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Es war ein guter Anfang! 
Auf der wissenschaftlich-technischen Konferenz gab 

es 14 Diskussionsredner, aber nach der Konferenz 
sprachen mehrere Hundert Kollegen über deren Ergeb¬ 
nisse. Das bedeutet, daß auch weiterhin ein lebhaftes 
Interesse besteht. 

Worüber spricht man? 
Die Meinungen gehen nach der Konferenz — je nach 

Auffassung — auseinander. Die einen sagen: „Das war 
eine gute Konferenz“ — andere meinen, „es ist zwar 
wieder viel geredet worden, aber was kommt dabei 
raus?“ 

Noch andere meinen, „man hat zuviel von Politik 
geredet“. 

Wichtig ist jedoch, auf die Frage, welches Ziel hatte 
die Konferenz, einzugehen. 

Hat sie das Ziel erreicht? 
Aufgabe der Konferenz war, in unserem Versuchs¬ 

werk die Voraussetzung für eine Verbesserung der Ent¬ 
wicklungsarbeit zu schaffen, organisatorische und büro¬ 
kratische Hemmungen zu beseitigen, die eigene Ver¬ 
antwortlichkeit zu erhöhen, den Entwicklungsplan 1956 
in Übereinstimmung mit den volkswirtschaftlichen Er¬ 
fordernissen in Einklang zu bringen und Klarheit zu 
schaffen über die Rolle, die unsere Wissenschaftler im 
Arbeiter-und-Bauern-Staat spielen. 

Ja, das war ein guter Anfang! 

Wenn wir in diesem Sinne Weiter¬ 
arbeiten, werden wir dem Hauptziel 
entsprechend dem Beschluß des 
25. Plenums des ZK der SED näher¬ 
kommen, in dem es heißt: 

„In allen Instituten der Akademie 
der Wissenschaften und anderen wis¬ 
senschaftlichen Instituten an Univer¬ 
sitäten und Hochschulen, wie den 
Konstruktionsbüros und Laborato¬ 
rien der Großbetriebe sind genaue 
Pläne für die weitere Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit festzulegen. 
In allen Instituten, in den wissen¬ 
schaftlichen Beiräten der Hauptver¬ 
waltung, in den besonderen wissen¬ 
schaftlichen Beratungen und Konfe¬ 
renzen sowie auf den ökonomischen 
Konferenzen ist ein breiter Mei¬ 
nungsstreit im Interesse der Durch¬ 
setzung des wissenschaftlich-techni¬ 
schen Fortschritts auf allen Gebieten 
zu entfalten.“ 

Die Diskussionen in den vorberei¬ 
tenden Produktionsberatungen und 
in der Konferenz selbst bewiesen den 
ernsten Willen aller Mitarbeiter, 
darum zu kämpfen. Sie bewegten sich 
jedoch in erster Linie um organisa¬ 
torisch-technische Fragen. Das ist 
verständlich, müssen doch erst solche 
Hindernisse,die dem wissenschaftlich- 
technischeu Fortschritt mi Wege 
stehen, beseitigt werden. 

Grundgedanke bei allen Diskussio¬ 
nen war — wir können mehr und 
besser entwickeln, wenn wir uns ein¬ 
gehender unseren wissenschaftlichen 
Aufgaben widmen können und nicht 
soviel Kraft dem Bürokratismus 
opfern müßten. 

Eine ganze Reihe konkreter Vor¬ 
schläge zur Verbesserung der Arbeit 
fanden ihren Niederschlag in den 
Maßnahmebeschlüssen. Die Werk¬ 
leitung wird ihre wichtigste Aufgabe 
darin sehen, durch Sofortmaßnahmen 
zur Verwirklichung der Forderungen 
beizutragen, die sich durch die offene 
und sachliche Kritik der Diskussions¬ 
redner ergeben haben. Darin zeigt 
sich, daß unsere wissenschaftlich- 
technische Konferenz ein Schritt zur 
Durchführung der Aufgaben des 
25. Plenums des ZK der SED war. 

Viele Techniker und Ingenieure 
waren der Meinung, daß die Bera¬ 
tung über den wissenschaftlich-tech¬ 
nischen Fortschritt zu kurz gekom¬ 
men sei. Diese Beratung muß den 
Hauptinhalt der zweiten Konferenz 
bilden. Die nächsten Produktions¬ 
beratungen müssen deshalb als 
Grundthema haben: „Wie werden 
wird in unserem Labor den wissen¬ 
schaftlich-technischen Fortschritt vor¬ 
wärtsbringen?“ 

Das wäre der zweite wichtige 
Schritt, um dem Ziel näher zu kom¬ 
men. 

Nun ein Wort zu der Meinung, „es 
ist zuviel Politik gemacht worden“. 

Ist diese Meinung richtig? 
Im Referat und im Schlußwort 

wurde überzeugend dargelegt, daß 
wissenschaftlich - technischer Fort¬ 
schritt und Politik untrennbar Zu¬ 
sammenhängen. Das fand auch sei¬ 
nen Ausdruck im Diskussionsbeitrag 
des Kollegen Dr. Ulrich. Er führte 
seinen, mit vielen Problemen des wis¬ 
senschaftlich-technischen Fortschritts 
angefüliten Beitrag mit der Feststel¬ 
lung, daß die Initiative der Partei 
der Arbeiterklasse der Ausgangs¬ 
punkt für die Konferenz wart 

Noch nicht alle haben begriffen, 
welch gewaltige Kraft sich entwickelt, 
wenn alle Werktätigen unter der 
Führung der Partei der Arbeiter¬ 
klasse entscheidend in Wirtschaft und 
Staat eingreifen. Trotzdem sind wir 
der Meinung, daß die Kollegen aus 
dem Staatsapparat — die Kollegen 
Dr. Heinze, Schrappeck und Zirzow 
— sich mehr mit den fachlichen 
Problemen hätteh auseinandersetzen 
müssen. 

Zu bemängeln ist außerdem, daß 
die Werkleitung versäumte, in einem 

Diskussionsbeitrag ihre Meinung zum 
Ausdruck zu bringen. 

In mehreren Diskussionsbeiträgen 
wurde zur Westflucht Stellung ge¬ 
nommen. 

War das notwendig? 
Natürlich! 
Wir empfehlen sogar, daß beson¬ 

ders dieses Problem lebhaft und in 
aller Offenheit von allen Mitarbeitern 
des Versuchswerkes diskutiert wird. 
Jeder sollte sich darüber klar sein, 
daß die Republikflucht ihre Haupt¬ 
ursachen in der organisierten Ab¬ 
werbung durch die Agentenzentra¬ 
len hat. \ 

In der Abwerbung wenden sie 
eines ihrer Mittel an, um unseren 
Aufschwung zu stören. Das werden 
wir nicht zulassen. Das bedeutet, daß 
jeder um unsere Mitarbeiter und 
Kollegen ringen muß, ihnen klar¬ 
machen muß, daß sie sich für den 
Frieden gegen den Krieg — für Fort¬ 
schritt gegen Niedergang — zum 
Wohle des deutschen Volkes ent¬ 
scheiden müssen. 

Wer um den wissenschaftlich-tech- 
nis"hen Fortschritt kämpfen will, 
muß auch um jeden Mitarbeiter 
kämpfen. 

Noch ein Wort zur Demokratie! 
...Unsere Konferenz, w^r . der Aus¬ 

druck der demokratischen Mitarbeit 
an der Lösung der staatspolitischen 
und wirtschaftlichen Aufgaben. Vier¬ 
zehn Diskussionsredner und viele 
Wortmeldungen, die nicht berück¬ 
sichtigt werden konnten, zeugen von 
der lebhaften Anteilnahme an der 
Verbesserung der Arbeit in unserem 
Betrieb. 

Dieses demokratische Recht ist ein 
Prinzip ,in unserem Staat. Auch unser 
Kollege Dr. Neidhardt hat mit sei¬ 
nem guten Diskussionsbeitrag davon 
Gebrauch gemacht. 

Um so mehr verwundert sind wir, 
daß der Kollege Dr. Neidhardt es 
nicht für notwendig hielt, sich auch 
die nachfolgenden Diskussionsbeiträge 
anzuhören und die Versammlung vor¬ 
zeitig verließ. 

