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Nach der II. Ökonomischen Konferenz 
Zum gleichen Zeitpunkt, an dem die 2. Ökonomische 

Konferenz der Vorfertigung stattfand, wurde in frei¬ 
mütiger Aussprache unserer führenden Staatsfunktio¬ 
näre in Berlin und in der gesamten DDR in Stadt und 
Land mit Arbeitern, Handwerkern, Bauern und der 
technischen Intelligenz zu dem Ergebnis der Genfer 
Konferenz der vier Außenminister Stellung genommen. 

Was hat das mit unserer 2. Ökonomischen Konferenz 
zu tun? 

Es besteht eine unteilbare Einheit zwischen unseren 
speziellen ökonomischen Problemen und der friedlichen 
demokratischen Wiedervereinigung unseres gespaltenen 
Vaterlandes. Jeder Erfolg, den wir in friedlichem Wett¬ 
streit um Produktionserfolge, im Wettbewerb um die 
beste Frau, den besten Einrichter, Meister und die beste 
Abteilung der Vorfertigung mit dem Kampf um die 
Wanderfahne der Vorfertigung erringen, steht in un¬ 

lösbarem Zusammenhang mit der Qualitätssteigerung 
unserer Röhren. Mit diesen Erfolgen sind wir export¬ 
fähig und stärken das Ansehen unserer DDR. 

Unsere Schwächen bestehen darin, daß wir noch nicht 
die Weltmarktpreise in jedem Falle erreicht haben. 
Die ersten zwei ökonomischen Konferenzen wurden 
deshalb im Bereich der Vorfertigung abgehalten, weil 
hier der Ausgangspunkt zur Überwindung obiger 
Schwächen liegt, weil 54 Prozent der Kosten unserer 
Röhren in den Vorfertigungsabteilungen anfallen und 
eine verstärkte Mechanisierung und Automatisierung 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität in diesen Ab¬ 
teilungen den größten Erfolg verspricht. Es ist selbst¬ 
verständlich, daß bei der Vielzahl der Probleme nicht 
alle Forderungen zur gleichen Zeit erfüllt werden 
können. Aus diesem Grunde sind die Gitterwickelei 
und die Feinstanzerei die derzeitigen Schwerpunkte bei 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität. 

Der von der Werkleitung der Kon¬ 
ferenz vorgelegte 2. Entwurf eines 
Maßnahmenplanes wurde von den 
anwesenden Delegierten bestätigt 
und wird durchgeführt. Damit lie¬ 
gen die Aufgaben für das Jahr 1956 
fest, und die entsprechenden Teil¬ 
pläne müssen nun in den einzelnen 
Abteilungen an den Wettbewerbs¬ 
tafeln ausgehängt und planmäßig 
kontrolliert werden. 

Der Genosse Kurt Rudzki hat im 
letzten „WF-Sender“ zu einigen 
Gummiparagraphen des Maßnahmen¬ 
planes Stellung genommen. Es ist 
nun Aufgabe des Leitungskollektivs 
der einzelnen Vorfertigungsabteilun¬ 
gen, aus diesen Gummiparagraphen 
konkrete und kontrollierbare Ver¬ 
pflichtungen im Rahmen des Wil- 
helm-Pieck-Aufgebotes, unter wirk¬ 
licher Anleitung der Grundorganisa¬ 
tion V der Sozialistischen Einheits¬ 
partei Deutschlands, der FDJ und 
nicht zuletzt der Betriebsgewerk¬ 
schaftsleitung zu entwickeln. 

A,per mtt der Ausarbeitung des 
Maßnahmenplanes ist ja die Weiter¬ 
entwicklung der Vorfertigungsabtei- 
lüngen nicht beendet. Die Rolle der 
Produktionsberatungen als Schulen 
der Demokratie zur Vorbereitung der 
2. ökonomischen Konferenz muß als 
gut bezeichnet werden, wenn auch 
die Grundorganisation V der SED, 
mit dem Genossen Czeczatka an der 
Spitze, wenig Anteil daran nahm. 

Das System der qualifizierten Re¬ 
ferenten sollte weiterentwickelt wer¬ 
den, mit dem Ziel der Patenschaften 
von Mitgliedern der Werkleitung, 
der Betriebsparteiorganisation, der 
Gewerkschaft und FDJ für eine be¬ 
stimmte Zeit, bis der beschlossene 
Maßnahmenplan verwirklicht ist 
und die 3. Parteikonferenz der Sozia¬ 
listischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands neue Aufgaben stellt. 

Ein unbefangener Beobachter der 
2. ökonomischen Konferenz der Vor¬ 
fertigung könnte auf den Gedanken 
kommen, daß nun alles in Ordnung 
sei, weil die Diskussionsredner und 
auch der Werkleiter, Kollege Müller, 
eine große Anzahl von Problemen 
angesprochen und auch geklärt 
haben. Einige Fragen, wie z. B. der 
Aufbau der Brigaden nach dem 
technologischen Prozeß, wurden in 
der Diskussion überhaupt nicht be¬ 
rührt, und gerade dieses Problem ist 
eines derjenigen, das bei der Aus¬ 
wertung der ökonomischen Konfe¬ 
renz in den Produktionsberatungen 
an erster Stelle stehen muß. Es gibt 
hier kein allgemein gültiges Rezept, 
mit der Ausnahme, daß der Briga¬ 
dier für seine Brigade verantwortlich 
ist und der Arbeitsablauf von der 
Abteilungsleitung so organisiert 
werden muß, daß er sich voll dieser 
Aufgabe widmen kann. 

Die bisherige Arbeit der Vorfer¬ 
tigungsleitung mit dem Sachbearbei¬ 
ter für Brigadenbildung in der Ab¬ 
teilung Arbeit war guk, bis ein Ge¬ 
sichtspunkt in bezug der Brigaden¬ 
arbeit im Referat des Werkleiters 
auftauchte, der seine Grundlage 
in der Diskussion auf der Produk¬ 
tionsberatung der Feinstanzerei 

• hatte. In der Konferenzpause konnte 
ich mich davon überzeugen, daß bei 
dem Brigadier Dademasch aus der 
Teilefertigung und den übrigen an 
der Diskussion beteiligten Kollegen 
gar keine Klarheit herrscht über die 
neue Form der Brigaden. Es ist also 
erforderlich, daß über diese Frage 
noch eine breite Diskussion auch im 
„WF-Sender“ geführt wird. 

Ein guter Hinweis über die Wett¬ 
bewerbsarbeit wurde von der Kolle¬ 
gin Jahns gebracht, um den seit 

längerer Zeit von der Gitterwickelei 
geforderten Wettbewerb mit dem 
Funkwerk Erfurt im Rahmen des 
Wilhelm-Pieck-Aufgebotes zur Wirk¬ 
lichkeit werden- zu lassen und wird 
wesentlich dazu beitragen, alle Kol¬ 
leginnen und Kollegen der Gitter¬ 
wickelei an der Erfüllung der Wett¬ 
bewerbspunkte, wozu auch die Sen¬ 
kung der Fehlzeiten und die volle 
Ausnutzung des Arbeitstages gehört, 
zu interessieren. 

In, der letzten Produktionsbera¬ 
tung der Abteilung Glasbearbeitung 
erhielt der Genosse Kirchhoff von 
den Kollegen seiner Abteilung den 
Auftrag, in der Diskussion zu klä¬ 
ren, warum seine zur 1. Ökonomi¬ 
schen Konferenz gebrachten wirklich 
guten Vorschläge zur Verbesserung 
der Arbeit in seiner Abteilung nicht 
im Maßnahmenplan enthalten sind. 
Im Referat des Werkleiters, Kollegen 
Müller, wurden Erklärungen zu 
einigen Punkten gegeben. Es ist aber 
falsch vom Genossen Kirchhoff, den 
ihm als Delegierten erteilten Aultrag 
zur Klärung wichtiger abteiiungs- 
interner Fragen nicht auszuführen 
und zur Diskussion zu sprechen. Wie 
will er diese Handlungsweise vor 
seinen Kollegen vertreten und nun 
Antwort geben? 

Ein anderes ungeklärtes Problem 
ist das Verhältnis der Abteilungs¬ 
technologen und TAN-Bearbeiter zu 
der Abteilungsleitung im Rahmen 
der Vorfertigungsabteilungen, Ein 
Vorschlag zur Beseitigung des Dua¬ 

lismus in der Weisungsberechtigung 
ist der, diese betreffenden Kollegen 
Arbeitsvorbereiter zu benennen, 
dann wäre auch der Arbeitsbereich 
klar Umrissen, nämlich in der Vor¬ 
bereitung der Arbeit für die neu 
einzuführende Technik und die neu 
zum Anlauf kommenden Röhren¬ 
typen und die laufende Ergänzung 
der Werkzeuge und Arbeitsmittel im 
Bereich der Abteilungsleiter zu be¬ 
lassen. 

Aus den genannten Beispielen ist 
zu ersehen, daß es noch genug Pro¬ 
bleme gibt, welche darauf einwir¬ 
ken, daß nicht alle Reserven, die 
noch in unserem Werk stecken, voll 
zur Entfaltung kommen, und es wäre 
Aufgabe der Abteilung Arbeit, die 
vorbildliche und in der DDR beispiel¬ 
hafte Arbeit mit unseren Kindern 
mit dem entsprechenden Schwung 
auf den ersten Planteil unseres be¬ 
schlossenen Maßnahmenplanes aus¬ 
zudehnen und in absehbarer Zeit das 
Brigadeproblem und die anderen an¬ 
gesprochenen Probleme einer Lösung 
näherzubringen. 

Dann ist uns nicht bange um die 
Lösung der Aufgaben, die uns 
der Maßnahmenplan stellt, und wir 
werden mit noch besseren Ergeb¬ 
nissen als bisher den Anlauf des 
zweiten Fünfjahrplans sichern und 
die vor uns stehenden Aufgaben 
meistern, womit wieder ein Baustein 
zur friedlichen demokratischen Wie¬ 
dervereinigung unseres Vaterlandes 
geschaffen wäre. Gerhard Wagner 

Akliv „Ernst Zinna“ überholt 
2. Zwischenbericht der Lehrwerkstatt im 

Nationalen Aufbauwerk 
Unsere Bedenken bei der letzten Berichterstattung sind Wirklichkeit 

geworden. Das Aktiv „Bert Brecht“ hat den ersten Platz eingenommen 
und durch seine Leistung das Aktiv „Ernst Zinna“ auf den zweiten Platz 
verwiesen. 

Eine großartige Leistung vollbrachten die Lehrlinge des Aktivs „Bert 
Brecht“, die sich vom dritten Platz bis an die erste Stelle herangearbeitet 
haben. 

940 Schichten = 58,7 Prozent der abgegebenen Verpflichtung, wurden 
bereits geleistet. 

Die besten Aktivs sind: 
„Bert Brecht“ Soll 40 Schichten; Ist 70 Schichten = 175 Prozent 
„Ernst Zinna“ Soll 60 Schichten; Ist 96 Schichten = 160 Prozent 
„Helmut Just“ Soll 75 Schichten; Ist 100 Schichten = 135 Prozent 

Die Lehrlinge der Aktive „Hilde Benjamin“ (Dreher), „Max Blank" 
(Betriebselektriker), „Anna Seghers“ (Glasbläser), das namenlose Aktiv 
Nr. 31 (Glasbläser), „Rosa Luxemburg“ (kaufmännische Lehrlinge), „Emil 
Zatopek“ (kaufmännische Lehrlinge) und das namenlose Aktiv Nr. 34 
(Vakuum-Mechaniker) sollten sich an den guten Leistungen der drei Besten 
ein Beispiel nehmen, denn sie haben noch nicht eine Schicht geleistet. Wir 
können uns nicht vorstellen, daß diesen Lehrlingen das Ziel, die Wander¬ 
fahne im Nationalen Aufbauwerk zu erringen, gleichgültig ist. Darum 
geht an sie noch einmal der Ruf: Ran an die Klamotten! 660 Schichten sind 
noch zu leisten. 

