 
Tisch, an dem kurz zuvor einige 
Lehrlinge gesessen hatten, standen 
fünf oder sechs Essenportionen, bei 
deneA das Fleisch nur angeknabbert 
war und nicht aufgegessen wurde. 
Angeblich schmeckte es unseren 
Lehrlingen nicht. 

Warum schreibe ich das? 
Vor einiger Zeit bekam unsere Re¬ 

daktion eine schriftliche Mitteilung 
aus dem Gerätewerk, daß die Por¬ 
tionen erbärmlich klein wären und 
man davon nicht satt werden kann. 

Jahres 1954 und des ersten Halb¬ 
jahres 1955. Die Stückzahlen der in 
dieser Zeit gefertigten Erzeugnisse 
je Warennummer wurden mit den 
am 1. Januar 1955 gültigen bzw. bis 
1. Juli 1955 genehmigten (geänderten) 
Einzel-Abgabepreisen multipliziert, 
nachdem diese Preise zuvor um den 
Anteil der Produktionsabgabe (Um¬ 
satz- und Gewerbesteuer), der 6,85 
Prozent beträgt, gekürzt worden 
waren. Alsdann sind die Werte der 
Einzelerzeugnisse pro Warennummer 
addiert, und durch die Gesamt- 
Stückzahl dividiert worden. Das Er¬ 
gebnis dieser Arbeit sind die neuen 
unveränderlichen Planpreise. Soweit 
die weitere Aufteilung einer Waren¬ 
nummer erforderlich war, wurde 
diese gleichzeitig vorgenommen. 

Die jetzt ermittelten Planpreise 
finden ab 1956 Anwendung: 
a) für die Erfassung und Abrechnung 

der Bruttoproduktion; 
b) für die Planung der Arbeits¬ 

produktivität im Arbeitskräfte¬ 
plan und ihre Abrechnung; 

c) für die Erarbeitung und Kontrolle 
der „technisch - wirtschaftlichen 
Kennziffern“, die der Messung des 
Fortschritts unseres Betriebes auf 
den verschiedensten Gebieten 
dienen. 

Bis zum Abschluß des Jahres 1955 
bleiben natürlich noch die Meßwerte 
in Kraft. Blauzun, Kst. Zp 011 

Wir überführten uns an Ort und 
Stelle von den Tatsachen und muß¬ 
ten das vorhergenannte feststellen. 

Was gibt es dazu zu sagen? 

Es ist klar, daß die Kollegen der 
Werkspeisung das Essen nicht für 
jeden Geschmack unserer 6000 Ar¬ 
beiter und Angestellten zufriedenstel¬ 
lend herrichten können. Es geschieht 
ja auch oft in der eigenen Familie, 
daß dem einen oder dem anderen das 
selbstzubereitete Essen nicht zusagt. 
Weitaus schwerer ist es dann, für 
diesen großen Kreis in unserem Be¬ 
trieb. 

Eine Unterhaltung mit mehreren 
Kollegen des Gerätewerkes ergab, 
daß der größte Teil von ihnen mit 
der Quantität des Essens und auch 
zum großen Teil (bis auf einige Män¬ 
gel) mit der Qualität einverstanden 
ist. Es gibt natürlich einige, denen 
die Portionen zu klein sind, jedoch 
geht es, daß bei ein wenig Verständ¬ 
nis jedes einzelnen von euch auch 
für die starken Esser ausreichende 
Portionen gegeben werden können. 

Keiner von euch kann und würde 
es sich zu Hause erlauben, einen hal¬ 
ben Topf voll Kartoffeln und erst 
recht nicht Fleisch in den Abfall¬ 
eimer zu werfen. 

An die Lehrlingsleitung, an die 
BGL und an jeden von euch Kolle¬ 
gen des Gerätewerkes habe ich die 
Bitte, achtet untereinander darauf 
und erzieht alle dazu, daß sie sorg¬ 
fältiger mit unseren Geldern um¬ 
gehen. Wieczorek 

An alle Mitglieder der GST der Grundeinheit 
Wie war es möglich, daß die Arbeit der GST so schlecht war? Was 

können wir tun, sie wieder auf den Stand als beste Grundeinheit des 
Kreises zu bringen? 