WTer Rechte hat, der hat auch 
Pflichten. 

Zum Schluß möchten wir nicht ver¬ 
säumen, den Genossen der Grund¬ 
organisation VI und ihrem Sekre¬ 
tär — Genossen Rudi Schneider — 
zu danken. 

Die Vorbereitung und Durchfüh¬ 
rung der Konferenz war ein ent- 
scheidener Schritt zur selbständigen 
Arbeit. Ihr Arbeitsprogramm zur 
Verwirklichung der Maßnahmen wird 
ein wichtiger Beitrag zur Vorberei¬ 
tung der III. Parteikonferenz sein. 

Besonderen Dank dem Genossen 
Hans-Heinz Schober, der mit seinem 
Elan und seinen Erfahrungen die 
gesamte Grundorganisation mobili¬ 
siert hat. 

Die Zentrale Parteileitung hat sich 
bereits am Freitag, dem 25. Novem¬ 
ber 1955, mit dej Auswertung der 
Konferenz beschäftigt und weitere 
Beschlüsse gefaßt, um der Versuchs¬ 
werkleitung zu helfen, daß die zweite 
wissenschaftlich-technische Konferenz 
zu einem vollen Erfolg wird und uns 
bereits im Jahre 1956 eine Wende in 
der wissenschaftlich-technischen Ar¬ 
beit bringt. 

Ernst Hoefs, 1. Sekretär der BPO 

Die ersten Maßnahmen 
wurden eingeleitet 

In Auswertung der 1. wissen¬ 
schaftlich-technischen Konferenz des 
Versuchswerkes hat die Werkleitung 
auf der Grundlage der von der 
Betriebsparteiorganisation erarbeite¬ 
ten und von den Delegierten dieser 
Konferenz beschlossenen Empfehlun¬ 
gen mit der Bearbeitung derselben 
begonnen. Als erste sofort durchzu¬ 
führende bzw. in Angriff zu neh¬ 
mende Aufgaben werden hiermit 
folgende festgelegt: 

1. Gemäß der am 25. November 
stattgefundenen Aussprache wird die 
Versuchswerkleitung beauftragt, den 
Entwicklungsplan 1956 bis zum 
15. Dezember zu überprüfen mit dem 
Ziel, die im Beschluß der Delegierten¬ 
konferenz zu diesem Punkt gestell¬ 
ten Aufgaben sicherzustellen, i 

2. Der Arbeitsdirektor wurde be¬ 
auftragt, in Zusammenarbeit mit der 
BGL und der Versuchswerkleitung 
neue Richtlinien für die Durchfüh¬ 
rung von Wettbewerben im Versuchs¬ 
werk für das Jahr 1956 bis zum 
20. Januar 1956 auszuarbeiten. 

3. Zur Erweiterung der Voll¬ 
machten und Entscheidungsbefug¬ 
nisse der Wirtschaftsfunktionäre 
werden folgende erste Anweisungen 
gegeben: 

a) Ausgangspost des Versuchs¬ 
werkes technischen Inhalts bedarf 
nur der Gegenzeichnung des Be¬ 
reichsleiters; die Gegenzeichnung 
durch die Versuchswerkleitung ent¬ 
fällt. Die Versuchswerkleitung wird 
durch Zuleitung eines Durchschlags 
über den Schriftwechsel informiert. 

b) Ormig-Vervielfältigungen tech¬ 
nischen Inhalts bedürfen nur der 
Unterschrift des Bestellers. Alle an¬ 
deren Unterschriften entfallen. Or¬ 
mig-Vervielfältigungen nicht techni¬ 
schen Inhalts bedürfen nur der Un¬ 
terschrift des Bestellers und des 
Werkleiters (in Abwesenheit des 
letzteren zeichnet sein Vertreter).; 

c) Bei Meldungen der Essenteil¬ 
nehmerzahl entfällt künftig die Ab¬ 
zeichnung durch den Abteilungsleiter. 
Die Essenmeldung wird von der je¬ 
weils vom Abteilungsleiter hierzu 
bestimmten Kollegin oder dem ent¬ 
sprechenden Kollegen vorgenommen. 

d) Die Überprüfung der Zeichnun¬ 
gen auf Buntmetallverwendung er¬ 
folgt nicht mehr durch das Büro für 
Standardisierung, sondern durch die 
verantwortlichen Kostenstellenleiter, 
zu deren Aufgaben die Herstellung 
von Zeichnungen gehört. Im Kon¬ 
struktionsbüro übernehmen die Grup¬ 
penleiter diese Aufgabe. 

e) Für Beschaffungsaufträge des 
Versuchswerkes wird folgende erste 
Anweisung gegeben (weitere Verein¬ 
fachungen befinden sich in Ausarbei¬ 
tung): 

Beschaffungsaufträge im Werte bis 
zu 1000,— DM, die auf Arbeitsnum¬ 
mern kontiert werden, bedürfen nur 
der Unterschrift des Bereichsleiters. 
Die Unterschrift des Versuchswerks- 
und Werkleiters entfällt. 
Alle unter 3a) bis e) genannten Ver¬ 
änderungen treten ab sofort in Kraft. 

f) Auf Anweisung der Werkleitung 
wird eine Kommission gebildet, der 
folgende Kollegen angehören: 

Kollege Direktor Rohde 
Kollege Wetzel 
Kollege Schober 
Kollege Troger 
Kollege Lange (Jurist) 
Kollege Nimmergut 

Aufgabe dieser Kommission ist es, 
alle bestehenden Werksvorschriften 
zu überarbeiten mit dem Ziel, weit¬ 
gehendste Erleichterungen im Ge¬ 
schäftsgang zu erreichen und über¬ 
holte Anweisungen aufzuheben. 

Verantwortlicher Leiter der Kom¬ 
mission: Kollege Dir. Rohde. Termin 
für den ' Abschluß der Arbeiten: 
31. Januar 1956. 

g) Die Abteilung Betfiebsorgani- 
(Fortsetzung Seite 2) 

L: 
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Unverbrüchliche Freundschaft mH ' den-' Völkern der Sowjetunion — diese 
Losung setzten die Jungen Pioniere iunseter Patenschule im Kulturhaus 

in die Tat um 

iü den UaUieu uusetet BP6 
Der bisherige Verlauf .der Partei¬ 

wahlen hat gezeigt, daß wir gegen-' 
über den letzten Parteiwahlen ein 
großes Stück vorwärtsgekommen 
sind. Die bisher durchgeführten Be¬ 
richtswahlversammlungen der Partei¬ 
gruppen standen auf einem politisch 
höheren Niveau als im vergangenen 
Jahr. 

Wesentlich dazu beigetragen hat 
die Erkenntnis, daß die Parteiarbeit 
nur in enger Zusammenarbeit mit 
allen parteilosen Kollegen erfolgreich 
durchgeführt werden kann. 

Deshalb wurden in Vorbereitung 
der Parteiwahlen öffentliche Partei¬ 
gruppenversammlungen durchgeführt. 

Waren es im vorigen Jahr nur 
Einzelerscheinungen, so ist es in die¬ 
sem Jahr gelungen, in allen Grup¬ 
pen oft entliehe Barteiversammlungert 
durchzuführen. Eine Ausnahme bil¬ 
den die Katode und Wendelferti¬ 
gung, die keine durchgeführt haben., 
Die Beteiligung der Parteilosen an 
diesen Versammlungen und die Kri¬ 
tiken und guten Anregungen haben 
gezeigt, daß sich unsere Kolleginnen 
und Kollegen mit der Partei der Ar¬ 
beiterklasse, mit der SED, verbunden 
fühlen. Ihre Kritiken zeigen, daß 
auch sie, sich Gedanken . darüber 
machen, wie wir unsere großen poli¬ 
tischen und ökonomischen Aufgaben 
schneller und besser lösen können. 

Die öffentlichen Parteigruppen Ver¬ 
sammlungen und ihre Vorbereitung 
durch die Parteigruppen haben dazu 
beigetragen, die Gruppenwahlen, wie 
vorher schon festgestellt, auf einem 
höheren Niveau durchzuführen. 