Vt’ir sind überzeugt, daß die Lehrwerkstatt in gemeinsamer Arbeit ihr 
Ziel noch weit überbieten kann. Der Beweis dafür sind die Erfolge der 
drei besten Lernaktivs. 

Sind audi bei ms 0 Prozent zu schaffen 
Auch wir stehen im Wilhelm-Pieck- 

Aufgebot und sind bemüht, zu Ehien 
unseres Präsidenten größere Leistun¬ 
gen zu vollbringen. Eines unserer 
Hauptziele ist es, den Ausschuß auf 
den tiefstmöglichen Stand zu bringen^ 

Im vorigen WF-Sender lasen wir, 
daß es einer Brigade in der Preß- 
tellerfertigung gelungen ist, den Aus¬ 
schuß einen halben Monat auf 0 Pro¬ 
zent zu halten; ja, sie verpflichten sich 
sogar, den Ausschuß weiter auf 0 Pro¬ 
zent zu halten; Schafft das diese Bri¬ 
gade, dann ist das ein wirklich großer 
Erfolg. 

Uns Kollegen der Kostenstelle 452 
interessiert es nun, mit welchen Me¬ 
thoden das erreicht wurde? 

Wie hoch ist der Mehrverbauch? 

Wenn Preßteller nachgearbeitet 
werden müssen, werden diese am 
Automaten innerhalb der Normzeit 
nachgearbeitet? 

Uns interessiert nun, ob es möglich 
ist, die in der Jugendbrigade gemach¬ 
ten Erfahrungen auch auf andere 
Kollegen zu übertragen.- 

Wir möchten hiermit den Brigadier 
der Jugendbrigade zu unserer Pro¬ 
duktionsberatung am 25. November 
1955, um 14.15 Uhr, einladen. 

Wir hoffen, daß es durch diesen Er¬ 
fahrungsaustausch möglich sein wirdj 
unseren Ausschuß auch noch weiter 
zu senken. 

Die Kollegen der Kostenstelle 452 
Bildröhre 
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„Redaktion WF-SENDERaber gerne, lieber Weihnachtsmann, natürlich 
veröffentlichen wir auch in diesem Jahr das Lied der Kinder für die Weih* 
TMchtsfeiern-. Ja, noch in dieser Zeitung, damit die Kleinen fleißig lernen 

können. Auf Wiedersehen im Kulturhaus!“ 

Hut (osllefe Hände* züt HL UaäeilcanfeteH* 
Wir haben begonnen, das 25. Pie- schneller zum Durchbruch zu verhel- 

num der Sozialistischen Einheits¬ 
partei Deutschlands zur Grundlage 
unserer Arbeit zu machen. 

Wenn man davon ausgeht — was 
auch die letzten Genfer Verhandlun¬ 
gen bewiesen haben —, daß in der 
gegenwärtigen Situation „die Siche¬ 
rung des BMedens in Europa und die 
Wiedervereinigung Deutschlands von 
der Stärkung des. Lagers der soziali¬ 
stischen und demokratischen Staaten 
und von der weiteren Entfaltung der 
Weltfriedensbewegung abhängt“ (Ent¬ 
schließung 25. Plenum), so ist dabei 
von großer Bedeutung, wie wir un¬ 
sere Deutsche Demokratische Repu¬ 
blik, den ersten Arbeiter-und-Bauern- 
Staat in Deutschland, festigen. 

Von der Überlegenheit unserer 
Wirtschaft und unserer Lebens¬ 
bedingungen Über die in Westdeutsch¬ 
land hängt es entscheidend ab, daß 
in ganz Deutschland alle Gegner der 
NATO-Politik und der Remilitarisie¬ 
rung in Westdeutschland eng Zusam¬ 
menarbeiten. 

Deshalb steht als erste Aufgabe 
vor uns, bei allem was wir tun, von 
den Interessen der Stärkung der 
DDR auszugehen. Das heißt: Wir 
müssen unsere Wirtschaft auf einen 
höheren technischen Stand bringen, 
der sich auf eine wesentlich verbes¬ 
serte wissenschaftliche Arbeit stützt. 
Denn die Grundlage der Stärkung 
der DDR bildet die Festigung unseres 
sozialistischen Aufbaus. 

Das 25. Plenum gab unserer Indu¬ 
strie die große Perspektive fried¬ 
licher Entwicklung und stellte uns 
die Aufgabe: „Modernisieren, Mecha¬ 
nisieren, Automatisieren.“ 

Wir führten in der letzten Woche 
die II. Ökonomische Konferenz der 
Vorfertigung durch, die Maßnah- 

'men festlegte, von deren Verwirk¬ 
lichung eine größere Mechanisierung, 
vor allem der beiden Schwerpunkte 
Stanzerei und Gitterwickele} im 
Jahre 1956 abhängt. Von den ökono¬ 
mischen Konferenzen heißt es in der 
Entschließung des 25. Plenums, daß 
diese „der Ausdruck der Kritik der 
Werktätigen von unten“ sind. 

Ohne Erziehung der Werktätigen 
zum sozialistischen Bewußtsein, ohne 
die Erkenntnis, daß es von unserer 
Arbeitseinstellung abhängt, wie 
schnell wir unsere Arbeitsproduk¬ 
tivität erhöhen, ohne Kampf gegen 
Ausschuß und um die volle Aus¬ 
nutzung der Arbeitstage geht es nicht 
vorwärts. Wenn Kollegin Charlotte 
Riege auf der II; Ökonomischen 
Konferenz forderte, schafft solche 
Planaufschlüsselungen auf die Briga¬ 
den, daß wir den ganzen Monat über 
Arbeit haben, dann ist dies eine Kri¬ 
tik an der Arbeitsorganisation un¬ 
serer leitenden Wirtschaftsfunktio¬ 
näre, die von einem guten, sozialisti¬ 
schen Bewußtsein zeugt; 

Wir werden zu einer schnellen und 
vorteilhaften Mechanisierung und 
Modernisierung unseres Arbeitspro¬ 
zesses kommen, wenn von den Ent¬ 
wicklungsaufträgen des Versucbs- 
werkes mehr Aufträge im Laufe des 
Jahres produktionsreif werden. Mit 
dieser wesentlichen Frage, den wis¬ 
senschaftlich-technischen Fortschritt 
in gemeinsamer Arbeit von. Intelli¬ 
genz und Arbeiter in unserem Werk 

fen, beschäftigte sich die an. diesem 
Dienstag auf Initiative der Partei¬ 
organisation durchgeführte Wissen¬ 
schaftlich-technische Konferenz des 
Versuchswerkes, die unter starker 
Anteilnahme und Mitarbeit unserer 
Wissenschaftler und Techniker statt¬ 
fand. 

Charakteristisch für unsere Ord¬ 
nung ist doch die breite und bewußte 
Mitarbeit der Werktätigen. Das macht 
sie der kapitalistischen Ordnung 
überlegen, weil bei jeder staatlichen 
und wirtschaftlichen Aufgabe die 
Werktätigen mitreden, mithandeln 
und mitgestalten,. 

Darum stellt das 25. Plenum un¬ 
sere Betriebsparteiorganisation vor 
die Aufgabe, unsere Zusammenarbeit 
mit den parteilosen Kollegen und 
die Aufklärung unter ihnen zu ver¬ 
bessern. Wir führen gegenwärtig die 
Parteiwahlen durch. Diese müssen 
uns enger mit unseren Kollegen ver¬ 
binden, und die Wirksamkeit unserer 
Arbeit muß sich in der Lösung der 
Produktionsfragen der einzelnen Ab¬ 
teilungen zeigen. 

In den ersten öffentlichen Partei¬ 
versammlungen zeigte es sich, daß 
wir uns auf eine Reihe von Kollegen 
stützen können, die bereit sind, mit 
uns gemeinsam die Überzeugungs¬ 
arbeit zu leisten, damit alle Kolle¬ 
gen die Richtigkeit der Politik unserer 
Partei und der Regierung erkennen, 
anerkennen und zu ihrer Verwirk¬ 
lichung beitragen. Es kommt aber 
darauf an, diesen Kollegen bei jeder 
Parteigruppe ein Parteilosenaktiv, zu 
schaffen und aus ihren Reihen Leser 
für unsere Parteipresse und Kandi¬ 
daten für unsere' Partei zu .gewiiinjjrlj 

Stellen wir uns die Aufgabe, bis zur 
III. Parteikonferenz den I. Quartals- 
plan vorfristig zu erfüllen. Das’köh- 
nen wir nur gemeinsam mit allen 
Kollegen lösen. , . ; 

Wir dürfen als Parteiorganisation 
nicht den Blick nach innen richten; 
Unsere Aufgaben liegen bei der Über¬ 
zeugung aller Kollegen von der 
Richtigkeit des Weges, den uns das 
ZK unserer Partei auf dem 25. Ple¬ 
num zeigte, und bei der Entwicklung 
des wissenschaftlich-technischen Fort- 
schritts auch in unserem Werk. : 

Durch die Beratung unserer zen¬ 
tralen Parteileitung, der BGL und 
der Werkleitung mit dem Minister 
ist die Perspektive 1956 für unser 
Werk klar. Wir werden: diese Auf¬ 
gabe gut lösen, wenn wir den Kampf 
darum führen, daß sich jeder Kollege 
mit den Fragen, die das 25. Plenum 
aufwirft und. beantwortet,, vertraut 
macht. ‘ ' 

Unsere Kollegen selbst müssen von 
ihren Parteigruppen fordern: Sprecht 
in öffentlichen Parteiversammlungen 
und Gewerkschaftsversammlungen 
mit uns über das 25. Plenum. 

Dann werden wir mit vollen Hän¬ 
den zur III; Parteikonferenz gehen; 
„Mit neuer Technik und neuen Ar¬ 
beitsmethoden in den zweiten Fünf¬ 
jahrplan — Zu Ehren der III. Partei¬ 
konferenz vorfristige Erfüllung des 
1. Quartalsplanes!“ 

Wir fordern alle Kollegen auf, 
macht diese Losung der Partei zu 
eurer Losung; . . 

