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Zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot 

Die Feinstanze wartet nidit 
Heute bereits können wir berichten, daß die Kollegen der Feinstanze und Die Fehlzeiten werden von 13 auf 

des Röhrenversuchswerkes die richtigen Schlußfolgerungen gezogen haben, 6 Prozent gesenkt: 
und durch ihre Verpflichtungen zeigen wollen, daß auch sie in der großen a) im Oktober auf 10 Prozent, 
Bewegung zu Ehren unseres Präsidenten nicht nachstehen wollen. b) im November auf 8 Prozent, 

Bemerken möchten wir noch, daß der letzte Artikel die Arbeit beider c) im Dezember auf 6 Prozent. 
Abteilungen nicht schmälern sollte. Im Gegenteil, auch sie haben einen Stark beschädigt wurden Werk¬ 
großen Beitrag geleistet, haben einen entscheidenden Anteil an der Festi- zeuge und Material durch herauströ- 
gung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates. Das Wilhelm-Pieck-Aufgebot mendes Wasser aus den Preßluft- 
aber, das sollten alle Kolleginnen und Kollegen erkennen, ist der Motor, der schlauchen, was sich natürlich auch 
uns hilft, im ersten Fünf jahrplan mit großem Elan auch die letzten Auf- auf die Produktionserfolge auswirkte, 
gaben zu erfüllen. Damit stärken wir unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat Eine Aussprache mit den zuständi- 
und die wankende Position der Kriegstreiber wird noch mehr erschüttert. gen Stellen ergab die Beseitigung des 

Die Auseinandersetzungen, mit un- Produktion. Es erbringt einen Wert 
seren Kollegen beweisen uns, daß von etwa 90 300,— DM. 
sie alle bereit sind, mitzuhelfen. Die Die Durchlaufzeiten der Posten 
Le.tung der Feinstanze hat den Kol- weräen bis zuin Dezember 1955 auf 
legen einen Plan unterbreitet. Sie drei Tage herabgesetzt 
will zum Beispiel die unvollendete 
Produktion von' 2 800 000 Teilen, die Ungenügend 
einen geldlichen Wert von 121000,— beeinflußbaren 
DM ausmacht, bis zum Jahres- Zeit bei 13 Prozent liegen. Das soll 
ende auf 700 000 Stück herabsetzen, anders werden. Der Plan zeigt uns 
und das außerhalb der planmäßigen folgendes Bild: 

deu Buhthieiuuteti $eUi es && den Utapea 
Die Gitterwickelei setzt zum Generalangriff an 

Fehlers in kürzester Zeit. 
Aber auch ihrerseits will die Fein¬ 

stanze den Ausschuß von 1,01 Pro¬ 
zent bis zum Jahresende auf 0,8 Pro¬ 
zent senken. 4000,— DM sind bisher 
dadurch dem Betrieb verlorengegan- 

Ungenügend beachtet wurden die I™ De^ber werd,en c„s 
Fehlzeiten, die zur ™ch 10°0>- sem, und wir sind 

- uberzeugt, daß es in den nächsten 
Monaten noch weniger wird. 

Doch nicht nur die Abteilungs- 
Icitung allein stellte sich dieses Ziel. 
Sie sprach mit den Kollegen. Das Er¬ 
gebnis zeigt, daß die Brigade 
Holtheuer den Plan der Abteilungs¬ 
leitung unterstützt, und sich weiter 
das Ziel stellt, die Rückstände der 
von ihr bearbeiteten Typen bis zum 
Jahresende zu beseitigen. 

Die Brigade Grünagel verpflichtet 
sich, ihren Rückstand bis zum 15. De¬ 
zember aufzuholcn und den Aus- 

Tüchtig wurde im letzten Quartal Ledige Kolleginnen mit Kind: 
in der Gitterwickelei gearbeitet. Man 369 Tage = 12,7 Vo 
hatte ja auch ein großes Ziel. Die Verheiratete Kolleginnen: 
Wanderfahne sollte endlich in die 253 Tage = 8,9 0/o 
Gitterwickelei gelangen. Erfolge wa- Verheiratete Kolleginnen mit Kind: , „ . . „ _ .. x , 
ren auch da! So zum Beispiel die Aus- 936 Tage = 32,2 «/„ schuß bis auf 7 Prozent zu senken. 
Schußsenkung und Einsparungen Ja, und diese Aufstellung gab allen Das ist das erste Echo. Wir wer- 
durch bessere Arbeitsorganisation. Kolleginnen zu denken. 1337 Tage den Gelegenheit haben, in der näch- 
Die Fehlzeiten aber machten alles zu- fehlten also die Kolleginnen, die nicht sten Woche einiges mehr zu hören 
nichte. Sie waren zu hoch, und so wegen Erkrankung eines Kindes mal und zu lesen. Wir wünschen allen 
mußte man die Wanderfahne wieder einige Tage nicht arbeiten konnten Kollegen bei der Erfüllung ihrer Ver¬ 
einmal der Katode überlassen. Das (Fortsetzung auf Seite 2) pflichtung viel Erfolg, 
ist die Vorgeschichte. 

Die Kolleginnen der Gitterwickelei Audi die Röhrenversudiswerksiad 
fanden sich aber keineswegs mit die- .. . . , 
ser Tatsache ab. Unsere Fehlzeiten WIl'U MSdlt IiaOSSfeiieil 
müssen niedriger werden. Das war wir glauben nichtj daß wir den Be- Die Kollegen der Abteilung 125 
die richtige Schlußiolgcrung. dber unsere erfolgreichen Arbei- können mit Stolz auf ihre Arbeit in 

Die Kollegin Navas, der Kollege ten jm ersten Fünf jahrplan erbringen den vergangenen Jahren zurück- 
Kellcr und die Kollegin. Jahns be- müssen. Dafür zeugen die. Aktivisten blicken, und sie werden sich ihre Be¬ 
sprachen,, wie; man den Bummelanten und Bestarbeiter der Abteilung 125 folge auch nicht streitig machen 
am besten das Handwerk legen kann. und dje Auszeichnungen, die im ge- lassen. 
So entstand nachfolgender Auszug: samten Bereich der Röhrenentwick- wenn wir nun einer öffentlichen 
Gesamtfehltage von Januar, bis Sep- lung erteüt wurden. Dafür zeugen Kritik unterzogen wurden (Nr. 39 und 
tember 1955: 2895 Tage = 100,0 /o die abgeschlossenen Entwicklungen, 40 des WF-Senders), in denen unsere 
Davon fehlten• ledige Kolleginnen: die einen großen Teil im Fertigungs- Nichtbeteiligung am Wilhelm-Pieck- 

1337 Tage = 46,1 °/o Programm unseres Werkes einnehmen. Aufgebot bemängelt wurde, so erken- 
die Kritik zu Recht an und 

ERICH BOLZ 
Ein Veteran der Arbeiterbewegung ging von uns 
Mit ihm starb ein unermüd¬ 

licher Kämpfer der Partei der 
Arbeiterklasse, der bis in die letz¬ 
ten Tage seines Lebens die Sorge 
um die Partei, um unseren Arbei¬ 
ter-und-Bauern-Staat mit der 
Sorge um seine Familie vereinigte. 

Schwer ist. dieser Verlust für 
seine Angehörigen und für alle, 
die mit ihm kämpften und arbei¬ 
te! en. 

Wir können die Lücke, die uns 
gerissen wurde, nur erfüllen, wenn 
wir im Gedenken an diesen treuen 
und unermüdlichen Kämpfer 
durch verstärkten Einsatz im ge¬ 
meinsamen Kampf vorwärtsstre¬ 
ben, dem Ziel entgegen, dem auch 
er diente: Frieden, Glück und 
Wohlstand für alle Menschen. 

1913 wurde Genosse Erich Bolz 
Mitglied der Partei der Arbeiter¬ 
klasse. Schon 1917 bewies er durch 
die Tat, wie ernst er seine Partei¬ 
zugehörigkeit nahm. Aus Protest 
gegen den Militarismus, aus Soli¬ 
darität für das kämpfende russi¬ 
sche Proletariat verließ er das 
kaiserliche Heer und schloß sich 
dem Spartakusbund an. 

1918 nahm er aktiv an den 
Kämpfen des Spartakusbundes 
teil, der unter Karl Liebknecht die 
Ehre der deutschen Arbeiterklasse 
rettete. 

Gleich mit der Gründung der 
KPD wurde Genosse Bolz Mit¬ 
glied. Er sah klar, daß nur eine 
konscQuente marxistische Paitei, 
die Arbeiterklasse zum Siege füh¬ 
ren kann. 

Genosse Ericli Bolz gehört zu 
den wenigen glücklichen Men¬ 
schen, die im Kaiserreich den 
Kampf aufnahmen, in der Wei¬ 
marer Republik und im Faschis- 
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mus nicht nachließen, um dann 
mit Freudentränen in den Augen, 
die Gründung der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik zu erleben. 

Vorbild sein wird uns Genosse 
Erich Bolz, der mit seinen lebens¬ 
langen Erfahrungen stets helfend 
und beratend die politischen Pro¬ 
bleme erklären konnte, und ge¬ 
liebt und geachtet von Genossen 
und Kollegen war. 

Nicht trauern werden wir, son¬ 
dern wir wollen geloben,, so wie 
er, alles für die Partei, zum Wohle 
der Menschheit zu geben. 
Betriebspartei- Werkleitung 

Organisation 
Betriebsgewerkschaftsleitung 

nen wir 
wir werden diesen Zustand verän¬ 
dern. 

In den Unterredungen, die der Ge¬ 
nosse Wieczorek mit uns führte, zeigte 
er uns, daß unsere Leistungen, unsere 
Übererfüllungen und auch die Hilfe, 
die wir über unsere Aufgaben hinaus 
noch vielen Abteilungen des Werkes 
geben, zwar vorbildlich sind, aber 
allein nicht genügen. 

Er zeigte uns, daß die Verpflichtun¬ 
gen ein Ausdruck des Bewußtseins 
unserer Kollegen sind, ein äußeres 
Zeichen ihrer Bereitschaft und Ver¬ 
bundenheit mit unserer Regierung, 
mit unserem Arbeiter-und-Bauern- 
Staat. 

In drei Gruppen-Produktionsbespre- 
chungen, die in der vergangenen 
Woche abgehalten wurden, haben wir 
die Anregungen des Genossen Wiec¬ 
zorek besprochen und eine Reihe von 
Einzel- und Brigadeverpflichtungen 
aufgestellt, die gesammelt b;s zum 
26. Oktober 1955 eingereicht werden. 

Nun noch einige Worte über die Ab¬ 
lehnung der Wettbewerbsverträge 
des Bereiches Dr. Ladurner, die im 
WF-Sender Nr. 39 veröffentlicht 
wurden. 

Allgemein kann gesagt werden, daß 
alle Kollegen der Abteilung 125 zu 
den Verpflichtungen, die in den Wett¬ 
bewerbsverträgen des Bereiches fest¬ 
geiegt sind, stehen, und daß sie sehr 
verwundert sind, daß man über die 
Gültigkeit entscheidet, ohne sich über 
den Stand der Dinge in den Abteilun¬ 
gen zu informieren. 