In allen Gruppen wurden reale Är- 
beitsprogramme mit bestimmten 
Aufgaben angenommen, deren Lö¬ 
sung dazu beitragen wird, die 
Gruppen selbständiger und arbeits¬ 
fähiger zu machen. So wurden als 
Beispiel in der Gruppe 4 der Grund¬ 
organisation V folgende Aufgaben ge¬ 
stellt: 

1. Regelmäßige Durchführung von 
öffentliehen Gruppenversammlungen. 
Sie dienen dem Ziel, die Parteilosen 
noch fester an die Partei zu scharen. 

2. Die Bildung eines Parteilosen¬ 
aktivs. Die Arbeit mit dem Partei¬ 
losenaktiv muß zu einem ständigen 
Mittel gemacht werden, um die mas¬ 
senpolitische Arbeit, die noch ein 
großer Mangel in unserer Arbeit ist, 
wirkungsvoller zu gestalten. 

3. Kandidatengewinnung, um un¬ 
sere Partei aus den Reihen der fort¬ 
geschrittensten Kolleginnen und Kol¬ 
legen auch zahlenmäßig zu ver¬ 
stärken. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, 
wer welchen Parteilosen als Kandi¬ 
daten gewinnt, sondern wichtig ist 
cs, daß sich alle Genossen für die 
Lösung dieser Aufgabe verantwort¬ 
lich fühlen. Die Genossen der Gruppe 
verbinden sehr richtig damit als 

4. Aufgabe: die Werbung von neuen 
Abonnenten für unser Parteiorgan, 
das „Neue Deutschland“. 
' Neben solchen oßer ähnlichen Auf¬ 
gaben werden, ift vielen anderen 
Gruppen persönliche Verpflichtungen 
eingegangen, wie Leistung von Auf¬ 
bauschichten, Aufklärungseinsätzen 
in Rahnsdorf und Westberlin und 
ähnliche. 

1 Die . wirklich . kritischen Ausein¬ 
andersetzungen unter den Genossen 
der Gruppen über die geleistete Par¬ 
teiarbeit werden dazu führen, das 
Bewußtsein unserer Genossen weiter¬ 
zuentwickeln. 

Zu kurz in fast allen Berichtswahl¬ 
versammlungen der Gruppen ist die 
Kritik an den Leitungen der Grund¬ 
organisationen und an der Zentralen 
Parteileitung gekommen. 

Während mitunter sehr ausführlich 
über die Verbesserung der Gewerk¬ 
schaftsarbeit beraten wurde, gab es 
aber keine Verpflichtungen zur Ver¬ 
stärkung der Verteidigungsbereit¬ 
schaft, wie Mitarbeit in der Kampf¬ 
gruppe oder in der Volkspolizei. 
■ Für alle Genossen in den Gruppen 
kommt es jetzt darauf an, die gestell¬ 
ten Aufgaben auch konsequent zu er¬ 
füllen. Hierbei müssen die Leitungen 
der Grundorganisationen und : die 
Zentrale, Parteileitung,; gute Anlei¬ 
tung und Unterstützung geben. 

Die ständigen Beauftragten für die 
Gruppen, dieses System ist neu in 
unserer BPO, tragen hierbei eine 
große Verantwortung und müssen 
ihren Parteiauftrag ernster nehmen, 
als es bei einigen bisher der Fall war. 

Bei der Vorbereitung der Berichts¬ 
wahlversammlungen der Grundorga¬ 
nisationen , zur Wahl der Leitungen 
müssen die Ergebnisse der öffent¬ 
lichen Versammlungen und der Grup¬ 
penwahlen gründlich. ausgewertet 
werden und ihren Niederschlag im 
Rechenschaftsbericht finden. 

Die durch Parteilose und Genossen 
kritisierten Mängel müssen, wenn 
noch nicht geschehen, sofort beseitigt 
und die Maßnahmen dazu beschlös¬ 
sen werden. Gleichzeitig ist es not¬ 
wendig, schon jetzt mit der Vorberei¬ 
tung der zweiten öffentlichen Partei¬ 
gruppenversammlung zur Vorstellung 
der gewählten Leitungen zu begin¬ 
nen und über die Auswertung der 
Kritik zu berichten, damit auch sie 
wieder einen vollen Erfolg garantie¬ 
ren. Wichtig für alle Genossen ist, 
gründlich die Ergebnisse des 25. Ple¬ 
nums unseres Zentralkomitees auszu¬ 
werten, denn es gibt ■ nicht eine ein¬ 
zige Aufgabe, die nicht unmittelbar 
mit dem 25. Plenum des ZK zusam¬ 
menhängt. Das Dokument dieser Ta¬ 
gung muß zur Grundlage unserer ge¬ 
samten Arbeit gemacht werden. 

Für die Zentrale Parteileitung muß es 
die wichtigste, Aufgabe sein, ihre Ar¬ 
beit so zu gestalten, daß sie unmittel¬ 
bar zur Stärkung der Parteigruppen 
und der Grundorganisationen, bei¬ 
trägt. Nur so wird es uns gelin¬ 
gen, unsere Betriebsparteiorganisa¬ 
tion ideologisch und organisatorisch 
weiter zu festigen. 

Gemeinsam mit allen Kolleginnen 
und Kollegen unseres Betriebes wer¬ 
den wir wbiter vorwärtsschreiten bei 
der Stärkung ' unserer Deutschen 
Demokratischen Republik und beim 
Aufbau des Sozialismus. 

Deshalb alle Kraft, für die Erfül¬ 
lung unserer Losung: 

„Mit neuer Technik und neuen Ar¬ 
beitsmethoden in den zweiten Fünf¬ 
jahrplan. — Zu Ehren der III. Par¬ 
teikonferenz vorfristige Erfüllung des 
I. Quartalsplanes!“ 
i Hans Buley 
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Beschluß der 1. WissensdiaMidi-ledinisdien Konferenz des Versndiswerkes „W.F.“ 
Wir Teilnehmer der 1. wissenschaftlich-technischen Konferenz des Ver- Wir sind uns darüber klargeworden, daß die Bemühungen dazu nur von 

Suchswerkes begrüßen die Initiative des Zentralkomitees der Sozialistischen Erfolg sein werden, wenn alle Wissenschaftler und Ingenieure, alle Akti- 
Einheitspartei Deutschlands und des Ministerrats über die Durchführung visten und Techniker, Mechaniker und Hilfskräfte dazu übergehen, die Ver- 
entscheidender Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlich-technischen hältnisse in ihren Entwicklungsstätten zu überprüfen, und ausgehend von 
Fortschritts in der Deutschen Demokratischen Republik. einer konkreten Analyse der Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit, die erfor- 

Nach dem Abschluß des Staatsvertrages zwischen der UdSSR und der derlichen Veränderungen in ihren Entwicklungsbetrieben treffen. Eine 
DDR kommt dieser Initiative eine noch größere Bedeutung zu. Der Punkt 3 
des Vertrages verpflichtet uns, den technischen Fortschritt in unserem Ar¬ 
beiter-und-Bauern-Staat auf ein höheres Niveau zu heben. Daraus erwach¬ 
sen besonders für uns Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler umfang¬ 
reiche und verantwortliche Aufgaben. 

fachkundiger Kollegen auszuarbei¬ 
ten. 

g) Die Versuchswerkleitung anzuwei¬ 
sen, durch Artikel in Fachzeit¬ 
schriften die Werbung für unsere 
Erzeugnisse zu verstärken. 

h) Zur Verbesserung der Werbung 
eine eigene Hauszeitschrift zu 
schaffen. 
Der Zentralen Parteileitung wird 

empfohlen, die Anregungen, die aus 
dem Kreise unserer wissenschaftli- 

solche Arbeit verwirklicht unmittelbar die Teilnahme aller Bürger an der 
Führung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates. 