Fndl Lewin 
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Wie erzielte die Wendelierlignng ihre Erfolge? r 
Der entscheidende Faktor zur Ver- Es seien hier nur einige von seinen Die Brigade Wunderlich konnte am 2mr C' 

besserung der Arbeit der Wendel- Verbesserungsvorschlägen erwähnt: Aktivistentae als beste Brigade der 
lertigung war die Einführung der 

Aus dem 
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wirtschaftlichen Rechnungsführung. 
Erst durch diese Methode war es 
möglich, die Schwächen in der Ferti¬ 
gung restlos zu erkennen. Nach Dis¬ 
kussionen mit dem Leitungskollektiv 
und den Kollegen wurde es als vor¬ 
dringlich angesehen, daß sich alle 
Kolleginnen und Kollegen am Wett¬ 
bewerb beteiligen. Bereits seit Mai 
1955 arbeitet die Wendelfertigung mit 
der täglichen Auswertung des Wett- 

Die öffentliche Gruppenversammfung 
wurde ausgewertet 

Schneiden des Wendelschlauches Vorfertigung im Wilhelm-Pieck-Auf- 
5 Z 4 C mit Düse und Messer, gebot ausgezeichnet werden. 
Schneiden des Wendelschlauches Bei der Vorbereitung der 1. ökono- 
EL 81 und PL 81 mit elektrischer mischen Konferenz brachte die Wen- 

™ delfertigung zur Verbesserung der Zu den Wahlen der Parteileitungen eine Reihe sehr positiver Vorschläge 
Stnhem des Ausschusses £and am Frejtag; dem n. November, gemacht, die die Parteigruppe auf 
•äenk-nnö ,,nn sr (f o Und ?Ur VerblJ!1Sung unserer Er- die Berichtswahlversammlung der ihrer nächsten Versammlung in Form 
Tiictipron Hoc ze!Jffnl®se neu" Vorschläge ein. Parteigruppe Teilefertigung, Kosten- einer Entschließung festlegen wird, 
ustieren des K.-Automaten und im Entwurf zum Maßnahmenplan stelle 563, statt. In der vergangenen Die Parteigruppe hat sich zum 
er dazugehörigen Klammern. aer 2. Ökonomischen Konferenz sind öffentlichen Parteiversammlung er- Ziel gesetzt, die Entschließung zum 

einer für Ififiß nur zwei Pnnki.H zur _ _ _ »__ ,_ _ü 

Gerhard Grunow, 
Gruppenorganisator 
■k 

Wir sind mit diesem Artikel des 
Genossen Grunow nicht ganz zufrie¬ 
den. Aus so einem Artikel müssen 

welche Hinweise die parteilosen Kol¬ 
legen gaben, welche positiven Vor¬ 
schläge die Genossen in der Berichts¬ 
wahlversammlung machten und 
welche konkreten Punkte die Arbeits- 

Wir 

—* iiuowv.iLPiit «ca wcm,- „ Durchlaufzeit der einzelnen leider für 1956 nur zwei PunkLe zur hielt die Parteigruppe von einigen Ausgangspunkt einer besseren Arbeit 
bewerbs.- Dadurch wurden die Lei- Dosten konnte infolge Umstellung der Realisierung vorgesehen. Sollte uie parteilosen Kollegen eine Reihe wert- zu machen, ein enges kameradschaft- 
stungen jeder Brigade und jeder Kol- Brigaden von durchschnittlich 25 Ta- Beschaffung der Unterlagen aus Neu- voller Hinweise und Kritiken, wie sie liches Verhältnis mit den parteilosen 
legin ausgewertet und veröffentlicht: §en au^ rund 18 Tage gesenkt wer- haus für die Temperaturkontrolle ihre Arbeit verbessern kann. Der Kollegen zu erreichen, um die vor 

Die Erfolge ließen nicht lange auf den- und -regelung so erhebliche Sciiwie- TenoPdieser Vorschläge war, daß kn- uns stehenden großen politischen und 
sich warten. Die Wendelfertigung Alle diese Maßnahmen hatten eine rigkeiten machen? . tisiert wurde, daß einige Genossen der ökonomischen Aufgaben des 25. ZK- 
schloß im dritten Quartal in bezug fntscheidende Senkung des Mehrver- Von den im Abschnitt I (Die Ar- Abteilung in ihrer Arbeit und Hai- Plenums zu erfüllen, 
auf den Ausschuß mit einem Gewinn brauchs zur Folge. heit mit den Menschen) des Entwurfs tung durchaus keine Vorbilder für die 
von 25 380,88 DM ab. Irn BKV 1955 war die Qualifizie- wurden bereits die Absätze a bis b, Kollegen sind. 

Weiter hat die Einführung von per- runS von fünf Kolleginnen vorge- e bis i und m realisiert. Außerdem Im Rechenschaftsbericht und in der 
sönlichen Konten einen entscheiden- seben. Auf Vorschlag des Kostenstel- nahmen anläßlich der 1. ökonomi- Diskussion spielten diese Fragen der 
den Einfluß auf die Senkung des 'erüe>ters wurde die Schulung am sehen Konferenz die beiden bisher als Parteierziehung daher die entschei- 
Ausschusses. Jetzt bestehen bei uns Arbeitsplatz durchgeführt, und es «Beste Brigade des Monats“ ausge- dende Rolle. Es kann nicht angehen, 
31 Brigadekonten Im Rahmen des wurden nur Dozenten eingesetzt, die zeichneten Brigaden Wunderlich und wenn Genossen die öffentliche Par- , , ,. , „ , 
Wilhelm-Pieck-Aufaebotes und der täglich mit der Materie zu tun haben. Kern den Kampf um den Titel „Bri- teiversammiung nicht besuchen, weil doch die anderen Gruppen lernen 
Erfüllung der Beschlüsse der L Öko- ^er Br:t0lS war> daß sich 33 Kollegin- R^de der besten Qualität“ auf. Mit sie aus irgendeinem persönlichen können. Es fehlt beispielsweise 
nomischen Konferenz werden bis zum nen an der Schulung beteiligen. ihren Wettbewerbsverträgen, die auch Grund verärgert sind. Das ist eine 
30. November weitere 11 und bis zum Durch Aufklärungsarbeit und Kran- lm .Wu"®ender. veröffentlicht wurden, Ignorierung der Kollegen unserer Ab- 
2L Dezember weitere 13 Brigadekon- kenbesuche wurden die Fehlzeiten Slnd beld? Brigaden bisher beispiel- teilung und muß in Zukunft vermie¬ 
ten eingeführt; Das bedeutet, daß bis von Prozent im Januar auf Sebend für das ganze Werk; den werden. 
zum Ende des Jahres keine Type 5>4 Prozent im Oktober gesenkt. Die Kolleginnen der beiden Briga- Die Parteigruppe zog die wichtig- ,R pnthnlten soll 
mehr ohne Brigadekonto läuft; Auch im Wilhelm-Pieck-Aufgebot dc" erwarten, daß sich weitere Bri- sten Schlußfolgerungen, indem sie “ürden os beßrüßen wenn die Par- 

Die Umstellung der Brigaden nach steht die Wendelfertigung nicht ab- faden d.esem Wettbewerb anschlie- sich mit solchen Genossen sehr ernst X^pfj^^Xktiv noch Einmal 
dem technologischen Arbeitsablauf scits. ßen. Sie sind der Ansicht, daß nach auseinandersetzen w rd die unsferen t®lg™pP® een Stellune nimmt 
und die Verbesserung der Technolo- Bereits am 10 September gaben w,e vor der Ausspruch Frida Hock- Kollegen gegenüber kein Vorbild dar- zu cllesen ragen 
gie am Arbeitsplatz brachten weitere alle drei Brigaden der Abteilung als aufs Gültigkeit haben muß: stellen. In der Diskussion wurden Die Redaktion 
entscheidende Erfolge. An der Ände- eine der ersten in der Vorfertigung »So wie wir heute arbeiten, wer- T7 . , .. , » 
rung der Technologie hat besonders konkrete Verpflichtungen ab, die zum den wir morgen leben!“ y erteiuigUngSOereitSCliatt 

Misalke, W„d„to,lp,„5 ^ ^ 

In unermüdlicher, zäher und ver- Deutschlands Vorbilder in der Ein¬ 
antwortungsbewußter Arbeit haben Satzbereitschaft sein müssen; daß sie 

. _ wir Werktätigen unserer Republik entsprechend dem Statut unserer 
Die andere Seite aber, das ist die Dies gilt für den Kollegen Heims ein großes Aufbauwerk vollbracht. Partei alles daransetzen, um das 

Frage, was erwarten wir von unse- wie für eine Reihe anderer Wirt- Erstmalig in der deutschen Ge- Volkseigentum als unveräußerliche 
Schaftsfunktionäre. Die Aufgaben, [ schichte hat die Arbeiterklasse be- Grundlage der Arbeiter-und-Bauern- 

. die uns in unserem Betrieb beim wiesen, welche schöpferischen Kräfte Macht vor jedem Anschlag zu be- 
Der größte Teil derselben hat be- Aufbau des Sozialismus gestellt wer- sie zu entwickeln imstande ist, wenn wahren, 

reits begriffen, daß er nicht nur seine den, sind groß. Sie werden mit gro- sie frei von der Ausbeutung und Ich muß jedoch bemerken, daß ein 
fachhche Arbeit in vorzüglicher ßem Erfolg gelöst werden, wenn es Unterdrückung durch die Kapita- ganzer Teil Genossen dieser selbst- 

durchzuführen hat^ sondern gelingt, eine enge ^ Zusammenarbeit listen ihre Sache in die eigenen verständlichen Pflicht durch alle 
‘ ' möglichen Entschuldigungsgründe 
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Meister Nack entscheidenderi Anteil, größten Teil schon heute erfüllt sind. 

Verständnisvolle Zusammenarbeit garantiert Erfolge 
Auf der Delegiertenkonferenz zur 

Rechenschaftslegung über den Be¬ 
triebskollektivvertrag für das ren "Wirtschaftsfunktionären.' 
III. Quartal 1955 nahm U; a. Kollegin wirtscnattslunktionaren. 
H e n s e 1, Vorsitzende der AGL II, 
in der Diskussion das Wort; Die noch 
nicht lOOVoige Teilnahme am Wett¬ 
bewerb begründete sie zum Teil mit 
urr ,Unlgern;Ü#en,d5n Mitarbeit einiger daß man sich als Staatsfunktionär zwischen Gewerkschafts- und Wirt- Hände nimmt. n irtschäusfunktionäre und sssto da"* oVtiimr* iin/t T3QTTriiR+_ cni-.u.„i.„ii  _. — „ . V irtschafi.sfunk;tionare imd sagte da- auch mit der Erziehung und Bewußt- schaftsfunktionören herzustellen, 
bei: „Es ist ja auch kein Wunder, seinsbildung seiner Mitarbeiter be- Verständnisvolle, geduldige Gc- 
wenn ein Wirtschaftsfunktionär sagt, schäftigen muß. Um aber Menschen werkschaftsarbeit auf der einen Seite 
pna, warten wir erst mal ab, was in im Geiste unseres Staates der Arbei- und ein offenes Bekenntnis zu un- 
Genf herauskommt1.“ Kollegin Hensel ter und Bauern erziehen zu können, serer demokratischen Entwicklung 
erwartete von der Werkleitung, daß muß man selbst Klarheit besitzen, und ehrliche Mitarbeit an der Er- 
sie sich mit diesem Wirtschaftsfunk- muß man selbst eine gute und feste Ziehung unserer Werktätigen auf der 
tionar —- sie nannte den Kollegen Einstellung haben, die dann bei Aus- anderen Seite, das sind die beiden 
Hemis, Wareneingang — beschäftigt; einandersetzungen, in Diskussionen Faktoren, die uns wesentlich voran- 
Dje Werkleitung hat diesen. Auftrag usw. offen zutage treten muß. helfen werden. 

■ider Delegierten Hensel sofort durch¬ 
geführt. , 

Anläßlich dieser Aussprache ergab 
sich, daß Kollege Heims noch eine 
Reihe von Unklarheiten hat, die aber 
keine feindliche Einstellung zur Deut¬ 
schen Demokratischen Republik bein- 

Antwort an die Kollegin Goertz 
Zu dem Artikel im „WF-Sender“ 

Nr. 44 mit der Überschrift „Es darf 
nichts weggelassen werden“ nehmen 

3. Bei der Durchsicht des Produk- 

halten. Er sagte uns, daß er seit wir wie folgt Stellung: 
Jahren mit sich selber ringt, um alles, Die von der Kollegin Goertz gege- 
was sich Neues vollzieht, zu ver- bene Schilderung entspricht nicht den 
stehen. Aber was ihm nicht weiter- Tatsachen; Dies kann meines Er- 
hilft in diesen persönlichen Ausein- achtens nach darauf zurückzuführen 
andersetzungen, das ist die schroffe sein, daß im Gerätewerk eine unge- 
und abweisende Art, in der die Kol- nügende Zusammenarbeit besteht, 
legin Hensel diese Diskussion führt: und zwar ersieht man dies aus fol- 
Bei allen möglichen Dingen wird mit genden Tatsachen: 
dem Parteisekretär oder dem Werk- !• Nachdem der Kollege Diesing die¬ 
leiter gedroht, so daß die Möglichkeit sen und einige andere Anträge ge- 
der Überzeugung von vornherein ver¬ 
baut wird. 

