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Wir erfüllten den Fünfjahrplan 
Eine große Freude herrschte unter unseren Delegier¬ 

ten, die an der Rechenschaftslegung zum Betriebs¬ 
kollektivvertrag für das III. Quartal 1955 teilnahmen, 
als ihnen mitgeleilt wurde, daß der Betriebsplan 1955 
und damit der I. Fünfjahrplan von unserer Beleg¬ 
schaft am 9. November 1955 um 12.00 Uhr wertmäßig 
erfüllt wurde. Besonders erfreulich war hierbei auch 
die Tatsache, daß auch der Finanzplan per 30. Septem¬ 
ber 1955 erfüllt und solche wichtigen Faktoren wie die 
Arbeitsproduktivität und Selbstkostensenkung über¬ 
erfüllt werden konnten. Damit hat unsere Belegschaft 
den ersten großen Sieg im Wilhelm-Pieck-Aufgebot er¬ 
kämpft. 41 Tage vorfristige Planerfüllung der von 
uns abgegebenen Verpflichtung, bis zum 21. Dezember, 
dem Geburtstag des großen Stalin, den Plan zu erfüllen, 
sind ein stolzer Erfolg der Arbeit mit dem sozialistischen 
Wettbewerb und der hervorragenden Leistungen und 
unermüdlichen Bemühungen unserer Arbeiter, Ange¬ 
stellten und der technischen Intelligenz. 

Aufbauend auf diesen Erfolg müssen wir unsere Be¬ 
mühungen fortsetzen, um alle weiteren Verpflichtun¬ 
gen, die wir im Wilhelm-Pieck-Aufgebot übernahmen, 
ebenso erfolgreich zu lösen. Da ist in erster Linie die 
lOO'Vnige Erfüllung des Sortiments, und zwar der noch 
fehlenden Geräte wie Leistungsmesser, Gestellsuper. 
Eichleitungen, Empfindlichkeitsmeßsender, Terzfilter 
und einige andere. 

Es kommt ferner darauf an, die Selbstkosten noch 
weiter zu senken und die Arbeitsproduktivität syste¬ 
matisch zu steigern. Besonders an unsere Kollegen im 
Versuchswerk richten wir die Aufforderung, einen ern¬ 
sten Kampf um die 100°/oige Erfüllung der planmäßig 
in diesem Jahr zum Abschluß zu bringenden Themen¬ 
planaufgaben zu entfalten. 

Hat die Produktion jetzt, wo der Plan erfüllt ist, noch 
Aufgaben für dieses Jahr? Jawohl, das hat sie, und 
zwar sehr große. Bekanntlich haben wir über den Plan 

hinaus eine große Anzahl Aufträge angenommen, die 
alle noch in diesem Jahre auszuliefern sind. Diese 
Verpflichtungen bedeuten eine Planübererfüllung und 
unsere Auftraggeber haben ein Recht auf termin¬ 
gerechte Lieferung. Vor der Vorfertigung steht die Auf¬ 
gabe, jetzt mit aller Kraft die Vorarbeiten für den 
Plananlauf des I. Quartals 1956 einzuleiten, damit der 
erhöhte Plan für Rundfunk- und Bildröhren gut an¬ 
läuft und erfüllt werden kann. 

Besondere Aufmerksamkeit muß den Vorbereitungs¬ 
arbeiten zur Produktionsaufnahme der 17“-Bildröhren 
gewidmet werden. Hier heißt es für unsere Techno¬ 
logen, Entwickler und Konstrukteure genauso wie für 
unsere Maschinenbauer und Werkzeugmacher: „Uber¬ 
prüft genau den Stand eurer Arbeiten, beachtet jede 
Kleinigkeit, schafft euch Kampfpläne mit festen Ter¬ 
minen und Benennung von Verantwortlichen mit dem 
Ziel, die Produktionsaufnahme im II. Quartal sicher¬ 
zustellen!“ 

Ganz besonders rufen wir unseren Kollegen des 
Gerätewerkes zu: „Verstärkt die hervorragenden Lei¬ 
stungen der letzten Wochen in der Massenbedarfsgüter¬ 
produktion. zeigt euren Wirtschaftsfunktionären die 
Fehlerquellen auf, damit durch eure gemeinsamen An¬ 
strengungen die Erfolge noch größer werden!“ Für alle 
Kollegen des Hauptwerkes wie für die Werkleitung 
gilt die sozialistische Verpflichtung, unseren Kollegen 
des Gerätewerkes jede Hilfe und Unterstützung ange¬ 
deihen zu lassen. 

Wenn wir erfüllt von Stolz unsere guten Leistungen 
so fortsetzen, dann werden wir zu Ehren unseres Ar¬ 
beiterpräsidenten im Wilhelm-Pieck-Aufgebot einen 
hervorragenden Beitrag zur Stärkung und Festigung 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates leisten und mit 
Schwung und Elan den II. Fünfjahrplan in Angriff 
nehmen. 

Müller, Werkdirektor 
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Sou-jetische Freunde sangen und tanzten für uns im Monat der deutsch* 
sowjetischen Freundschaft 

Auf Initiative det Partei! 

Nodi größere Erfolge bis zur III. Parteikonferenz 
„Ich glaube, es gibt bald eine Preissenkung“, so munkelte man in der 

"vergangenen Woche in unserer Abteilung. Auf dem 25. Plenum des Zentral¬ 
komitees .der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat Walter 
Ulbricht zum Beispiel über das Verhältnis der Arbeitsproduktivität zu den 
Löhnen gesprochen. Durch unser aller Anstrengungen ist die Arbeits¬ 
produktivität zwar, etwas schneller gestiegen als die Lohnsumme, aber noch 
rechtfertigt diese Tatsache keine Preissenkung. 

Sollen also die Preise sinken, so muß die Arbeitsproduktivität noch 
schneller steigen. Bestes Mittel dazu ist der sozialistische Wettbewerb. 

Die Parteitage und Parteikonferen- 
zert der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands sind Marksteine in der 
Entwicklung unseres Volkes. Mit 
Recht können -wir auch von der 
III. Parteikonferenz neue wichtige 
Beschlüsse zur Festigung unserer 
Arbeiter-und-Bauern-Macht erwar¬ 
ten. Die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung aller Beschlüsse aber 
müssen wir schaffen. Wir selber 
haben es in unserer Hand, die Ar¬ 
beitsproduktivität so zu steigern, daß 
unsere Regierung eine weitere Preis¬ 
senkung beschließen kann. 

Nicht wie zu Urgroßvaters 
Zeiten 

Angeregt durch die Beschlüsse an¬ 
derer Betriebe, den Wettbewerb des 
Wilhelm-Pieck-Aufgebotes bis zur 
ill. Parteikonferenz weiterzuführen, 
folgte auch unsere Wettbewerbskom¬ 
mission diesem Beispiel. Aber was 
wollen wir in den Mittelpunkt des 
Wettbewerbs stellen, das war die 
große Frage. 

Ein Mitglied unserer Wettbewerbs¬ 
kommission nahm an der ersten 
Konferenz Junger Techniker und In¬ 
genieure der Berliner Elektroindu¬ 
strie teil und schlug in Auswertung 
der Konferenz vor, die Anwendung 
der neuesten Technik in den Mittel¬ 
punkt des Wettbewerbs zu stellen. 
Dieser Vorschlag fand auch bei den 
an '. ren Kollegen Zustimmung. So 
sagte ein Pumper: „Wir wollen nicht 
mehr . wie zu Urgroßvaters Zeiten 
arbeiten. Solche Vorschläge hätten 
schon viel früher realisiert werden 
müssen.“ 

Uber 27 000 DM eingespart — 
oder falsch geplant? 

Große Erfolge haben wir in un¬ 
serer Abteilung erzielt. Durch Sen¬ 
kung. des Ausschusses wurden seit 
Juli gegenüber dem geplanten Mehr¬ 
verbrauch 27 000,— DM eingespart. 
Von 4,2 Prozent im Monat Juli sank 
der Ausfall in der Pumpe; im Mo¬ 
nat Oktober auf Ö;88 Prozent und in 
deiv. Einschmelze von 9,7 im Juli 
auf 4,5 Prozent im Oktober. Die 
Kollegin Hartmann errang in den 

letzten beiden Monaten den Titel: 
Beste Mitarbeiterin der Abteilung. 
Im Monat September hatte sie bei 
2680 Stück gepumpten Röhren sechs 
Stück Ausfall fremde Schuld — 
0,22 Prozent. Im Monat Oktober bei 
2142 Stück überhaupt keinen Aus¬ 
fall. Der entscheidende Faktor war 
hierbei die Überlegung, daß uns nicht 
eine hohe Stückzahl schlechtgepump¬ 
ter Röhren nützt, sondern daß ein¬ 
wandfrei gepumpte Röhren das 
Wichtigste sind. 

So wurde für unsere Pumper die 
Bezahlung nach der Qualität ein¬ 
geführt. Der Erfolg spricht für sich. 

Eine weitere wesentliche Hilfe bei 
der Erreichung dieser Erfolge war 
neben der guten Anleitung durch 
Meister und Abteilungsleiter die Er¬ 
rechnung des wertmäßigen Ausschus¬ 
ses. Jeder Kollege kann bei uns, ob¬ 
wohl wir noch keine wirtschaftliche 
Rechnungsführung in der Abteilung 
haben, feststellen, wieviel die von 
ihm vermauerte Röhre kostet, das 
heißt, wieviel Geld er in den Bruch¬ 
kasten geworfen hat. Das trug mit 
dazu bei, den Wettbewerbsgedanken 
bei allen Kollegen, noch zu vertiefen. 

. . . aber auch Schwächen 
In der Vergangenheit trat unsere 

Wettbewerbskommission nur einmal 
im Monat zusammen, dann nämlich, 
wenn die monatliche Prämie zu ver¬ 
teilen war. Bisher hat sie noch nicht 
einmal zum Beispiel vor der Gewerk¬ 
schaftsgruppe über ihre Arbeit be¬ 
richtet. Daß wir sowohl von der 
BGL als auch AGL ohne Anleitung 
bleiben, ist ja bald als Selbstver¬ 
ständlichkeit zu betrachten. 

In unserer AGL existiert beispiels¬ 
weise keine Wettbewerbskommission 
mehr, denn einige Kollegen wurden 
freigestellt und eine neue zu bilden 
ist wahrscheinlich zu umständlich. 
Um vor allem die Arbeit unserer 
Wettbewerbskommission zu verbes¬ 
sern, .wird jetzt jeder Kollege bei der 
Übernahme einer Selbstverpflich¬ 
tung beraten und natürlich werden 
wir dann auch die Verwirklichung 
der Selbstverpflichtungen laufend 
kontrollieren: 

Wie unser Plan Wirklichkeit 
wird 

Bisher war es schwierig, aus den 
Reihen der Produktionshilfsarbeiter, 
wie Elektriker, Mechaniker, Glas¬ 
instrumentenmacher usw. einen Kol¬ 
legen als besten Mitarbeiter des Mo¬ 
nats zu ermitteln, da es für sie fast 
unmöglich war, konkrete Selbstver¬ 
pflichtungen zu übernehmen. 

Auf Grund des Umbauplanes der 
Pumpen, den jetzt die Äbteilungs- 
leitung aufstellt, werden auch diese 
Kollegen Selbstverpflichtungen zur 
vorfristigen Inbetriebnahme von 
neuen Pumpen übernehmen können. 

Für das kommende Jahr ist eine 
größere Summe von Investitionsmit¬ 
teln eingeplant. Durch eine schnelle 
Klärung der Frage, wann uns die 
Mittel zur Verfügung stehen, wollen 
wir unnötige Ausgaben durch Um¬ 
bauten, die nachher durch die In¬ 
vestitionen wieder erneut verändert 
werden müssen, vermeiden. Weiter 
können wir dann die Voraussetzun¬ 
gen für eine vorfristige Inbetrieb¬ 
nahme der investierten Pumpen 
schaffen. 