Die Kollegen sind sich ihrer Ver¬ 
antwortung bewußt und arbeiten seit 
Bekanntgabe der Aufgabenstellung, 
an der Erfüllung der Entwicklungen. 
Es wäre pnzuraten, daß die entschei-, 
dungsberechtigten Kommissionsmit¬ 
glieder sich einmal von den. Schwie¬ 
rigkeiten, die ; Entwicklungsaufgaben 
mit sich bringen, überzeugen würden;. 

Switalla 
Gruppenorganisator 

Lüdtke 
Kostenstellenleiter 
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Deutsch-sowjetische Freundschaft — man spürte sie besonders deutlich, als 
in unserem Pionierlager „Kalinin“ sowjetische Freunde mit einem Kultur« 

ensemble zu Gast waren 

Warum deutsch-sowjetische 
Freundschaft ? 

Der vor uns liegende Monat der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
gibt uns Veranlassung, über, einige 
ernste Fragen nachzudenken und zu 
sprechen. 

Auch in unserem Betrieb gibt es 
Kollegen, die offen fragen: Wir leben 
doch in Freundschaft mit der So¬ 
wjetunion, wozu noch soviel darüber 
reden. Andere behaupten, den Frie¬ 
den mit allen Menschen zu wünschen, 
ist doch eine Selbstverständlichkeit. 

Aber die Geschichte unseres Vol¬ 
kes in den vergangenen Jahrzehnten 
lehrt uns, daß Wünsche und öffent¬ 
liche Erklärungen nicht soviel be¬ 
deuten wie die Handlungen der Re¬ 
gierungen und Völker. 

In diesen Tagen kehren Tausende 
aus der Sowjetunion zurück, die auf 
Grund def von ihnen begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und das Völkerrecht verurteilt wor-. 
den sind. . ■ , 

Hat jeder begriffen, welch eine 
humane Tat der Sowjetunion 

das ist? 
In diesem Zusammenhang möchte, 

ich alle Kollegen auf das Buch des 
britischen Richters Lord Russell 
of Liverpool mit dem Titel, „Geißel 
der Menschheit“ aufmerksam ma¬ 
chen. Am Beispiel des deutschen 
Faschismus erleben wir darin noch 
einmal die Furchtbarkeit und Grau¬ 
samkeit des erbarmungslosen Wütens 
eines verführten Volkes. Allen denen, 
die von nichts gewußt haben, sei, die¬ 
ses Buch noch einmal empfohlen. 

Es ist die Tragik des deutschen 
Volkes, kritiklos durchgehalten und 
die Grenze der Selbstvernichtung 
nicht erkannt zu haben. Wir wollen 
Schluß machen mit dem ewigen Mar¬ 
schieren und mit allen Mitteln ver¬ 
hindern, daß die Ewiggestrigen „gen 
Osten reiten“. 

Es ergibt sich die Notwendigkeit 
für uns, uns klar zu entscheiden, für 
den geschichtlichen Fortschritt gegen 
die Reaktion in jeder Form. 

Deshalb ist die Haltung zur So¬ 
wjetunion nicht nur heute, sondern 
seit der Großen Sozialistischen- Ok¬ 
toberrevolution entscheidend für. die 
Beurteilung von Menschen, Völkern 
und ihren Regierungen. Auch für uns 
gilt die Tatsache, daß wir nicht auf 
dem Monde leben und nicht die 
Herren der Welt sind, sondern daß 
wir von dem Vertrauen und dem 
guten Willen der Völker abhängig 
sind, die an' unseren Grenzen leben. 
Vertrauen aber verpflichtet minde-. 
stens zum Nachweis des guten Wil¬ 
lens und der Bereitschaft, gemein¬ 
sam für die Erhaltung'des Friedens- 
zu arbeiten und zu kämpfen. Ich 
sage absichtlich, zu kämpfen, weil 
ich weiß, daß viele Kollegen Angst 
haben, wenn sie etwas vom „kämp¬ 
fen“ hören. 

Aber wie soll man. die Bemühun¬ 
gen, die Menschheit durch die Schaf-. 
fung einer Vereinbarung über kol¬ 
lektive Sicherheit vor. dem Selbst¬ 
mord durch einen Atomkrieg zu ret-. 
ten, anders bezeichnen? 

Ja, wir werden kämpfen! In jedem 
Augenblick und mit allen Kräften, 
für den Frieden, für das Glück und 

das Leben unserer Frauen und 
Kinder. 

In diesem Kampf' haben wir 
Freunde. 

Wer trug die Lasten des letzten 
Krieges, wer brachte die größten 
Opfer? Und wer ist in der Lage, 
den Frieden zu garantieren? 

Vielleicht der Kommandierende 
der NATO-Armee? Und seine neuen 
deutschen Helfer, die Generale der 
Hitlerarmee? Und die unbelehr¬ 
baren Kriegsgewinnler in New York, 
London, Paris oder Essen? 

Natürlich nicht! Die Sowjetunion, 
die Volksrepublik China, die übrigen 
Länder der Volksdemokratie, unsere 
DDR, darüber hinaus die Länder, die 
eingesehen haben, daß das Rad der 
Geschichte nicht in das Atomgrab ge¬ 
schoben" Werden darf,: und schließlich 
alle, Menschen, die in,den kapitalisti¬ 
schen Ländern für den Frieden ein- 
tieten, das sind die Bürgen für den 
Frieden. 

1 Die .. französischen Soldaten, die 
sich weigern, in Algerien zu kämp¬ 
fen, sind die wahren Helden des 
Friedens, und genauso muß man die 
Bemühungen der Sowjetunion ein- 
schätzen, eine internationale Ent¬ 
spannung zu erreichen und den Men¬ 
schen die Hoffnung zu geben, daß 
Glück und Frieden nicht nur ge¬ 
wünscht, sondern Tatsachen auf der 
ganzen Erde werden. 

Das erste Gesetz nach der Oktober¬ 
revolution war das Dekret über den 
Frieden — die aktuellste Tat der Re¬ 
gierung der Sowjetunion ist das Be¬ 
mühen, in Europa durch die Herstel¬ 
lung eines einheitlichen, demokrati¬ 
schen und friedliebenden Deutsch¬ 
lands den Brandherd in Europa aus¬ 
zutreten. Deshalb muß. es unser 
Wunsch und Wille sein, das Ver¬ 
trauen der Sowjetunion zu unsferem 
Staat zu erhalten, und dadurch die 
Kraft des Friedens weiter zu stärken.- 

Vielleicht lernen unsere Kollegen 
auch, daß es Zeit ist, mit der Über¬ 
heblichkeit, die bei vielen von uns 
noch im Verkehr mit Menschen an- 
derer Länder oder in Gesprächen 
über andere Völker zum Ausdruck 
kommt, Schluß zu machen. 

Die Söwjetmenschen beweisen 
durch die Tat, und 1500 deutsche 
Touristen haben es im August in 
Moskau erlebt, daß ihre Freundschaft 
zum deutschen Volk echt ist, weil 
sie sich nicht auf Regierungserklä¬ 
rungen beschränkt, sondern dem in¬ 
nersten Wunsch ihrer Völker ent¬ 
spricht. 

Die Antisowjethetze ist nicht nur 
die größte Torheit des Jahrhun¬ 
derts, sondern ein Beweis für die 
Oberflächlichkeit oder die verbreche¬ 
rische Absicht derer, die sich zu 
ihrem Werkzeug machen. 

Im Monat der deutsch-sowjeti¬ 
schen Freundschaft haben wir Ge¬ 
legenheit, über diese Fragen ausführ¬ 
lich zu sprechen. 

Die Freundschaft mit den Völkern 
der Sowjetunion und den Völkern 
des Weltfriedenslagers ist die 
sicherste Bastion des Friedens! 

Fritz Spilger, 
Mitglied des InitiätiV-Komitees der 
deutsch sowjetischen Freundschaft 
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Iitgenieiireiiisatz im 
Die bisherigen Beziehungen zwi¬ 

schen der Sowjetunion und der 
Deutschen Demokratischen Republik 
auf der Basis völliger Gleichberech¬ 
tigung, gegenseitiger Achtung und 
Souveränität und der Nichtein¬ 
mischung in die inneren Angelegen¬ 
heiten erhielten mit dem Abschluß 
des Staatsvertrages eine neue Form. 
Das heißt also, daß die DDR völlig 
frei in ihrer Innen- und Außenpoli¬ 
tik ist und die Beziehungen zu West¬ 
deutschland und zu den anderen 
Staaten nach ihrem Ermessen ge¬ 
stalten kann. Es ist selbstverständ¬ 
lich, daß der Abschluß dieses Staats¬ 
vertrages in der Weltöffentlichkeit 
ein ungewöhnlich lebhaftes Echo 
hervorgerufen hat, das darin zum 
Ausdruck kommt, daß die franzö¬ 
sische bürgerliche Zeitung „Franc- 
Tireur“ erklärt, „daß man die Legi¬ 
timität der DDR nicht bestreiten 
könne. Ein solcher Standpunkt wäre 
unsinnig.“ Die westdeutsche „Neue 
Tageszeitung“ schreibt: s : man 
wird sich allmählich klar darüber, 
daß eine gewisse Anerkennung Pan¬ 
kows (gemeint ist die Regierung der 
DDR) nicht zu umgehen sei.“ 

Die Entspannung der politischen 
Lage nach» der Konferenz in Genf, 
der Wunsch der Völker nach Frie¬ 
den, das Drängen der patriotischen 
Kräfte in Westdeutschland auf eine 
Verständigung mit der Regierung 
der DDR bringt es mit sich, daß sich 
der Außenhandel der DDR auch mit 
den westlichen Ländern noch mehr 
erweitern wird. 

Bis heute haben wir bereits mit 
20 Ländern des Westens feste Han¬ 
delsabkommen. Diese Länder stel¬ 
len auch zum größten Teil auf der 
Leipziger Messe ihre Produkte aus 
und beweisen damit, daß sie die 
DDR als Realität betrachten. 

Dies kommt besonders in einer Er¬ 
klärung des Ministerpräsidenten 
Indiens, Pandit Nehru, zum Aus¬ 

druck, die er auf einer Pressekonfe¬ 
renz in Neu Delhi am 29. September 
1955 abgab. Er erklärte: „Von einem 
offiziellen Beschluß Indiens, die 
DDR nicht anzuerkennen, sei keine 
Rede.“ 

Die Achtung, die führende Staats¬ 
männer und die patriotischen Kräfte 
der Völker der DDR entgegenbrin¬ 
gen, verpflichtet uns, einen engen 
Kontakt mit allen Partnerländern 
herzustellen. Das ist um so notwen¬ 
diger, als die Außenhandelsorgane 
der DDR eine Erhöhung der Ausfuhr 
unserer • industriellen Erzeugnisse 
anstreben. 

Bereits heute wird die DDR durch 
16 offizielle Handelsvertretungen im 
kapitalistischen Ausland repräsen¬ 
tiert. 