Die erfolgreiche Durchführung der erforderlichen Veränderungen in der 
Arbeit des Versuchswerkes wird auch bei uns einen Fortschritt der wissen¬ 
schaftlich-technischen Arbeit herbeiführen. Es ist gleichzeitig ein wieh- 

Dcr Staatsvertrag gibt uns die volle Souveränität in unseren innen- und tiger Beitrag zur Stärkung und Festigung unserer Deutschen Demokratischen 
außenpolitischen Entscheidungen. Republik, die die Basis im unermüdlichen Kampf unseres Volkes um Frie- 

Die neue Etappe in der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Re- den und Einheit ist. _ 
publik, die durch den Abschluß des Vertrages eingeleitet wurde, findet in Von diesen Überlegungen und den Beschlüssen der Partei und des Mim- eben Mitarbeiter gekommen sint», 
den Beschlüssen des 25. Plenums des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein- sterrats ausgehend, stellen wir uns die Aufgabe, unsere Arbeit gründliehst Vorträge und Aussprachen über den 
heitspartei Deutschlands ihren Niederschlag. Aus den Beschlüssen geht her- zu überprüfen, die ganze Belegschaft in die Überprüfung einzubeziehen, historischen und dialektischen Mate- 

und in einem großen öffentlichen Gespräch in unserem Betrieb die kon- rmiismus und seine Anwendung 
kreten Maßnahmen zu erarbeiten, die wir beschließen und durchführen 
müssen, um unsere wissenschaftlich-technische Arbeit auf ein höheres 
'Niveau zu heben. 

Diese Arbeit steht unter der Losung: 

vor, daß die entscheidende Aufgabe zur Stärkung der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik darin besteht, unsere volkseigenen Betriebe mit der 
modernsten Technik auszurüsten. Dazu ist es notwendig, den wissenschaft¬ 
lich-technischen Fortschritt in großem Maße zu entfalten. 

Das wird eine der Hauptaufgaben des zweiten Fünfjahrplanes sein. 

„Der Stand der wissenschaftlichen Arbeit von heute ist der Stand der Produktion von morgen!" 
Wie es sich aus unserer heutigen 

Aussprache und der Auswertung der 
vorhergegangenen Produktionsbera¬ 
tungen ergeben hat, beschließen wir 
folgende Aufgabengebiete einer ge¬ 
nauen Analyse zu unterziehen; und 
zu jedem Aufgabengebiet einen kon¬ 
kreten Maßnahmeplan mit dem Ziel 
der Verbesserung der Arbeit auf die¬ 
sen Gebieten zu erarbeiten und bis 
zur 2. wissenschaftlich-technischen 
Konferenz des Versuchswerkes zur 
Diskussion und Beschlußfassung vor¬ 
zulegen: 
1. Verbesserung der Planungsarbeit 

durch Konzentrierung der Eritwick- 
lungs- und Konstrüktiohskapazität 
auf volkswirtschaftlich wichtige 
Entwicklungsaufgaben mit dem 
Ziele, die Ergebnisse der Entwick¬ 
lung in größerem Maße und schnel¬ 
ler in die Produktion einzuführen. 

Für diese Verbesserung der Pla¬ 
nungsarbeit ist die Aufstellung von 
Perspektivplänen erforderlich. 

j Hierzu werden Entwürfe von Per- 
‘ spektivplänen vom Versuchswerk 
, äusgearbeitet und der HV-RFf 

mit der Empfehlung übergeben, 
diese durch die Entwürfe von Per¬ 
spektivplänen anderer volkseige¬ 
ner Betriebe zu ergänzen und mit 
den Bedarfsträgern zu koordi¬ 
nieren. 

Auf der, Grundlage dieser Per¬ 
spektivpläne sind für die Schwer¬ 
punktaufgaben im Versuchswefk 
besondere Maßnahmen festzulegen. 

2. Um den Entwicklungsplan im 
Jahre 1956 mit 109 Prozent zu er¬ 
füllen, ist es erforderlich, jeden 
einzelnen Mitarbeiter an der Lö¬ 
sung dieser großen Aufgabe per¬ 
sönlich zu interessieren. Um das 
zu erreichen, müssen die auf jedes 
Kollektiv und, soweit es möglich 
ist, auf jeden einzelnen Mitarbeiter 
entfallenden Teilaufgaben fest¬ 
gelegt und zum Gegenstand des 
Wettbewerbs gemacht werden. 

3. Um die Versorgung der Entwick¬ 
lung mit Bauelementen und Halb¬ 
zeugen zu verbessern, muß die 
Arbeit auf diesem Gebiete im Ver¬ 
suchswerk koordiniert werden. 
Dem Ministerium für Allgemei¬ 
nen Maschinenbau ist eine kon¬ 
krete Empfehlung zur mengen- 
und qualitätsmäßigen Verbesse¬ 
rung der Versorgung mit Bauele¬ 
menten und Halbzeugen zu geben 
und in der technischen Öffentlich¬ 
keit zur Diskussion zu stellen. 

4. Zur Erhöhung der Qualität unserer 
Erzeugnisse muß die wissenschaft¬ 
liche Anleitung und Beratung bei 

der Durchführung der Entwick¬ 
lungsaufgaben verbessert werden 
und die in den einzelnen Etappen 
der Entwicklung erreichten Ergeb¬ 
nisse (im Labor, in der Konstruk¬ 
tion und in der Werkstatt) von 
einer unabhängigen Stelle geprüft 
und abgenommen werden. 

5. Bessere Ausnutzung der wissen¬ 
schaftlichen Kapazität des Ver¬ 
suchswerkes durch Verringerung 
der Belastung der wissenschaft¬ 
lichen Mitarbeiter mit organisa¬ 
tionstechnischer Arbeit, durch 
systematische Weiterentwicklung 
der Mitarbeiter für größere Auf¬ 
gaben und durch ernsthafte Beach¬ 
tung ihrer persönlichen Belange. 

6, Weitestgehende Ausnutzung der 
umfangreichen Erfahrungen aller 
Mitarbeiter des Versuchswerkes 
bei der Lösung und Entscheidung 
komplizierter Fragen durch Ent¬ 
faltung der kollektiven Arbeit. Bei 

e) Dem Versuchswerk in der Kosten- f) Die Versuchswerkleitung zu 

durchzuführen, aufzugreifen, und 
solche Vorträge und Aussprachen zu 
organisieren. 

Die AGL 9 des Versuchswerkes 
übernimmt es, im Dezember in 

be- allen GewerkscUaftsgruppcn Produk- 
stelle 085 zvtrei versierte Einkäufer 
zur Verfügung zu stellen. Die Ein¬ 
käufer haben die Aufgabe, die er¬ 
forderlichen Bauelemente, Einzel¬ 
teile und Halbzeuge, im direkten 
Kontakt mit den Lieferbetrieben 
zu beschaffen. 

Termin: 31. Dezember 1955 

auftragen, die Leitung der Kon- tionsberatungen durchzuführen. Auf 
struktion zu verstärken und eine diesen Produktionsberatungen soll 
Veränderung der Arbeitsorganisa- der Entwurf der Maßnahmepläne bc~ 
tion in der Konstruktion durchzu- raten wcr(ien. 
führen. ' , 

Termin: 31. Dezember 1955 Die Versuchswerkleitung uber- 
Der Leitung der Konstruktion ist nimmt es, die 2. wissenschaftlich- 
der Auftrag zu erteilen, Konstruk- technische Konferenz vorzubereiten 
tionsrichtlinien unter Hinzuziehung und sie im Januar einzuberufen. 

Die ersten Maßnahmen wurden eingeleitet 
(Fortsetzung von Seite 1) 

sation wird angewiesen, die unter 
3a bis 3e aufgeführten notwendigen 
Veränderungen an den bestehenden 
Organisationsvorschriften sofort vor¬ 
zunehmen. 

Bestimmungen Richtlinien über die Aufgabe des Leitungskollektivs ist 
Form der Zusammenarbeit dieser es, die Zahl der bestehenden Kon- 
Einkäufer des Versuchswerkes mit 
der Materialversorgung aus, 

6. Zur Verbesserung der Arbeit im 
Konstruktionsbüro delegiert die Ver- 

4. Die Reisestelle des Hauses erhält suchswerkleitung den Kollegen Wol¬ 
ab 15. Dezember eine zweite Mit¬ 
arbeiterin, deren Aufgabe es ist, den 

der Lösung solcher Fragen müssen Versuchswerkes, die 
auch die Erfahrungen der Mit¬ 
arbeiter anderer Institutionen ein¬ 
schließlich Bedarfsträger heran¬ 
gezogen werden. Weiterentwick¬ 
lung des Prinzips der individuellen 
Verantwortung durch Vergröße¬ 
rung der Vollmachten und eindeu¬ 
tige Klarstellung der Verantwort¬ 
lichkeiten. 