Da diese Meinung von allen anwe¬ 
senden Kollegen, darunter dem Grup¬ 
penorganisator der Gewerkschaft, 
dem Genossen T h e m 1, sowie dem 
AGL-Mitglied, Kollegen St r e i t, be¬ 
stätigt würde, sind wir der Ansicht, 
daß die Kollegin Hensel ernstlich 
überlegen muß, wie sie ihre Arbeit 
mit den Menschen verbessert; 

Die Arbeit eines Gewerkschafts¬ 
funktionärs ist eine schwere Arbeit, 
die von viel Liebe und Geduld ge¬ 
tragen sein muß. Aber nur dieses 
unermüdliche Bemühen, die Men¬ 
schen zu überzeugen, führt zum Er¬ 
folg. 

stellt hatte, wurde in einer per¬ 
sönlichen Aussprache darauf hin- 

Diese Erfolge sind den Konzern- auszuweichen versucht, 
herren in Westdeutschland ein Dorn Das muß sofort geändert werden, 
im Auge. Mit allen Mitteln ver- Daher schlage ich vor, daß in allen 
suchen sie, unsere Errungenschaften Berichtswahlversammlungen der 
wieder in ihrem Besitz zu bringen, Parteiorganisation die aktiven 
und unseren Arbeiter-und-Bauern- Kämpfer auftreten und Rechenschaft 
Staat zu zerschlagen. von den säumigen Genossen verlan- 

Wir als Werktätige wollen nicht gen, wie diese in Zukunft zu handeln 
tatenlos dieser Entwicklung Zusehen, gedenkgn. 
Wir werden und tun alles, um un- Den Leitungen der Grundorgam- 
sere Errungenschaften, unsere Ar- sationeri empfehle ich, von sich aus 
beiter-und-Bauern-Macht vor jedem zu diesen Fragen Stellung zu neh- 
Anschlag zu schützen men. Erst wenn unsere Parteiorga- 

Deshalb sind die Kampfgruppen nisationen verstehen, auch den letz- 
tionsberatungsprotokolls der Ko- gebildet worden, um jedem Werk- ten Genossen zum aktiven Mitglied 
stenstelle 746, das leider erst tätigen die Möglichkeit zu geben, der Kampfgruppe zu erziehen, wer- 
am 9. November 1955 dem Werk- die Handhabung und den Umgang den sie neue Kämpfer für unsere 
leiter zuging, wurde den Kollegen mit der Waffe zu erlernen gerechte Sache gewinnen, 
der Kostenstelle 746 mit Datum Die Bereitschaft unseren Staat, Gcradc .in d®r, heutigen Situation 
vom 12 November 1955 eine Stel- (1cn staat der Arbeiter und Bauern genügen nicht Erklärungen, daß man 
lungnahme zu dieser Frage zuge- zu verteidieen die Waffe in die bereit ist die Heimat zu verteidigen, 
leitet in der genauso, wie dies be- Hand zu nehm^ um das G,ück dn_ jetzt ist die Verteidigungsbereit- 
reits auf dem Zettel geschah, noch serer Klnder zu schüt2en, zeugt von schaft eine Frage der Konsequenz 
einmal darauf hingewiesen wurde, eine hohen Staatshewnßt^ein iede« und der aktiven Aneignung der 
daß keine Mittel vorhanden sind, Käufers ^ ',edeS Waffentechnik in den Reihen der 
weil dieselben weder im Investplan . , ‘ Kampfgruppen geworden, 
noch im BKV eingeplant sind. Solche Kollegen, wie Neuling, Aber nicht nur die Mitglieder un- 
Es ist selbstverständlich daß dann 31ld iandew Sjnd serer Partei, alle Werktätigen, die es ist selDstverstandl ch, daß dann, Vorbilder für jeden einzelnen Werks- Arbeiter die technische Intellieenz enn einem Antraae nicht statteeee- ri—   r-,. «loeiter, nie lecnmscne Intelligenz, 

gewiesen, daß^bdiÄMl^l ^Tn^derSbe uSig T unehrmAÜdliche 
nicht zur Verfügung stehen und „f” ^ •g^t S reltschaft ,st aber auch Ansporn für vor dieser Frage. 
daß alle solche Vorhaben geplant man ihn quer dürchsUeidit. ’ Ahe™ Hörensagen und6 au"’ Büchern d°en Doch ihre schöpferische Arbeit, 

dings hat der Werkleiter nie ver- Ter!sagen und au.s. Bu?ern den den Reichtum unseres Volkes zu sein müssen. 
2. Zu dem Innenauftrag „Exhaustor“ aufopferungsvollen Kampf der Ar- mehren, das Volkseigentum zu ent- 

beiterklasse m den 20er Jahren gegen wickeln, ist wertlos, wenn man nicht 
T°dlemd, den Kapitalismus gleichzeitig den Schutz dieser wert- 

und Faschismus, kennen. vollen und schöpferischen Arbeit, 
Die Kampfgruppen sind, um ihre des Volkseigentums, organisiert. 

- _=— Aufgabe als Arbeiterbataillone er- Genossen, führt mit unseren Werk- 
sonderer Zettel beigefügt, der fol- Goertz aufgeworfen wurde, muß erst füllen zu können, zu straff organi- tätigen die offene und ehrliche Dis- 
genden Wortlaut trug: ejne Überprüfung vorgenommert wer- sierten und ausgebildeten, kampf- kussion über unseren Arbeiter-und- 

, , den. Wir werden dann sofort Stel- kräftigen Einheiten zu entwickeln. Bauern-Staat, der die Grundlage des 
^aan zur Zalt nofb nicht durch- j , nehmen Das heißt aber, daß die Mitglieder Glücks und des Wohlstandes aller 
geführt werden, da keine Mitte nmK aazu nen,n*“; der Sozialistischen Einheitspartei Werktätigen ist. 
vorhanden: Müller“ Müller, Werkdirektor 

gehörte noch ein Innenauftrag zur fpunm^,n^en den Sttrich seinea Na- 
Reparatur des Fußbodens in einer ™satzen, dam?! man weiß wer 
Werkstatt des Gerätewerkes. Beide den Al ^rag ungu tlg gemacht hat. 
Innenaufträge wurden zusammen- Bezüglich der anderen Frage — die 
geheftet zurückgegeben und ein be- Neonbeleuchtung — die von Kollegin 

Repschläger 

Ober unsere Belriebsspärkasse 
Wir beriditen über den Befriebskolleklivverfrag 

Viele telefonische Anfragen geben 
uns Veranlassung, an dieser Stelle 
unseren sparfreudigen Kollegen be¬ 
kanntzugeben, daß unser Werk seit 
dem 17; Oktober 1955 eine eigene Be¬ 
triebssparkasse hat. Sie befindet sich 
im IV; Stock des Gebäudeteils IV, 
Zimmer 419 (Lohnbüro). 

Kassenstunden sind montags bis 
freitags von 12.00 bis 15.30 Uhr, sonn¬ 
abends von 10.00 bis 12.00 Uhr. 

Damit ist der Wunsch eines großen 
Kreises unserer Kollegen erfüllt, 
denn sie können bequem und schnell 
alle sparkassenüblichen Angelegen¬ 
heiten wie Einzahlungen, Abhebun¬ 
gen, Aufbausparen, Zwecksparen 
u. a. m. direkt im Werk erledigen; 

Auch auf die Einrichtung von Ge¬ 
haltskonten und deren Vorteile 
möchten wir nochmals hinweisen. 
Wer sein Gehalt auf Gehaltskonto 
überweisen läßt, kann vom Gehalts¬ 
zahlungstag an freizügig über sein 
Gehalt verfügen. Guthaben, die da¬ 
durch entstehen, daß das Gehalt 
nicht sofort in voller Höhe^ sondern 

nach Bedarf abgehoben wird, wer¬ 
den mit 2 Prozent verzinst; Außer¬ 
dem können die Kollegen am bar¬ 
geldlosen Zahlungsverkehr teilneh¬ 
men, d. h., daß für alle regelmäßig 
wiederkehrenden Zahlungen wie 
Miete, Versicherungen usw; Dauer¬ 
aufträge zur Überweisung durch die 

Betriebssparkasse gegeben werden 
können; 

Die Kollegin Dwuletzki von der 
Betriebssparkasse gibt unseren Kol¬ 
legen gern auf alle Fragen erschöp¬ 
fende Auskunft. 

Szameitat, Lohn- und Gehaltsbüro 

Eine Bitte des Lohn- und Gehaltsbüros 
Eigentlich sollte es eine Selbstver¬ 

ständlichkeit sein, daß Unterschriften 
mit Kopierstift oder Tinte geleistet 
werden. Leider müssen wir aber 
bei der Kontrolle der Lohn- und Ge¬ 
haltsquittungen feststellen, daß 
viele Kolleginnen und Kollegen 
Blei- odyr Buntstifte benutzen. Das 
sieht zwar hübsch bunt aus, verstößt 
aber gegen die Vorschrift; 

Es können leicht Radierungen vor¬ 
genommen werden und eine kor¬ 
rekte Kassen- und Buchführung ist 
nicht gewährleistet. Revisionen wür¬ 
den uns Beanstandungen und Ärger 
bringen. 

Wir richten daher an alle Kollegin¬ 
nen und Kollegen die Bitte, uns die¬ 
sen Ärger zu ersparen und in Zu¬ 
kunft mit Kopierstift oder Tinte zu 
quittieren. Auch bitten wir die Ge¬ 
haltsempfänger, das Original der Ab¬ 
rechnungen quittiert zurückzugeben 
Und den Durchschlag als Unterlage 
zu behalten. Besonders allen mit der 
Auszahlung betrauten Kollegen 
wären wir dankbar, wenn sie bei 
Auszahlungen darauf achten, daß 
Blei- und Buntstifte für Quittungen 
nicht benutzt werden. 

Linke, Lohn- und Gehaltsbüro 

Wenn wir für den Berichtszeit¬ 
raum des Monats Oktober 1955 die Er¬ 
füllung nur weniger Verpflichtungen 
melden können, so ist dies an und 
für sich ein gutes Zeichen. Es bringt 
zum Ausdruck, daß der größte Teil 
'unserer VtrpfAchtungen bereits» in 
den Vormonaten erfüllt wurde, so 
daß uns, je mehr wir uns dem Jah¬ 
resende nähern, auf Grund der ge¬ 
leisteten guten Arbeit nur noch we¬ 
nige Verpflichtungen übrigbleiben, 
die noch ihrer Erfüllung harren; 
AS S. 12: 

Ab 1. Oktober sollten zwei Tage 
vor Monatsbeginn die Arbeitskräfte 
sowie der Lohnfonds von den Abtei¬ 
lungsleitungen auf die einzelnen 
Meisterbereiche und Brigaden auf¬ 
geschlüsselt werden. Dies geschieht 
bereits schon seit längerer Zeit, so 
daß die Verpflichtung als erfüllt zu 
betrachten ist; 
F II 2, S.58: 

Die Treppe V im Gerätewerk 
wurde termingemäß fertiggestellt; 
Anh.I/10, S. 72: 

Diese Verpflichtung, Ausrüstung 
von zwei Exenterpressen mit auto¬ 
matischen Rollenvorschüben in der 

Stanzerei, kann ebenfalls als erfüllt 
angesehen werden, da die automa¬ 
tischen Rollenvorschübe bereits fer¬ 
tig sind und zur Zeit in die Exenter¬ 
pressen einmontiert werden. 
Anh. 11/8, S. 75: 

In der Kostenstelle 772, Abteilung 
Arbeit, und in der Bücherei des Ge¬ 
rätewerkes wurden termingemäß 
normale Fenster eingebaut. 
Anh. 11/45, S.79: 

Ebenfalls termingemäß konnte die 
Überholung der elektrischen Leitun¬ 
gen im Gerätewerk abgeschlossen 
werden. 