Um die Handelsvertretungen in 
diesen Ländern und auch im demo¬ 
kratischen Ausland mit technischen 
Fachkräften zu verstärken, faßte 
unsere Regierung bereits im April 
1955 den Beschluß, daß die Indu¬ 
strieministerien dem Außenhandel 
qualifizierte Ingenieure zur Ver¬ 
fügung stellen. 

Diese Ingenieure haben die Auf¬ 
gabe, eine intensive Marktforschung 
zu betreiben, unsere Handelspartner 
zu beraten, die Ausarbeitung von 
Angeboten und Projekten zu begut¬ 
achten und Rückfragen an Ort und 
Stelle zu beantworten. Weiter müs¬ 
sen die Partnerländer mit unseren 
Maschinen bekanntgemacht und die 
Maschinen an Ort und Stelle vorge¬ 
führt werden. Sie müssen dafür sor¬ 
gen, daß die Erzeugnisse unseres 
Maschinenbaues in einwandfreiem 
Zustand abgeliefert werden und 
unseren ausländischen Kunden bei 
der Inbetriebnahme und weiteren 
Wartung der Maschinen Anleitung 
gegeben wird. 

Ein großer Teil der Ingenieure hat 
bereits die Tätigkeit im Ausland 
aufgenommen. Es ist aber notwen¬ 
dig, diesen Einsatz der Ingenieure 

Ausland 
auf allen Gebieten weiter zu ver¬ 
stärken. 

Leider gibt es verschiedene Be¬ 
triebsleitungen, die nicht das nötige 
Verständnis für eine Freistellung 
der Ingenieure aufbringen und aus 
Betriebsegoismus keine Ingenieure 
für eine Tätigkeit im Ausland Vor¬ 
schlägen und diese Möglichkeiten in 
ihrem Betrieb auch nicht populari¬ 
sieren. 

Vorgesehen ist für die Ingenieure 
ein Auslandseinsatz nach einer kur¬ 
zen Einarbeitungszeit in unseren 
Außenhandelsunternehmen. Diese 
Maßnahme kann nicht als einmalige 
Aktion betrachtet werden, sondern 
muß dahin erweitert werden, eine 
Kaderreserve für die folgenden 
Jahre zu schaffen, und zwar auf 
allen ingenieurtechnischen Gebieten. 

Die ingenieurtechnischen Gebiete 
sind natürlich nur die eine Seite. Die 
andere ist, daß Kader mit Erfahrun¬ 
gen auf dem Gebiet des Außenhan¬ 
dels, des Ex- und Importes mit 
Sprachkenntnissen benötigt werden. 
Des weiteren benötigen diese Kader 
die entsprechenden Dolmetscher für 
die verschiedensten Sprachen. Ent¬ 
sprechend dem erwähnten Beschluß 
des Ministerrates ist das nicht nur 
eine Aufgabe des Ministeriums für 
Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel, sondern der Produktions¬ 
ministerien und aller Betriebe der 
DDR. 

Jeder Betrieb muß es als eine 
Verpflichtung ansehen, geeignete 
Kräfte aus den Betrieben dem 
Außenhandel zur Verfügung zu 
stellen. 

Diese Bestrebungen zur Erweite¬ 
rung unseres Außenhandels durch 
den Ingenieureinsatz zu unter¬ 
stützen, bedeutet zugleich, den völ¬ 
kerverbindenden Handel zu fördern 
und damit dem Frieden in der Welt 
einen großen Dienst zu erweisen. 

Jahns 

f* Aus d lern Aus dem 
maeftf' 

Zur Vorbereitung der Parteiwahlen 

Weiterbildung - das ist unsere Pflidit 
Die letzten Wochen waren reich an 

politischen Ereignissen, die für un¬ 
sere Politik von außerordentlicher 
Bedeutung sind. 

An ihrer Spitze steht der Abschluß 
des Vertrages über die Beziehungen 
zwischen der Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik und der Sowjet¬ 
union. Dieser Vertrag ist der staats¬ 
rechtliche Ausdruck des erfolgreichen 
Kampfes der Arbeiter und Bauern 
der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik und seine Anerkennung durch 
die Sowjetunion. 

Dieses Vertragswerk festigt nicht 
nur die Freundschaft zwischen den 
Völkern der Sowjetunion und dem 
deutschen Volk, es zeigt auch ein¬ 
deutig die verantwortungsvolle 
Rolle der Deutschen Demokratischen 
Republik im Kampf um ein einheit¬ 
liches, demokratisches und fried¬ 
liebendes Deutschland. Die Völker 
der Sowjetunion und der Volks¬ 
demokratie vertrauen der Kraft und 
Stärke der deutschen Arbeiterklasse 
und ihres Arbeiter-und-Bauern- 
Staates. 

Vor uns als Werktätige steht des¬ 
halb die Aufgabe, unseren Staat auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens so aufzubauen, daß er zum 
Vaterland aller patriotischen Kräfte 
des deutschen Volkes wird. 

Unter diesem Gesichtspunkt muß 
das neue Parteilehrjahr, das am 
3. Oktober eröffnet wurde, durch¬ 
geführt werden. 

Das Lehrjahr erfaßt die übergroße 
Mehrheit aller Mitglieder und Kandi¬ 
daten und befähigt sie, den Werk¬ 
tätigen unsere Politik zu erklären 
und zu erläutern. 

Von Jahr zu Jahr studieren audi 
in unserem Betrieb immer mehr fort¬ 

schrittliche Kolleginnen und Kolle¬ 
gen in den Zirkeln des Parteilehr¬ 
jahres. Hieraus ergibt sich schon die 
große Bedeutung des Parteilehr¬ 
jahres. weil hier breite Kreise un¬ 
serer Kollegen befähigt werden, die 
wissenschaftlich begründete Politik 
der Partei zu erkennen und danach 
zu handeln. Diese Bedeutung wird 
durch die großen Aufgaben, die 
gegenwärtig vor der deutschen Ar¬ 
beiterklasse stehen, noch erhöht; 

Deshalb kann es innerhalb der 
Parteiwahlen keine Berichtswahl¬ 
versammlung der Parteigruppen 
geben, in der nicht von jedem Mit¬ 
glied und Kandidaten unserer Partei 
über sein Studium im Parteilehrjahr 
Rechenschaft abgelegt wird. 

Alle Mitglieder und Kandidaten 
der Partei sollten sich daran erin¬ 
nern, daß sie auf Grund unseres Sta¬ 
tutes verpflichtet sind, ständig an der 
Hebung ihres politischen Bewußt¬ 
seins, an der Aneignung der Lehren 
des Marxismus-Leninismus zu ar¬ 
beiten. 

Rechenschaft ablegen, wie wir im 
Parteilehrjahr studieren, das heißt 
Rechenschaft ablegen, wie wir das 
Parteistatut erfüllen. In der Durch¬ 
führung des Parteilehrjahres stützen 
wir uns auf die Weisungen des 
24. Plenums, auf dem Walter 
Ulbricht sagte: 

„Die neue Lage in Deutschland 
rollt neue Fragen auf, aber es wer¬ 
den auch Unklarheiten sichtbar. Des¬ 
halb ist es notwendig, daß wir der 
ideologisch-politischen Erziehung der 
Parteimitglieder, der Mitglieder der 
Massenorganisationen und der Be¬ 
völkerung die größte Aufmerksam¬ 
keit schenken.“ Erich Krüger 

Wir erhielten Antwort: Contra — Re 
Stellungnahme zu „Ein Wettbewerb und seine Förderung“ 

Die Kostenstelle 141 hat als ein- gerten, den Vertrag zu unterschrei- Kostenstellen zur Einhaltung eines 
zige Abteilung des Versuchswerkes ben, weil sie der Ansicht waren, daß bestimmten Abschlußtermins. Dieser 
im Jahre 1954 einen Wettbewerb ab- der auf sie entfallende Prämienanteil ist jedoch nur realisierbar, wenn ab¬ 
geschlossen. zu niedrig sei. Die Abteilung Lohn- solut selbstverständliche Vorausset- 

Obwohl eine Aufschlüsselung der und soziale Fragen hat leider diese zungen, wie Bereitstellung der plan- 
Prämiensumme auf 12 Kostenstellen Verhandlungen nicht gerade Vorbild- mäßig festgelegten Kapazität für die 
damals noch nicht gefordert wurde, lieh gefördert und Kollege Sawi- 
benötigte die Abteilung Lohn- und stowski hat noch im Monat Septem- 
soziale Fragen vom 15. Juni 1954 bis ber eine Überarbeitung des Plan- 
zum 3. Oktober 1954, also fast vier bogens gefordert. Damit ist aber klar 
Monate, um den formalen Abschluß erwiesen, daß der Vertrag bereits bei 
des Vertrages zu realisieren. Eine der Abteilung Lohn- und soziale 

Entwicklung, die Konstruktion und 
die Versuchswerkstatt zur Verfügung 
gestellt werden. 

Man muß also in Zukunft bei Ab¬ 
schluß eines Wettbewerbs auch diese 
Punkte mit berücksichtigen und 

ähnliche Entwicklung zeigte sich auch Fragen gewesen und es absolut un- sollte nicht von Schwerpunkten in 
bei Abschluß des Vertrages im Jahre verständlich ist, wieso die Abteilung der Entwicklung sprechen, wenn 
1955. die Behauptung aufstellt, der Wett- diese Bedingungen von vornherein 

Nachdem die Planbesprechung für bewerbsvertrag sei erst im Oktober nicht erfüllt werden können. Damit 
die Entwicklungsaufgabe K5-246D im eingereicht worden, und es würde kann dann trotz größter Anstrengun- 
Mai 1955 durchgeführt war, versuchte nicht dem Sinn des Wettbewerbs- 
ich mit Zustimmung aller Kollegen gedankens entsprechen, kurz vor 
einen Wettbewerb abzuschließen, dem Abschlußtermin 
Djes war jedoch vorläufig nicht mög¬ 
lich, da gültige Richtlinien bei der 

einen Wettbewerb einzureichen. 

gen aller Kollegen ein Wettbewerb 
nicht zu einem befriedigenden Ab- 

der Aufgabe Schluß gebracht werden und es 
dürfte in Zukunft schwerfallen, die 

In Anbetracht der Sachlage erwar- Kollegen unter solchen Bedingungen 
Abteilung Lohn- und soziale Fragen ten die beteiligten Kollegen nunmehr für einen 
noch nicht Vorlagen. Sobald es mög- endlich einen umgehenden Abschluß essieren. 
lieh war, wurde der erste Entwurf des Vertrages und Gegenzeichnung 
des Wettbewerbsvertrages bei der durch die Werkleitung. 

Bei der Durchführung eines Wett- Abteilung Lohn- und soziale Fragen 
eingereicht. Damit waren aber vom bewerbes muß aber noch ein anderes 
19. Juli 1955 an alle beteiligten Kolle- Problem Beachtung finden, 
gen zum Wettbewerb aufgerufen und 
der Wettbewerb läuft nach unserer 
Ansicht von diesem Zeitpunkt ab 
unabhängig davon, ob die Auf¬ 
schlüsselung der Prämiensummen für 
die einzelnen Kostenstellen in end¬ 
gültiger Form bereits vorlag oder 
nicht. 