Große Schwierigkeiten bereitet uns 
die Aufschlüsselung des Planes bis 
auf den einzelnen Pumper. Zur Zeit 
herrscht bei uns so ein Zustand, daß 
nicht einmal die Abteilungsleitung 
über den Stand der Planerfüllung 
Klarheit hat. Zum Monatsende er¬ 
halten wir einen Durchlaufplan für 
den kommenden Monat. Die hier an¬ 
gegebenen Zahlen sind für unsere 
Abteilung die Grundlage für die Ar¬ 
beit. Nach diesen Zahlen werden un¬ 
ter anderem auch die Kolben be¬ 
zogen. Am Monatsende dagegen zeigt 
sich, daß nicht die geplante Stück¬ 
zahl angeliefert, die Abteilung ihren 
Plan zum Beispiel im Oktober nur 
mit 88 Prozent erfüllt hat, der Be¬ 
reich Spezialröhre aber eine Plan¬ 
erfüllung von 100 Prozent nach 
Stückzahlen hat. Inzwischen wurden 
von der Bereichsleitung bereits Maß¬ 
nahmen eingeleitet, um dieses Pro¬ 
blem zu lösen. 

Durch die Verwirklichung unseres 
Wettbewerbs werden wir viele, zur 
Zeit noch schwierige Probleme lösen. 
Wir werden aber gleichzeitig mit da¬ 
zu beitragen, die Arbeitsproduktivi¬ 
tät weiter zu steigern und so unsere 
Deutsche Demokratische Republik 
zu stärken und zu festigen. Das soll 
unser Beitrag zur III. Partei¬ 
konferenz der Sozialistischen Ein¬ 
heitspartei Deutschlands sein. 

Joachim Krause, 
Kostenstelle 413, 

Mitglied der Wettbewerbskommission 

Aus den Diskussionen und Aus¬ 
sprachen. die in den letzten Wochen 
und Tagen durch die Mitglieder und 
Kandidaten unserer Betriebspartei¬ 
organisation sowohl in Einzel¬ 
gesprächen, als auch in den öffent¬ 
lichen Versammlungen der Partei¬ 
gruppen geführt wurden, klang 
immer wieder die ernste Sorge un¬ 
serer Kolleginnen und Kollegen 
durch, wie wird unser Plan 1956 aus- 
sehen — werden wir genug Arbeit 
haben? 

Diese Sorgen der Kollegen waren 
selbstverständlich eine wichtige 
Frage, in der Arbeit unserer Be¬ 
triebsparteiorganisation. 

Wie sieht es nun aus? 
Auf Initiative unserer Zentralen 

Parteileitung fand vor einigen Tagen 
mit Vertretern der Zentralen Partei¬ 
leitung, der Werkleitung und der 
BGL eine Aussprache im Ministe¬ 
rium für Allgemeinen Maschinenbau 
beim Minister Genossen Wunderlich 
statt. 

Hier zeigte es sich sehr klar, daß 
sich unser Minister über die Zukunft 
unseres Werkes sehr ernsthafte Ge¬ 
danken gemacht hat, und daß diese 
Zukunft jetzt völlig gesichert ist. Das 
heißt, daß wir im Jahre 1956 besser 
ausgelastet sein werden, als 1955 und 
es besonders in der Vorfertigung 
jetzt schon darauf ankommt, alle 
Voraussetzungen für einen reibungs¬ 
losen Anlauf des ersten Quartals 
1956 zu schaffen. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß 
unsere Belegschaft immer zu großen 
Taten bereit war. 

Ende März findet auf Beschluß des 
Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands die 
III. Parteikonferenz statt. Die 
Parteitage und Parteikonferenzen 
sind Höhepunkte im Leben der 
Werktätigen der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik und der Be¬ 
völkerung Gesamtdeutschlands, weil 
hier entscheidende Beschlüsse zur 
Erhaltung und Festigung des Frie¬ 
dens, zur demokratischen Wiederver¬ 
einigung Deutschlands und zur stän¬ 
digen Verbesserung der Lebenslage 
unserer Bevölkerung gefaßt werden; 

Diese außerordentliche Bedeutung 
der III. Parteikonferenz findet schon 
jetzt ihren Ausdruck in Verpflich¬ 
tungen, die in vielen Betrieben un¬ 
serer DDR von den Werktätigen zu 
Ehren dieser Parteikonferenz einge¬ 
gangen werden. 

Wir sind der Überzeugung, daß 
unser Betrieb nicht mit leeren Hän¬ 
den dastehen wird, denn der Anfang 
ist in der Spezialröhre bereits ge¬ 
macht. 

Deshalb rufen wir alle Kollegin¬ 
nen und Kollegen auf: 

Setzen wir uns das Ziel, den ersten 
Quartalsplan 1956 zu Ehren der 
III. Parteikonferenz vorfristig zu er¬ 
füllen. 

Vorwärts zur III. Parteikonferenz! 
Alle Kraft für die allseitige Stär¬ 

kung unserer Deutschen Demokrati¬ 
schen Republik, die das, Vaterland 
des Volkes, die Zukunft ganz 
Deutschlands ist. 

Erich Krüger 

Aktiv „Ernst Zinna“ mit 90 Proz. an der Spitze 
Erster Zwischenbericht der Lehrwerkstatt zum 

Nationalen Aufbauwerk 
Nicht nur in der Aussprache der Lehrlinge war die große Begeisterung 

zu sehen, nein, die Zahlen der bereits geleisteten Aufbauschichten in den 
letzten Tagen zeigen uns, daß die Jugend hält, was sie verspricht. 

1600 Schichten ist ihr Ziel, nicht 600, wie wir in der letzten Ausgabe 
berichteten. Wir bitten um Entschuldigung. 

Bis zum Sonnabend der vergangenen Woche konnte sie 466 Schichten = 
29,1 °/o auf ihr Konto verbuchen. 

Die besten Aktivs sind: 
Aktiv „Ernst Zinna“ Soll 65 
Aktiv „Helmut Just“ Soll 75 
Aktiv „Bert Brecht“ Soll 40 

Wer wird wohl in der nächsten Ausgabe den zweiten Platz einnehmen? 
Oder wird etwa auch noch das Aktiv „Ernst Zinna“ von seinem Spitzen¬ 
platz abgelöst? 

Wir wünschen weiterhin Erfolg. Die Redaktion 

Jeder Genosse der Kampfgruppe — 
ein Meister der Waffentedmik 

Ist 58 Schichten = 90 Vo 
Ist 61 Schichten = 81 °/o 
Ist 32 Schichten = 80 %> 

Am Sonntag war für die Genossen 
der Kampfgruppe wiederum ein gro¬ 
ßer Tag. Die letzte Vorübung wurde 
geschossen. Mit vielen Hundertschaf¬ 
ten stehen wir im Wettbewerb. 
Darum’ konnte die Losung nur hei¬ 
ßen: Hervorragende Schießergebnisse 
und gute Disziplin. 

In den frühen Morgenstunden 
trafen wir uns in Müggelheim und 
trotz dichtem Nebel zogen wir, frische 
Karnpfliader singend, geschlossen 
zum Schießplatz. 

“Die Stimmung der Genossen war 
gut, und so sahen auch die Schieß¬ 
ergebnisse aus. Stolz meldeten die 
Schützen: Bedingung erfüllt oder 
Bedingung ausgezeichnet erfüllt. 1 

Der beste Schütze des Tages war 
der Genosse Staage. Von 50 er¬ 
reichbaren Ringen schoß er 47. Das 
sind wertvolle Punkte für den Wett¬ 
bewerb, denn wir wollen am 21. De¬ 
zember die Hundertschaft sein, die 
als erste die Uauuerlakne erkämpft 
hat. 

Genosse Stalin sagte: „Der Friede 
wird erhalten und gefestigt werden, 
wenn die Völker die Sache der Er¬ 
haltung des Friedens -in ihre Hände 
nehmen und den Frieden bis zum 
äußersten verteidigen.“ Der Sonntag 
hat gezeigt, daß sich alle Kämpfer 
und Kommandeure dessen bewußt 
sind. 

Den ewigen Spöttern und Kriegs¬ 
hetzern sei gesagt: Jawohl, wir Ge¬ 
nossen der Kampfgruppe haben an 
der Seite der KVP und VP die Sache 
der Erhaltung des Friedens mit in 
unsere Hände genommen und wir 
sind unerschrockene Kämpfer gegen 
den wiedererstehenden Faschismus. 

Unbeirrt und unermüdlich werden 
wir weiter aktiv an die Aneignung 
der militärwissenschaftlichen Kennt¬ 
nisse und der Beherrschung der 
modernsten Waffentechnik als Bei¬ 
trag zur Sicherung des Friedens 
herangehen. 

Grundmann, Kommandeur 
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Die Bildröhre im Wilhelm-Piedi-Auigebot 
Als die Brigade Wolter vom Rei¬ 

fenwerk die Betriebe aufrief, sich am 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot zu beteili¬ 
gen, begannen auch in unserem Werk 
die ersten Verpflichtungen und die 
Abteilungen forderten untereinander 
auf, sich am Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
zu beteiligen. 

So forderte auch das Leitungskol¬ 
lektiv der Spezialröhre die anderen 
Röhrenbereiche mit folgenden Punk¬ 
ten auf: 
1. Den Jahresplan Stückzahl- und 

sortimentsmäßig bis zum 21. De¬ 
zember 1955 zu erfüllen. 

2. Den Ausschuß auf einen bestimm¬ 
ten Stand zu senken. 

3. Die beeinflußbaren Fehlzeiten auf 
6 Prozent zu senken. 
Das Leitungskollektiv der Bild¬ 

röhre nahm die Aufforderung der 
Spezialröhre unter folgenden Bedin- 
dungen an: 
1. Erfüllung des Jahresplanes bis 

21. Dezember 1955. 
2. Den Ausschuß auf 20 Prozent zu 

senken. 
(Dieser Punkt wurde später, als in 
der Ausschußsenkung weitere Fort¬ 
schritte erzielt werden konnten, 
auf 10 Prozent abgeändert.) 

3. Die Fehlzeiten, welche bei Ab¬ 
schluß der Verpflichtung 8,6 Pro¬ 
zent betrugen, auf 6 Prozent zu 
senken. 
Die Verpflichtungen bezogen sich 

zunächst auf das Leitungskollektiv, 
da dasselbe auch nur angesprochen 
war. 

Später wurde diese Verpflichtung 
auf alle Abteilungen des Bildröhren- 
Bereiches ausgedehnt, was auch 
durch die Unterschriften der Grup¬ 
penorganisatoren der einzelnen Ab¬ 
teilungen bestätigt wurde. 

Vorstehende Verpflichtungen er¬ 
scheinen zunächst formal, da kon¬ 
krete Einzelverpflichtungen, wie sie 
in anderen Abteilungen abgegeben 
wurden, fehlen. 

Man muß aber dabei die diesjäh¬ 
rige Plansituation in der Bildröhre 
kennen und betrachten, um sich ein 
Urteil bilden zu können. 

Was ist nun bis heute geschehen 
und wie wurden die eingegangenen 
Verpflichtungen erfüllt? 
1. Planmäßig sind wir auf dem lau¬ 

fenden und die Verpflichtung wird 
bis zum 21. Dezember erfüllt. 