Damit sind wir einen weiteren 
Schritt in der Realisierung unseres 
Betriebskollektivvertrages voran¬ 
gekommen, so daß es uns unter Mit¬ 
hilfe aller beteiligten Kollegen und 
Berücksichtigung der vom Werkleiter 
auf der am 9. November 1955 durch¬ 
geführten BKV-Delegiertenkonferenz 
gegebenen Hinweise gelingen muß, 
auch die restlichen Verpflichtungen 
bis Jahresende zu erfüllen und da¬ 
mit eine hundertprozentige Verwirk¬ 
lichung unseres BKV zu erreichen. 

Müller, Werkdirektor 
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lik Btiefi tut die Jügeud üumes Bettieks 
Liebe Mädchen, Jungen und Mitglieder der FDJ! 

Die jungen Arbeiterinnen und Ar¬ 
beiter Eures Betriebes haben im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot gute Er¬ 
folge errungen. Alle Jugendlichen 
der Preßtellerfertigung und Glas¬ 
bearbeitung beteiligen sich am Wil¬ 
helm-Pieck-Aufgebot. Auch in ande¬ 
ren Abteilungen des Werkes nehmen 
Jugendliche am Aufgebot zu Ehren 
des 80. Geburtstages unseres Präsi¬ 
denten teil. 

Die beiden genannten Abteilungen 
der Vorfertigung geben das Beispiel. 
Dort schlossen sich Jugendliche zu 
einer Jugendbrigade zusammen. Eine 
Kontrollpostenbrigade wurde auf 
Initiative der FDJ gebildet, die jetzt 
begonnen hat, bei der Erfüllung der 
Verpflichtungen zu helfen. Der Er¬ 
folg blieb nicht aus. über 75 Prozent 
der Verpflichtungen beider Abteilun¬ 
gen sind erfüllt. 

Viele andere Beispiele beweisen, 
daß die Initiative der Jugendlichen 
zur Steigerung der Arbeitsproduk¬ 
tivität vorhanden ist. 

Der Kollege Sawistowski aus der 
Abteilung Arbeit kritisierte mit 
Recht die FDJ-Leitung, daß sie die 
vorhandenen guten Erfahrungen 
nicht allen Jugendlichen vermittelt. 
Die Aufgabe unserer Funktionäre 
und Mitglieder im WF ist die Weiter¬ 
entwicklung der Verpflichtungs¬ 
bewegung zum sozialistischen Wett¬ 
bewerb. Die FDJler müssen dafür 
eintreten, daß mit der Übernahme 
der Verpflichtung des einzelnen oder 
des Kollektivs die Aufforderung zum 
Wettbewerb von Mann zu Mann und 
von Brigade zu Brigade verbunden 
ist. Sie müssen für eine kurzfristige 
und öffentliche jugendgemäße Aus¬ 
wertung sorgen und die gegenseitige 
Hilfe beispielhaft verwirklichen. 

Ihr seid bereit, am Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot teilzunehmen, nur muß 
vorher mit Euch darüber gesprochen 
werden. 

Wenn die Mädchen im Röhrenauf¬ 
bau wüßten, daß sie durch vorzei¬ 
tige Beendigung der Arbeit unserem 
Staat und damit sich selbst schädi¬ 
gen, würden sie ihr alltägliches Wett¬ 
rennen zur Stempeluhr einstellen und 
ihre Arbeitszeit voll ausnutzen. 

hörigen der jungen Intelligenz und 
die Jungarbeiter auf, die fortgeschrit¬ 
tene Technik zu meistern und voran¬ 
zugehen bei deren Einführung in 
Eurem Betrieb. 

Dabei ist die technische Konferenz 
der Elektroindustrie auszunützen. 
Die Delegierten an dieser technischen 
Konferenz sollten sich zu einem 
Aktiv zusammenschließen und sich 
die Aufgabe stellen, alle Erfahrungen 
im WF auszuwerten. 

Die Leitungen der Grundeinheiten 
im WF müssen . der Gewerkschaft 
helfen, die Produktionsberatungen 
gewissenhaft vorzubereiten und für 
die Teilnahme der FDJler und 
nichtorganisierten Jugendlichen an 
den Produktionsberatungen Sorge 
tragen. 

Alles das werden wir erreichen, 
wenn die FDJ im WF die offene 
Auseinandersetzung mit rückständi¬ 
gen und schädlichen Auffassungen 
führt, keine Angst vor heißen Eisen 
hat und dem Neuen zum Durchbruch 
verhütt. 

Unser Ziel muß sein: die gesamte 
Jugend des WF zur Teilnahme am 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot zu gewin¬ 
nen. 

Elfriede Graba hat Recht, wenn sie 
sagt, daß man,, den hauptamtlichen 
Funktionären die Bärte abschneiden 
muß. 'Die Jugendlichen wollen von 
Funktionären geführt werden, die sie 
begeistern und mitreißen in ernsten 
und heiteren Dingen. 

Die FDJler im Röhrenaufbau sol¬ 
len vor allem den Kampf um die 
sozialistische Einstellung zur Arbeit 
führen und alle Jugendlichen gewin¬ 
nen, am Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
teilzunehmen; 

Es ist gut, wenn die jungen In¬ 
genieure und die jungen Arbeite¬ 
rinnen und Arbeiter gemeinsam be¬ 
raten, wie sie bei der weiteren Me¬ 
chanisierung helfen wollen. 

Wir rufen gleichzeitig die Ange- 

Jutta Kindlein hat Recht wenn sie 
sagt: Mit Gerd Bortfeld werden wir 
keinen Jugendlichen für uns gewin¬ 
nen. Konnte Gerd Bortfeld die Ju¬ 
gend führen, wenn er den Mädchen 
und Jungen kein Vorbild ist? Er ver¬ 
sprach viel, hielt wenig, kam un¬ 
regelmäßig zur Arbeit, hatte sehr 
wenig Kontakt mit den Jugendlichen 
und ist bei der Jugend nicht ange¬ 
sehen. Sein Arbeitsplatz war der 
Schreibtisch und nicht bei den Ab¬ 
teilungen und Brigaden, denen er bei 
der Arbeit helfen sollte. 

Gegen diese Schluderei hat auch 
die ZBGL der FDJ im WF nichts 
Ernsthaftes unternommen; Dem Ju¬ 
gendfreund Fred Misgeiski muß der 
Vorwurf gemacht werden, daß er 
nicht mit der notwendigen Konse¬ 
quenz gegen Bortfeld vorgegangen 
ist und sich nicht rechtzeitig von ihm 
trennte. Der ZBGL mußte klar sein, 
daß Bortfeld durch sein Verhalten 
das Ansehen unseres Verbandes 
schädigte. 

Die Funktionäre und Mitglieder 
der FDJ müssen sich mit den Ju¬ 
gendlichen ständig unterhalten und 
ihnen besonders die politischen 

Grundfragen erklären; Die FDJler 
müssen der Jugend auf alle Fragen 
Antwort geben, die sie interessie¬ 
ren und die Argumente der Feinde 
der Jugend, die dazu beitragen sol¬ 
len, die Jugend abzuhalten, den Weg 
zu einem glücklichen Leben in Frie¬ 
den und Wohlstand zu gehen, zer¬ 
schlagen. 

Die FDJ muß die Interessen der 
Jugend vertreten. Dazu gehört in 
erster Linie, über die genaue Einhal¬ 
tung des Jugendförderungsplanes zu 
wachen. Wer den Jugendförderungs¬ 
plan nicht einhält, ist von der Jugend 
öffentlich und hart zu kritisieren. Die 
fachliche Qualifizierung, die Entwick¬ 
lung der ungelernten Arbeiter zu ge¬ 
lernten Arbeitern und der gelernten 
Arbeiter zu qualifizierten Facharbei¬ 
tern, das muß die FDJ durchsetzen, 
weil das die Interessen der Jugend 
sind. Die jungen Angehörigen der 
Intelligenz wollen sich weiterent- 
wickein und ihr technisch-wissen¬ 
schaftliches Können noch schöpfe¬ 
rischer an wen den. 

Die Einrichtung eines technisch¬ 
wissenschaftlichen Zirkels unter der 
Leitung erfahrener Fachleute ist an¬ 
zustreben. Der Klub Junger Tech¬ 
niker soll erweitert werden. Die 
Interessen der Jugend sind auch be¬ 
sonders in bezug auf ihre soziale Lage 
zu vertreten. Die Leitungsmitglieder 
der Grundeinheiten im WF sollten 
ihre Jugendlichen auch zu Hause be¬ 
suchen. 

Es ist ein natürliches Bestreben 
junger Menschen, lustig zu sein, sieh 
für die neueste Mode zu interessieren, 
gern modern zu tanzen und ihre Frei¬ 
zeit erlebnisreich zu gestalten. Un¬ 
natürlich ist nur, daß viele Funktio¬ 
näre der FDJ, angefangen bei Fred 
Misgeiski und der ZBGL an diesen 
selbstverständlichen Interessen der 
Jugend nicht anknüpfen, um ein 
interessantes erlebnisreiches Leben 
im Betrieb zu entwickeln. 

Wie zum Beispiel Radtouren, Aus¬ 
spracheabende mit jungen Eheleuten 
über das Thema: Wie richten wir uns 
die Wohnung ein, Bälle für junge 
Pärchen, Abende für junge Männer 
mit der Überschrift: 18, 20, 2 :;. (auch 
Mädchen können daran teilnehmen), 
Vorträge für junge Mütter und 
Frauen usw. ;: -. 

Das sind Dinge, die jeden jungen 
Menschen interessieren. Die Funktio¬ 
näre und Mitglieder des Verbandes 
müssen dabei das Gute und das 
Schöne bei den Jugendlichen weckep 
und entwickeln, damit sich alle Ju¬ 
gendlichen von der Ami-Unkultur ab¬ 
wenden und sich zu unserem Ver¬ 
band hingezogen fühlen. 

Die junge Arbeiterin Elisabeth 
Wollangk aus der Feinstanze machte 
die treffende Bemerkung: „Die da 
oben reden nur, aber machen nichts.“^ 
Diese richtigen Worte sollte die ZBGL 
als eine harte Kritik an ihrer Arbeit 
auffassen. 

Es muß klar gesagt werden, daß die 
ZBGL ihre Rolle als Leitung der 
Grundeinheit, des Fundaments unse¬ 
res Verbandes, ungenügend verwirk¬ 
licht hat. 

Der ZBGL, mit dem Freund Fred 
Misgeiski an der Spitze, muß der Vor¬ 
wurf gemacht werden, daß sie sich 
gegenüber der Nichtdurchführung 
von Beschlüssen versöhnlerisch ver¬ 
hält. Es gab keinen Kampf um die 
Durchführung der Beschlüsse. 

Es wird viel geredet und „gut for¬ 
muliert“, aber wenig gearbeitet. In 
der ZBGL fehlt eine wirkliche hel¬ 
fende Kritik und Selbstkritik. Die 
ZBGL ist noch kein festes Kollektiv. 
Der Pessimismus, der bei vielen 
Funktionären und Mitgliedern in den 
Grundeinheiten des WF vorhanden 
ist, fängt in der ZBGL und bei Fred 
Misgeiski an. Damit kommen wir kei¬ 
nen Schritt weiter. 

Zuerst müssen sich die Mitglieder 
der Leitung ändern, Optimismus aus¬ 
strahlen und eine den Interessen der 
Jugend entsprechende Arbeit leisten, 
die alle Mitglieder und Jugendlichen 
im Werk von ihnen verlangen und er¬ 
warten können. 

Die Mitglieder der FDJ im WF 
müssen so gut in der fachlichen und 
gesellschaftlichen Arbeit sein, daß sie 
zu Vorbildern für die ganze Jugend 
in der Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik werden und die Jugendlichen 
ihnen nacheifern. Alle Mitglieder der 
FDJ müssen erkennen, Mitglied der 
FDJ zu sein ist eine große Ehre, aber 
auch zugleich eine Verpflichtung. 