Wettbewerb zu inter- 
Kleinschnitz, Kst. 141 

■k 
Auch der Kollege Kleiner gab eine 

Stellungnahme, die sich im Wesent¬ 
lichen mit dem Vorhergebrachten 
deckt. Aus diesem Grunde haben wir 

Mit dem Abschluß eines Vertrages sie nicht veröffentlicht. 
Die Redaktion verpflichten sich die einzelnen 

An alles denken — alles abwägen 
Es gibt unter den Kollegen der die rasche Aufwärtsbewegung unse- 

Kostenstelle 185 doch noch einige Mit- res Betriebes abhängig ist. 
Es gab dadurch Schwierigkeiten arbeiter, auf die unsere Verordnungen Möge jeder, den es angeht, diese 

beim Abschluß des Vertrages, daß und Hinweise durch die Gruppen- einfachen Sätze einer jungen Kol- 
sich einige Kostenstellenleiter wei- leiter oder den Kostenstellenleiter in Ie§'in beachten. Heute müssen wir die 
.... bezug auf diszipliniertes Verhalten Erkenntnisse und Forderungen auch 

während der Arbeit wenig Eindruck er jüngsten Kollegin unter dem Ge¬ 
machen sichtswmkel der Interessen aller prü- 

* fen und annehmen, wenn sie die Ge- 
Wir, etwa 95 Prozent der Kosten- samtinteressen fördern, oder ab¬ 

stelle können der jungen Kollegin lehnen, wenn sie die Vorwärts- 
Inge Wenzel nur dankbar sein, daß bewegung hemmen. Also mit einem 
sie in so kurzer Zeit die Schwächen Wort: Früher waren wir ein Nichts — 
dieser restlichen 5 Prozent erkennt heute müssen wir an alles denken, 
und dadurch im WF-Sender mithilft, alles abwägen, verantwortungs- 
auch die letzten davon zu überzeu- bewußter sein, 
gen* daß auch von ihrem Verhalten Biniek, Kostenstelle 185 

Kann eine kleine Gruppe eine gute Arbeit leisten? 
Bei einer Diskussion mit Genossen 

der Kampfgruppe wurde die Frage 
gestellt, ob die Arbeit einer nur klei¬ 
nen Parteigruppe überhaupt nen¬ 
nenswerte Erfolge haben kann? An¬ 
scheinend vertritt der Fragestellende 
hier die Meinung, nur das Auftreten 
von vielen, von Massen wirkt über¬ 
zeugend und bringt Erfolge. 

Eine solche Auffassung ist falsch, 
denn das tägliche Leben beweist uns 
das Gegenteil. 

Erinnern wir uns an die damaligen 
Verhältnisse im zaristischen Ruß¬ 
land. Im Vergleich zur Bevölkerungs¬ 
zahl war die Partei der Bolschewik! 
verschwindend klein, und doch ge¬ 
lang es ihr, die politischen und öko¬ 
nomischen Verhältnisse vollkommen 
umzugestalten und die heutige mäch¬ 
tige Sowjetunion aufzubauen. 

In unserer Partei ist die kleinste 
Einheit die Gruppe. Die Arbeit in 
den einzelnen Gruppen war es, die 
wesentlich zur jetzigen Größe un¬ 
serer Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und deren ständigem 
Wachsen beigetragen hat. Wenn sich 
heute Millionen fortschrittliche Män¬ 
ner und Frauen zur Politik unserer 
Regierung und Partei bekennen, 
dann hat auch die individuelle Klein¬ 
arbeit der Gruppen einen Anteil an 
diesem Erfolg. 

Wir wollen, heute über einige Er¬ 
gebnisse der Arbeit einer kleinen 
Parteigruppe, nämlich der des 
Dispatcherdienstes berichten, und an 
diesem Beispiel zeigen, daß auch 

eine kleine Gruppe eine gute, erfolg¬ 
reiche Arbeit leisten kann. 

Voraussetzung dafür sind ständige 
Diskussionen mit den Kollegen, um 
das Vertrauen der Kollegen kämpfen, 
und immer mit gutem Beispiel vor¬ 
angehen. 

Als die Kampfgruppe gebildet 
wurde, waren wir vier Genossen 
selbstverständlich sofort dabei. In 
Gesprächen und. selbstverständlich 
auch durch unser Vorbild gewannen 
wir noch drei parteilose Kollegen un¬ 
serer Abteilung, die jetzt ebenfalls 
aktiv in der Kampfgruppe' mitar- 
beiten. 

Bei Aufklärungsarbeiten in West¬ 
berlin oder in Rahnsdorf war es uns 
stets möglich, auch Kollegen unserer 
Abteilung für die Einsätze zu ge¬ 
winnen. 

Wenn auch wieder in diesem Jahr 
am Parteilehrjahr fast alle partei¬ 
losen Kollegen der Abteilung teil¬ 
nehmen, dann ist das ebenfalls ein 
Erfolg der Gruppe, auf den wir stolz 
sind. 

Wir Genossen der Gruppe haben 
gelernt, daß nur dann eine gute Par¬ 
teiarbeit geleistet werden kann, wenn 
auch die Kollegen mitarbeiten. 

In den jetzt vor uns liegenden 
öffentlichen Gruppenversammlungen 
werden wir gemeinsam mit unseren 
Kollegen beraten, wie wir unsere Ar¬ 
beit in der Gruppe noch weiter ver¬ 
bessern können, denn auf unseren 
Erfolgen wollen wir uns nicht aus¬ 
ruhen. Stürmer, 

Grundorganisation I, Gruppe 5 
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Konstnikteur-Nadiwuclis 

Verdienter Aktivist Fritz Besä 
Wir veröffentlichen sein Bild noch¬ 

mals, da uns in der letzten Nummer 
ein bedauerlicher Fehler unterlief; 
Wir bitten zugleich um Entschuldi¬ 
gung für die Verwechslung der an¬ 
deren Bilder,! 

In unserem Versuchswerk hat sich 
durch die starke Entfaltung der Ent- 
wicklungs- und Fertigungsarbeiten 
in bezug auf die Konstruktionskapa¬ 
zität ein Mißverhältnis ergeben. 

Besonders in der Sender-, Geräte-, 
Bauelemente- und Fernschreibkon¬ 
struktion besteht gegenwärtig ein 
außerordentlicher Engpaß an Kon¬ 
strukteuren, der die ordnungsmäßige 
Arbeit des Gesamtbetriebes ge¬ 
fährdet; 

Ich wende mich deshalb an alle 
erfahrenen und in der Arbeit be¬ 
währten Facharbeiter, um sie für die 
Laufbahn des Konstrukteurs zu ge¬ 
winnen. 

Es kommen nur solche Facharbei¬ 
ter in Frage, die Interesse und Ver¬ 
anlagung für Konstruktionsarbeiten 
zeigen, viel Geduld, viel OrJimngs- 

liebe, Verantwortungsbewußtsein und 
eine große Werkstatterfahrung 
haben. Sie arbeiten unter Anleitung 
erfahrener Konstrukteure, beschäf¬ 
tigen sich zunächst mit der Zeichen¬ 
technik und später mit kleineren, 
selbständigen Konstruktionsarbeiten; 
Auf diesem Wege werden wir auf 
der Grundlage der technischen Ge¬ 
meinschaftsarbeit unseren Beitrag 
zur Lösung des Konstrukteurnach¬ 
wuchses geben, und auch die Ver¬ 
bindung zwischen technischer Intel¬ 
ligenz und Arbeiterschaft fördern; 
Die weitestgehendste Unterstützung 
der ausgewählten -lollegen wird 
durch das Werk sichergestellt; 

Meldungen nimmt* die Entwick¬ 
lungsleitung des ,7ersuchswerkes 
(Kst. 080) entgegen; 

Biniek, Kst, 185 

(Fortsetzung von Seite 1) 
und die darüber hinaus noch die 
Jüngsten in der Abteilung sind. 

Sie sollten sich ein Beispiel an der 
Kollegin Nixdorf nehmen, die schon 
über 40 Jahre und keineswegs kern¬ 
gesund ist und noch nie gefehlt hat, 
auch nicht krankgeschrieben war. 

Jetzt wird man aber den Bummelan¬ 
ten zu Leibe rücken; Die Kollegin 
Schröder leistet in der Abteilung eine 
gute Arbeit bei den Krankenbesuchen. 
Und diese Arbeit wird jetzt noch mit 
vielen Kollegen gemeinsam verstärkt 
werden. So besuchte die Kollegin 
Schröder u; a. die kranke Kollegin 
Besser schon zweimal vergeblich. Die 
hinterlassene Benachrichtigung, daß 
sie sich beim Abteilungsleiter, Kol¬ 
legin Keller, melden möchte, ließ die 
Kollegin Besser ebenfalls unbeachtet. 

Ja, so kämpft man in der Gitter¬ 
wickelei um die Senkung der Fehl¬ 
zeiten und dabei gleichzeitig um die 
Wanderfahne des IV. Quartals. 

Ganz hart werden wir jetzt durch¬ 
greifen, sagte uns die Kollegin Jahns, 
und von den unverbesserlichen Bum¬ 
melanten, für die wir schließlich mit¬ 
arbeiten müssen, werden wir uns 
trennen. 

So sieht es in der Gitterwickelei 
aus. Wenn wir uns ansehen, daß wir 
innerhalb unseres Werkes seit Jah¬ 
resbeginn schon 191636 Stunden 
Fehlzeiten aufzuweisen haben, dann 
fällt es nicht schwer, die Schlußfolge¬ 
rung zu ziehen, daß ebenfalls in allen 
anderen Abteilungen der Kampf ge¬ 
gen die Dummeianten aufgenommen 
werden muß. 

750 DM Einsparung 
Es geht um die Wanderfahne für das beste Pionierlager 1956 
Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, 

das war die Losung der 25 Kollegin¬ 
nen und Kollegen aus den Kosten¬ 
stellen 071 und 072, die am 15. Okto¬ 
ber 1955 die ersten Aufbauschichten 
in unserem Pionierlager durchführ¬ 
ten. Mit großem Eifer waren die frei¬ 
willigen Helfer dabei, als es galt, 
50 Bäume umzusetzen und dadurch 
die Anfahrtsstraße bis zum Wirt¬ 

schaftsgebäude zu verschönern. 
750 DM Einsparung war der Lohn 
für den freiwilligen Einsatz 

Es war also der erste erfolgreiche 
Einsatz für die Verteidigung der 
Wanderfahne. Weitere Einsätze wer¬ 
den folgen, zu denen wir alle Kol¬ 
legen und Kolleginnen aufrufen. 

Starker, Kostenstelle 072 
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Unsere Kurzgeschichte V eranstaHungsplan 
znm Monat der deutsch-sowjetischen Freundschaft 1955 

Mittwoch, 2. November, 
um 19.00 Uhr 

Kulturhaus — Kinosaal: 
Festliche Veranstaltung zur Eröff¬ 

nung des Monats der deutsch-sowje¬ 
tischen Freundschaft 1955 

Festansprache: Freund Werkleiter 
Müller. 