Unter diesem Motto findet am 28. Oktober 1955, um 16.45 Uhr, im 
großen Lesesaal des Kulturhauses eine außerordentliche Mitglieder¬ 
versammlung statt. 

Es ist erforderlich, daß alle Mitglieder erscheinen, um durch ihre 
kritische Stellungnahme zu einem derartigen Erfolg zu gelangen! 

Brummund Oberländer 
Stellv. Leiter op. Stellv, Leiter pol. 

Reicht das Essen für jeden? 

Themen der Technischen ßetriebsschule 

Fußball 

Vom Spiel der ersten Männermannschaft 
Motor Wuhlheide—SC Motor 

(Reserve) 2:1 
Ein Resultat, mit dem niemand ge¬ 

rechnet hatte. Selbst die kühnsten 
Optimisten rechneten sich vorher 
einen „mindestens 2-Tore-Vorsprung“ 
des Sportclubs aus. Niemand rech¬ 
nete mit einem Sieg unserer Mann¬ 
schaft. Der Kampfgeist aber trium¬ 
phierte über die Technik. Sofort nach 
Spielbeginn machte sich die tech¬ 
nische Überlegenheit des Sportclubs 
bemerkbar. Vielbeinig wurde unser 
Tor mit restlosem Einsatz unserer 
Spieler verteidigt, ohne daß es ein 
Einschnüren wurde. Man sah daraus, 
daß Verteidigung und Angriff zu¬ 
sammen die beste Waffe ist. Fels in 
der Brandung war Mittelläufer Klaus 
Hartleben, der es verstand, der Hin¬ 
termannschaft den nötigen Zusam¬ 
menhalt zu geben. 

Recht gut fügten sich auch unsere 
jungen Spieler Bornkessel, der das 
erste Tor schoß, Lenz und Hähnel, 
der ja nun zum Stamm der Mann¬ 
schaft gehört, in das Kollektiv ein. 

Bewunderungswürdig war die Ruhe 
auf dem Spielfeld. Die Meckerkönige 
Bertog und Krummheuer gingen der 
Mannschaft mit gutem Beispiel vor¬ 
an, und siehe, das Spiel lief ausge¬ 
zeichnet. 

‘ Vorteilhaft wirkte sich das jetzige 
Durchschnittsalter der Mannschaft 
aus. Durch das Ausscheiden der 
Spieler Hadeball, Landgraf und Hoff- 
mann ist es von 25,3 auf 20,2 Jahre 
herabgesunken. Gabriel-Bertog 

Und hier der Ergebnisspiegel 
der Sektion Fußball: 

1. Schüler—Patenschule Rahnsdorf 
0 : 3; 

2. Schüler—BSG Motor Oberschöne¬ 
weide 2:0; 

1. Schüler—BSG Motor Oberschöne¬ 
weide 1:0; 

1. Jugend A—BSG Motor Friedrichs¬ 
hagen 2 :4; 

Alte Herren—SG Adlershof 1:1; 
Zweite Männer—SG Adlershof 3 1:1; 
Erste Männer—SC Motor (Reserve) 

2 :1. 

Teilerfolg in Adlershof 
Im ersten Punktspiel der Alten klarem Abseits fiel für Adlershofer 

Herren gegen Adlershofer BC gelang BC der Ausgleich. Der Unparteiische 
unserer Mannschaft ein beachtliches hatte das Spielgeschehen nicht in der 
1 :1. Eine Flanke des Linksaußen, Hand, sonst hätte er die unnötige 
Freiberg, köpfte Hadeball in der Härte, mit der das Spiel geführt 
zweiten Halbzeit zum 1 : 0 ein. Aus wurde, unterbinden müssen. Hug 

Niederlage unserer A-Jugend 
Unsere A-Jugend hatte mit Motor 

Friedrichshagen einen schweren 
Gegner. Das Spiel war zunächst 
offen, und unser Sturm zeigte einige 
gute Kombinationen. Friedrichshagen 
konnte in Führung gehen. Im Gegen¬ 
zug glich Rauschenbach wieder aus. 
Einige Minuten danach war es 
wiederum Rauschenbacli, der unsere 

Mannschaft durch einen Kopfball in 
Führung brachte. 