Dienstreisen durchführen, die hierfür 
notwendigen Laufwege und Formali¬ 
täten abzunehmen. 
Verantwortlich: Abteilung Arbeit 

5. Der Kostenstelle 085 werden ab 
1. Januar 1956 zwei geeignete Ein¬ 
käufer zur Verfügung gestellt, deren 

linski mit Wirkung ab 1. Januar 1956 
in die Leitung des Konstruktions¬ 
büros. Die Versuchswerkleitung wird 
beauftragt, einen neuen Leiter für 
die Röhren-Entwicklungskonstruk- 
-tion zu beschaffen. Für die Über¬ 
gangszeit übernimmt der Kollege 
Wollinski die Betreuung dieser Kon¬ 
struktionsgruppe. 

Das Leitungskollektiv des Kon¬ 

struktionsgruppen zu reduzieren, in 
regelmäßigen Abständen mit dem 
Gruppenleiter Arbeitsbesprechungen 
durchzuführen und zu allen organisa¬ 
torischen und konstruktiven Fragen 
Stellung zu nehmen. Die drei Lei¬ 
tungsmitglieder übernehmen neben 
den Aufgaben der allgemeinen Lei¬ 
tung spezielle Aufgabenbereiche 
innerhalb der Konstruktion. 

7. Als ersten Beitrag zur verstärk¬ 
ten Werbung für die Entwicklungs¬ 
arbeiten des Versuchswerkes und die 
Erzeugnisse des Betriebes haben sich 
die Kollegen Schneider, Kst. 101; 
Hempel, Kst. 113; Puls, Kst. 151; 
Seiffert, Kst. 152; Kunze, Kst. 158; 
Voß, Kst. 158, bereit erklärt, ent- 

Wir rufen die Kollegen der Gilterwidielei Erfurt 

Aufgabe es ist, unmittelbar, opera- struktionsbüros, bestehend aus den 
tiv die für das Versuchswerk notwen- Kollegen Biniek als Leiter, Kollegen 

7. Um den finanziellen Aufwand für digen Beschaffungen an Bauelemen- Wollinski als Stellvertretenden sprechende Veröffentlichungen auszu- 
den organisationstechnischen Ab- ten, Einzelteilen und Spezialmate- Leiter, Kollegen Klein als Assisten- arbeiten und sechs Artikel bis zum 
lauf der Entwicklung, Konstruk- rialien durchzuführen. Die kaufmän- ten, wird beauftragt, bis zum 15. Ja- 31. Dezember 1955 und einen Artikel 
tion und Überleitung zu verrin- nische Direktion und Versuchsleitung nuar 1956 den Arbeitsplan der Kon- bis zum 31. Januar 1956 der Fach- 
gern, muß der Grad der Ferti- arbeiten bis zum 25. Dezember 1955 struktion für das I. Quartal 1956 auf- presse einzureichen. 
gungsreife der technischen Unter- auf der Grundlage der gesetzlichen zustellen. Müller, Werkdirektor 
lagen in Übereinstimmung mit der 
Produktionsperspektive der ent¬ 
wickelten Erzeugnisse gebracht 
werden. Der administrative Durch¬ 
lauf (Bestellwesen, Materialbeschaf¬ 
fung, Unterschriftenwesen usw.) 
muß wesentlich vereinfacht wer¬ 
den. 

8. Um für die Ziele unserer Entwick¬ 
lungsarbeiten den Stand der Welt¬ 
technik auswerten zu können, muß 
die Information verbessert wer¬ 
den. Um das zu erreichen, muß die 
wissenschaftlich-technische Büche¬ 
rei zu dem wissenschaftlich-techni¬ 
schen Informationszentrum . des 
Werkes Werden, das alle Informa¬ 
tionsquellen (Bücher, Zeitschriften, 
Ergebnisse der technisch-wissen¬ 
schaftlichen Zusammenarbeit, Pro- 

Haben wir im Wiihclm-Pieck-Aufgebot große Erfolge erreicht? Ja, das 
haben wir. Heißt das aber, daß wir Schluß machen sollen oder daß cs keine 
neuen Wege mehr gibt? 

Daß diese noch vorhanden sind, beweisen uns die Kollegen der Gitter¬ 
wickelei, die die Kollegen der Gitterwickelei Erfurt aufrufen, den Wett¬ 
bewerb zu Ehren unseres Präsidenten weiterzuführen und dabei besonders 
die gegenseitige Hilfe als Hauptziel betrachten, um durch diese gemein¬ 
samen Erfahrungen zu weiteren Erfolgen zu gelangen. 

Unsere Wirtschaftsfunktionäre sollen sich auch das Beispiel der Jugend¬ 
brigade der Preßtelierfertigung und der Kolleginnen der Kst. 452 an¬ 
nehmen und genauso, wie es die Arbeiterinnen und die Leitung der Gitter¬ 
wickelei über den Betrieb hinaus tun, auch hier von Abteilung zu Abteilung 
machen und die gemeinsamen Erfahrungen austauschen und auswerten. 

spekte, Werkkataloge, Patent- An die Belegschaft der Gitterwicke- ser Wettbewerb ein weiterer Schritt 
Schriften, Messeberichte, Berichte iei Erfurt zur Erhaltung des Friedens und zur 
von Tagungen Und Werksbesichti- ökonomischen Konfe- 
guhgen usw.) ausschopft, auswer- ‘ , 
tet, und den Bearbeitern der ent- renz am 18 November 1955 wurde 
sprechenden Aufgabengebiete un- von der Belegschaft unserer Gitter- 

Stärkung unseres 
Bauern-Staates ist. 

Arbeiter-und- 

Wir schlagen vor, um folgende 
Punkte zu kämpfen: 

1. Pro Kopfleistung; 
2. Ausschußsenkung; 
3. Materialverbrauchsnorm; 
4. Qualität; 

' 5. TAN; 
6. Fehlzcitensenkung (beeinflußbar). 

Wir bitten um Eure Stellungnahme 
und erwarten Eure Antwort bis zum 
10. Dezember 1955. 

Gewerkschaftsgruppe: 
Herrmann Stumpf 

Parteigruppe: 
Pictroff Jahns 

Leitungskoliektiv: 
Keller Seebisch 
Fritz Webers 

aufgefordert zugänglich macht. 

Eine Kommission wird arbeiten 
Zur Verwirklichung dieser . Arbeit 

und zur Vorbereitung der 2. wissen¬ 
schaftlich - technischen Konferenz 
wird die Versuchswerkleitung in Zu¬ 
sammenarbeit mit .der Zentralen 

menden Entwicklungsau fgaberi 
vermieden wird, Die Arbeit müßte 
bis spätestens 15. Dezember 1955 
abgeschlossen sein. 

Termin: 15. Dezember 1955 

wickelei der Vorschlag gemacht, zu 
Ehren des Wilhelm-Pieck-Aufgebotes 
mit Euch in den sozialistischen Wett¬ 
bewerb zu treten. Wir sind der Mei¬ 
nung, daß durch diesen Wettbewerb 
eine weitere Steigerung der Arbeits¬ 
produktivität erreicht wird. Durch 
gegenseitige Hilfeleistung und Ab- 

Dle Jugendbrigade der Preßteller- 
ferügung schlägt vor: 

In der Auswertung der II. Öko- FDJ in der Jugendbrigade ist ge- 
nomischen Konferenz der Vorferti- meinsam mit der Automaten- 
gung wurde am Jugendautomaten besetzung der Ansicht, daß der Bri- 

Parteileitung eine Kommission ein- b) Den Arbeitsdirektor zu beauftra- sprachen wollen wir vorhandene 
Fehler und Mängel abstellen. Wir 
hoffen, daß Ihr unseren Vorschlag 

setzen. 
Diese Kommission hat die Auf¬ 

gabe, die Ergebnisse der 1. wissen- 
schafüich-technischen Konferenz aus¬ 
zuwerten und zu den vorstehen¬ 
den acht Punkten Entwürfe konkre¬ 
ter Maßnahmepläne zur Verwirk¬ 
lichung der in diesem Beschlußent¬ 
wurf festgelegten Ziele zu erarbeiten. 