2. Die“ vorgenommene Ausschußsen¬ 
kung wurde mit 8,9 Prozent be- 

(J11 Monat Oktober überboten. 
3. Die Fehlzeiten konnten von 

8,6 Prozent per dato vom 31. Okto¬ 
ber 1955 auf 7,4 Prozent gesenkt 
werden. 
Wenn ich vorher sagte, daß die 

Verpflichtung zunächst formal er¬ 
scheint, dann deswegen, weil in 
Wirklichkeit viel mehr getan wurde, 
ohne irgendwie seinen schriftlichen 
Niederschlag zu finden, aber ohne 
weiteres in dem Rahmen des Wil- 
helm-Pieck-Aufgebotes ihre Würdi¬ 
gung finden könne, da alle diese 
Maßnahmen, wenn einige auch nicht 
direkt mit der Planerfüllung Zusam¬ 
menhängen, aber zur Erfüllung des 
ersten Fünfjahrplanes eine Notwen¬ 
digkeit darstellen, den Sozialismus 
verwirklichen helfen und somit zur 
Stärkung unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates beitragen. 

Nachstehende Tatsachen können 
nicht unerwähnt bleiben, weil sich 
in den meisten der sozialistische 
Grundsatz — der Stärkere hilft dem 
Schwächeren — deutlich wider¬ 
spiegelt. 

Vom Aufbau der Bildröhre wur¬ 
den dem Rundfunkröhrenaufbau 
acht qualifizierte Montiererinnen, 
welche sofort eingesetzt werden 
konnten, zur Verfügung gestellt, als 
plötzlich Exportaufträge herein¬ 
genommen werden mußten. 

Seit vier Wochen sind sieben Kol¬ 
legen auf dem Bahnhof Schöneweide 
zum Kartoffeleinsatz. 

Dem Gerätewerk wurden zwei 
qualifizierte Kollegen zur Verfügung 
gestellt. 

Drei Lehrlinge (Vakuummechani¬ 
ker) werden von Glasbläsern in der 
Bearbeitung von Glas angeleitet und 
fachlich von unseren Ingenieuren 
unterstützt. 

Zweimaliger Einsatz von mehreren 
Kollegen (8 Tage) im Patenbetrieb 
Friedrich saue. 

Qualifizierung von 30 Kolleginnen, 
speziell für ihren Arbeitsplatz, im 
Rahmen der TBS durch Dozenten 
der Bildröhre. 

Abschluß von Sparverträgen im 
Rahmen der Sparwoche. 

Ich bfn überzeugt, und es muß ein¬ 
mal ehrlich ausgesprochen werden, 
daß noch vielmehr in Punkto Wett- 
bewerbe usw. geschehen könnte und 

alle diese Vorgänge den Organisatio¬ 
nen bekannt sein müßten, wenn sie 
sich mehr um die Arbeit in den Be¬ 
reichen kümmern, mit den Kollegen 
diskutieren und nicht nur alles den 
Wirtschaftsfunktionären überlassen 
würden. Es genügt einfach nicht, 
wenn man sich nur gelegentlich 
einer Berichterstattung informiert. 
Es kritisiert sich dann sehr leicht. 
Man muß sich vorher darum küm¬ 
mern und von seinen Kontroll- 
pflichten Gebrauch machen. Die Be¬ 
reitwilligkeit der Kollegen ist vor¬ 
handen, das haben auch die Kollegen 
der Bildröhre mehr als einmal be¬ 
wiesen. Aber auf mehrere Schul¬ 
tern verteilt, trägt sich jede Arbeit 
leichter. 

Nun noch einiges über die Arbeit 
im Bereich Bildröhre selbst. 

Die erreichte Ausschußsenkung, die 
zu Beginn des Jahres 1955 30 Pro¬ 
zent und im Monat Oktober nur noch 
8,9 Prozent betrug, zeigt, daß die 
Kollegen der Bildröhre nicht den 
Kopf in den Sand gesteckt haben. 

Niemand kann die Erfolge in der 
Abteilung bestreiten und wir sind 
stolz darauf, in Punkto Ausschuß¬ 
senkung und Qualität einen Stand 
erreicht zu haben, der auch in der 
kapitalistischen Welt keine Parallele 
findet. 

Qualitätsarbeit erfordert Sorgfalt 
— und das haben wir erreicht. 

Wölfling, Kostenstelle 057 

Es darf nidils weggelassen werden! 
So endete zwar der Artikel, den 

uns die Genossin Goertz aus dem 
Gerätewerk sandte, aber wir stellen 
diesen Satz der Wichtigkeit halber 
gleich an den Anfang. (D. Red.) 

Bei uns wurde in einer Produk¬ 
tionsbesprechung der Kst. 840 von 
den Kollegen folgender Antrag ge¬ 
stellt: 

In der Härterei muß ein Exhau¬ 
stor ausgetauscht werden, da der 
vorhandene eine zu geringe Absaug¬ 
kraft hat. 

Vom Kollegen Diesing wurde der 
Antrag unterschrieben und dem 
Hauptwerk zugesandt. Der Antrag 
kam wieder zurück mit einem 
schwungvollen roten Strich quer 
über den Text und den beiden Wor¬ 
ten: „Abgelehnt, Müller.“ 

Ich bin als Vertretung des 1. BGL- 
Vorsitzenden nicht einverstanden 
mit dieser Ablehnung. Man kann 
und muß eine kurze Begründung 
geben. In einem volkseigenen Be¬ 
trieb sind die Kollegen berechtigt, 
die Begründung zu wissen. 

Sie können es verstehen, wenn 
keine Mittel vorhanden sind, um 
etwas Neues zu schaffen. Wir haben 
hier bei uns Handwerker, und wenn 
wir im Kollektiv arbeiten, wird 
auch ohne großen Kostenaufwand 
etwas Positives herauskommen. 

Dann möchte ich noch folgendes 
Beispiel anführen, das sich auf der¬ 
selben Linie bewegt und uns zeigt, 
wie schlecht gearbeitet wird, wenn 
man alles alleine macht. 

Der Kollege Wende wurde beauf¬ 
tragt, die Bandfertigung im Geräte¬ 
werk in Gang zu bringen. Dazu ge¬ 
hört auch eine dementsprechend 

zweckmäßige Beleuchtung. Selbst¬ 
herrlich wurde alles gemacht. Heute 
muß man feststellen — eine Fehl¬ 
konstruktion! 

Das B a n d ist zwar beleuchtet, aber 
rechts und links davon sitzen noch 
Kolleginnen, mit denen man wahr¬ 
scheinlich nicht gerechnet hat. Jetzt 
ist in der Mitte eine pompöse Neon¬ 
beleuchtung und jede Kollegin hat 
außerdem noch eine Tischlampe 
am Platz, um überhaupt arbeiten zu 
können. 

Ich möchte wissen, wieviel Geld 
diese Anlage kostete, die bei weitem 
ihren Zweck nicht erfüllt. 

Ich bin jetzt daran interessiert, zu 
wissen, was getan wird, um diesen 
Kollegen zur Verantwortung zu zie¬ 
hen. Solange wie ich schon arbeite, 
war immer mein Grundsatz, die Feh¬ 
ler, die ich selbst verschuldet habe, 
auch unentgeltlich in Ordnung zu 
bringen. Ich habe das auch von mei¬ 
nen Kollegen verlangt. Wir haben es 
im Gerätewerk bewiesen, daß wir 
daran festgehalten haben. Auch in 
diesem Fall muß mit den Fehlkon¬ 
struktionen endgültig Schluß ge¬ 
macht werden. Wenn nämlich ein¬ 
mal Ernst gemacht wird und der 
verantwortliche Kollege eine Rech¬ 
nung von 1000,— DM und darüber 
bezahlen muß, dann wird er sich 
hüten, das nächste Mal wieder selbst¬ 
herrlich zu sein. 

Er wird im Kollektiv arbeiten, sich 
mit den Arbeitern beraten und wir 
werden entschieden rentabler in un¬ 
seren Betrieben arbeiten, zum Wohle 
aller Kollegen. 

Goertz, 
2. BGL-Vorsitzende des Gerätewerkes 

Aus d lern Aus dem mew '.{M 
>k öriftopttririord • iltfilibji 

Wir warten aut Glimmerscheiben! 
Bezugnehmend auf den Artikel des 

Kollegen Wieczorek im WF-Sender 
vom 9. November möchte ich doch 
einiges sagen. 

Die Kollegen im Aufbau sind stets 
bemüht, innerhalb der einzelnen Bri¬ 
gaden die Produktionsaufgaben zu 
erfüllen. Trotz des guten Willens 
haben wir bei den Typen EF 80 und 
EF 85 große Schwierigkeiten durch 
die Anlieferung von Einzelteilen. 
Von fünf Brigaden mußte eine Bri¬ 
gade, die im Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
steht, auf eine andere Type um¬ 
gestellt werden. Das hat zur Folge, 
daß diese Kollegen ihre Verpflich¬ 
tung nicht einhalten können und zu¬ 
dem noch verärgert sind. Vor etwa 
zehn Tagen mußte unsere Brigade 
für zwei Tage auf eine andere Type 
(ECH 81) umgestellt werden, da 
keine Glimmerscheiben da waren. 
Nun, das kann verkommen, daß in 
der Stanzerei mal das Werkzeug aus¬ 
fällt. Unverständlich ist es jedoch, 
daß am 10. und 11. November schon 
wieder keine Glimmerscheiben ge¬ 
liefert wurden. Zwischendurch auch 
immer nur sehr unregelmäßig, so 
daß wir gerade unsere Norm ge¬ 
schafft haben. Ich selbst war mit der 
Genossin Zawacki in der Fein¬ 
stanze. Wir wollten uns mit der 
Parteigruppe zusammensetzen und 
beraten, wie diese Schwierigkeiten 
schnellstens behoben werden können. 
Dort wurde gerade Produktions¬ 
beratung abgehalten. Der Kollege 
Werkleiter Müller war auch an¬ 
wesend. Wir trugen unsere „Bauch¬ 
schmerzen“ vor und nun stellte sich 
heraus, daß die Werkzeuge laufend 
repariert werden müssen. 

Muß das nun erst soweit gehen, 
bis wir im Aufbau Wartezeit schrei¬ 

ben müssen oder die Kollegen ganz 
ohne Arbeit dasitzen? 

Ich denke — nein—. 

Am Freitag haben wir mit dem 
Kollegen Dir. Bormann gesprochen. 
Sonnabend kamen Kollege Dir. Mül¬ 
ler und Dir. Bormann in den Auf¬ 
bau und versprachen uns, daß wir ab 
Montag wieder Glimmerscheiben be¬ 
kommen und alles getan wird, um 
diesen Engpaß zu überwinden. 
Schwierigkeiten werden sich immer 
wieder einstellen, dann müssen aber 
die Werkleitung, Partei und alle da¬ 
für verantwortlichen Kollegen sich 
schnellstens zusammerteetzen und 
beraten, wie und wo am schnellsten 
Hilfe geleistet werden kann. 

Unsere Brigaden stehen im Lei¬ 
stungslohn und es sollte kein Dauer¬ 
zustand werden, daß die Kollegen 
mit 250 DM im Monat nach Hause 
gehen. Außerdem wäre es richtig, 
daß in solchen Fällen mit den be¬ 
treffenden Brigaden Kurzversamm¬ 
lungen abgehalten werden. Wir soll¬ 
ten die Schwierigkeiten offen mit 
unseren Kollegen diskutieren und 
wir gewinnen sie dadurch für unse¬ 
ren gemeinsamen Kampf zur Stär¬ 
kung unserer DDR auf politischer 
und ökonomischer Basis. Aufgabe 
der Parteigruppe Aufbau muß es 
sein, die Kollegen der einzelnen Bri¬ 
gaden über die Bedeutung des Wil- 
helm-Pieck-Aufgebots aufzuklären, 
sie auffordern, sich dem Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot anzuschließen, denn 
stehen wir im Wettbewerb, so wer¬ 
den wir alles daransetzen, um unsere 
Verpflichtungen trotz aller Schwie¬ 
rigkeiten erfüllen zu können. 