Mitglieder der FDJ im VEB WF: 
führt regelmäßig Mitgliederversamm¬ 
lungen durch, denn Mitgliederver¬ 

sammlungen und Heimabende, Fahr¬ 
ten und Wanderungen festigen unser 
Zusammengehörigkeitsgefühl und las¬ 
sen uns zu einem richtigen Kollektiv 
werden; Die ZBGL muß deshalb das 
in derVergangenheit vernachlässigte, 
regelmäßige, ständige Verbandsleben 
in Zukunft wie ihren Augapfel hüten; 

Was ist das Wichtigste, das 
die Funktionäre und Mitglieder 
im WF jetzt tun müssen? 

Es muß das Wilhelm-Pieck-Auf¬ 
gebot zur Sache aller Jugendlichen 
gemacht werden. Es muß das Mittel 
zur ökonomischen Stärkung unserer 
Macht und zur politischen Überzeu¬ 
gung der Jugend in Denken und Han¬ 
deln jedes FDJlers sein. 

Die Funktionäre und Mitglieder 
müssen eine wirklich interessante Ju¬ 
gendarbeit im Betrieb entwickeln, die 
bei der Jugend Anklang findet. Nur 
so werden wir die Jugendlichen für 
uns gewinnen und dem schädlichen 
Einfluß des Gegners entziehen. 

Die Funktionäre und Mitglieder 
müssen die Vorhut der Jugend, die 
Freie Deutsche Jugend, imBetrieb po¬ 
litisch und organisatorisch stärken; 
Starke arbeitsfähige Leitungen müs¬ 
sen gebildet werden. Diese Leitungen 
müssen von der ZBGL geschult wer¬ 
den. Ein regelmäßiges, ständiges Ver¬ 
bandsleben garantiert die Führung 
der Jugend durch die FDJ. Die Mit¬ 
gliederversammlungen müssen wirk¬ 
liche Schulen der Erziehung werden. 

Freunde im Werk für Fernmeldc- 
wesen! 

Geht so an die Arbeit, dann wird 
eure Grundeinheit ihre Verpflichtung 
gegenüber unserem Staatspräsidenten 
Wilhelm Pieck erfüllen und einen 
großen Beitrag im sozialistischen 
Aufbau und im Kampf um Einheit 
und Frieden leisten. 

Sekretariat der Bezirksleitung 
der FDJ Groß-Berlin 

Hans Modrow 

Auch Ich möchte mitarbeiten 
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Liebe Freunde! 

Auch ich möchte heute einiges zur 
FDJ-Arbeit in unserem Betrieb sagen. 
Ich bin seit 1949 Mitglied der Freien 
Deutschen Jugend und habe bis zum 
Jahre 1954 aktiv in der FDJ mit¬ 
gearbeitet. Dann habe ich Anfang des 
Jahres 1954 geheiratet. Seit der Zeit 
hat sich niemand mehr um mich ge¬ 
kümmert; Ich möchte die FDJ-Funk- 
tionäre fragen: „Sind wir verheirate¬ 
ten Jugendfreunde nicht mehr für 
voll anzusehen, um in der FDJ mit¬ 
arbeiten zu können?“ Keinerlei Ein¬ 
ladungen zu irgendwelchen Ver¬ 
sammlungen oder Veranstaltungen 
habe ich bekommen. Hätte ich nicht 
irgendwo mal erfahren, daß für un¬ 
sere Gruppe eine Versammlung an¬ 
gesetzt ist, wer weiß, ob ich über¬ 
haupt jemals zu irgendwelchen Ver¬ 
sammlungen eingeladen worden 
wäre. 

Bis vor 14 Tagen war ich mit mei¬ 
nen Beiträgen \ZU Jahre im Rück¬ 
stand. Trotz wiederholter Nachfragen 

im Sekretariat, wo ich meine Bei¬ 
träge entrichten könne, wurde mir 
immer wieder gesagt, „du bekommst 
Bescheid“, und dabei blieb es. Vor 
kurzer Zeit stellte mich die Jugend¬ 
freundin Woest der Gruppenleiterm 
Adelheid Kutschik vor. Ich war er¬ 
freut, nach einem halben Jahr endlich 
auch mal meinen Gruppenleiter ken¬ 
nenzulernen. 

Ich denke, daß sich die FDJ auch 
in Zukunft um uns verheiratete FD.I- 
Mitglieder ein wenig kümmern wird. 
Viele junge Menschen würden zu uns 
kommen, wenn wir ein regeres Grup¬ 
penleben hätten. Hierzu hätte ich 
einige Vorschläge. Viele junge FTauAn 
hätten bestimmt Interesse daran, 
etwas über die Säuglingspflege zu er¬ 
fahren, oder das Kochen und Schnei¬ 
dern zu erlernen. Wären hier nicht 
einige Anhaltspunkte, gerade weil 
wir ein Frauenbetrieb sind, diese 
zu verwirklichen? Ich frage euch 
Funktionäre, wäre es nicht möglich, 
solche Arbeitsgemeinschaften ins Le¬ 
ben zu rufen? Elli Stanko 

Die ZBGL sollte mehr anleiten 

Soviel Wind und keine Segel... 
Wir hatten am 17. November 1955, 

um 15.00 Uhr, im Kulturhaus die 
Veranstaltung: Kinder spielen für 
Kinder. 

Wir können sagen, daß es ein 
großer Erfolg war. 

Die Freundinnen aüs der Sowjet¬ 
union, die mit ihren Kindern er¬ 
schienen waren, waren sehr beein¬ 
druckt. 

Die Kinder aus unserer Paten¬ 
schule brachten ihre Darbietungen 

erst in russischer und dann in deut¬ 
scher Sprache. 

Die Helfer der Betriebsgruppe der 
DSF und des Frauenausschusses 
hatten alle Hände voll zu tun, um 
den 325 Kindern einen angenehmen 
Nachmittag zu bereiten. 

Leider wäre dieser Kindernachmit¬ 
tag beinahe ein Fiasko geworden; 

Die sechs Helferinnen hatten es 
wirklich nicht leicht, alle Arbeit zu 
bewältigen, denn die FDJ hatte trotz 
freiwilliger Zusage, vier Helfer zu 
schicken, nur die Jugendfreundin 

Achtung! Liebe Eltern! Achtung! 
Bitte schneidet dieses Liedchen aus, denn eure Kleinen brauchen es 

für unsere diesjährige Weihnachtsfeier! 

Wer kommt dort aus dem Winterwald? 
Es schneit und stürmt, ist bitterkalt, 
Da kommt der gute alte Bär, 
erzählt uns eine schöne Mär: 
Der Weihnachtsmann ist schon ganz nah, 
nun sind wir still, gleich ist er da. 

So komm doch, Vater Ruprecht, du! 
Wir machen uns’re Augen zu. 
Wenn wir sie wieder aufgemacht, 
dann stehst du da in deiner Pracht, 
Ach, lieber guter Weihnachtsmann, 
wir sind ganz brav, fang’ bitte an! 

Die Melodie wird bei den Weihnachtssendungen des Betriebsfunks 
schnell allen Muttis und Vatis ins Ohr gehen und dann wird schon zu 

Hause fleißig geübt. 

Heltrud Hiller und später die Ju¬ 
gendfreundin Ingrid Lenz delegiert; 
Verantwortlich dafür war der Ju¬ 
gendfreund Rudi Götze. 

Lieber Jugendfreund Rudi Götze! 

Auf der BKV-Konferenz sprachst 
du davon, daß bei euch in der FDJ 
jetzt ein frischer Wind wehen werde; 

Diesmal wehte nur ein lindes 
Lüftlein. 

Im vorigen Jahr zur gleichen Ver¬ 
anstaltung war bei euch Windstille; 

Wann bricht endlich mal bei euch 
der Sturm los? 

F. Jahns, 
Zentraler Frauenausschuß 

Eine freudige Milteilung 
Eine dringende Notwendigkeit 

wird Wirklichkeit! 
Ab 1; Januar 1956 führt unsere 

HO-Betriebsverkaufsstelle auch mar¬ 
kenpflichtige Ware; Das heißt also, 
unsere Frauen können in unserer 
Verkaufsstelle auch Konsum-Lebens¬ 
mittel kaufen; 

An der Verwirklichung eines wei¬ 
teren Vorschlages unserer Frauen —* 
des Minutenverkaufs — arbeiten wir 
noch. Es fehlt noch die Lösung eini¬ 
ger organisatorischer Aufgaben; Wir 
denken auch diese zur Zufriedenheit 
unserer Kolleginnen durehzuführe.n. 

Charlotte Eichler BGL 

Bezugnehmend auf die Kritik der 
Jugendfreundin Erika Wagner möchte 
ich folgendes antworten: Die Jugend¬ 
freundin Wagner hat vollkommen 
recht, wenn sie schreibt, in der Ver¬ 
waltung II stimmt etwas nicht; Ihre 
Kritik ist berechtigt und wird auch 
voll und ganz anerkannt. 

Da ich aber in zwei Schichten 
arbeite und außerdem aktiv in unse¬ 
rem Kabarett mitwirke, kann ich 
unmöglich die Zeit aufbringen, die 
nötig wäre, die Gruppe wieder in 
Schwung zu bringen. 

Hinzu kommt noch, daß sich bisher 
kaum jemand von der ZBGL um die 
Arbeit in der Gruppe bekümmerte 
bzw. Anleitung gegeben hat. Auch 
den Jugendberater der Parteigruppe, 
der für die Verwaltung II zuständig 
ist, habe ich noch gar nicht kennen- 
g eiernt, 

Um aber eine fruchtbringende 
Arbeit leisten zu können, bedarf es 
der Anleitung durch erfahrene Funk¬ 
tionäre, zumal ich noch nie eine ähn¬ 
liche Funktion ausgeübt habe. Die 
schlechte Arbeit in der Gruppe Ver¬ 
waltung II zeigt aber, daß sich unsere 
ZBGL etwas mehr um die einzelnen 
Gruppen kümmern muß, damit solche 
Mißstände in Zukunft gar nicht mehr 
auftreten können. 

Da es aber mein Wille ist, eine gute 
Arbeit zu leisten, genau wie jeder 
andere FDJler, bitte ich darum, daß 
sich die FDJ-Leitung doch einmal Ge¬ 
danken darüber macht, wie ein 
junger FDJ-Funktionär seine Arbeit 
besser machen kann, wenn er neben 
einer helfenden Kritik auch eine gute 
Anleitung erhält. 

Gisela Beuster, 
Gruppenleiter Verwaltung II 

Wir alle tragen die Verantwortung 
Der Jugendfreund Rudi Götze 

schrieb im WF-Sender vom 9. No¬ 
vember 1955: 

Viele unserer Mitglieder und Funk¬ 
tionäre arbeiten mit ihrer ganzen 
Kraft ah der Lösung der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Auf¬ 
gaben unseres Verbandes. Darum 
schließe ich mich natürlich auch der 
Meinung unserer ZBGL der FDJ an, 
daß man dem Jugendfreund Gerd 
Bortfeldt eine Rüge erteilt; Aber ist 
es nicht etwas sehr hart, wenn man 
schreibt, der Jugendfreund hätte be¬ 
wußt seine Arbeit als hauptamtlicher 
Funktionär vernachlässigt? 

Im nächsten Absatz heißt es, daß 
sein Umgang mit in politischer und 
moralischer Hinsicht negativen Men¬ 
schen ihn immer tiefer sinken ließ; 

Ich frage mich: Wie kann so etwas 
geschehen? 

Haben wir nicht alle selbst schuld 
daran, daß es mit unserem Jugend¬ 
freud soweit gekommen ist? Sind 
wir nicht alle mitverantwortlich für 
das Tun und Lassen jedes einzelnen 
Freundes? 