Festprogramm: Ein buntes Kabarett, 
ausgeführt von der Konzert- und 

Gastspieldirektion Berlin. 
★ 

Mittwoch, 9. November, 
um 17.00 Uhr 

Kulturhaus — Kinosaal: 
Fest der Freundschaft, anläßlich der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevo¬ 

lution 
Kulturprogramm, ausgeführt von der 
Kulturgruppe der sowjetischen Streit¬ 

kräfte. 
Anschließend Tanz im Säulensaal. 
Dazu spielt die Kapelle Gerhard 
Bayer.. — Zu der Tanzveranstaltung 
wird ein Unkostenbeitrag von 
0,50 DM erhoben. — Tanzbänder 
hierfür nur in geringer Anzahl im 

Sekretariat erhältlich. 
★ 

Freitag, 11. November, 
um 17.00 Uhr 

Kulturhaus — Säulensaal: 
Tag des sowjetischen Neuerers in 
Verbindung mit der Kammer der 

Technik 
Vortrag des Herrn Diplom-Physikers 
Meier, Assistent des Herrn Pro¬ 
fessors Havemann, über: Atomkraft 
als Energiequelle für den Frieden. 
Im Anschluß an den Vortrag ab 
19.00 Uhr Tanz in den gleichen 
Räumen. Angehörige sind herzlich 
eingeladen. Zum Tanz spielt die 

Kapelle Gerhard Bayer. 
★ 

Dienstag, 15. November, 
um 17.00 Uhr 

Kulturhaus — Säulensaal: 
Tag des Meisters. Begrüßung durch 
den Freund Steinau. Vortrag: 
„Der Meister in der Sowjetunion“, 
gehalten von einem Mitglied der Ge¬ 
sellschaft zur Verbreitung wissen¬ 

schaftlicher Kenntnisse. 
Im Anschluß an den Vortrag Tanz 
und Unterhaltungsmusik in den glei¬ 
chen Räumen. Es spielt die Kapelle 

Gerhard Bayer. 
★ 

Donnerstag, 17. November, 
um 15.00 Uhi- 

Kulturhaus — Säulensaal: 
Ein bunter Nachmittag für unsere 
Kinder unter dem Motto: „Kinder 
spielen für Kinder“, ausgeführt von 
den Kulturgruppen Rahnsdorf. — 

Programmgestaltung: Direktor un¬ 
serer Patenschule, Freund Kuhn. 

★ 
Mittwoch, 23. November, 

um 17.00 Uhr 
Kulturhaus — Kinosaal: 

Begrüßung durch den 2. Vorsitzen¬ 
den, Freund S a e b i s c h. An¬ 
schließend wird der Film „Irrwege 

des Herzens“ gezeigt. 
★ 

Mittwoch, 30. November, 
um 17.00 Uhr 

Kulturhaus — Kinosaal: 
Abschluß-Veranstaltung zum Fest 
der Freundschaft unter dem Motto: 

„Freunde spielen für Freunde“, aus¬ 
geführt von dem großen sowjetischen 
Ensemble Potsdam. — Veranstalter: 

Progreß, Oberschöneweide. 

Außerdem finden Filmveranstaltun¬ 
gen während des ganzen Freund¬ 
schaftsmonats jeden Dienstag, Don¬ 
nerstag und Freitag jeweils um 
16.30 Uhr im Kinosaal des Betriebes 
Progreß, Berlin-Oberschöneweide, 
Ostendstraße 1—5, statt. Der Eintritt 
zu den Kinoveranstaltungen ist frei. 
Zu sämtlichen Veranstaltungen sind 
Karten im Sekretariat der Betriebs¬ 
gruppe der DSF und bei den 

Gruppenleitern erhältlich. 

Zur fedmisch-wissensdiaftHeiieii Konferenz 
Die Kollegen des Entwicklungs¬ 

bereichs Elektronenstrahlröhren 
Adlershof begrüßen die Initiative der 
Kollegen des Versuchs Werkes zur 
Durchführung einer technisch-wissen- 
schaftlichen Konferenz. 

Unser Staat braucht Erzeugnisse 
von uns, die dem modernsten Stand 
der Technik entsprechen und die 
Forderungen unserer Wirtschaft und 
des internationalen Marktes erfüllen. 

Bisher wird nach unserer Ansicht 
angestrebt, auf breiter Front dieses 
Ziel zu erreichen. Für unsere zu¬ 
künftige Arbeit dürfte es jedoch weit 
mehr förderlich sein, Schwerpunkte 
zu bilden, um mit unseren Geräten 
den vorliegenden Bedarf unserer 
Handelspartner entsprechen zu kön¬ 
nen. Die Aufgabe unseres Bereiches 
war es bisher, Röhren zu entwickeln. 
Wir können dabei feststellen, daß der 
Bedarf für ein Teil unserer ent¬ 
wickelten Röhren wahrscheinlich 
weit höher sein würde, wenn gleich¬ 
zeitig mit diesen Röhren auch die 
dazu nötigen Geräte, in diesem Falle 
Fernsehkameras, entwickelt worden 
wären. 

Ein Beispiel aus unserem Arbeits¬ 
gebiet sei hier zur Erläuterung an¬ 
geführt. Das Endikon (Vidikon) ist 
eine sehr einfache, empfindliche und 
relativ billige Bildaufnahmeröhre. 

Eine Verwendung für diese Röhre ist 
der Bau eines Filmabtasters, der 
einen wesentlich geringeren techni¬ 
schen Aufwand als er bisher benötigt 
wurde, erfordert. Gerade die Volks¬ 
demokratien mit ihren im Aufbau 
befindlichen Fernsehzentren könnten 
solche Anlagen gebrauchen. Hier 
müssen wir nach unserer Meinung 
einen Schwerpunkt bilden und Rohr 
und Anlage in kürzester Frist ent¬ 
wickeln. 

Um eine wesentliche Verkürzung 
der Entwicklungszeit zu erreichen, 
muß das Studium und die Verbesse¬ 
rung der Arbeitsmethoden ein Haupt¬ 
punkt unserer technisch-wissen- 
schaftlichen Konferenz sein. Auch 
wir wollen das Unsrige dazu beitra¬ 
gen und zugleich auch die Arbeits¬ 
methoden der anderen Kollegen des 
Versuchswerkes kenenlernen. Weiter¬ 
hin sind wir der Ansicht, daß 
man die in der Entwicklung ange¬ 
wandten Arbeitsmethoden der Län¬ 
der des sozialistischen Lagers, wie 
auch die der kapitalistischen Länder 
noch besser studieren sollte. 

Wir glauben, daß die technisch- 
wissenschaftliche Konferenz in unse¬ 
rem Werk uns hilft, daß unsere Re¬ 
publik auch auf unserem Fachgebiet 
einmal zu den technisch führenden 
Staaten gehört. M. Biermann 

Der Betriebsarzt ist da ! 
Vor einigen Wochen veröffentlich¬ 

ten wir einen Artikel von dem Kol¬ 
legen Illing aus dem Gerätewerk. Er 
fragte, ob es nicht möglich wäre, für 
bestimmte Tage in der Woche einen 
Arzt für den Betrieb zu bekommen. 
Er forderte eine Stellungnahme von 
der Werkleitung. 

Diese teilte uns vor einigen Tagen 
mit, daß es für sie nicht leicht ge¬ 
wesen sei, da unsere Ärzte in den 
Krankenhäusern, Polikliniken und 

der eigenen Praxis stark beansprucht 
sind. Doch ist es gelungen, auch für 
das Gerätewerk einen zu erhalten. 
Am 25. bzw. 26. Oktober 1955 erfolgt 
bei der Werkleitung die Vorstellung 
des Arztes. 

Wir hoffen, daß dieser bald mit 
seiner Tätigkeit beginnt und wün¬ 
schen, daß auch die Kollegen des 
Gerätewerkes diesen Vorteil zu 
schätzen wissen. 

Die Redaktion 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 28. Oktober bis 3. November 

1955 zeigen wir den DEFA-Film 

„Robert Meyer“ 
der Arzt aus Heilbronn 

Dieser Film hat das Leben des 
Entdeckers des Energiegesetzes zum 
Inhalt. Im ständigen Kampf gegen 
die Intrigen und den Haß seiner Zeit¬ 
genossen versucht er, unter größten 
Entbehrungen der für die Erkennt¬ 
nis des Lebens so bedeutenden Lehre 
Gehör zu verschaffen. Man erklärt 
ihn für geistesgestört, bringt ihn ins 
Irrenhaus, will ihn bewegen, seiner 
Entdeckung abzuschwören. Aber un¬ 
gebrochen steht er, unterstützt von 
seiner tapferen Frau und einem jun¬ 
gen Studenten, zu seiner Formel. 
Schließlich gelingt es dem großen 
Chemiker Justus Liebig, dem 
Energiegesetz des bescheidenen Heil- 
bronner Stadtarztes die gebührende 
Anerkennung zu verschaffen. 

Anfangszeiten 17.30 und 20.00 Uhr 

In der Kindervorstellung am Diens¬ 
tag, dem 1. November 1955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film 

„Der lustige Jäger“ 
★ 

Vorträge 
Am Dienstag, dem 1. November 

1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 
„Welche Bedeutung hat das Nerven¬ 

system für die Körperfunktion?“ 
Wen hat diese Frage noch nicht 

bewegt? 
Referent: Dr. med. Fiditel physol. 

Institut der Humboldt-Universität. 
★ 

Am Donnerstag, dem 8. November 
1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 

„Menschen verändern die Natur- 
Großbauten des Kommunismus“ 

Was vermag nicht alles des Menschen 
Geist zu schaffen, wenn er in 

Frieden wirken kann? 
Referent: Dr. Schindler, Redakteur 

der Wochenpost, Saebisch 

Der Weihnachtsmann 
kloplt an die Tür 

Liebe Eltern! 

Die fleißigen Helfer der Kinder¬ 
ferienaktion sind schon wieder tüch¬ 
tig bei den Vorbereitungen der Kin- 
derweihnachtsfeiern. 

Um allen Kindern die Möglichkeit 
zu geben, an unseren schönen Weih¬ 
nachtsfeiern teilzunehmen, appellie¬ 
ren wir an euch, liebe Eltern, sofort 
die genauen Personalien eurer Kin¬ 
der dem Beauftragten eurer Kosten¬ 
stelle mitzuteilen. Die Meldungen 
werden dort bis 4. November 1955 
angenommen. Spätere Meldungen 
können in diesem Jahr nicht mehr 
berücksichtigt werden und jede Mut¬ 
ter bzw. jeder Vater trägt bei Nicht¬ 
teilnahme des Kindes dann selbst 
die Verantwortung. 

Also, macht euren Kindern die 
Freude und tragt sie rechtzeitig in 
die ausliegenden Listen ein. 

Starker, Kst. 072 

Hiit und ohne d^art 

Kst.057 "ii 

Es war einmal vor langer, langer 
Zeit in einem volkseigenen Betrieb 
die Rede davon, daß man sparen 
muß. 