Edith Theuner, 
Parteigruppe Aufbau 

Wir halten den Ausschuß auf 0 Prozent 
Eine große Aufgabe stellte sich un¬ 

sere Jugendbrigade in der Preßteller- 
fertigung, die seit der 1. Ökono¬ 
mischen Konferenz bei uns besteht. 

Damals hatte sie einen durch¬ 
schnittlichen Ausschuß von 3,5 Pro¬ 
zent. Täglich wurde gemeinsam mit 
der Partei- und FDJ-Gruppe beraten. 
Wie es möglich wäre, von diesen 
3,5 Prozent herunterzukommen. Eine 
jler wichtigsten Fragen war die ideo¬ 
logische Auseinandersetzung mit den 
Kolleginnen und die sozialistische 
Einstellung zur Arbeit. Dabei wurde 
ihnen durch die Partei- und FDJ- 
Gruppe tatkräftige Hilfe gegeben. 
Der Erfolg blieb nicht aus. Sie er¬ 
kannten, daß nicht nur die finan¬ 
zielle Frage für sie im Vordergrund 
steht, sondern daß es darum geht, 
unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
zu festigen. So gelang es ihnen im 
September bis auf 1 Prozent und im 

Monat Oktober bis auf 0,6 Prozent 
den Ausschuß zu senken. Bis zum 
12. November ist es. uns gelungen, 
durch gute kollektive.. Zusammen¬ 
arbeit mit 0 Prozent Ausschuß zu 
produzieren. Unsere Jugendbrigade 
verpflichtet sich, diese 0 Prozent 
weiter zu halten und damit ihre Ver¬ 
bundenheit zu unserem Arbeiter¬ 
präsidenten Wilhelm Pieck zum Aus¬ 
druck zu bringen. 

Doch nicht allein das; sie kämpf¬ 
ten darum, daß sie auch ihre Ar¬ 
beit qualitativ verbessern und damit 
den Titel „Brigade der besten Quali¬ 
tät“ zu erringen. 

Wir als Parteigruppe verpflichten 
uns, der Jugendbrigade bei dieser 
großen Aufgabe zu helfen. 

Stehr, 
Parteigruppe, 
Preßtellerfertigung 

....... 

Znr 2.nkonomisdien Konferenz der Vorfertigung „Die erste Aufgabe in der Industrie 
heißt deshalb: Modernisierung, Me¬ 
chanisierung, Automatisierung. 

Nur noch ein Tag trennt uns vom 18. November,' an dem die 
2. Ökonomische Konferenz der Vorfertigung stattfinden wird. Sie hat die 
Aufgabe, einen konkreten Maßnahmcnplan zu beschließen, der als Ergebnis 
seiner Durchführung eine wesentliche Verbesserung der Rentabilität der 
Vorfertigung ergibt. 

Die 1. ökonomische Konferenz am 21. September 1955 führte zum Ent¬ 
wurf dieses Maßnahmenplanes, in welchem die vielen guten Vorschläge der 
Kollegen bei der Vorbereitung dieser Konferenz und die Ergebnisse der 
dort geführten Diskussion, an der sich 23 Kollegen beteiligten, zusammen- 
geläßt sind. Dieser Entwurf wurde allen Wirtschaftsfunktionären, den Par¬ 
tei- und Gewerkschaftsgruppenorganisatoren sowie allen Delegierten Mitte 
Oktober ausgehändigt und sollte mit allen Kollegen besprochen werden, 
damit sie auf den Produktionsberatungen, die vom 8. bis 17. November in 
allen Abteilungen und Schichten der Vorfertigung stattfanden, darüber 
beraten und ihren Delegierten entsprechende Aufträge erteilen. 

Schon die ersten Produktionsbera¬ 
tungen in der Preßtellerfertigung und 
in der Gitterwickelei zeigten, daß 
zwar die Funktionäre und Delegier¬ 
ten den Entwurf besitzen, aber damit 
kennen ihn noch lange nicht alle Kol¬ 
legen. das ist aber unbedingt not¬ 
wendig. 

Die Hauptaufgabe der 1. ökonomi¬ 
schen Konferenz war doch, den Dele¬ 
gierten die bis dahin von den einzel¬ 
nen Abteilungen erarbeiteten Vor¬ 
schläge bekanntzumachen. Sie haben 
darüber diskutiert und einige gute 
Ergänzungen gemacht. Unser Werk¬ 
leiter hat in seinem Referat den Dele¬ 
gierten aufgezeigt, warum wir die 
Mechanisierung unserer Rundfunk- 
röhrenproduktion mit der Mechani¬ 
sierung der Vorfertigung beginnen 
und daß wir innerhalb der Vorferti¬ 
gung zwar das, was möglich ist, 
gleich in allen Abteilungen durch¬ 

führen, die Stanzerei und die Gitter¬ 
wickelei aber beim Einsatz der uns 
zur Verfügung stehenden Investi¬ 
tionsmittel im Jahre 1956 als Schwer¬ 
punkte behandeln müssen, well hier 
die Einführung der neuen Technik 
den größten wirtschaftlichen Nutzen 
verspricht. 

Wir sind nicht der gleichen Mei¬ 
nung wie die leitenden Kollegen der 
Gitterwickelei, daß man z. B. über die 
Frage, ob wir uns schon 1956 so viele 
Gitterwickelautomaten anschaffen 
sollten, daß wir jeden nur für eine 
Type einzurichten brauchen und ihn 
lieber die Hälfte der Arbeitszeit oder 
noch länger stillsetzen, als ihn dauernd 
für andere Gittertypen neu einzurich¬ 
ten, oder ob wir uns zunächst nur die 
unbedingt notwendige Anzahl an¬ 
schaffen und lieber noch einige Ver¬ 
besserungen in anderen Abteilungen 
einführen, nur mit den Kollegen 

besprechen kann, die bereits an sol¬ 
chen Automaten arbeiten. 

Eine Kollegin antwortete mir in 
der Produktionsberatung der Git¬ 
terwickelei: „Dazu kann ich nichts 
sagen, ich habe bisher nur an der 
Handwickelmaschine gearbeitet.“ Das 
zeigt doch, daß die Partei und die Ge¬ 
werkschaft unter den Kollegen die¬ 
ser Abteilung noch viel Aufklärungs¬ 
arbeit zu leisten haben, ebenso die 
FDJ, wenn fast die Hälfte der Abtei¬ 
lung aus Jugendlichen besteht und 
gerade die jungen Kollegen über¬ 
haupt nicht zu Produktionsberatun¬ 
gen kommen. 

Beim Aufbau des Sozialismus wer¬ 
den ja gerade die einfachen Arbeiten 
mehr und mehr von Maschinen über¬ 
nommen. 

Die Kolleginnen aber werden sich 
qualiflzieren müssen, damit sie dann 
kompliziertere Arbeiten übernehmen 
bzw. die Maschinen selbst einrichten 
und überwachen können. Diese Per¬ 
spektive muß den Kolleginnen klar¬ 
gemacht werden. Sie nehmen gegen¬ 
über der Mechanisierung zur Zeit 
noch vielfach eine ablehnende Hal¬ 
tung ein, weil sie um ihren Arbeits¬ 
platz bangen und dabei nicht sehen, 
daß nur die Einführung der neuen 
Technik imstande ist, ihnen qualifi¬ 
ziertere Arbeit und damit höheres 
Einkommen, zugleich aber vor allem 
billigere Waren zu schaffen. 

Das 25. Plenum des Zentralkomi¬ 
tees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands sagt dazu in seinem 
Beschluß: 

Es gilt, den Widerspruch zwischen 
dem Stand der Produktion und den 
wachsenden Bedürfnissen der Massen 
durch Steigerung der Produktion mit¬ 
tels Anwendung der fortgeschritten¬ 
sten Wissenschaft und Technik und 
mittels höherer Arbeitsorganisation 
zu lösen.“ 

Wir sind auch nicht der Meinung, 
daß der Entwurf zum Maßnahmen¬ 
plan schon die nötige Reife hat. um 
ihn ohne weiteres zum Beschluß zu 
erheben. Neben einigen recht konkre¬ 
ten Aufgaben, wie z. B. Ia/1: „Ver¬ 
öffentlichung der Geldwerte des ver¬ 
ursachten Ausschusses in jeder Ab¬ 
teilung“ oder II: „Ausarbeitung exak¬ 
ter Planzahlen für die finanzielle Ar¬ 
beit jeder Abteilung, die es ermög¬ 
lichen, entsprechend dem Betriebs¬ 
plan das Soll und das Ist gegenüber¬ 
zustellen“, enthält er mehrere noch 
sehr unklare Punkte, mit denen nie¬ 
mand etwas Rechtes anfangen kann, 
z. B. Id: „Jede Hilfe unseren Arbei¬ 
tern durch die Intelligenz und die 
Gewerkschaftsfunktionäre bei der 
Abgabe der Selbst Verpflichtungen 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot“, oder 
If: „Schaffung weiterer persönlicher 
Konten.“ 

Solche „Gummiparagraphen“ müs¬ 
sen die Kollegen noch einmal unter 
die Lupe nehmen. Zu diesen Punkten 
muß man viel genauere Vorschläge 
machen, wenn sie die Rentabilität der 
Vorfertigung heben sollen. 

Besonders erfreulich ist, daß einige 
Forderungen der L ökonomischen 

Konferenz in der Zwischenzeit be¬ 
reits erfüllt wurden, z. B. la: „Wett¬ 
bewerbe nach dem Muster der Ka¬ 
tode in allen Abteilungen der Vor¬ 
fertigung.“ 

Ihr seht, Kollegen der Vorfertigung, 
es ist noch manches zu tun, damit 
eure Delegierten nicht mit leeren 
Händen dastehen, wenn wir sie fra¬ 
gen werden: „Was haben die Kolle¬ 
gen eurer Abteilung • zum Maß¬ 
nahmenplan getan?“ 

Wir wissen, daß zur Zeit verhält¬ 
nismäßig viele Versammlungen statt¬ 
finden, wir manchmal viel von euch 
verlangen, und das 25. Plenum des 
ZK der SED stellte auch fest, „daß 
der Aufbau der Grundlagen des So¬ 
zialismus in der DDR kompliziert 
und erschwert wird durch die Herr¬ 
schaft des Monopolkapitals und die 
Spaltung der Arbeiterklasse in einem 
Teil Deutschlands . ; und „. . : un¬ 
ter diesen komplizierten Kampfbedin¬ 
gungen größere Anstrengungen und 
größere Opfer von seiten der Arbei¬ 
terklasse und der Werktätigen erfor¬ 
dert“. 

Wir wissen aber auch, daß die all¬ 
seitige Stärkung unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates ein wichtiger 
Beitrag ist, den unsere Werktätigen 
zur Zeit leisten können für die Schaf¬ 
fung eines friedliebenden und demo¬ 
kratischen Gesamtdeutschland und 
damit für die Sicherung des Friedens; 

Sorgen wir alle dafür, daß auch die 
2. ökonomische Konferenz der Vor¬ 
fertigung uns auf diesem Wege wie¬ 
der einen Schritt vorwärts bringt. 

Kurt Rudzki 
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Zum Monat der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 

In unserem Be¬ 
trieb istder Freund¬ 
schaftsmonat all¬ 
jährlich ein Höhe¬ 

punkt. Wir sehen es schon, wenn wir 
durch den Betrieb gehen. Mit viel 
Liebe sind die einzelnen Arbeits¬ 
plätze und Arbeitsräume ausge¬ 
schmückt. Ein besonders gutes Bei¬ 
spiel der wirkungsvollen Ausgestal¬ 
tung finden wir im V. Stock, wo die 
Freunde aus den Laboratorien einen 
Fernsehapparat bastelten, an dem sie 
farbenfrohe und lebensfreudige Bil¬ 
der und den Veranstaltungsplan des 
Monats der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft anbrachten. 