Idi bitte, daß die ZBGL der FDJ 
hierzu Stellung nimmt. 

Helga Benkert, 
Grundeinheit Entwicklung 

Wann hört 
die Schinderei anS? 

Gut ist es, daß das frohe Jugend¬ 
leben bei uns im Werk jetzt etwas 
mehr beachtet wird, als bisher. 

Doch, was ergibt sich daraus? Das, 
daß unsere Gruppenleiter, zum Bei¬ 
spiel der Jugendfreund Harry 
Hennig die politischen Aufgaben 
vernachlässigt; Dazu gehört auch 
die Kassierung; Seit August hat die 
Gruppe Fertigung nicht mehr abge¬ 
rechnet; Genauso ist es in der 
Gruppe Verwaltung II bei der 
Jugendfreundin Gisela Beuster. 
Ich frage: Wann gedenken die Ju¬ 
gendfreunde die Beitragskassierung 
bei mir abzurechnen? 

Inge Wenzel, ZBGL 
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Sorglosigkeit — oder was ist es? 
Ich möchte einiges zu den Raum- 

schwierigkeiten im Kulturhaus sagen, 
denn es drohen durch die Sorglosig¬ 
keit einiger Verantwortlicher unan¬ 
genehme Situationen aufzutreten. 

Im Kulturhaus stehen für die 
Belange unserer Kollegen folgende 
Räume zur Verfügung: 
1. bas Musikzimmer, 2. das GST- 
Zimmer,. 3. der Vortragssaal, 4. der 
kleine Lesesaal, 5. der große Lesesaal 
und 6. das Volkskunstzimmer. 

In diesen sechs Räumen spielt sich 
das gesamte Leben unseres Kultur¬ 
hauses ab. 

Es üben also die Volkskunstgrup¬ 
pen, Vorträge werden durchgeführt, 
Erfahrungen der Abteilungen oder 
mit anderen Werken werden aus¬ 
getauscht. 

Es ist klar, daß bei der Größe un¬ 
seres Werkes mit diesen sechs Räu¬ 
men die Bedürfnisse der Kollegen 
nur schwer befriedigt werden 
können. 

Um so notwendiger ist es, eine 
strenge Raumplanung durchzufüh¬ 
ren, um Überschneidungen zu ver¬ 
meiden. Daß dies nicht immer ge¬ 
lingt, kann wohl jeder verstehen. 

Deshalb müssen wir von allen, die 
die Räume benutzen, eine gewisse 
Rücksichtnahme den anderen Kol¬ 
legen gegenüber erwarten. 

Wie sieht es nun in der Praxis 

können ohne Nägel, bewies die Par¬ 
teigruppe 2 der Grundorganisation I, 
die in diesem Raum ihre Berichts¬ 
wahlversammlung durchführte. 

Wenn alle so handeln würden wie 
der Kollege Schäfer, müßte jedes Zim¬ 
mer nach zwei- bis dreimaliger Be¬ 
nutzung renoviert werden. 

Also, auch an die Kollegen den¬ 
ken, die nach euch den Raum be¬ 
nutzen. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Säulensaal. 

Er wird in der Regel montags und 
mittwochs von der Tischtennisgruppe 
benutzt. Beim Ausräumen werden 
ständig die Säulen beschädigt und 

die Steckdosen herausgerissen. (Wir 
haben das schon mehrmals reparie¬ 
ren lassen.) Auch der Linoleum auf 
dem Fußboden wird von ihnen 
schändlich behandelt, weil sie mit 
Straßenschuhen spielen. Es darf doch 
nicht schwer sein, hier endlich etwas 
zu verändern. 

Also, noch einmal der Appell an 
alle Kollegen! 

Haltet euch an die Raumplanung 
und bewegt euch in unserem Kultur¬ 
haus so, wie in eurem Wohnzimmer 
zu Hause, dann muß sich das sehr 
schnell spüren lassen. 

Werner Griebner, Klubleiter 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 25. November bis 1. Dezember 

1955 zeigen wir den polnischen Film 
„Atlantische Erzählungen“ 

Anfangszeiten 17.30 und 20.00 Uhr. 
★ 

In der Kindervorstellung am Diens¬ 
tag, dem 29. November 1955, um 
15.00 Uhr, läuft der Film 

„Auf weiter Fahrt“ 
★ 

Vorträge 
Am Dienstag, dem 29. November 

1955, um 16.45 Uhr, im Vortragssaal 
„Forschungsreise in Sibirien“ 

Wer möchte nicht Näheres über die 
Taiga hören? 

Referent: Dir. Kirbel, Direktor des 
Zentralen Hauses der DSF. 

* 

Sonderveranstaltung 
Am Mittwoch, dem 30. November 

1955, um 17.00 Uhr, im Kinosaal, 
Abschlußveranstaltung zum Fest der 
Freundschaft, unter dem Motto: 

„Freunde spielen für Freunde“ 
Ausgeführt von dem großen sowje¬ 

tischen Ensemble, Potsdam. 

aus? 
* Da bestellt, z. B. die BSG für die 
Schachgruppe am Sonntagvormittag 
den großen Lesesaal für ein Schach¬ 
turnier. Nach zwei Tagen erneuter 
Anruf der BSG-Leitung, ob der 
Raum sonntags auch geheizt ist. Da 
die ' Heizung. undicht war und wir 
nicht übersehen konnten, ob die Re- 
päfätür bis Sonntag beendet ist, 
sagten wir nicht positiv zu. 

Die BSG-Leitung bestellte darauf¬ 
hin in Hahnsmühle einen Raum, 
ohne uns aber davon in Kenntnis 
zu setzen. Erst als am Sonntag nie¬ 
mand kam, merkten wir, daß etwas 
nicht richtig lief. 

Oder ein anderes Beispiel. 
Irgendeine Gruppe kann an dem 

für sie festgesetzten Tage nicht zur 
Probe erscheinen. Ohne jetzt dar¬ 
über zu sprechen, erscheint sie 
prompt an einem anderen Tag und 
wundert sich dann, daß „ihr“ Raum 
besetzt ist. 

Aber noch ein anderes Problem. 
Unsere Kollegen sind schon zum 

größten Teil von dem Gefühl durch¬ 
drungen, mit Volkseigentum recht 
vorsichtig umzugehen, den^ es muß 
ja Von uns allen erarbeitet werden. 

Aber noch nicht alle, Sb tagten 
z. B. am 17. und 18. November die 
Verantwortlichen des Arbeitsschutzes 
bei uns. 

Kollege Schäfer sah sich den Raum 
vorher an, um ihn für die Sitzung 
auszugestalten. Es wurde ihm, was 
an sich eine Selbstverständlichkeit 
ist, gesagt, daß keine Nägel ein- 
geschlagen werden dürfen. Der Kol¬ 
lege Schäfer hielt sich aber nicht 
daran. 

Daß es auch anders geht, und die 
Räume sehr gut ausgestaltet werden 

Kollege Griebner erwischte den Falschen 
Der im WF-SENDER Nr. 42 von 

mir veröffentlichte Artikel „Ein Bei¬ 
spiel für schlechte Organisation“ 
schloß mit den Worten: Was sagen 
die verantwortlichen Kollegen dazu? 

Dieser Artikel wurde vom Kol¬ 
legen Griebner im WF-SENDER 
Nr. 43 beantwortet. Es ist sehr schön, 
daß Kollege Griebner geantwortet 
hat, denn wie aus dem Artikel her¬ 
vorgeht, war weder er, noch die Kol¬ 
legen der TBS für diesen Mißstand 
verantwortlich. 

Dem Kollegen Griebner ist es auch 
gelungen, den wirklich Schuldigen 
zu finden. Ich war nicht schlecht 
erstaunt, als ich las, daß ich selbst 
der Sündenbock war. Ich soll Ab¬ 
sprachen mit dem Kollegen Dietzel, 
BGL, geführt haben, Einladungs¬ 
zettel geändert, usw. In einer Aus¬ 

sprache am 14. November 1955 mit 
dem Kollegen stellte sich heraus, daß 
wir uns gar nicht kannten. 

Absprachen, die den bewußten 
Vortrag betrafen, wurden vom Kol¬ 
legen Dietzel und meinem Namens¬ 
vetter, Kollegen Schulze, Vorsitzen¬ 
der der AGL V, geführt. Ich möchte 
hiermit aber noch nicht behaupten, 
daß mein Namensvetter der wirk¬ 
liche Sündenbock ist, denn er ver¬ 
sicherte mir, daß auch er die Ände¬ 
rung der Einladungen nicht vor¬ 
genommen hat. 

Ich nehme an, daß der Kollege 
Griebner aus diesem Beispiel eine 
Lehre zieht und in Zukunft an 
solche Dinge mit der nötigen Ge¬ 
wissenhaftigkeit herangeht, um 
solche Pannen zu vermeiden. 

Schulz, Kst. 452 

Zwei Fragen warten auf Antwort 
In der Technischen Betriebsschule, 

Vorbereitungslehrgang, wurde im 
Geschichtsunterricht vom Genossen 
Habermann in der Diskussion über 
die ' alte technische Intelligenz ' er¬ 
klärt: Jetzt werden sie noch ge¬ 
braucht, aber wenn der Zeitpunkt 
gekommen ist, können sie gehen. 

Meines Wissens legen Partei und 
Regierung größten Wert darauf, ge¬ 
rade für unsere alten und erfahrenen 
Angehörigen der Intelligenz alle nur 
möglichen Voraussetzungen für das 
unbehinderte Schaffen dieser In¬ 
genieure und Wissenschaftler zu ge¬ 
währleisten. Niemals ist behauptet 
worden, daß wir die alte Intelligenz 
nicht mehr benötigen, wenn wir ge¬ 

nug junge Ingenieure herangebildet 
haben. Meiner Meinung nach, hat 
Genosse Habermann mit seiner Dis¬ 
kussion über dieses Thema eher 
Verwirrung gestiftet, als Klarheit 
geschaffen. 

Auch in der Frage der gerechten 
und ungerechten Kriege gab es Un¬ 
stimmigkeiten. 

Da über beide Fragen nicht nur in 
unserem Lehrgang, sondern auch bei 
vielen anderen Kollegen Unklar¬ 
heiten bestehen, würde ich es be¬ 
grüßen, wenn im WF-Sender vom 
Parteisekretariat zu diesen Fragen 
Stellung genommen würde. 

Joachim Krause, Kst. 413 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 28. November bis 3. Dezember 1955 

Zentraler Lohngruppenlehrgang 
Fachrechnen: Einfache Gewichts- 
toerechnungen. Donnerstag, den 1.12. 
1855, 16.10—17.40 Uhr. Speis’eraum I. 

, Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

. Fachkunde: Rezipient. Dienstag, den 
29. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Arbeits¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Bedeutung der TAN. 
Mittwoch, den 30. 11. 1955, 16.10—17.40 
Uhr. Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Erkennen von Fehlern 
am Binocular. II. Teil. Mittwoch, den 
30. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise- 
raum I. 

Lehrgang Nr. 109 
Galvanik 

Fachkunde: Zusammenfassende Wie¬ 
derholung. Dienstag, den 29. 11. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Frühstücksraum der 
Galvanik. 

Lehrgang Nr. 110 
Röhrenmontage 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall- 
verhütungsvorschriften. Donnerstag, 
den 1. 12. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumper und Einschmelzer 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall¬ 
verhütungsvorschriften. Dienstag, den 
29, 11. 1955, 12.30—14,00 und 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Chemieraum): 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall¬ 
verhütungsvorschriften. Mittwoch, den 
30. 11. 1955, 12.30—14.00 und 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Prüffeld I. Mittwoch, den 
35.11. 1955.. 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus 
(Zeichensaal). 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialriihrenfertigung 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall- 
verhütungsvorschriften. Mittwoch, den 
30. 11. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum 3. 