Sparen mit jedem Pfennig, mit 
jedem Gramm und mit jeder Mi¬ 
nute. Viele Kollegen hatten sich 
schon Gedanken gemacht, und es 
wurde von Jahr zu Jahr mehr ein¬ 
gespart, und natürlich lebten auch 
von Jahr zu Jahr die Kollegen 
besser. 

Aber da — auf einmal — erstand 
aus der Sparsamkeit ein zweischnei¬ 
diges Schwert. Das geht nicht, 
meint ihr? O doch! Wir werden das 
auch beweisen. 

In der Produktion dieses Werkes 
benötigte man zum Sauberhalten 
der Bildröhrenkolben Rasierklingen. 
Ja, und wegen der Sparsamkeit wur¬ 
den natürlich Rasierklingen benutzt, 
die bereits ihren eigentlichen Zweck 
erfüllt hatten. Sehr bequem aber 
konnten sie eine zweite Aufgabe auf 
sich nehmen, und nach der Säube¬ 
rung der männlichen Gesichter auch 
noch zur Säuberung der Bildröhren¬ 
kolben dienen. 

Das ist eine sehr gute Sache und 
es ist auch sparsam. 

Nun aber kommt der Haken. 
In einem Schreiben (sprich: Werk¬ 

bekanntmachung Nr. 21/55) forder¬ 
ten nun der Werkleiter und der 
BGL-Vorsitzende alle Kollegen auf, 

ihre gebrauchten Rasierklingen dem 
Werk zur Verfügung zu stellen. 

Das ist wiederum eine gute Sache. 
Aber als letzter Satz steht dort 

geschrieben: „Geben Sie Ihre ge¬ 
brauchten und nicht mehr verwen¬ 
dungsfähigen Rasierklingen bei der 
Bildröhrenfertigungsleitung, Kosten¬ 
stelle 057, ab.“ 

Man stelle sich das bitte vor, und 
schon hat man das zweischneidige 
Schwert. 

Würden nun (ja, ja, sie tuns nicht 
alle) nur alle männlichen Kollegen 
ihre alten Rasierklingen bei der 
Bildröhrenfertigungsleitung abgeben 
— o arme Leitung —, es müßte be¬ 
stimmt für die Annahme extra je¬ 
mand eingestellt werden. Aber damit 
noch gar nicht genug. Wahrschein¬ 
lich wird auch keiner nach Arbeits¬ 
schluß seine Rasierklingen abgeben 
wollen, und man kann leicht errech¬ 
nen, wieviel dann durch das Ein¬ 
sparen der Rasierklingen an Arbeits¬ 
zeit „eingespart“ würde. 

Und wenn man nun noch bedenkt, 
daß ein groß Teil Kolleginnen Män¬ 
ner haben ... doch wollen wir es da¬ 
mit genug sein lassen, denn die er- 
rechnete „Einsparung“ könnte sich 
ins Unermeßliche steigern. 

Aber nun Spaß beiseite und einen 
vernünftigen Vorschlag. Ein kleiner 
Kasten an den Eingangstoren mit 
der Aufschrift: „Alte Rasierklingen“ 
tuts besser und sparsamer. 
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Hund um die FDJ 
Heute wollen wir uns mit der Betriebsgruppe unserer FDJ und deren 

Interessengebiet beschäftigen. Wir sagen schon vorher, das Rätsel kann 
natürlich auch von „Jugendlichen“ über 50 Jahre gelöst werden. Bilden wir 
also aus den Silben: 

a — ar — ben — ben — bend — beits — bricht — brok — de — der — 
du — ein — ein — ern —; es — fing — ge — gend — grup — grup — 
in — ins — jews — ju — ke — ken — ki — le — le — lei — mein — na 
na — na — nal — o — pen — pen — plan — preis — ra — rieh — ro — 
rung — sa — satz — schaf — sen — te — ten — ten — ter — ter — ti — 
tung — ul — wa — wan — weg 

14 Worte, deren Anfangsbuchstaben, von oben nach unteh gelesen, ein 
wichtiger Beitrag der Jugend zur Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne 
sind. (Leider können wir in unserem Betrieb nicht auf große Erfolge 
dieser (?) zurückblicken.) ' 

1. Könnte in unserem Betrieb absolut interessanter sein, 2. Förderer und 
Freund der Jugend, 3. gewählte Funktionäre der FDJ, 4. haben viele 
FDJler während der Kartoffelernte geleistet, 5. Initiatorin der persönlichen 
Maschinenpflege, 6. Komponist des Enthusiastenmarsches, 7. unternahm 
unsere FDJ im Frühjahr, 8. den ersten : : . zum Mond erwarten wir alle 
mit Spannung, 9. sollte auch unsere Betriebsgruppe bilden, 10. Hand aufs' 
Herz, in welcher Gruppe wird er regelmäßig durchgeführt?, 11. ihn gibt es 
zwar, aber wird er verwirklicht?, 12. ein Buch für die Jugend — von Maka- 
renko, 13. die Tätigkeit Jutta Kindleins, 14. Staatsauszeichnung. 

Auflösung des Silbenrätsels! Rund um 8; Uebungsleiter, 9. Schülerabteilungen; 
unsere BSG: 10* Zawadzki, 11. Einheit, 12. Instrukteur, 

13. Chemie, 14. Handball, 15. Nachschuß, 
1: Sportplatz, 2. Torhüter,- 3; Ausschei- 16. Unfallhelfer, 17. Nachtwanderung, 

dungskampf, 4. Aschenbahn, 5. Training, 18. Gut Holz! 
6$ Sportmeister; 7; Aufbauschicht; STA ATS AUSZEICHNUNG. 

■ ^ iniecessiecfnicht nur diejfugend 
Wir müssen der Jugend helfen miE. 

Gegenwärtig vollbringen unsere 
Werktätigen in der Produktion, in 
der Landwirtschaft, in den Verwal¬ 
tungen und den bewaffneten Orga¬ 
nen unserer Republik große Leistun¬ 
gen beim Aufbau eines schöneren 
Lebens in Glück und Wohlstand. 
Alle Kräfte werden angespannt, um 
unser großes Ziel, die Wiedervereini¬ 
gung unseres Vaterlandes, zu errin¬ 
gen und den Frieden zu erhalten und 
zu festigen. 

In diesem Ringen steht die Jugend 
in vorderster Front, denn sie ist es, 
die einmal die Geschicke der deut¬ 
schen Nation in ihre Hände nehmen, 
sie lenken und leiten soll. 

Im Verband der Freien Deutschen 
Jugend, in dem die fortschrittlich¬ 
sten Jugendlichen organisiert sind, 
stählen sich die Kader, die Wissen¬ 
schaftler, Techniker und Staatsfunk¬ 
tionäre von morgen. Aus dieser 
Quelle schöpft auch unsere stolze 
Partei der Arbeiterklasse, die Sozia¬ 
listische Einheitspartei Deutschlands, 
ihren Nachwuchs. 

Genügt es aber, nur den Nach¬ 
wuchs zu sehen? Nein! 

Groß sind die Aufgaben, die die 
Partei als Vorhut der Arbeiterklasse 
in Staat und Wirtschaft zu erfüllen 
hat. Sie kann diese Aufgaben nur in 

engster Zusammenarbeit mit den 
Massenorganisationen bewältigen, 
besonders aber mit der FDJ. Denn 
gerade die Jugend ist für das Neue 
zu allererst zu begeistern. 

Daher ist es erforderlich, das mit 
ihr ein enger Kontakt hergestellt 
wird. 

Wie sieht es aber bei uns im Ge¬ 
rätewerk aus? 

Es gibt wohl Genossen, wie Z; B. 
den Gen. Parteisekretär Kaschick 
und noch einige, die den Freunden 
mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. 
Es gibt aber auch Genossen, die Mit¬ 
glied der FDJ sind, die aber nicht 

am Leben der Grundeinheit teilneh¬ 
men, geschweige denn die Freunde 
unterstützen und leiten. 

Eine wichtige Frage ist die Arbeit 
mit den Jugendlichen in der Pro¬ 
duktion. Wenn wir wohl einige Er¬ 
folge der Arbeit der FDJ im Bereich 
der Lehrwerkstatt verbuchen kön¬ 
nen, so sei damit nicht gesagt, daß 
wir uns um die jungen Arbeiter an 
der Werkbank oder anderen Produk¬ 
tionsstätten nicht zu kümmern brau¬ 
chen. Gerade dort muß die Tätigkeit 
der Freien Deutschen Jugend durch 
die Unterstützung der Genossen 
unserer Parteiorganisation besser 
werden. 

Es ist uns allen bekannt, daß der 
Verband der Freien Deutschen Ju¬ 
gend und auch unsere Grundeinheit 
große Erfolge in ihrer Arbeit zu 
verzeichnen hat und auch heute noch 
vollbringt. Doch ist die Tätigkeit un¬ 
serer Leitungsmitglieder und der 
Freunde einseitig. 

Nicht nur die gute Verbindung 
zu der Patengruppe in Westberlin, 

die Beteiligung am Nationalen Auf¬ 
bauwerk oder die politischen Aus¬ 
einandersetzungen sind ausschlag¬ 
gebend. Wir müssen mit unseren 
Jugendlichen sprechen, sie nach 
ihren Interessen befragen, und der 
Leitung bei der Verwirklichung des 
Ergebnisses dieser Aussprachen be¬ 
hilflich sein. 

Auch wir sind in unserem Betrieb 
in der Lage, zum Beispiel eine Mu¬ 
sikgruppe, evtl, sogar eine Schal¬ 
meiengruppe zu bilden. Der Foto¬ 
zirkel kann erweitert werden und 
anderes mehr. 

Viel haben unsere jungen Freunde 
noch zu lernen. Sie sollten mehr 
Mut haben und an unsere Genossen 
herantreten und mit ihnen ihre Ar¬ 
beit beraten. Für uns als Genossen 
muß es eine ehrenvolle Aufgabe 
sein, gerade der Jugend, der die Zu¬ 
kunft in unserem Staat gehört, zu 
helfen; 

Horst Bitomsky, 

Betriebsparteiorganisation 

www.industriesalon.de
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Wir beridilen über den Befriebskollektivverlrag 
Nur noch 2 Monate blefben uns bis Jahresende und wir haben noch 

eine ganze Reihe von Verpflichtungen innerhalb des Betriebskollektiv¬ 
vertrages zu erledigen, um eine lOOprozentige Erfüllung sicherzustellen. Wir 
wollen deshalb heute einmal nicht von dem sprechen, was wir erfüllten, 
sondern von den Aufgaben berichten, die noch vor uns stehen. Damit wollen 
wir die Aufmerksamkeit der verantwortlichen Wirtschaftsfunktionäre auf 
diese Aufgaben lenken und gleichzeitig die Hilfe der Gesamtbelegschaft 
mobilisieren. 

A) Da ist zuerst die Gruppe von 
Verpflichtungen, die terminlich 
schon überzogen sind. Hier bedarf 
es besonderer Anstrengungen, um 
das Versäumte noch aufzuholen. 