Auch in der Pumpe der Metall¬ 
keramik gaben sich die Freunde Ger¬ 
hard Haese und Werner Richter in 
der Raumausgestaltung besondere 
Mühe. Wir möchten in diesem Zu¬ 
sammenhang noch einmal auf den 
Wettbewerb für besonders gute Sicht¬ 
werbung hinweisen. 

Die bisher durchgeführten kultu¬ 
rellen Veranstaltungen im Freund¬ 
schaftsmonat waren ein voller Erfolg. 
Wir denken dabei an das Eröffnungs¬ 
fest am 2. November und an das Fest 
der Freundschaft am 9. November. 

Zur Eröffnungsveranstaltung er¬ 
freute uns die Konzert- und Gast¬ 
spieldirektion mit einem heiteren 
Programm, das bei allen Kollegen 
einen freudigen Widerhall fand. 

Anläßlich des 38. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevo¬ 
lution trat ein Tanz- und Gesangs¬ 
ensemble unserer sowjetischen 

Freunde auf, das uns alle begeisterte. 
Mehr als 1500 Kolleginnen und Kol¬ 
legen nahmen in diesen beiden Ver¬ 
anstaltungen Anteil an den kulturel¬ 
len Darbietungen im Freundschafts¬ 
monat. 

Im Namen des Vorstandes der Be¬ 
triebsgruppe der Gesellschaft für 
Deutsch - Sowjetische Freundschaft 
möchte ich auch hier unserem Werk¬ 
orchester unter der Leitung des Kol¬ 
legen Schmidt den herzlichsten Dank 
und die Anerkennung für ihre Mit¬ 
wirkung aussprechen. Auch unsere 
vielen Helfer und Organisatoren, die 
zum guten Gelingen dieser Veran¬ 
staltung beitrugen, möchte ich in 
diesem Zusammenhang nicht ver¬ 
gessen. 

Sehr kritisch muß jedoch zu den or¬ 
ganisatorischen Vorarbeiten für den 
Vortrag des Herrn Diplomphysikers 
Meier, Assistent von Professor Have- 
mann, „Atomkraft als Energiequelle 
für den Frieden“, Stellung genom¬ 
men werden. Es ist ein Thema, das 
doch die meisten Menschen auf das 
stärkste interessiert. Trotzdem ha¬ 
ben es die Verantwortlichen, der 
Freund Ingenieur Adolf Templiner 
und der Freund Alfons Staage, die in 
der Kommission Wissenschaft und 
Technik mitarbeiten, nicht verstan¬ 
den, diesen Vortrag zu einem vollen 
Erfolg zu machen. Die Einladungen 
gingen zwar an 200 Kolleginnen und 
Kollegen unsers Werkes, aber auf 
dem formalen Weg über die Haus¬ 
post, und das Ergebnis war, daß nur 

16 Personen an dieser Veranstaltung 
teilnahmen. Hieraus sollte man ler¬ 
nen, daß ein persönliches Gespräch 
immer mehr Erfolg hat, als eine 
formlose Einladung. 

Der Freundschaftsmonat in diesem 
Jahr ist noch nicht beendet. Deshalb 
noch einen Blick in die Zukunft. 

Am 17. November 1955 findet die 
Veranstaltung „Kinder spielen für 
Kinder“ statt. Die Schüler unserer 
Patenschule Rahnsdorf werden für die 
älteren Kinder unserer Betriebsange¬ 
hörigen einen bunten Nachmittag ge¬ 
stalten. Hierzu laden wir alle noch¬ 
mals herzlichst ein. 

Am Abend des gleichen Tages, um 
16.45 Uhr, schildert uns der bekannte 
Journalist Karl Wloch in einem inter¬ 
essanten Filmvortrag seine Erleb¬ 
nisse von 1948 bis 1955 in Polen. 

„Irrweg des Herzens“, so ist der 
Titel des sowjetischen Films, den wir 
am 23. November, um 17 Uhr, im 
Kinosaal unseres Kulturhauses zeigen 
werden. 

Helfen wir alle mit, um die zweite 
Hälfte des Freundschaftsmonats zu 
einem vollen Erfolg werden zu lassen. 

Weiter in fester Freundschaft mit 
den Völkern der Sowjetunion, die 
den Kampf unseres Volkes um Frie¬ 
den. Einheit, Demokratie und Sozia¬ 
lismus mit aller verfügbaren Kraft 
unterstützen. 

Es lebe die deutsch-sowjetische 
Freundschaft. 

Günter Seiffert 
1. Vorsitzender der DSF 

Vom 18. bis 21. November 1955 
zeigen wir den DEFA-Film 

„52 Wochen sind ein Jahr“ 
Dieser Film zeigt, daß der alte 

Krestan trotz seiner 64 Jahre noch 
ein fleißiger und umsichtiger Arbei¬ 
ter auf dem Volksgut, aber im Hause 
ein kleiner Tyrann ist. 

Als sich aber viele Bauern und 
Landarbeiter seiner Nörgeleien 
.wegen von ihm abwenden, beweist 
er ihnen, was noch in ihm steckt. So 
findet er zur Gemeinschaft. Als Ge¬ 
nossenschaftsbauer wird sein Leben 
leichter, und Lena, die schon längst 
den Dorfchor leitet, kann nun stu¬ 
dieren. In diesem nach dem gleich¬ 
namigen Buch des Nationalpreis¬ 
trägers Jurij Brezan gedrehten 
DEFA-Film lebt die schöne Ober¬ 
lausitzer Heimat mit ihren sorbischen 
Bräuchen und Liedern. 

Anfangszeiten: 17.30 und 20.00 Uhr. 
Sonntag 15.00, 17.30 und 20.00 Uhr. 

★ 
In der Kindervorstellung am 

Dienstag, dem 22. November, um 
15.00 Uhr, zeigen wir den Film 

„Die goldene Antilope“ 
Vom 22. bis 24. November 1955 

zeigen wir den sowjetischen Film • 
„Irrweg des Herzens“ 

Von der Verwirrung menschlicher 

Gefühle, von Treue und Untreue, 
von Liebe und Leid erzählt der neue 
psychologische Film aus der Sowjet¬ 
union „Irrweg des Herzens“. Andreij 
verläßt seine Frau und seinen 
kleinen Sohn. Wird er ein zweites 
Liebesglück finden? Die liebliche 
Warja hat ihr erstes großes Erlebnis. 
Wird es glücklich enden? Nicht 
immer ist die Straße, die die Men¬ 
schen, einfache, liebenswerte Sowjet¬ 
menschen, gehen, geradlinig- Mit 

• tiefer Anteilnahme verfolgt man, wie 
sie ihr Schicksal meistern. Das Dreh¬ 
buch zu diesem interessanten, er¬ 
greifenden Streifen schrieben die 
Brüder Tur, die uns als Autoren von 
„Begegnung an der Elbe“ bekannt 
sind. 

Regie führt Iwan Pyrjew, der Re¬ 
gisseur so erfolgreicher Filme wie 
„Das Parteibuch“, „Die reiche Braut“, 
„Sie trafen sich in Moskau“ und des 
großen Weltfestspielfilms. 

★ 
Vorträge 

Am Dienstag, dem 22. November 
1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 

Weshalb braucht der Körper 
Vitamine — 

oder ist das bloß Gerede? 

Referent: Chefarzt Dr. Rißmann 
vom Krankenhaus Prenzlauer Berg.- 

Warum einladi, wenn es audi umsländlidigehi? 

Genosse Nesener schreibt aus China 
Vor einigen Wochen berichteten ben als früher — und sie wissen, die deutsche Literatur studieren. Sie 

wir, daß Genosse Nesener für neun wofür sie arbeiten. wollten hierbei ihre Sprachkennt- 
Monate nach China gefahren ist, um 
dort als Werkzeugmacher seine Er- 

Wenn ich ihnen zeige, wie man nisse erweitern, 
die Arbeit richtig macht, so habe ich Dieser Tanzabend war wieder 

fahrungen beim Aufbau des neuen immer eine ganze Versammlung um etwas Neues. Chinesische Tanzmusik 
China zur Verfügung zu stellen. Jetzt mich herum. Das zeugt von dem ist für unsere Öhren sehr eigen¬ 
können wir schon etwas von seiner großen Lerneifer der Jugend. 

Einige Kollegen der AGL IX woll¬ 
ten von den Aktivistenbildern Ab¬ 
züge haben. Bei Rückgabe der Aktt- 
vistenbilder, die in der Abteilung aus¬ 
hingen, wollte ich der Abteilung Ar¬ 
beit gleich eine Liste einschließlich 
Geld für die Kollegen, die einen Ab¬ 
zug wünschten, abgeben. 

So einfach ging das aber nicht. 

Das Büro für Arbeit wies mich auf 
den Dienstweg hin. 

Formloser Antrag — vom Arbeits¬ 

direktor unterschreiben lassen — und 
dann zum Büro für Arbeit. 

Ich frage nun, warum nicht so: Bei 
Rückgabe der Bilder eine Liste mit 
den Namen einschließlich Geld und 
dadurch sofortige Kontrolle, daß auch 
jeder das richtige Bild erhält. Danach 
alle Anträge geschlossen unterschrei¬ 
ben lassen. 

Das wäre dann ein Arbeitsgang, 
demgegenüber jetzt 11 der einzelnen 
AGL stehen. 

Schicketanz — AGL IX 

artig. Und dann fordern dort die 
Am Sonnabend, dem 16., war im Mädchen die Männer zum Tanz auf. 

Es war ein sehr schöner Abend 
Arbeit berichten, denn der erste Brief 
ist im Werk eingetroffen. Hotel Tanzabend für Spezialisten. 

Genosse Nesener schildert natürlich Hierzu waren unsere Dolmetscher deutsch-chinesischer Freundschaft... 
auch seine Reise und seine ersten und 40 Studentinnen und Studen- Die besten Grüße an alle Kolle- 
Eindrücke. Da aber die Genossin Ka- ten der Pekinger Universität einge- gen und vor allem an die Kollegen 
dow erst vor ganz kurzer Zeit Ahn- laden, die die deutsche Sprache und des Werkzeugbaus Kurt Nesener.“ 
liches in der Zeitung veröffentlicht 
hat, bringen wir heute nur einen 
Auszug aus dem ersten Brief des Ge¬ 
nossen Nesener. Vor einigen Wochen wurde bei uns Außerdem scheint der Duschraum 

„. s ■ Die Arbeit macht mir viel im Gerätewerk neben den Wasch- nachts der Tummelplatz zahlreicher 
Freude, wenn sie auch manchmal räumen auch der Duschraum der Ratten zu sein; aus dem seit Wochen 

Anfragen an die Technische Betriebsschule 

Wir wollen nicht nur arbeiten 

Renovierung allein genügt nicht 

durch die technischen Sprachschwie- 
rigkeiten etwas' anstrengend ist. 

Männer renoviert. 
Doch dabei blieb es. Daß 

in den Ecken herumliegenden Hau¬ 
ein fen ihres Kotes schließe ich jeden- 

.Aber ioh habe eine sehr gute Dol- Duschraum, der täglich benutzt wird, falls darauf. Ich bin der Meinung, 
metscherin — ein nettes und lustiges auch einmal einer Reinigung bedarf, 
Mädel. scheint unsere Hausverwaltung nicht 

Überhaupt sind alle jungen Men- zu interessieren. Der Steinfußboden 
sehen hier fröhlich, denn sie haben und die darauf liegenden Holzrosten 
ja jetzt ein bedeutend besseres Le- starren vor Schmutz und Dreck. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Viele von euch werden wohl schon 

unser politisch-satirisches Kabarett 
„Die Hornissen“ bei der Arbeit ge¬ 
sehen haben. 

Die Hornissen haben die Aufgabe, 
zu pieken, nämlich betriebliche und 
betrübliche Mißstände aufzupieken 
bzw. anzuprangern. Sie machen es 
auch mit Erfolg. 