In der zweiten Spielhälfte brach 
dann unsere Mannschaft zusammen. 
Sicher konnte Friedrichshagen das 
Spiel gewinnen. Trotz der Niederlage 
müssen wir aber sagen, daß unsere 
Mannschaft vorwärtsgekommen ist, 
und daran hat besonders Torwart 
Schober Anteil. Krauseneck 

10:1 ~ das läßt sich hören 
Sonntag, 16. Oktpber, fand um 

10 Uhr vormittags das dritte Vor¬ 
rundenspiel unserer Frauenhandball- 
Mannschaft gegen Einheit Berolina 
statt. Das Spiel wurde auf dem Platz 
an der Rennbahnsträße in Weißensee 
ausgetragen. 

Als Stürmer' waren aufgestellt: 
Doris Werhicke,'Ingrid Schiele, Syl¬ 
via Jacobs, Ingrid Pawlowski und 
Karin Scheithauer. Die Läuferreihe 
bildeten: Margot Spüler, Eva Toma- 
schewski und Evelyne Rochow. In 
der Verteidigung spielten Regina 
Fischer, 1. Halbzeit Inge Ilter, 
2. Halbzeit Margot Neubauer. Im Tor 
wie immer: Edith Dahms. Die 
Frauen von Einheit Berolina waren 
allerdings nur mit neun Spielerinnen 
vertreten. 

Nach den ersten paar Spielminuten 
zeigte es sich, daß wir der anderen 
Mannschaft weit überlegen waren. 
Auch hatten wir diesmal, gegenüber 
den bisherigen Spielen, eine gute 
Kondition. Das ist sicher der Erfolg 
des Trainings, an dem wir in der 
letzten Zeit zahlreicher und inten¬ 
siver teilgenommen haben. 

Es wurde schön auseinander¬ 
gezogen gespielt, und die Ballabgabe 
funktionierte besonders gut. Die 
ersten beiden Tore wurden von der 
halblinken Stürmerin Ingrid Schiele 
geschossen. Die zwei nächsten Tore 
schoß Karin Scheithauer. In den 
letzten paar Spielminuten der ersten 
Halbzeit gelang der Mannschaft Vdii 
Einheit Berolina das erste Tor. Es 
stand 4 : 1 für Motor Wuhlheide. 

In der zweiten Halbzeit war unsere 
Mannschaft, wie schon immer, besser 
als in der ersten Halbzeit. Die Hin¬ 
termannschaft lief nicht so weit nach 
vorn, sondern bildete vor dem Schuß¬ 
kreis eine Kette, so daß der Gegner 
alle Mühe hatte, zum Schuß zu kom¬ 
men. Mit dieser Abwehrmethode ist 
jedes weitere Tor der Gegenmann¬ 
schaft verhindert Worden. 

Durch den guten Einsatz von 
Ingrid Pawlowski, die zwei Tore er¬ 
zielte, und durch die gute Leistung 
von Ingrid Schiele, die noch weitere 
vier Tore schoß, konnte das Spiel mit 
10 :1 von Motor Wuhlheide gewon¬ 
nen werden. 

Eva Tomaschewski, 
Mannschaftskapitän 

Woche vom 24. Oktober bis 29. Oktober 1955 
Lehrgang Nr. 102 

Zentraler Lohngruppenlehrgang, Lgr. IV 
Die Lohnabrechnung. Donnerstag, den 
27. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise- 

' raum I 
Lehrgang Nr. 103 

Stanzerei 
Fachkunde: Überblick über Stanzen 
und Pressen (Spindel-, Fußpendel-, 
Exzenterpresse). 