Um keine Zeit zu verlieren und 
die Durchführung derjenigen Einzel¬ 
maßnahmen, deren Verwirklichung 
sofort möglich ist, nicht zu ver¬ 
zögern, empfehlen wir der Werk¬ 
leitung folgendes: 
a) Die Versuchswerkleitung zu beauf¬ 

tragen, den Entwicklungsplan 1956 
zu überprüfen, mit dem Ziel, durch 
Beschränkung der Zahl der Ent¬ 
wicklungsaufgaben und Verkür¬ 
zung der Entwicklungszeiten, die 
schnellere Einführung der Ergeb¬ 
nisse der Entwicklung in die Pro¬ 
duktion zu gewährleisten. Hierbei 
muß von dem Nebeneinander¬ 
laufen der Entwickiungsaufgaben in 
größerem Maße auf das Hinterein¬ 
anderlaufen der Entwicklungsauf¬ 
gaben übergegangen werden, so 
daß die Konzentrierung der im 
IV; Quartal zum Abschluß kom- 

gen, in Zusammenarbeit mit der 
Gewerkschaft und der Versuchs¬ 
werkleitung neue Richtlinien für 
die Entfaltung der Wettbewerbs¬ 
bewegung im Versuchswerk im 
Jahre 1956 zu erarbeiten und ver¬ 
bindlich festzulegen. 

Termin: 20. Januar 1956 

der Preßtelierfertigung die Zusam' 
mensetzung der Brigade diskutiert. 

Zur Zeit haben wir einen frei¬ 
gestellten Brigadier, dazu in jeder 
Schicht zwei Einrichter und einen 

annehmt, in der Erkenntnis, daß die- Springer. Der Kontrollposten der 

Harter Kamp! der Spitzenreiter 

gadier und der Springer nicht voll 
ausgelastet sind. Es wäre zweck¬ 
mäßig, zur Senkung der Selbstkosten 
den Springer einzusparen und den 
Brigadier mit als Springer einzu¬ 
setzen. Das würde bedeuten, daß 
monatlich in jeder Schicht eine 
Lohneinsparung von etwä 400,— DM 
erreicht wird. 

Wir sind uns bewußt, daß dieser 
c) Die Vollmachten und Entschei- 3. Zwischenbericht der Lehrwerkstatt im Nationalen y°rsc|!*“S nicht bei allen Brigadieren 

dungsbefugnisse der Wirtschafts¬ 
funktionäre vom Gruppenleiter 
aufwärts zu vergrößern, und in 
diesem Zusammenhang das Unter¬ 
schriftenwesen zu vereinfachen. Die 
Veränderungen müssen in einer 
Werksorganisationsvorschrift ver¬ 
ankert werden. 

Termin: 31. Dezember 1955 
d) Die Aufgaben der Reisestelle des 

Hauses zu erweitern, den Mit¬ 
arbeiterstab entsprechend zu ver¬ 
größern, um den Kollegen, die auf 
eine Dienstreise gehen, die For¬ 
malitäten abzunehmen. Die Ar¬ 
beit müßte so organisiert werden, 
daß die Kollegen, die auf eine 
Dienstreise gehen, lediglich ihr 
Reiseziel, die zeitliche Einteilung 
der Reise, und soweit es notwen¬ 
dig ist, den Vorschuß bekanntgeben. 

Aufbauwerk 
der Abteilung Anklang findet. Der 
Beweis liegt aber vor, daß der Ju¬ 
gendautomat seit 10 Tagen ohne 

Darum also als erstes unsere Gratulation den Tüchtigsten und den an¬ 
deren natürlich auch weiterhin recht viel Erfolg — denn wer weiß, wer das 
nächste Mal die Spitze hält. — 

Das Aktiv „Ernst Zinna“ hat es also geschafft. Nur eine Woche konnten - 
die Lehrlinge des Aktivs „Bert Brecht“ die Spitze halten. Zwar sind es nur Springer arbeitet und die Brigadie- 
3,3 Prozent, die den ersten vom zweiten Platz trennen, aber sie wollen ge- nn Sabrowski und die Fußschneider 
leistet sein. Hoppe und Wolters bei Bedarf ein¬ 

gesprungen sind. 
Dieser Vorschlag konnte nur ge¬ 

boren werden, weil durch das kol¬ 
lektive Zusammenarbeiten des Ju- 

Von den 1600 Schichten, zu denen sich unsere Lehrlinge verpflichtet gendautomaten mit der FDJ und 
hatten, wurden bis jetzt 1372, das sind 85,8 Prozent, geleistet. Parteigruppe der Preßtelierfertigung 

Die besten Aktivs sind: eine andere Einstellung zur Arbeit 
„Ernst Zinna“ Soll: 60 Schichten; Ist: 149 Schichten = 248,3 Prozent erreicht wurde. . 
„Bert Brecht“ Soll: 40 Schichten; Ist: 98 Schichten = 245 Prozent Wir fordern die Brigaden der Vor- 
„Helmut Just“ Soll: 70 Schichten; Ist: 137 Schichten = 195,7 Prozent fertigungsabteilungen und den Ab- 

Ihre Verpflichtung übererfüllt haben auch schon die Aktive: teilungsleiter, Kollegen Kaltmann, 
„Junge Garde“ mit 160 Prozent, „Manfred von Brauchitsch" mit auf, ebenfalls zu diesem Problem 
109,4 Prozent und „James Watt“ mit 108 Prozent, Stellung zu nehmen. 

Das ist ein beachtlicher Erfolg unserer Lehrlinge. Wir hoffen aber auch, Der Kontrollposten der FDJ 
Alles übrige müßte von der Reise- daß unsere Mahnung bei der letzten Zwischenbewertung an die bis jetzt am Jugendautomaten 
stelle erledigt werden. noch Tatenlosen nicht spurlos vorübergegangen ist. Holzhüter 
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Audi wir helfen hei der vorfristigen Planerfüllung r 
AGL II hundertprozentig am Wilhelm-Pieck-Aufgebot beteiligt l^vUvtV ^ 

ttrMptdoituniMDn 

In unserer AGL-Sitzung sprachen wir über das Wilhelm-Pieck-Aufgebot 
und faßten den Beschluß, bis zur Bctriebsdelegicrten-Konferenz alle Kol¬ 
legen am Wilhelm-Pieck-Aufgebot zu beteiligen. 

Jedes AGL-Mitglied wurde verpflichtet, in seinen Patengruppen gemein¬ 
sam mit den Gruppenfunktionären und Kostcnstellcnleitern zu beraten, 
welche Verpflichtungen zu Ehren unseres Arbeiterpräsidenten übernommen 
werden können. Nun ging cs an die Arbeit. 

Es gab viele Schwierigkeiten zu überwänden. Überall aber konnten wir 
festste!len, daß bei den Kollegen die Bereitschaft zur Mitarbeit vorhanden 
war. Nur wußten viele Kollegen aber nicht, welche konkreten Verpflich¬ 
tungen sic übernehmen können, da wir ja keine Produktions-AGL sind. 

Mit Hilfe der Wirtschaftsfunktio- gebotes einen Teil seiner Lagerräume 
näre und der Anleitung der BGL ge- ohne Inanspruchnahme der Bauabtei¬ 
lang es uns überall, mit Ausnahme 
d.es Wareneingangs, die Kollegen am 

lung zu renovieren, 
zum Abstellen der 

Die Roste, die 
Eisenkörbe, in 

Wilhelm-Pieck-Aufgebot zu beteili- denen sich die Säureballons befinden, 
gen. So waren es zur BKV-Konfe- 
renz 97,7 Prozent, die Verpflichtungen 
übernommen hatten. Jetzt hat sich 
auch der Wareneingang angeschlos¬ 
sen, und unsere AGL hat nun eine 
hundertprozentige Beteiligung. 

notwendig sind, werden die Kollegen 
selbst anfertigen, da die Bauabteilung 
für ihre Herstellung fast 1000 DM 
Kosten veranschlagte. Diese Ver¬ 
pflichtung wurde bereits erfüllt. 