Daß das Programm gefällt, sehen 
wir an vielen lachenden Gesichtern. 
Wir müssen aber leider die Requisi¬ 
ten und Ausrüstungen, die wir jedes¬ 
mal brauchen, bei einem Verleih aus- 
leihen und viel Geld dafür bezahlen. 

Wir bitten nun euch, liebe Kolle¬ 

ginnen und Kollegen, helft uns Hor¬ 
nissen, wenn es euch möglich ist. Bei 
vielen von euch w erden sich auf dem 
Boden oder im Keller und in Truhen 
noch alte Sachen befinden, die wir 
dringend brauchen. 

Z. B. alte Wehrmachtsuniformen, 
Rangabzeichen, Koppel, Mützen, Bril¬ 
len, Spazierstöcke, Perücken und an¬ 
dere Kleidungsstücke. 

Meldungen nimmt der Betriebsfunk 
im V. Stock, die Kollegin Schröder, 
Gitterwickelei, !. Stock, und der Kol¬ 
lege Haacke, Rundfunkröhrenaufbau, 
1. Stock, entgegen. 

Max Haacke, Kostenstelle 435 

daß dieser Duschraum nicht den An¬ 
forderungen der Sauberkeit und Hy¬ 
giene entspricht. 

Es wäre auch angebracht, die 
hintere Wand des Raumes wenig¬ 
stens durch eine Holzplatte abzu¬ 
schließen, da die Gefahr der Erkäl¬ 
tung durch Zugluft naheliegt. (Schon 
ein Windfang an der Tür würde ge¬ 
nügen. Red.) 

Weiter möchte ich fragen, ob es 
nicht möglich ist, bis ungefähr 
16.15 Uhr heißes Wasser zu liefern, 
denn meistens ist das Wasser schon 
um 16.05 Uhr kalt. Da wir ja erst 
um 16.00 Uhr Feierabend haben, ist 
es uns nicht möglich, schon vorher 
unten zu sein. 

Ich bitte die Hausverwaltung des 
Gerätewerkes um Stellungnahme 
und was sie zu tun gedenkt, um 
diese Zustände zu beseitigen. 

Günter Illing, Lehrwerkstatt 

Unsere Kolleginnen aus der Pro¬ 
duktion, die an den Lohngruppen¬ 
lehrgängen ihrer Abteilung teilneh¬ 
men, stellen immer wieder die Frage, 
weshalb sie sich neben der Fachaus¬ 
bildung hoch mit den Fächern, wie 
Rechnen, Werkstoffkunde, • Deutsch 
und Gesellschaftswissenschaft be¬ 
fassen müssen. 

Hier die Antwort darauf: 

Wenn einer wirklich gute prak¬ 
tische Arbeit leisten will, so ist dazu 
neben den unmittelbaren prakti¬ 
schen, arbeitsplatzbedingten Fertig¬ 
keiten unbedingt ein gewisses Maß 
an Allgemeinbildung notwendig. 

Daß man für jede Arbeit gute 
Rechenkenntnisse sowie Kenntnisse 
über Werkstoffe und Arbeitsmateria¬ 
lien benötigt, ist wohl klar. Daß man, 
um zukünftig noch besser zu arbei¬ 
ten, eine Übersicht über die spezielle 
Tätigkeit am Arbeitsplatz hinaus ge¬ 

winnen muß, leuchtet gewiß auch 
jedem ein. 

Was aber die meisten Kollegen 
noch nicht begreifen, ist die Notwen¬ 
digkeit, auch die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge, in denen ihre 
spezielle Arbeit ein Rädchen im.JJjir- 
werk ist, zu erkennen. 

Eine Arbeit gelingt nur dann be¬ 
sonders gut, wenn man sie mit Lust 
und Liebe erfüllt. Das ist aber immer 
dann der Fall, wenn wir wissen, wo¬ 
für wir arbeiten, wenn wir ihre 
weitere Auswirkungen kennen, kurz, 
wenn wir uns bei der Arbeit ge- 
wissenmaßen als Schöpfer und Mit¬ 
gestalter an einem großen Werk 
fühlen. 

Wir wollen nicht nur arbeiten, wir 
sollen auch wissen, wofür wir 
arbeiten. 

Habermann, 
Technische Betriebsschule 

390000 Teile in der Feinsfanze aufgeholt 
Der Umbau in der Kostenstelle 563 

ist beendet. Die Planrückstände wur¬ 
den um 390 000 Stück verringert. 

Das schnelle Steigen der Produk¬ 
tionsergebnisse, von vorher etwas 
über 20 Prozent auf durchschnittlich 
80 Prozent im Monat Oktober und 

bei Drahtteilen auf 99 Prozent, zeigt, 
daß die Kolleginnen bemüht sind, 
ihre Verpflichtungen im Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot zu erfüllen. 

Auch ist es ihnen im Oktober ge¬ 
lungen, den Ausschuß bis auf 1,1 Pro¬ 
zent zu senken. 

as interessiert nicht nur diejuqenct ugem 

MUHE.— Unser Kulturhaus ist zu einseitig 
Ein Kulturhaus ist eine sehr gute turhaus 14täglich oder wöchentlich 

am Sonnabend einen Tanzabend ver- Einrichtung, denn hier können die 
Kollegen etwas für ihre Weiterbil¬ 
dung und Qualifizierung tun. Aber 
eine solche Kulturstätte soll auch 
noch einen anderen Zweck erfüllen, 
sonst könnte es schlicht und einfach 
„Bildungs- und Qualifizierungshaus“ 
heißen, aber die Bezeichnung „Kul¬ 
turhaus“ birgt noch etwas mehr in 
sich, nämlich die Begriffe Entspan¬ 
nung, Erholung und Unterhaltung. 
Jetzt ist das aber bei uns so, daß 
zuwenig Wert auf Erholung gelegt 
wird. 

Unsere jungen Menschen wollen 
bestimmt sehr gerne tanzen, aber wo 
in Schöneweide haben sie Gelegen¬ 
heit dazu? 

Da gibt es den Blumengarten, im 
Volksmund genannt den „Blumen¬ 
topp“, das Heidekasino und Kaffee 
Trumpf. Sind das aber Stätten, wo 
wir unseren Jugendlichen Anleitung 
geben können? 

Nein! Dort sind sie auf sich allein 
gestellt. 

Nun hat vor eineinhalb Jahren der 
Jugendfreund Rudi Götze den Vor¬ 
schlag gemacht, man sollte im Kul- 

anstalten, aber bis heute wird noch 
nicht getanzt, allenfalls mal, wenn 
irgendeine Organisation eine Ver¬ 
anstaltung hat. 

Darum möchte ich hier noch ein- 

doch müßten die Tanzabende regel¬ 
mäßig sein, es hat keinen Zweck, 
wenn man drei Sonnabende tanzt — 
und dann wieder mal eine Weile 
nichts macht. 

Da denke ich noch an unser Kaba¬ 
rett „Die Hornissen“. 

II. II. II Uhr 11 
Die Faschingszeit 1955/56 begann 

planmäßig. 11 Uhr 11 wurde über 
den Betriebsfunk die Faschingszeit 
eingeläutet. 

Am Abend des 11. 11. versammel¬ 
ten sich die „Elferratsaspiranten“ im 
Säulensaal des Kulturhauses, wo 
dank der Initiative der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freund¬ 
schaft und der Kammer der Technik 
für Tanz und Unterhaltung gesorgt 
war. Die Sitzung des Elferrats fand 

mal diesen Vorschlag unterbreiten. 
Bestimmt würden die FDJ-Grundein- 
heiten in unserem Betrieb bereit 
sein, abwechselnd die Patenschaft für lang ist’s her! 
die Tanzabende zu übernehmen. Je- Überall reißt man sich um sie; sie 

mit dem nötigen karnevalistischen 
Ernst statt. Es wurde das Pro¬ 
gramm des Faschings beschlossen 
und der Prinz (Hugo der II.) ein¬ 
stimmig in sein Amt eingeführt. 

Karnevalsruf ist wieder: „Hinein!“ 
Am Schluß der Sitzung waren 

einige nicht mehr ganz nüchtern. 
Von der Kommission der BGL für 
kulturelle Massenarbeit war nie¬ 
mand nicht nüchtern, da keiner da 
war. 

fahren weit in die DDR hinein, und 
erfreuen überall Menschen mit ihren 
Vorführungen. Wer unterstützt sie 
überhaupt? Wer hilft ihnen, sich zu 
verbessern? — Keiner! Sie sind auf 
sich allein gestellt. Im Gegenteil, 
wenn sie ihre Requisiten mal in 
unserem Kulturhaus unterstellen 
wollen, haben sie Scherereien mit 
der Klubhausleitung. 

Das ist doch ein sehr trauriger Um¬ 
stand. Ich denke, unsere Kollegen 
haben ein Recht darauf, zu sehen, 
was diese kleine Gruppe, die ja aus 
ihrer Mitte hervorgegangen ist, 
leistet. 

Können sie nicht wenigstens ein¬ 
mal im Monat in unserem Kultur¬ 
haus auftreten? Kann man nicht 
einen Sonnabend die Abendvorstel¬ 
lung auf den Nachmittag verlegen 

oder die Hornissen als Bühnenschau 
vor dem Film bringen? 

Auch solche Veranstaltungen, wie 
die Sendung „Per Draht gefragt“* 
sollte man öfter machen. Die hun¬ 
dert Plätze, die dort noch frei waren, 
hätten wir bestimmt besetzt, wenn 
wir noch Karten gehabt hätten. 

Der Kollege Griebener ist sehr er¬ 
freut, daß die Vortragstätigkeit zu¬ 
nimmt. Einverstanden! Ein guter 
Gi’und, sich zu freuen; aber ich 
denke, die Freude könnte noch größer 
sein, wenn er sagen kann, unser Kul¬ 
turhaus ist zum Zentrum des gesell¬ 
schaftlichen Lebens in Oberschöne¬ 
weide geworden. 

Harri Hennig, 
Gruppenleiter der 
Fertigungswerk 

Grundeinheit 

In der Verwaltung II stimmt etwas nicht 

Wann hatten unsere Kollegen die 
Möglichkeit sie zu sehen? 

Da kann ich nur sagen — lang. 

Viele unserer FDJ-Mitglieder und 
Funktionäre .arbeiten mit ihrer gan¬ 
zen Kraft an der Lösung der politi¬ 
schen, wirtschaftlichen und kulturel¬ 
len Aufgaben unseres Verbandes, 
schrieb der Jugendfreund Rudi Götze 
in der vorigen Woche. 

Wir Mitglieder freuen uns, daß die 
ZBGL solche Funktionäre — wie 
Gert Bordfeldt — zur Rechenschaft 
zieht. 

Aber auch in unserer Gruppe — in 
der Verwaltung II — stimmt etwas 
nicht* 

Zum Beispiel unsere Gruppenleite¬ 
rin Gisela Beuster hat nicht einmal 
Zeit, sich um die FDJ-Gruppe und 
um uns Mitglieder zu kümmern. 
Schon lange werden keine Heim¬ 
abende, Versammlungen und Veran¬ 
staltungen durchgeführt. 

Wenn wir lesen, daß andere Grup¬ 
pen Tanztees und so weiter veran¬ 
stalten, dann fällt uns die Stille bei 
uns besonders auf. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich Gisela in der 
Zeitung dazu äußern würde. 

Freundschaft! Erika Wagner 
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BoAd wetten neue MetnaussMsse tewäklt " ^di Smai - dardi die Lupe 
Ein wichtiges Ereignis an den allgemeinbildenden Schulen 

Seit Jahren existiert an jeder all- stehend aus dem Leiter der Schule Schulwesen in Westberlin wäre, zeigt 
gemeinbildenden Schule ein Eltern¬ 
ausschuß, der in der Regel in jedem 
Schuljahr neu gewählt wird. 