Lehrgang Nr. 104 
Gitterwickelei 

Fachkunde: Kerb- und Schweißverfah¬ 
ren. Montag, den 24. 10. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Fachkunde: Wendel-Sprühstand, 
K-Automat, Koraffinöfen, Schweiß¬ 
maschinen. Dienstag, den 25. 10. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Chemische Behandlung 
von Katoden. Mittwoch, den 26. 10. 
1955, 16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Preßtellerfertigung 

Fachkunde: Grundbegriffe der einzel¬ 
nen Gase und ihre Verwendbarkeit. 
Dienstag, den 25. 10. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Herstellung von Quetsch¬ 
füßen und Preßtellern aus Hartglas, 
I. Teil: Mittwoch, den 26. 10. 1955, 16.30 
bis 17.40 Uhr, Speiseraum I. 

, Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Nichtmetallische Überzüge. 
Dienstag, den 25. 10. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Frühstücksraum der Galvanik. 

Lehrgang Nr. HO 
Rundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Fehler und ihre Auswir¬ 
kungen auf die Röhre. Donnerstag, 
den 27. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Kleine Werkstoffkunde 
aus der Rundfunkröhrenfertigung. 
Dienstag, den 25. 10. 1955, 12.30—14.00, 
und 14.30—16.00 Uhr; Kulturhaus 
Chemieraumi 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Arbeitsweise und Funktion der Emis¬ 
sionsmeßtische. Mittwoch, den 26.10. 
1955, 12.30—14.00 und 14.30—16.00, Phy¬ 
sikraum. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Einschmelze-Pumpe II. 
Mittwoch, den 26. 10. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Anwendungsbeispiele. 
Mittwoch, den 26. 10. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Schulungsraum III. 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Drehbare Meßspindel. 
Montag, den 24. 10. 1955, 16.10—17.40 Uhr, 
Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wi-Re: Das Wesen der Neuerermetho¬ 
den — Die Maschinenbelastungsnorm. 
Donnerstag, den 27. 10. 1955, 16.10—19.00 
Uhr, Kulturhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Gleichungen. Chemie: 
Salze. Dienstag, den 25. 10. 1955, 16.45 
bis 19.30 Uhr, Chemieraum. 
Physik: Zusammensetzen und Zerlegen 
von Kräften. Deutsch: Das Adjektiv. 
Geschichte: Die heroische Periode der 
deutschen Sozialdemokratie. Donners¬ 
tag, den 27. 10. 1955, 16.10—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum). 

Lfehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Kenntnis der einfachen 
elek.tr. Grundlagen einschl. des Ohm¬ 
schen Gesetzes. Montag, den 24. 10. 1955, 
16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 
(Meister und Kostenstellenleiter) 

Pol. Ökonomie: Die allgemeine Krise 
des Kapitalismus. Dienstag, den 25.10. 
1955, 15.10—18.00 Uhr, Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Die allgemeine Krise 
des Kapitalismus. Mittwoch, den 26.10. 
1955, 16,10—18.00 Uhr, Speiseraum TGF* 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119. 
Lehrgang Nr. 302 

Technische Zeichner 
Ab 13. Oktober nur noch montags und 
freitags Unterricht. 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten II 

Fachkunde: Gleichrichter, II. Teil. 
Fachrechnen: Gleichrichter, II. Teil. 
Montag, den 24. 10. 1955, 16.45—19.30 Uhr, 
Physikraum. 
Physik: Schwingungslehre, III. Teil — 
Wiederholung. Chemie: Fotochemie, 
I. Teil. Mathematik: Übungen. Mitt¬ 
woch, den 26. 10. 1955, 16.45—19.30 Uhr, 
Physikraum. 
Grundlagen der Elektrotechnik: Ma¬ 
schenschaltung. Freitag, den 28. 10. 1955, 
16.45—19.30 Uhr, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Alkalisalze — Soda — 
Techn. Berechnungen. Montag, den 
24. 10. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum). 
Laborkunde: Salzsäuregruppe — Anio¬ 
nenprüfung. Mittwoch, den 26. 10. 1955, 
16.45—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
Org. Chemie: (Wiederholung. Freitag, 
den 28. 10. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten III 