Die Kolleginnen der Kinderkrippe 
Als Schwerpunkt der Verpflichtun- und des Kindergartens übernahmen 

gen sahen wir die Verbesserung der 
Arbeit und die Hilfe bei der vor¬ 
fristigen Planerfüllung. 

die Verpflichtung, nach Arbeitsschluß 
Wäsche und Windeln auszubessern. 
Im Kinderhort sind die Kolleginnen 

Das Chemielager verpflichtete sich, dabei, den Kindern, die in der Schule 
im Rahmen des Wilhelm-Pieck-Auf- schwach sind, Nachhilfestunden zu 

geben. Diese Verpflichtungen werden 
laufend erfüllt. 

Die Materialversorgung verpflich¬ 
tete sich, trotz verspäteter Plan¬ 
aufgabe, vornehmlich für die Investi¬ 
tion der -17“ Bildröhre durch beson¬ 
dere Initiative, das erforderliche Ma¬ 
terial zu bestellen und von seiten des 
Einkaufs für die Realisierung zu 
sorgen. 

In unserer AGL haben wir außer- 
dem noch viele Verpflichtungen ge¬ 
sellschaftlicher Art zu verzeichnen. 
Zum Beispiel kollektiver Eintritt in 
die Volkssolidarität und Spenden von 
15 bis 60 DM, Abonnentenwerbung 
für das „Neue Deutschland“ und die 
„Tribüne“, Werbung von Freunden 
für die Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft usw. . 

All diese Verpflichtungen haben 
wir übernommen, weil wir wissen, 
daß auch der kleinste Teil, den jeder 
einzelne leistet, dazu beiträgt, unse¬ 
ren Arbeiter-und-Bauern-Staat zu 
festigen und zu stärken. 

Bergmann, AGL 2 

Was isl mit dem Ausschuß von 0 Prozent am 
I ugendautomaten der Preßtelleriertigung los? 

AudiinderMassenbedarfsgüferproduklionciehlesaufwärls 
In der Zwischenwertung zum Wil¬ 

helm-Pieck-Aufgebot im WF-Sender 
am 12. Oktober 1955 mußten wir fest¬ 
stellen, daß wir die Verpflichtungen 
nicht erfüllen konnten, weil verschie¬ 
dene Mängel, wie sie im WF-Sender 
Nr. 39 angeführt sind, den Produk¬ 
tionsanlauf und -abiauf hemmten. 

Es waren aber nicht nur objektive 
Dünge, die sich auf die Abteilung 
auswirkten, sondern auch die Arbeits¬ 
weise in der Abteilung selbst war 
nicht die, wie sie bei einer Band¬ 
fertigung notwendig ist. 

Zusammengefaßt kann man sagen, 
es war etwas Neues geschaffen wor¬ 
den, und diesem Neuen mußte zum 
Durchbruch verhelfen werden. Man 
hörte nicht selten die Meinung, daß 
es unmöglich wäre, Meßgeräte in 
Bandfertigung zu nehmen. So etwas 
können nur Schaltmechaniker machen 
und keine Frauen am Band, die keine 
Ahnung vom richtigen Schalten 
haben. 

Wie sieht es heute aus? 
Die Leitung der Abteilung war bis¬ 

her kein Kollektiv, das gemeinsam 
an einem Strang zog, denn jeder 
machte nur seine Arbeit und glaubte 
damit genug getan zu haben. Für 
jeden war dadurch die Arbeit er¬ 
schwert. 

Das hat sich heute grundlegend ge¬ 

ändert. Durch die kollektive Zusam¬ 
menarbeit des Kollegen Briesemeister 
als Abteilungsleiter mit dem Meister 
der Abteilung, Kollegen Laskowski, 
dem TAN-Bearbeiter, Kollegen Wicha, 
und dem Technologen, Kollegen Diet¬ 
rich, ist die Abteilung jetzt in der 
Lage, einen organisierten Produk¬ 
tionsablauf durchzuführen. 

Diesem Kollektiv ist cs gelungen, 
durch neue Arbeitsmethoden, tech¬ 
nische Verbesserungen und durch 
bessere Organisation in der Bereit¬ 
stellung der Teile im Zwischenlager 
und am Arbeitsplatz, einen Arbeits- 
ablauf zu erreichen, wie er im Ge¬ 
rätewerk noch nicht dagewesen ist. 

Durch diese Verbesserung sind wir 
in der Lage, gegenüber dem Vorkal¬ 
kulationspreis bei 600 Wobbelgene¬ 
ratoren beim Schalten etwa 10 000,— 
DM einzusparen. 

Aber nicht nur das, sondern auch 
das Verhältnis zwischen der Abtei¬ 
lungsleitung und den Kollegen ist ein 
anderes geworden. Dies zeigt sich 
besonders in den freiwilligen Sonder- 
schichten von vielen Kolleginnen 
und Kollegen bei der Umorganisie¬ 
rung des . Produktionsablaufes und 
der Bereitstellung der Teile. Sie alle 
sind daran interessiert, daß unser 
Massenbedarfsgüterprogramm erfüllt 
wird. 25 Prozent der Kolleginnen und 
Kollegen haben wöchentlich schon 

drei und mehr Sonderschichten ge¬ 
leistet, so daß bis zum heutigen Tage 
bereits 203 Stunden freiwillig ge¬ 
arbeitet wurde. 

Dem Aufruf des Nationalen Auf¬ 
baustabes folgten 60 Prozent der 
Kolleginnen und Kollegen dieser Ab¬ 
teilung und verpflichteten sich, am 
Donnerstag, dem 10. November 1955, 
eine Aufbauschicht zu Ehren unseres 
Arbeiterpräsidenten zu leisten. 

Wenn man diesen Elan sieht, der 
jetzt in der Abteilung vorhanden ist, 
dann brauchen wir keine Sorge zu 
haben um die Erfüllung unseres 
Massenbedarfsgüterprogrammes. 

Voraussetzung ist allerdings, daß 
uns vor allem der Einkauf und die 
Vorfertigung rechtzeitig mit allen 
notwendigen Teilen versorgen. 

Maitz, Gruppenorganisator 
Fuber, Briesemeister 

Auch die Parteiorganisation be¬ 
schäftigte sich auf ihrer Berichts¬ 
wahlversammlung mit dem Problem 
der Massenbedarfsgüterproduktion; 
Dort verpflichteten sich 16 Genossen, 
in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 

. eine Sonderschicht in dieser Abtei¬ 
lung zu leisten. Das zeigt wiederum, 
daß die Genossen und die Kollegen 
gemeinsam bestrebt sind, alle ihre 
Kraft einzusetzen, um auch dort den 
Plan zu erfüllen. 

Der Artikel des Genossen Stehr, 
Einrichter am Jugendautomaten, der 
im Aufträge der Partei geschrieben 
wurde, löste in der eigenen sowie in 
vielen anderen Kostenstellen eine 
ausgedehnte Diskussion aus. 

Nun erst einmal etwas Grundsätz¬ 
liches zur Entwicklung des Jugend¬ 
automaten. 

ln der Vergangenheit wurde.in der 
Abteilung Preßtellerfertigung mehr¬ 
mals eine Jugendbrigade gebildet, 
aber jedesmal löste diese sich aus 
Gründen, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden soll, wieder auf. 

Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes wurde erneut eine Ju¬ 
gendbrigade gebildet. Aber wieder 
bestand die Gefahr der Auflösung, 
weil die Brigade mit höherem Aus¬ 
schuß arbeitete als alle anderen. 

Die Genossen Stehr und Inge Wol¬ 
ters bekamen von der Parteigruppe 
den Auftrag, über die Jugendbrigade 
die Patenschaft zu übernehmen. Der 
Erfolg wurde in dem bekannten Ar¬ 
tikel aufgezeigt. Er war nur möglich 
durch die Diskussionen, die die bei¬ 
den Genossen mit den Kollegen der 
Jugendbrigade führten. 

In Zusammenarbeit mit dem Kon¬ 
trollposten der FDJ und allen Kolle¬ 
ginnen wurden die Arbeitsgänge 
sorgfältig und gewissenhaft aus¬ 
geführt. Die Brigade wurde ein sehr 
gutes Kollektiv. 

Durch diese Tatsache und die gute 
Arbeit des Genossen Stehr als Ein¬ 
richter sank der Ausschuß auf diesen 
genannten Stand, der längere Zeit ge¬ 
halten werden konnte. 