Im Laufe der Jahre sind die 
Elternausschüsse gute Helfer bei der 
Verwirklichung der Prinzipien der 
deutschen demokratischen Schule 
geworden. In den meisten Stadt¬ 
teilen ist es dadurch schon gelungen, 
einen engeren Kontakt zwischen 
Schule und Elternhaus herzustellen. 
Dennoch kann es nicht verschwiegen 
werden,, daß gerade in dieser Zu¬ 
sammenarbeit noch weitaus mehr 
als bisher erreicht werden muß. 

Der Ministerrat der DDR hat im 
Oktober dieses Jahres eine neue 
Verordnung über die Aufgaben und 
die Arbeit der Elternbeiräte, an all¬ 
gemeinbildenden Schulen beschlossen. 
Danach werden im Demokratischen 

als Vorsitzenden (Wahlleiter), je folgendes Beispiel: 

Was man durch die Lupe betrach- Wir gehen jede Woche ernsthaft an 
tet, erscheint stark vergrößert, und die Gestaltung des Speiseplahes heran 
so auch unser Mittagstisch, der ja im mit uon uns zur Ver- 

einem Vertreter des Patenbetriebes, 
der FDJ, des DFD und des Rates des 
Stadtbezirks. Aufgabe des Wahlaus¬ 
schusses ist es, von der Öffentlich¬ 
keit die Kandidatenvorschläge ent¬ 
gegenzunehmen, Rücksprachen mit 
den neuen Kandidaten für den 
Elternausschuß durchzuführen und 
die Kandidatenliste aufzustellen, 
über die dann in der Elternver¬ 
sammlung offen abgestimmt wird. 
An unserer 12. Schule sind bereits 
eine ganze Anzahl von Kandidaten¬ 
vorschlägen eingegangen. 

Das geht alle Eltern an 
Es ist unbedingt nötig, daß alle 

Eltern dem Ruf der Schule ihres 
Kindes folgen, denn die verschiede- 

Grunde genommen gar nicht so 
schlecht ist, wenn man ihn mit blo¬ 
ßem Auge sieht und bewertet. . 

Daß sich das Essen gegenüber dem 
Vorjahr merklich verschlechtert ha¬ 
ben soll, kann nicht stimmen, weil die 
Sätze die gleichen geblieben sind 
und über den Geschmack läßt sich 
streiten. Selbstverständlich kann eine 
Tunke, die wir bei Koteletts, Brat- 

Im Demokratischen Sektor und in klops oder Bratwurst zugeben, nie so 

Kürzlich war der Vorsitzende des 
Westberliner Landesausschusses, ein 
Herr Dr. Wotschke, bemüht, zusam¬ 
men mit dem Kulturfeldwebel 
Tiburtius die Prügelstrafe an den 
Westberliner Schulen wieder einzu¬ 
führen. 

Aufgaben des Elternausschusses 

der DDR dagegen ist der Elternaus¬ 
schuß ein echtes demokratisches 
Organ der Eltern und hilft der deut¬ 
schen demokratischen Schule, ihr 
großes humanistisches Erziehungs¬ 
ziel zu verwirklichen. Nach der Ver- 

schmecken wie bei Schweinebraten, 
Sauerbraten oder Schmorbraten. Was 
das Würzen anbetrifft, müssen wir 
auf die verschiedenen Geschmäcker 
der einzelnen Kollegen Rücksicht 
nehmen — und nachsalzen kann sich 

Ordnung des Ministerrats unterstützt jeder Kollege sein Essen selbst. 

Ä »» Erziehungsfaktoren können nicht 
eng genug Zusammenarbeiten. Neben neu gewählt. 

Diese Elternausschußwahl ist mehr 
als bisher ein Appell an alle Eltern, 
sich ihrer Verantwortung für die 
Erziehung und die Ausbildung ihrer 
Kinder bewußt zu sein. 

Zur Zeit konstituieren sich an den 
Schulen die Wahlausschüse, be- 

der Jugendorganisation wird künftig 
der Einfluß des Patenbetriebes „WF“ 
auf seine Patenschule in Rahnsdorf- 
Wilhelmshagen-Hessenwinkel nicht 
gering sein. 

Wie wichtig der stärkere Einfluß 
der Arbeiterklasse auch auf das 

Offener Brief an den Kollegen Heinis, Ksl. 091 
Lieber Kollege Heims! 
In unserem Gespräch am 10. No¬ 

vember 1955 behaupteten Sie, meine 
Meinung über Sie wäre falsch. Die 
in den letzten Wochen und Monaten 
bei verschiedenen Gelegenheiten mit 
Ihnen geführten Gespräche ließen 
mich diese Meinung bilden. Ich 
brachte sie deshalb" auch in einem 
Diskussionsbeitrag auf der Delegier¬ 
tenkonferenz zum BKV zum Aus¬ 
druck. 

Anlaß dafür war der Umstand, 
daß in dem gesamten Bereich der 
AGL II nur Ihre Kostenstelle sich 
nicht am Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
beteiligt hatte, da Sie als Kosten¬ 
stellenleiter keine Aufgabe wußten, 
die im Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
realisierbar wäre. 

Die Beteiligung am Wilhelm- 
Pieck-Aufgebot stellt den Beweis für 
die Verbundenheit aller Werktätigen 
mit unserem Arbeiter-und-Banem- 
Stäüt'Uät und ist insbesondere ein 
Beweis, der Liebe zu unserem Präsi¬ 
denten Wilhelm Pieck. 

Falsch von mir war, daß ich an¬ 
nahm, daß Ihnen die Bedeutung die¬ 
ses Wettbewerbs klar war. Das läßt 
jedoch darauf schließen, daß bei 

Ihnen auch über die Frage derzukünf- 
tigen Wiedervereinigung Deutsch¬ 
lands, die ja ein Problem des Kamp¬ 
fes um die Erhaltung des Friedens 
darstellt, keine Klarheit besteht. 

Aus diesem Grunde meine ich, daß 
mein Diskussionsbeitrag berechtigt 
war. Heute, zehn Jahre nach dem 
Kriege, muß man erwarten, daß ein 
Wirtschaftsfunktionär in einem 
volkseigenen Betrieb sich über diese 
Probleme im klaren ist, oder zumin- 
destens sich intensiv mit diesem Pro¬ 
blem beschäftigt. 

Ich wäre jederzeit bereit, meine 
über Sie geäußerte Meinung in aller 
Öffentlichkeit zu widerrufen, wenn 
Sie Ihrerseits etwas dazu tun. Dar¬ 
unter verstehe ich, Beteiligung an 
der Gesamtberliner Arbeit unserer 
Gewerkschaft, Mitgliedschaft in 
unserer Kampfgruppe, Teilnahme an 
einer politischen Schulung, intensive 
Unterstützung der Gewerkschafts¬ 
arbeit in Ihrer Gewerkschaftsgruppe 
oder aktive Mitarbeit in einer unse¬ 
rer Massenorganisationen. 

Enttäuscht bin ich besonders des¬ 
halb,. weil gerade ihre Frau als 
Gruppenorganisator unserer AGL 
eine gute Arbeit leistet. 

Helene Hensel, AGL II 

der Elternausschuß insbesondere 

a) bei der Heranbildung und Erzie¬ 
hung der Schüler zu allseitig ent¬ 
wickelten Persönlichkeiten und 
staatsbewußten Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik; 

b) bei der Verbesserung der Lern¬ 
ergebnisse und der Schüler¬ 
leistungen, der Förderung aller 
Schüler insbesondere der syste¬ 
matischen Entwicklung der Ar¬ 
beiter- und Bauernkinder als 
künftige Träger der neuen Ge¬ 
sellschaftsordnung ; 

c) bei der Verbesserung der Disziplin 
und der Einhaltung der Schüler¬ 
regeln ; 

Gewürze, wie Pfeffer, Paprika, 
Muskatnuß, Majoran oder Bohnen¬ 
kraut sind stets in unserer Küche 
vorhanden und werden auch für die 
betreffenden Gerichte verwandt. 

und versuchen, mit den uns zur Ver¬ 
fügung stehenden Mitteln das Beste 
zu geben. Bemerken möchten wi-r 
auch, daß die Beschaffung verschie¬ 
dener Lebensmittel oft mit großen 
Schwierigkeiten verbunden ist. 

Wir fragen uns nur, wie es möglich 
ist, daß auf der einen Seite über das 
Essen geklagt und auf der anderen 
Seite das Essen gelobt wird. Es gibt 
z. B. Lehrlinge, die, als sie im KWO 
essen sollten, darauf bestanden, wei¬ 
ter bei uns zu bleiben, weil es ihnen 
hier viel besser mundet und sie' sich 
hier noch einen Schlag nachholen 
können. Die Ärzte im Ambulatorium 
haben in anderen Werken gegessen, 
sie sind bei. uns geblieben, weil es 
ihnen hier am besten schmeckte. Wir 
haben täglich Gäste, die überall her¬ 
umkommen und die nichts an unse¬ 
rem Essen auszusetzen haben — im 
Gegenteil, sie sprechen sich lobend 
aus. Auch unsere KüchenkommissVm 

Für den Eintopf und auch für die und unser Werkarzt sind vollauf zu- 
Beilagen verwenden wir nur gerade frieden, 
soviel Mehl, wie zur Bindung not¬ 
wendig ist. Es ist verständlich, daß 
durch längeres Stehen der Eintopf 
nachdickt. In Zukunft werden wir 
Brühe zum Verdünnen in das Geräte¬ 
werk mitschicken. 

Alle diese Beispiele lassen doch er¬ 
kennen, daß unser Essen nicht ganz 
so schlecht sein kann, wie es hinge- 
stellt wurde. 

Wir lassen in unseren Bemühun- 
Zur abwechslungsreicheren Gestal- §en> dap Essen so gut und schmack- 

tung des Speiseplans folgende Er¬ 
widerung; Es stimmt keinesfalls, 
wenn behauptet wird, es gäbe eine 
Zeit nur Sauerkohl und eine andere 
nur Rotkohl. Die Speisepläne weisen 

d) bei der Einhaltung und Durch- nach, daß es innerhalb einer Woche 
zumindest vier verschiedene Gemüse¬ 
sorten und nach Möglichkeit einmal 
Salz- oder Senf gurke oder Kompott 
gab. Es handelt sich also hier um eine Gerätewerk eine eigene Küche .hätte,: 

haft wie nur möglich zuzubereiten, 
nicht nach und hoffen, daß, wenn 
jetzt im Gerätewerk die Kartoffeln 
frisch gekocht werden, das Essen 
auch dort wieder besser schmeckt; 
denn der Transport und die Thermo¬ 
phore tragen viel zur Wertminderung 
des Essens bei. 

Es wäre natürlich ideal, wenn das 

führung des Schulpflichtgesetzes 
und der Verordnung zum Schutze 
der Jugend; 

e) bei der weiteren Entwicklung der 
Arbeit der Pionierorganisation 
„Ernst Thälmann“, der FDJ und 
der außerschulischen Arbeits¬ 
gemeinschaften, sowie bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
der Ferienarbeit; 

f) bei der Verbesserung der Hygiene 
und der Erziehung unserer Ju¬ 
gend zu einer, gesunden Lebens¬ 
weise; 

. , Die Kritik der Kolleginnen der Der Lehrer, ordnungsgemäß yer- 
g) beider Zusammenarbeit mit dem preßtei]erfertigung über den Unter- pflichtet und erinnert, holte persön¬ 

lich das Klassenbuch ab. Zum Unter¬ 

sachliche Unrichtigkeit. 
Die Kollegen, die glauben, daß der 

Speiseplan nicht abwechslungsreich 
genug ist, sollten doch einmal bei der 
Zusammenstellung helfen. Wir sind 
für jeden gutgemeinten Rat, der im 
Bereich des Möglichen liegt, dankbar. 