Grdl. d. E-Technik: Der temperatur¬ 
abhängige Widerstand, Rechnungen. 
Dienstag, den 25. 10. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 
Physik: Die gleichförmige Bewegung. 
Werkstoffkunde: Vom Aufbau der 
Stoffe. Mathematik: Proportionen 
Donnerstag, den 27. 10. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Ge-Wi-: Die wichtigsten Gesetze der 
DDR. Donnerstag, den 27. 10. 1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speiseraum Scharnweber- 
baracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

.Pol. ök: Das Tarifsystem als Grund¬ 
lage einer differenzierten Entlohnung 
der Arbeit. Dienstag, den 25. 10. 1955, 
16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum 409j 

Hier rollt die Kugel 
Bericht vom Serienkampf der 1. Mannschaft Sektion Kegeln 

Beim 1. Serienkampf über 200 Ku¬ 
geln mußten wir dem Gegner die 
zwei Punkte überlassen, da die 
Mannschaft von BSG Lok Westend 
in Höchstform war. Die Mannschaft 
erreichte 8640 Holz zu 8498 Holz von 
Motor Wuhlheide. 

Die einzelnen Sportfreunde er¬ 
reichten folgende Ergebnisse: 
Motor Wuhlheide * Lok Westend 

Reimann 1415 Holz 1440 Holz 
Krenz 1401 „ 1426 
Bierbaüm 1406 „ 1417 
Sächa 1425 „ 1476 
Zeschke 1418 „ 1429 
Höhnow 1433 „ 1452 

Sacha 
Und hier die Frauenmannschaft 

Am 16. Oktober 1955 hatten wir 
unseren zweiten Kampf gegen BSG 
Lichtenberg Nord zu bestehen. 
Unsere Gegner waren schon mit dem 
Gedanken auf die Bahn gegangen, 
daß sie den Kampf gewinnen. Als 
die dritte Sportfreundin von der 
Bahn kam, lagen wir auch tatsäch¬ 
lich mit 36 Holz im Rückstand, so 
daß unser Gegner schon den Sieg in 
der Tasche glaubte. Doch es ent¬ 
scheidet immerhin die letzte Kugel 
und so war es auch in unserem 
Kampf. Als die vierte und fünfte 
Sportfreundin dann von der Bahn 
kam, waren es nur noch 12 Holz. Nun 
entspann sich ein sehr spannender 
und fairer Kampf. Die Gesichter des 
Gegners wurden immer länger. Als 
die sechste Keglerin von der Bahn 
kam, hatten wir ein schönes Resul¬ 
tat erzielt: . : . ‘ i 

BSG Motor BSG Motor 
Wuhlheide Lichtenberg- 

Nord 
Sommerfeld, 

Elsbeth 697 Holz 695 Holz 
Kühnl, Lilo 664 „ 672 „ 
Kern, Gretel 666 „ 704 „ 
Zeige, Elli 691 „ 683 „ 
Reimann, 

Erna 719 „ 695 „ 
Tichy, Erna 707 „ 681 „ 

4144 Holz 4130 Holz 
Wir gewannen den Kampf mit 

14 Holz. Zeige 

Spielbericht der IV. Mannschaft 
Den Kampf Motor Wuhlheide 

gegen Spiritus Adlershof gewannen 
wir mit 224 Holz. Bester Kegler war 
der Sportfreund Rudolf Tichy. 
Ergebnis: 
Bierbaum 683 Holz Schäfer 565 Holz 
Mücke 617 
Kühnl 676 
Farschmin 580 
Tichy 687 
Jucksch 673 

Staffelt .536 
Esscheit 6.36 
Heinicke 611 
Stiegel 644 
Böttcher 700 

3916 Holz 3692 Holz 
Der Kampf verlief ohne besondere 

Zwischenfälle. 
BSG Wedding kegelt jetzt unter 

dem Namen Spiritus Adlershof. 
Günter Jucksch 
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