Es handelt sich um folgende Ver¬ 
pflichtungen: 
1. A5 S. 12 

Unser Werk hat die Verpflichtung 
übernommen, neben dem Plan zu¬ 
sätzlich für zwei Millionen DM 
Massenbedarfsgüter zu produzieren. 
Die Produktion dieser Massen¬ 
bedarfsgüter läuft in Form von 
Prüfgeräten für . den Fernsehkun¬ 
dendienst in unserem Gerätewerk. 
Aber die bisherige Erfüllung ist 
denkbar ungünstig. Von den vorge¬ 
sehenen zwei Millionen DM sind bis 
zum heutigen Tage nur etwa 12 Pro¬ 
zent erfüllt worden. Es hat in der 
Massenbedarfsgüterproduktion eine 
Reihe von Schwächen gegeben, so 
die Verzögerung der Entwicklungs¬ 
und Konstruktionstermine, die un¬ 
klare Lage in der Beschaffung von 
Bauteilen sowie die ungenügende 
Arbeit im Gerätewerk selbst. Wenn 
heute insgesamt gesehen die Ent- 
wicklungs- und Konstruktionsunter¬ 
lagen mit ganz wenigen Ausnahmen 
vorhanden sind, dann' kommt es 
nunmehr darauf an, daß alle Kraft 
noch einmal angespannt wird, um 
ein Maximum der Verpflichtung er¬ 
füllen zu können. Hierzu muß das 
gesamte Werk mithelfen. Deshalb 
wurde dem Gerätewerk bereits 
durch Delegierung verschiedener 
Mitarbeiter aus dem Hauptwerk 
Unterstützung gegeben und deshalb 
muß dem Gerätewerk auch bei der 
Beschaffung der notwendigen Mate¬ 
rialien geholfen werden. 
2. A 24 S. 19 

Die im BKV enthaltene Verpflich¬ 
tung, vierteljährliche Zusammen¬ 
künfte mit Vertretern von Akade¬ 
mien usw. zwecks Erfahrungsaus¬ 
tausch durchzuführen, kann in der 
vorgesehenen Form nicht realisiert 
werden, da es kaum möglich ist, 
diese namhaften Wissenschaftler zu 
Aussprachen so festzulegen, wie es 
die Verpflichtung vorsieht. Wir 
haben deshalb beschlossen, so zu 
verfahren, daß an den nunmehr 
wieder stattfindenden Kolloquien 
namhafte Wissenschaftler teilneh¬ 
men können, um so den Erfahrungs¬ 
austausch enger zu gestalten. 
3. C I G S. 38 

Die vorgesehene Auswertung der 
Qualifizierungsergebnisse mit den 
Meistern und Abteilungsleitern er¬ 
folgte im III. Quartal noch nicht, 
wird aber in den nächsten Tagen 
durchgeführt. 

4. FII 4 S. 56 
Es war vorgesehen, die Kessel im 

Speisebetrieb mit Transformatoren 
und Schalttafeln auszurüsten. Da auf 
diesem Gebiete noch keinerlei tech¬ 
nische Erfahrungen bestehen, würde 
es sich um Experimente handeln, 
deren Ausgang zweifelhaft ist. Wir 
werden deshalb der Delegierten¬ 
konferenz Vorschlägen, diese Ver¬ 
pflichtung aus dem BKV zu streichen. 
5. G I 3b S. 62 

Die Ausstellung über Verbesse- 
rungs- und Rationalisierungsvor¬ 
schläge kann erst am 24. Oktober er¬ 
öffnet werden, da von seiten des 
Kollegen Wendland, BfE, trotz An¬ 
weisung durch die Werkleitung eine 
schlechte Vorarbeit geleistet wurde. 
6. G I 3c S. 62 

Mit dieser Ausstellung wird die 
vorgesehene Ausstellung über Neue¬ 
rermethoden verbunden. 
7. G III 23 S. 66 

Es ist nicht möglich, diese Ver¬ 
pflichtung zu erfüllen, da laut Aus¬ 
kunft der Post in diesem Jahre eine 
Verlegung von Kabeln zu unserem 
Sportplatz nicht mehr möglich ist. 

8. Frauenförd.-Plan 1/3 S. 111 
Noch immer ist die Arbeit der Be¬ 

reichsfrauenaktivs mit Ausnahme 
des Aktivs im Bereich des Kollegen 
Direktor Rohde denkbar ungenü¬ 
gend. Es werden deshalb im Monat 
Oktober noch einmal alle Bereichs¬ 
aktivs durch den Arbeitsdirektor zu¬ 
sammengefaßt, um sie zu aktivieren. 

9. Jugendförd.-Plan IV/3 S. 127 
Der Lehrgang für Lehrausbilder 

kann nicht durchgeführt werden, da 
dies gegen die Richtlinien des Mini¬ 
steriums für Arbeit und Berufsaus¬ 
bildung verstoßen würde. Wir wer¬ 
den der Delegiertenkonferenz den 
Vorschlag unterbreiten, diese Ver¬ 
pflichtung zu streichen. 

10. Jugendförd.-Plan IV/3 S. 133 
Die halbjährlich vorgesehene Aus¬ 

sprache mit den ausgelernten Jung¬ 
facharbeitern ist noch nicht erfolgt, 
wird aber im Monat Oktober durch 
den Werkleiter durchgeführt; 

11. Sportplan B II d S. 9 
Bisher waren wir nicht in der 

Lage, ein sportwissenschaftliches Ka¬ 
binett, so wie es im Sportplan vorge¬ 
sehen ist, einzurichten, da uns trotz 
zahlreicher Aufforderungen die BSG 
nicht sagen kann, wie dieses Kabinett 
eingerichtet sein soll. 
B) Zu den nichterfüllten Verpflich¬ 
tungen, die entweder laufend zu er¬ 
ledigen oder terminlich noch nicht 
fällig sind, gehören folgende: 

1. A 1 S. 11 
Die im BKV vorgesehene über¬ 

planmäßige Selbstkostensenkung von 
0,9 Prozent konnte bisher noch nicht 
erreicht werden, da noch nicht ein¬ 
mal die planmäßigen Selbstkosten¬ 
senkungen erzielt wurden. 
2. A2 S. 11 

Die Steigerung der Arbeitsproduk¬ 
tivität um 1,6 Prozent gegenüber dem 
Plan wurde ebenfalls noch nicht voll 
erreicht. 
3. A 10b S. 14 

Wir hatten uns verpflichtet, die 
Persönlichen Konten auf 1000 zu er¬ 
höhen. Durch den Personalabgang 
haben wir einen Überhang zu ver¬ 
zeichnen, so daß nunmehr z. Z. nur 
643 Persönliche Konten bestehen. 
4. B 4 S. 23 

Die planmäßig vorgesehene Lohn- 
und Gehaltssumme könnte bisher 
nicht eingehalten werden, z. Z. liegt 
immer noch eine Überziehung beim 
sonstigen Personal vor. 
5. G IV 31 S. 66 

Bisher wurden einige Insassen des 
Feierabendheimes verschickt, die 
Hauptaktion wird zu Weihnachten 
durchgeführt. 
6. Anh. 2/18 S. 76 

Der Umbau der Kolbenwäsche 
konnte noch nicht begonnen werden, 
da noch immer nicht der für den 
Neubau der Kolbenwäsche zweck¬ 
mäßigste und geeignetste Raum, ge¬ 
funden wurde. 
7. Frauenförd.-Plan 1/4 S. 112 

Die Verpflichtung, Festlegung von 
Tätigkeitsmerkmalen für Arbeits¬ 
plätze, die von Frauen eingenommen 
werden können, ist erst teilweise er¬ 
füllt. 
8. Frauenförd.-Plan 1/8 S. 112 

Die Erarbeitung des Fraüenförde- 
rungsplanes für 1956 soll termin¬ 
gemäß im November beginnen. 
9. Jugendförd.-Plan 1/3 S. 124 

Die monatlichen Gespräche mit 
den Jugendbrigaden sind bisher noch 
nicht erfolgt, da diese Jugendbriga¬ 
den erst vor kurzem in der Rund¬ 
funkröhrenfertigung sowie in der 
Preßtellerfertigung gebildet wurden; 
10. Jugendförd.-Plan 1/4 S. 124 

Eine Kontrollbrigade der FDJ be¬ 
steht z. Z. nicht. Die ehemals in der 
Bildröhre vorhandene Kontroll¬ 
brigade mußte infolge der Arbeits- 
kräfteumbesetzungen aufgelöst wer¬ 
den. 
11. Jugendförd.-Plan V/7h S. 131 

Der Tag der offenen Tür in der 
Lehrwerkstatt wird gegen Ende Ok¬ 
tober durchgeführt. 
12. Jugendförd.-Plan VII/7. S. 134 

Prüfungen für neueingestellte Ju¬ 
gendliche konnten nicht durchgeführt 
werden, da bisher keine Neueinstel¬ 
lungen durchgeführt wurden (Arbeits¬ 
kräfteplanbeschränkung). 
13. Patenschule 

Die für die Kinder der Paten¬ 
schule Rahnsdorf vorgesehenen Film¬ 
nachmittage in unserem Kulturhaus 

Themen der Technischen Beiriebsschule 
Woche vom 31. Oktober bis 5. November 1955 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

GeWi: Aktuelles Thema. Donnerstag, 
den 3.11.1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum I., 

Lehrgang Nr. 103 
Stanzerei 

Fachkunde: Überblick über Stanzen 
und Pressen (Friaktionsspindel- Knie¬ 
hebelpresse, hydraulische Presse). 
Donnerstag, den 3.11. 1955, Kulturhaus 
(Physikraum). 

Lehrgang Nr. 104 
Gitterwickelei 

Fachkunde: Der Wickelautomat, Wir¬ 
kungsweise und Bedienung. Die Hand¬ 
wickelmaschine. Wirkungsweise und 
Bedienung. Montag, den 31. 10. 1955, 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Fachkunde: Das Ausbeizen des Mo- 
kernes. Dienstag, den 1. 11. 1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Bedeckungsarten von Ka¬ 
toden. Mittwoch, den 2. 11. 1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Herstellung von Quetsch¬ 
füßen und Preßtellern aus Hartglas; 
I. Teil. Mittwoch, den 2. 11. 1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Das Glühen von Einzel¬ 
teilen. Mittwoch, den 1. 11.1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Frühstücksraum der 
Galvanik. 