Wir werden der Werkleitung diesen 
Vorschlag unterbreiten und wün¬ 
schen, daß er im Jahre 1956 verwirk¬ 
licht wird. 

Roullier, Hoffmann, Bogdanski 
Werkküche 
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Patenbetrieb; 
h) bei der Entwicklung der päd¬ 

agogischen Propaganda in der 
Offen! ichkeit, besonders in den 
Betrieben; 

i) bei der Berufsaufklärung und Be¬ 
rufslenkung; 

k) bei der ständigen Verbesserung 
der materiellen Lage der Schüler. 

Kuhn, 
Direktor der Patenschule 

richtsausfall an der TBS ist berech¬ 
tigt. Nachdem der Lehrer und der rieht erschien er jedoch um 16.00 Uhr 
Vertreter der TBS an den beiden statt um 14.30 Uhr. 
ersten Unterrichtstagen vergebens er- Für die TBS ergibt sich daraus fol- 
schienen waren, versagte die Schul- genc]e Lehre: 
Organisation bei der Festlegung der in möglichst großem 
3., Stunde. Der Lehrer wurde zu die¬ 
ser Stunde falsch benachrichtigt. 

Dieser Vorfall gab uns Anlaß, daß 
außer einer schriftlichen Verpflich- 
tupg der Lehrkräfte eine telefonische 
Erinnerung am Unterrichtstag vorge¬ 
nommen wird. Außerdem ist die Ab- 

Umfang Vertreter der TBS zum Be¬ 
ginn des Unterrichts entsenden, damit 
solche Ausfälle nicht wieder Vorkom¬ 
men können. 

In mehreren Aussprachen zwischen 
den Kolleginnen der Preßtellerferti- 

Themen der Technischen Beiriebsschule 
Woche vom 21. bis 26. November 1955 

holung der Klassenbücher ein Kon- Sung, der TBS und dem Lehrer wurde 
trollmittel für die richtige Benach-'dieser Vorfall vor Erscheinen der 
richtigung der Lehrkräfte. Daß diese Kritik geklart. 
Mittel auch noch versagen, bewies Stage, 
der Ausfall der 5. Unterrichtsstunde. Technische Betriebsschule 

Lehrgang Nr. 002—007 
Aktivistenschulen 

Nach besonderem Plan. Freitag, den 
25. 11. 1955, .14.00—16.00 Uhr, Raum wird 

x noch bekanntgegeben. 
Lehrgang Nr. 102 

Zentraler Lohngruppenlehrgang 
Fachrechnen: Einfache Kürperbereeh- 
nung. Donnerstag, den 24.11. 1955, 16.10 
bis 17.40 Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 103 

Fachkunde: Riemen- und Rädertrieb, 
Einspannen der Werkzeuge, Erkennen 
von Störungen. Donnerstag, den 24.11. 
1955. 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Fachkunde: Prüfung von Giegeradien, 
Mikrokontrolle bei der blanken Wen- 
del. Kontrolle der Schichtstärke, 
Mikrokontrolle bei der präparierten 
Wendel, Fehlertabelle. Dienstag, den 
22, 11. 1955, 16.10—17.40 . Uhr, Arbeits¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Sonstige Bedeekungsarten 
und Kontrolle. Mittwoch, den 23. 11. 
1955, 16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 107 
Preßtellerfertigung 

Fachkunde: Herstellung, Zusammen¬ 
setzung der vakuumdichten Ein- 
sehmelzmaterialien (Durchführung). 
Dienstag, den 22. 11. 1955. 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Erkennen von Fehlern am 
Binocular, die Fehlertabelle, II. Teil. 
Mittwoch, den 23. 11. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik . IT . „ 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall¬ 
verhütungsvorschriften. Dienstag, den 
22. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Frühstücks¬ 
raum der Galvanik. 

Lehrgang Nr. HO 
Rundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Weitere Verarbeitung der 
Röhre im Bereich. Donnerstag, den 
24.11. 1955, 16.10—17.40 Uhr. Schulungs¬ 
raum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumpe und Einschmelze 

Fachkunde: Maschinenpflege. Dienstag, 
den 22. 11. 1955, 12.30—14.00 Uhr und 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). ‘ 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Fortsetzung. Mittwoch, 
den 23. 11. 1955, 12.30—14.00 Uhr und 
14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus (Physik- 
raum)j 

Lehrgang Nr. 114 
Büdröhrenfertigung 

Fachkunde: Prüffeld II.,Mittwoch, den 
23. 11. 1955. 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichenraum). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhre 

Fachkunde: Diode — Triode, Gleich¬ 
richterröhren und Tyratrons. Mitt¬ 
woch, den 23. 11. 1955. 16.10—17.40 Uhr, 
Schulungsraum III. 

Lehrgang Nr. 116 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Unfallverhütungsvorsehrif- 
ten und Arbeitsschutz. Montag, den 
21.11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Schulungs¬ 
raum 3. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

WiRe: Die Hockauf-Bewegung. TAN: 
Die Zeitstudie. Donnerstag, den 24.11; 
1955, 16,10—19.00 Uhr; Kulturhaus 
(Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Klausur. Chemie: Roh¬ 
eisengewinnung. Dienstag, den 22.11. 
1955, 16.40—19.30 Uhr. Kulturhaus 
(Chemieraum). 
Physik: Auflagerdrücker, Flächen¬ 
belastung, Deutsche Wortanalyse. Ge¬ 
schichte: Lenin und Stalin, die Begrün¬ 
der der revolutionären Kampfpartei 
in Rußland. Donnerstag, den 24. 11. 
1935. 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 

Lehrgang Nr. 121 
Optische Meßinstrumente 

Fachkunde: Glasspannungsprüfer: Auf¬ 
bau und das Arbeiten mit diesem 
Apparat. Mittwoch, den 23. 11. 1935, 
14.00—15.00 Uhr. Schulungsraum 3; 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Messung des spez. elektr. 
Widerstandes. Montag, den 21. 11. 1955, 
16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum; 

Lehrgang Nr. 201 
Meister und Kostenstellenleiter 

Nach besonderem Plan. Dienstag, den 
24. 11. 1955, 15.10—18.00 Uhr; Schulungs¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Zusammenfassende Wiederholung. 
Mittwoch, den 23. 11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speiseraum TGF. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Phys. Elektrizitätslehre I; Deutsch: 
Klausur. Geschichte: NAN — Neuerer¬ 
bewegung. Montag, den 21. 11. 1955, 
Kulturhaus (Zeichenraum). , .. 

Fachzeichnen: Walz- und Gleitlager. 
Fortsetzung. Herauszeichnen von Ein¬ 
zelteilen aus Zusammenstellungen. 
Normenkunde: Riemen- und Seil- und 
Kettentrieb. Freitag, den 25. 11. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Zeichen¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

Fachkunde: Meßinstrumente III — 
Wiederholung. Fachrechnen: Meß¬ 
instrumente III — Wiederholung. Mon¬ 
tag, den 21. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum).. 
Physik: Wesen des Lichtes, I. Teil. 
Chemie: Atomphysik, II. Teil. Mathe¬ 
matik: Übungen. Mittwoch, den 23.11. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 
GrEl: Magnetismus. I. Teil. Freitag, 
den 25. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Erdmetalle. Alumi¬ 
nium. Montag, den 21. 11. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
Laborkunde: Gase und ihre Behand¬ 
lung — Gasgesetze. Mittwoch, den 
23.11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum). 
Org. Chemie: Ester der Carbonsäuren 
— Derivate der Carbonsäuren. Freitag, 
den 25. 11.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kul¬ 
turhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E-Technik: Kontrollarbeit — 
Parallelschaltung von Widerständen — 
Rechnungen. Dienstag, den 22. ll. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 
Physik: Gleichmäßig verzögerte Be¬ 
wegung; Werkstoffkunde: Waren¬ 
behandlung des Stahls. Mathematik: 
Quadratische Gleichungen. Donners¬ 
tag, den 24. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 501 

Materialversorger 
Warenkunde: Elektrotechnik I. Don¬ 
nerstag. den 24. 11. 1955, 16.10—18.00 Uhr. 
Speiseraum Schamweberbaraeke; 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Pol. ök.: Die Arbeitskräfteplanung und 
-lenkung. Dienstag, den 22. 11. 1955, 
16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten Gerätewerk 

GeWi: Klassen; Klassenkampf und 
Staat. Mittwoch, den 23.11.1955, 16.00 
bis 17.30 Uhr, Kleiner Speiseraum 
Gerätewerk; 

Gute Abwehrleistung der A-Jugend 

9 

Motor Wuhlheide gegen Ein¬ 
heit Friedrichstadt 1:1 (1:0) 
Die Gäste legten gleich vom Spiel¬ 

beginn an ein scharfes Tempo vor. 
Über einen großen Teil der Spielzeit 
hinweg beherrschten die stämmigen 
Studenten von der Fachschule für 
Landmaschinenbau das Mittelfeld. 
Jedoch liefen sich ihre Angriffe 
immer wieder an der sattelfesten 
Motor-Abwehr fest. Da sich die 
Läufer der Gastgeber in die Abwehr 
drängen ließen, beschränkte sich der 

Motorsturm auf zeitweilige Durch¬ 
brüche. Einem dieser Durchbrüche 
entsprang auch das Führungstor 
durch Rauschenbach in der ersten 
Halbzeit. Die Stürmer sollten sich 
einmal merken, daß die Abwehr 
schon beim Aufbau des gegnerischen 
Angriffes beginnt und daß man 
einem verlorenen Ball unbedingt 
nach setzen muß. 

Die B-Jugend kam kampflos zu 
den Punkten, da Sparta-Lichtenberg 
nicht antrat. 

Frauen-Handball 
Unser gestriges Freundschaftsspiel 

gegen die erste Frauenmannschaft 
Kaulsdorf war wieder einmal von Er¬ 
folg gekrönt. Unsere Mannschaft be¬ 
fand sich in guter Form und hatte 
eine starke Kondition. 

Die ersten drei Tore, von Ingrid 
Schiele geschossen, machte die geg¬ 
nerische Mannschaft munter und sie 
revanchierte sich darauf mit zwei gut 

zum Schuß kamen und uns den End¬ 
sieg von 9 :5 Toren sicherstellten. 

Tomaschewski 
★ ' 

Die Sektion Handball wird aufge¬ 
fordert, in Zukunft auf dem Spielfeld 
den Anordnungen des Mannschafts¬ 
kapitäns Folge zu . leisten. Es kann 
nicht angehen, daß Auswechslungen 
selbständig vorgenommen werden, 

gezielten Treffern. Unser viertes und wie es im Fall Fischer-Ilter geschah, 
fünftes Tor von Ingrid Pawlowski 
und Doris Wernicke brachten das 

5 :2 für Motor Wuhlheide 
In der zweiten Halbzeit sah die 

Situation für ein paar Minuten 
brenzlig für uns aus. Die 
Kaulsdorfer Frauen hatten eine 
Mannschaftsumstellung vorgenom¬ 
men, woran sich unsere Hintermann¬ 
schaft erst gewöhnen mußte, und wir. 
mußten einige Tore einstecken. 

Nach kurzer Zeit aber war die 
größte Gefahr überwunden, und wie¬ 
der waren es die Stürmer Schiele, 
Pawlowski und Wernicke, die laufend 

Die Forderung der Sektion Kegeln 
auf einen Spielbericht ist in dieser 
Woche nicht erfüllbar, da dieser vom 
Spiel der zweiten Mannschaft nicht 
einging. Lediglich auf telefonische 
Anfrage ist das Resultat mit 11 Ge¬ 
winnpunkten zu erfahren gewesen. 

BSG-Leitung 
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