Lehrgang Nr. 11G 
Mechanische Meßtechnik 

Fachkunde: Zusammenfassende Wie¬ 
derholung. Montag, den 28. 11. 1955, 
16.10—17.40 Uhr, Speiseraum 3. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadicre 

WiRe: Die Kosten und ihre Arten. 
TAN: Die Kowaljowstudie. Donners¬ 
tag. den 1. 12. 1955, 16.10—19.00 Uhr; 
Kulturhaus (Chemieraum). 

Lehrgang Nr. 119 
Faeharbciterlehrgang 

Mathematik: Potenzrechnung. Chemie: 
Stahlgewinnung. Dienstag, den 29.11. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Chemieraum). 
Physik: Schiefe Ebene, Keil, Schraube; 
Reibung. Deutsch; Klausur. Ge¬ 
schichte: Der II. Parteitag der SDAPR 
in London 1903. Die Revolution von 
1905. Donnerstag, den 1. 12. 1955, 16.40 
bis 19.30 Uhr. Kulturhaus (Physik¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Arbeiten am Gerät zur 
Bestimmung von Kupferoxydul in 
Kupfer. Montag, den 28.11.1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 124 
Optische Meßinstrumente 

Fachkunde: Projektoren — Aufbau 
und Arbeiten mit diesen Apparaten. 
Mittwoch, den 30. 11. 1955, 14.00—15.00 
Uhr, Schulungsraum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Pol. ök.: Die wirtschaftliche Rech¬ 
nungsführung. Dienstag, den 29. 11. 
1955, 15.10—18.00 Uhr, Sehulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Pol. ök.: Zusammenfassende Wieder¬ 
holung. Mittwoch, den 30. 11. 1955, 16.10 
bis 18.00 Uhr, Speiseraum TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang 119; 
Lehrgang Nr. 302 

Technische Zeichner 
Physik: Elektrizitätslehre II. Deutsch: 
Besprechung der Klausur. Geschichte: 
Zusammenfassende Wiederholung. 
Montag, den 29. 11. 1955; 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Zeichenraum). 
Fachzeichnen: Herauszeichnen von 
Einzelteilen aus Zusammenstellungen; 
Normenkunde: Sinnbilder für verein¬ 
fachte Darstellung; Freitag, den 2.12; 
1955, 16.40—19.30 Uhr; Kulturhaus (Zei¬ 
chenraum). 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

Fachkunde: Einführung in die HF- 
Technik. Fachrechnen: Einführung in 
die HF-Technik. Montag, den 28. 11. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus 
(Physikraum). 
Physik: Wesen des Lichtes, II. Teil; 
Chemie: Zusammenfassende Wieder¬ 
holung. Mathematik: Übungen. Mitt¬ 
woch, den 30. 11. 1955, 16.40—19.30 Uhr; 
GrEl: Magnetismus, II. Teil. Freitag, 
den 2.12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus (Physikraum). 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Keramische Stoffe, 
Zinn, Blei. Montag, den 28. 11. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 
Laborkunde: Gasberechnungen. Mitt¬ 
woch, den 30.11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Chemieraum). 
Org. Chemie: Metallorganische Verbin¬ 
dungen — Amine — stereoisomerie. 
Freitag, den 2. 12.1955. 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Chemieraum); 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E. T.: Parallelschaltung von 
Stromquellen — Rechnungen. Diens¬ 
tag, den 29.11. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus (Physikraum). 
Physik: Der freie Fall. Werkstoff¬ 
kunde: Grauguß, Temperguß und 
Stahlguß. Mathematik: Logarithmen- 
reehnen. Donnerstag, den 1. 12. 1955; 
16.40—19.30 Uhr. Kulturhaus (Chemie¬ 
raum). 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Elektrotechnik. Teil V. 
Donnerstag, den 1. 12. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Speiseraum Scharnweberbaracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Pol. ök.: Die Ausbildung und Quali¬ 
fizierung der Arbeiter im Betrieb. 
Dienstag; den 29. 11. 1955, 16.10—18.00 
Uhr, Arbeitsraum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten Gerätewerk 

Warenkunde: Verbrauchskontrolle; 
M 32, Überplanbestände. Mittwoch, den 
30. 11. 1955, I6v00—17.30 Uhr, Kleiner 
Speiseraum Gerätewerk. 

cKuhgIc Sport 

in, dar QS7 
Das neue Ausbildungsjahr in der 

GST hat begonnen. 
Daß wir in unserer Organisation 

Motorrad fahren, Funken lernen, 
Schießen lernen und noch einiges 
andere, das ist schon bekannt. Daß 
wir uns aber auch mit Hundesport 
beschäftigen, ist etwas Neues, und 
deshalb wollen wir heute davon be¬ 
richten. 

Am Sonntagvormittag war der erste 
Ausbildungstag für die Freunde des 
Hundesports. Unsere Vierbeiner wer¬ 
den an Unterordnung gewöhnt. Sie 
lernen Fährten lesen und aufs Wort 
parieren. 

Wir rufen alle Hundesportler und 
Interessenten auf. in unserer Fach¬ 
gruppe Hundesport mitzuarbeiten. 
Näheres darüber berichten wir noch t: 
in den nächsten Ausgaben. 

Auskunft erteilt das Sekretariat der 
GST und der Abteilungsleiter für !| 
Hundepsort — Kamerad Brummund. 

W'erncr Flohrer, 
Leiter der Grundeinheit der GST 
Brummund, 
Kostenstelle 532 
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Hier rollt der Fußball... 
Unsere Knabenmannschaft gewann 

am Sonnabend das Fußballspiel gegen 
Motor Oberschöneweide glatt mit 3:1.- 
Sie steht damit, wie die I. Schüler 
an der Spitze der Tabelle. 

Die II. Schüler verbesserte ihr 
Punktkonto auf 5:3 durch einen 
klaren Sieg mit 4:0 über die I. Schü¬ 
lermannschaft von Motor Köpenick. 

Die Spiele der I. Schüler, I. Män¬ 
ner und Altersmannschaft fielen aus. 

Das Spiel der Jugend B gegen Lok 
Schöneweide wurde beim Stande von 
1:1 infolge ungünstiger Witterung 
abgebrochen. 

Jugend All gegen Motor Oberspree 
All 1:4. 

Jugend AI gegen Motor Ober¬ 
spree AI 4:6. 

Unsere beiden Mannschaften traten 
nicht vollzählig an. 

Es ist wohl der bis jetzt einmalige 
Fall unserer BSG, daß ein Sektions¬ 
leiter, der selbst in der ersten Mann¬ 
schaft mitspielt, nicht am Tage des 
Spiels die Spielstätte weiß. So ge¬ 
schehen in der Sektion Tischtennis 
Sektionsleiter Sportfreund Strensch; 

Gabriel 

und hier die Kugel 
Spielbericht der Frauen-Mann- 

schaft gegen Post-Mitte 
Der Kampf Motor Wuhlheide gegen 

Post Mitte verlief, wie nicht anders 
zu erwarten, für uns sehr gut. Nach¬ 
dem wir die Resultate der Gegner 
bei den drei Kämpfen, die ausgetra¬ 
gen wurden, gesehen hatten, stand es 
für uns fest, daß dieser Sieg unser 
ist. Bei der dritten Sportfreundin 
waren wir noch mit 6 Holz im Hin- 
tertreffen. Dann ging es aber hoppla 
nach oben. 

Wir gewannen den Kampf mit 
62 Holz. 
Motor Wuhlheide 
Sommerfeld 721 Holz 

Schluß der Tabelle und es ging 
darum, die rote Laterne abzugeben; 
Mit 85 Holz konnten wir den Kämpf 
gewinnen und somit die ersten 
Punkte verbuchen. Es wurden fol¬ 
gende Ergebnisse erreicht: 
Motor Wuhlheide Rotation Adlershof 
Reimann 1415 Holz 
Krenz 1421 Holz 
Bierbaum 1404 Holz 
Sacha 1394 Holz 
Zeschke 1441 Holz 
Höhnow 1429 Holz 

1409 Holz 
1402 Holz 
1390 Holz 
1432 Holz 
1389 Holz 
1397 Holz 

Kühnl 
Kern 
Zeige 
Reimann 
Tichy 

699 Holz 
692 Holz 
714 Holz 
677 Holz 
722 Holz 

Post Mitte 
744 Holz 
674 Holz 
701 Holz 
691 Holz 
690 Holz 
663 Holz 

4225 Holz 4163 Holz 
Zeige 

III. Männermannschaft am 
16. November gegen SG For¬ 

tuna Pankow 
Von der Kampfbahn der SG Ein¬ 

heit Berliner Bär ist uns Keglern 
bekannt, daß sie unter dauernden 
Veränderungen leidet. Somit können 
gemachte Erfahrungen nicht mehr in 
Anwendung gebracht werden. Bei 
unserem Kampf am 6. November 
schob der schlechteste Gegner 730 
Holz. Am 16. November hatte der 
beste gerade noch 729 Holz. Ihm 
verdanken wir einen Vorsprung von 
24 Holz, der dann in den folgenden 
Durchgängen auf 57 Holz ausgebaut 
wurde. Sportfreund Kühnl von der 
vierten Mannschaft war für unseren 
erkrankten Sportfreund Sommerfeld 
eingesetzt und hat sich gut geschla¬ 
gen. Zu beanstanden ist der schlechte 
Zustand der Kegel, der den Sport¬ 
helfern nicht erlaubt, sie schnell auf¬ 
zustellen und uns am zügigen Wurf 
hindert. 
BSG Mot. Wuhlheide Fortuna Pankow 

8504 Holz 8419 Holz 

Sacha 

Nachtrag II. Mannschaft vom 
13. November gegen Lichten¬ 

berg 47 
Das war der vierte gewonnene 

Kampf in dieser Spielserie und -so¬ 
mit stehen wir ungeschlagen an der 
Spitze der Tabelle. Unser Schlußmann 
Paul Fröhlich zerrte infolge seiner 
schlechten Form an unseren Nerven 
herum. Erst die. letzten 10 Kugeln 
entschieden über Sieg und Nieder¬ 
lage. 
Wuhlheide 
Pollack 
Wiehert 
Brunzel 
Frühauf 
Simon 
Fröhlich 

696 Holz 
711 Holz 
676 Holz 
705 Holz 
710 Holz. 
695 Holz 

Lichtenberg 47 
702 Holz 
685 'Holz 
681 Holz 
694 Holz 
716 Holz 
704 Holz 

4193Holz 4182 Holz 
Frühauf 

IV. Mannschaft gegen Empor 
Seelenbinder II 

Diesen Kampf haben wir mit 
102 Holz gewonnen. 

Vor dem Kampf hatten wir etwas 
Angst, denn es war einer unserer 
stärksten Gegner. Bester Kegler war 
der Sportfreund Willi Quolke. 
Motor Wühl- Empor Seelen- 

Tichy 
Kern 
Schade 
Kühnl 
Stangl 
Struwe 

681 Holz 
666 Holz 
729 Holz 
682 Holz 
697 Holz 
705 Holz 

678 Holz 
690 Holz 
684 Holz 
690 Hotz 
684 Holz 
677 Holz 

beide IV 
Kühnl 
Farschmin 
Mücke 
Krüger 
Juksch 
Quolke 

701 Holz 
664 Holz 
662 Holz 
676 Holz 
703 Holz 
724 Holz 

binder II 
664. Holz 
686 Holz 
641 Holz 
697 Holz 
680 Holz 
660 Holz 

4130 Holz 
4160 Holz 4103 Holz 

Struwe 

1. Männermannschaft gegen 
Rotation Adlershof 

Der Kampf ging über 200 Kugeln. 
Beide Mannschaften standen am 

4025 Holz 
Juksch 
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