Lehrgang Nr. HO 
Rundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Funktion der Röhre am 
Beispiel der Triode I. Donnerstag, den 
3. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Die physikalische Wirkung 
der Evakuierung der Röhren, das 
Getter. Dienstag, den 1.11.1955, 12.30 
bis 14.00 Uhr und 14.30—16.00 Uhr, Kul¬ 
turhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Evakuierung und Ent¬ 
gasen von Rundfunkröhren. Mittwoch,- 
den 2. 11. 1955, 12.30—14.00 Uhr und 
14.30—16.00 Uhr. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Einschmelze — Pumpe III. 
Mittwoch, den 2. 11. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhre 

Fachkunde: Verarbeitung des Glases 
in der Röhrenfertigung. Mittwoch, den 
2. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Schulungs¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Drehbare MeßspindeL 
Montag, den 31. 10. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraum III. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wi-Re: Die Brigadearbeit. TAN: Die 
Materialverbrauchsnormen. Donners¬ 
tag, den. 3. 11. 1955, 16.10—19.00 Uhr; 
Kulturhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Proportionen; Chemie: 
Zusammenfassende Wiederholung. 
Dienstag, den 1. 11. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Chemieraum). 
Physik: Schwerpunkt und Standsicher¬ 
heit, Gleichgewicht. Deutsch: Die Prä¬ 
positionen. Geschichte: Die ökonomi¬ 
schen Merkmale des Imperialismus. 
Donnerstag, den 3. 11. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Einfache Werkstoffkennt¬ 
nisse — Spezielle Kenntnisse der Werk¬ 
stoffprüfung. Montag, den 31.10. 1955; 
16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Pol. Ökonomie: Die Übergangsperiode 
vom Kapitalismus zum Sozialismus. 
Dienstag, den 1. 11. 1955, 15.10—18.00 Uhr; 
Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. Ökonomie: Die Übergangsperiode 
vom Kapitalismus zum Sozialismus I; 
Mittwoch, den 2. 11. 1955; 16.10—18.00 
Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119; 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Nach besonderem Plan. 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

Fachkunde: Schaltmittel. Fachrechnen: 
Schaltmittel. Montag, den 31. 10. 1955; 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Physik: Akustik, I. Teil. Chemie: Foto¬ 
chemie, II. Teil. Mathematik: Übun¬ 
gen. Mittwoch, den 2. 11. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
GrEL: Chemische Wirkungen des 
elektr. Stromes. Freitag, den 4. 11. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Alkalielektrolyse -* 
Alkalimetalle — Stöchiometrische Be«* 
rechnungen. Montag, den 31.10.1955; 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
Laborkunde: Wiederholungen. Mitt¬ 
woch, den 2. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr; 
Kulturhaus (Chemieraum). 
Org. Chemie: Klausur — Besprechung 
der Klausur. Freitag, den 4.11. 1955; 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. ET: Kontrollarbeit — Die 
Spannung; Reihenschaltung von Wi¬ 
derständen — Rechnungen. Dienstag; 
den 1. 11.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum). 
Physik: Umfangsgeschwindigkeit 
(Schnittgeschw.). Werkstoffkunde: Ge¬ 
winnung des Stahles. Mathematik: 
Bruchgleichungen. Donnerstag, den 
3. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum); 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Elektrotechnik; Teil I: 
Donnerstag, den 3.11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speiseraum Scharnweberbaracke; 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Pol. Ökonomie: Die technische Arbeits¬ 
normung — ein wichtiges Mittel zur 
Entlohnung nach Arbeitsleistung; 
Dienstag, den 1. 11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr; Arbeitsraum 409; 

können nicht durchgeführt werden, 
da infolge des langen Weges von 
Rahnsdorf bis Oberschöneweide bei 
den Schulkindern kein Bedarf dafür 
vorhanden ist. 

11. Patenschule 
Desgleichen ist zu den Fernseh¬ 

vorführungen zu sagen, daß die Sen¬ 
dungen, da sie abends stattfinden, 
für Vorführungen vor Kindern nicht 
geeignet sind. 
C) Nachstehend geben wir diejenigen 
Verpflichtungen bekannt, die zwar in 
Angriff genommen wurden, aber bis¬ 
her nur zum Teil ihre Erfüllung fan¬ 
den: 

1. A 7 S. 12 
Die vorgesehene zusätzliche Ein¬ 

sparung von 100 000,— DM Umlauf¬ 
mittel konnte bisher noch nicht er¬ 
reicht werden, da noch immer das 
Vorhandensein von Überplanbestän¬ 
den die Umlaufmittelsenkung er¬ 
schwert. 

2. A 13c S. 16 
Themenpläne für Rationalisatoren 

und Erfinder wurden bisher für die 
Gitterwickelei, Preßtellerfertigung, 
Glasbearbeitung, Fein- und Grob¬ 
stanze sowie Wendelfertigung erar¬ 
beitet. 

3. A 11b S. 14 
Die tägliche Auswertung der Wett¬ 

bewerbsergebnisse erfolgt in den 
Kostenstellen 452, 543, 551, 275, 413, 
565, 561. Wir sind jedoch der Mei¬ 
nung, daß in allen Kostenstellen, in 
denen Wettbewerbe laufen, nach 
diesen Mustern die Auswertung er¬ 
folgen muß. 

4. A 13h S. 17 
Ein Wettbewerb der Rationalisa¬ 

toren und Erfinder wurde bisher noch 
nicht durchgeführt. 

5. A 16 S. 18 
Die vorgesehene Einführung von 20 

ing.-technischen Konten wurde bis¬ 
her nicht realisiert. Es besteht z. Z. 
nur ein ing.-technisches Konto. 

6. A 17 S. 18 
Von den vorgesehenen drei Ju¬ 

gendbrigaden wurden bisher nur 
zwei, und zwar in der Preßteller¬ 

fertigung und im Rundfunkröhren* 
aufbau gebildet. Die Brigade in der 
Bildröhre fehlt noch, 

7. C II11 S. 41 
Der zusätzliche Ausgang für die 

Lehrwerkstatt befindet sich in Arbeit 
und wird in diesem Jahre audi noch 
fertiggestellt. 

8. EI 2a S. 45 
Monatliche Krankenstatistiken mit 

entsprechender Auswertung gibt es 
bisher nur in der AGL 2. 

9. F II 23 S. 58 
Die Renovierung der Waschräume 

für den Betriebsschutz des Geräte¬ 
werkes wird bis Jahresende durch¬ 
geführt. 

10. F II 25 S. 58 
Der vorgesehene Ausbau der Trep¬ 

pen im Gerätewerk erfolgt ebenfalls 
termingemäß. 

11. F II 30 S. 59 
Ein Vertrag über Verkaufsmessen 

wurde mit dem Konsum bisher nicht 
abgeschlossen. Es fand lediglich im 
Juni eine Verkaufsmesse statt. 

12. G I 9 S. 63 
Garderobenständer für das Kultur¬ 

haus sind bestellt. 

13. G II19 S. 65 
Die Weihnachtsfeiern für die Kin¬ 

der des Werkes werden z. Z. vor¬ 
bereitet. 

14. Anh. 1 S. 72 
Von den vorgesehenen vier auto¬ 

matischen Rollenvorschüben werden 
nur zwei Stück angefertigt, da diese 
Menge ausreichend ist. Diese zwei 
Stück sind z. Z. zu 50 Prozent fertig; 
15. Anh. 1 S. 73 

Die Einführung der Plan-Ist- 
Kosten- und Abteilungsergebnisrech¬ 
nung ist im Hauptwerk abgeschlos¬ 
sen und wird im Gerätewerk bis 
zum Jahresende durchgeführt. 
16. Anh. 2/45 S. 79 

Die vorgesehene Überholung der 
elektrischen Leitungen im Geräte¬ 
werk ist in Arbeit und wird bis An¬ 
fang November abgeschlossen sein. 

Müller, Werkdirektor 

m 

e 

kurz betrachtet. 

Sektion Schach berichtet 

* * 

/fef 

In wenigen Tagen beginnt das 
„Berliner Meisterschaftsturnier“ der 
Sektion Schach. 

Damit wir auch gut in den Kampf 
steigen können, kamen unsere Sport¬ 
freunde am 21. Oktober im großen 
Lesesaal unseres Kulturhauses zu¬ 
sammen, um gemeinsam die Vorbe¬ 
reitungen dafür zu treffen. 

Sportfreund Stein erläuterte uns 
am Demonstrationsbrett einige Er¬ 
öffnungen. Danach wurde von unse¬ 
rem Sektionsleiter, Sportfreund 
Schmidt, der Spielleiter aller Berliner 
Mannschaften vom Fachausschuß 
Schach, der Sportfreund Hopfner, 
vorgestellt. 

In seinen Ausführungen sagte er 
uns, daß am 6. November d. J. unser 
erstes Spiel xm Berliner Mann¬ 
schaftsturnier durchgefühi't wird. 
Außer diesen Fragen wurden noch 
weitere wichtige Probleme über 

Spielregeln und über die Spieltech¬ 
nik beraten. 

Wie wir erfahren konnten, sieht 
die Sektion Schach im Wettbewerb 
der Sektionen an zweiter Stelle. 

Der Höhepunkt des Abends war das 
Simultanspiel. Sportfreund Hopfner 
spielte an 15 Brettern gegen unsere 
Mannschaft. Sie hatte es schwer, sich 
in diesem Spiel zu behaupten. Ge¬ 
rade darum, weil Hopfner mit zu den 
besten Berliner Spielern gehört. Es 
gelang uns trotzdem, diesen Kampf 
mit 8V2 : 6V2 zu gewinnen. 

Vielleicht wäre dieses Simultan¬ 
spiel weitaus günstiger für uns aus¬ 
gefallen, wenn die Zeit nicht soweit 
(bereits 23 Uhr) vorgeschritten wäre. 

Wir möchten an dieser Stelle noch¬ 
mals den Sportfreunden Stein und 
Hopfner für ihre Ausfühnxngen und 
vielen guten Hinweise für die bevoi’- 
stehenden Kämpfe unseren Dank aus- 
spx-echen. 

Edgar Sichert, Sektion Schach 

Zum Tag der 
Im Vorraum unseres Kulturhauses 

zeigt aus Anlaß des diesjährigen Ta¬ 
ges der Briefmai’ke unser Zirkel für 
Philatelie Ausschnitte der werk¬ 
eigenen Kollektiv-Sammlung vom 
Post- und Fernmeldewesen. 

Außerdem möchten wir unsere 
Kolleginnen und Kollegen auf die 
große Briefmarkenausstellung zum 

Spielbericht der II. 

Briefmarken 
„Tag der Briefmarke“ am 29./30. Okto¬ 
ber im Berolinahaus am Alexander- 
platz aufmerksam machen, in der 
u. a. auch drei Sammlungen unserer 
Zirkelmitglieder zu sehen sind. 

Die Ausstellung ist am Sonnabend 
von 15.00 bis 19.00 Uhr und am 
Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr ge¬ 
öffnet. Sperling, Organisationsleilcr 

Keglermannschaft 
Unser dritter Kampf gegen die SG 

Weißensee wurde von uns mit 
26 Holz gewonnen. Nach dem zwei¬ 
ten und dritten Starter sah es noch 
sehr böse für uns aus. Erst der vierte 
Starter von Weißensee versagte und 
ermöglichte uns den Sieg und die 
Mitnahme der ach so kostbaren 
Punkte. 

Die Einzelergebnisse waren: 
Motor Wuhlheide 

Frühauf 
Pollack 
Brunzel 
Simon 
Wiechert 
Froelich 

697 Holz 
653 Holz 
689 Holz 
701 Holz 
704 Holz 
711 Holz 

4155 Holz 

SG Weißensee 
689 Holz 
698 Holz 
670 Holz 
649 Holz 
707 Holz 
725 Holz 

4129 Holz 
Frühauf 

Die Sektion Judo meldet! 

Vergleichskampf gegen SC Stahl 
Riesa: 

Männer 5 :5 unentschieden 
Jugend 7 :3 gewonnen 
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