Um auf 0 Prozent zu kommen, muß 
noch das Moment der Reparaturen 
von ausgefallenen Preßtcllern aus der 
laufenden Fertigung eingerechnet 
werden. Diese Reparaturen werden 
von den Einrichtern ohne Vernach¬ 
lässigung ihrer täglich notwendigen 
Arbeit und ohne Erhöhung der Ab¬ 
teilungskosten durchgeführt. 

In dieser Frage gebührt der Dank 
dem gesamten Einrichterkollektiv der 
Preßtellerfertigung, das durch per¬ 
sönliche Initiative erfolgreich gegen 
ein Verbot, die angefallenen Preß- 
teller auf dem Wege über die Repa¬ 

ratur der weiteren Verarbeitung zu¬ 
zuleiten, angekämpft hat. Die Kolle¬ 
gen haben dadurch geholfen, den 
Ausschuß weiter zu senken und wert¬ 
volles Material einzusparen. 

Es muß nun an dieser Stelle die 
Frage an den Kollegcnkrcis gestellt 
werden, der dieses Verbot erlassen 
hat, warum es überhaupt ausgespro¬ 
chen wurde. 

Die jüngste Vergangenheit hat zu- 
mindestens in der Abteilung Preß- 
telierfertigung den Beweis erbracht, 
daß dieses Verbot übereilt ausge¬ 
sprochen wurde. 

Bei einer Aussprache des Genossen 
Stehr mit den Kolleginnen dar 
Kostenstelle 452 Wurde über die Er¬ 
fahrungen der Jugendbrigade und 
über die Möglichkeiten, auch dort die 
ausgefallenen Teile zu reparieren, 
eingehend diskutiert. 

Diese Aussprache war positiv und 
hat erreicht, daß auch dort Mittel 
und Wege diskutiert und gefunden 
wurden, um wertvolle Teile dem Werk 
vu erhalten, den Ausschuß zu senken 
und somit der Volkswirtschaft wei¬ 
tere Gelder zuzuführen. Die Kolle¬ 
ginnen der Kostenstelle 452 verpflich¬ 
teten sieh, ihren Ausschuß von 0.8 
Prozent auf 0,4 Prozent bis Ende De¬ 
zember 1955 zu senken, und das auf 
ähnliche Art und Weise, wie in der 
Preßtellerfertigung. 

Was haben nun der Artikel des 
Genossen Stehr und der geführte Er¬ 
fahrungsaustausch mit der Kosten¬ 
stelle 452 gezeigt? 

Es hat sich einmal mehr gezeigt, 
daß, wenn das politische Bewußtsein 
durch eine gute Überzeugungsarbeit 
gefestigt wird, der ökonomische Er¬ 
folg nicht ausbleibt. 

Zum Schluß ergeht noch an alle 
Kollegen der anderen Kostcnstcllen 
der Ruf, sieh über die für sie zutref¬ 
fenden Teile des Artikels und der 
Aussprache mit den Kollegen der 
Kostenstelle 452 Gedanken zu machen, 
zu überlegen, inwieweit die aus¬ 
gelöste Diskussion über die „0 Pro¬ 
zent Ausschuß am Jugendautomaten 
in der Preßtellerfertigung“ für sie 
zum Nutzen sein kann. 

Parteigruppe Preßtellerfertigung 
Füchsel, 

Stärken wir die Reihen unserer Partei! 

Unsere Lehrlinge beieiligen sidi am 8. Berulswelibewerb 
Der sozialistische Wettbewerb ist 

aus unseren volkseigenen Betrieben 
nicht mehr wegzudenken. Wird doch 
durch ihn die Arbeitsproduktivität 
und damit der Lebensstandard unse¬ 
rer Bevölkerung gehoben. 

Auch unsere Lehrlinge haben er¬ 
kannt, daß durch den Wettbewerb 
bessere Leistungen erzielt werden 
können. Deshalb beteiligen sie sich 
auch in diesem Jahr am Berufswett¬ 
bewerb der deutschen Jugend. 

Der 8. Berufswettbewerb findet in 
der Zeit vom I. Dezember 1955 bis 
zum 31. Mai 1956 statt. In dieser Zeit 
werden monatlich die besten Lehr¬ 
linge der einzelnen Lernaktivs sowie 
die besten Lernaktivs der jeweiligen 
Berufsgruppen ermittelt. Grundlage 
der Auswertung ist die Qualität der 
einzelnen Arbeiten sowie die Erfül¬ 
lung der Zeitnormen. Des weiteren 
wird noch bewertet, wie der einzelne 
Lehrling bzw. das Lernaktiv schwa¬ 
chen Lehrlingen bzw. Lernaktiven 
hilft, die Leistungen zu steigern. Nach 
der monatlichen Auswertung erhält 
der beste Lehrling ein Abzeichen, wei¬ 
terhin wird in das Teünehmerheft, 
aas jeder Lehrling besitzt, diese Aus¬ 
zeichnung eingetragen. Das beste 
Lernaktiv der Berufsgruppe des 
Betriebes erhält einen Wimpel als 
Auszeichnung. Des weiteren sind für 
die besten Lehrlinge materielle Prä¬ 
mien vorgesehen. 

Zum Abschluß des 8. Berufswett¬ 
bewerbes werden die besten Lehr¬ 
linge mit Medaillen, Urkunden und 
Prämien ausgezeichnet. Die Medaille 
in Gold erhalten zum Beispiel solche 
Lehrlinge, die in allen Monaten des 
8. Berufswettbewerbes in Qualität 
die Note sehr gut erhalten und ihre 
Norm mit 110 Prozent erfüllen. Des 
weiteren muß der Nachweis erbracht 
werden, daß der Lehrling maßgeb¬ 
lichen Anteil an der Verbesserung 
der Leistungen des Lernaktivs hatte. 
Durch sein gesamtes Verhalten muß 
er den anderen Lehrlingen Vorbild 
sein. 

ln unserem Betrieb beginnen wir 
am 1. Dezember 1955 in einer Feier¬ 

stunde den 8. Berufswettbewerb. 
Durch die Darbietungen eines sowje¬ 
tischen Armee-Ensembles wird die 
Feierstunde einen würdigen Abschluß 
finden. 

An alle Kollegen unseres Werkes, 
besonders an unsere Neuerer, Akti¬ 
visten sowie die technische Intelli¬ 
genz ergeht die Bitte: Helft unserer 
Jugend, vermittelt eure Erfahrungen 
den Lehrlingen der Lehrwerkstatt, 
übernehmt Patenschaften über unsere 
Lernaktivs. 

Unsere Lehrlinge werden den Wett¬ 

bewerb dann besser und erfolgreicher 
durchführen können. 

In Lernaktivbesprechungen haben 
sich unsere Lehrlinge zu der Losung 

„Wir Lehrlinge und Berufsschüler 
lernen und kämpfen für die weitere 
Stärkung unserer Republik, für den 
Schutz unserer Errungenschaften und 
für die glückliche Zukunft des gan¬ 
zen deutschen Volkes“ 
bekannt, unter der der 8. Berufswett¬ 
bewerb durchgeführt wird, und wer¬ 
den alles daransetzen, dieser Losung 
gerecht zu werden. 

Gerhard Friedrich, Lehrwerkstatt 

Am Freitag, dem 25. November 
1955, beschloß die Mitgliederver¬ 
sammlung der Grundorganisation III 
der Betriebsparteiorganisation, die 
Kollegen Willi Müller und G. Orsin 
als Kandidaten in die Reihen unse¬ 
rer Partei aufzunehmen. Genosse 
W. Müller ist einer der besten Elek¬ 
triker und Brigadier unseres Betrie¬ 
bes, und außerdem Vorsitzender der 
AGL 3. 

Genosse Orsin ist Schlosser und 
Gruppenorganisator der Gewerk¬ 
schaft. Beide Genossen qualifizieren 
sich zum Meister. 

Beide erklärten: Sie beantragen 
ihre Mitgliedschaft, weil sic die Er¬ 
fahrung gelehrt hat, daß nur die 
SED die konsequente und aufrich¬ 
tige Verfechterin der Interessen der 
Arbeiterklasse ist. 

Der Entschluß, Mitglied der Partei 
zu werden, ist auch bei den Genos¬ 
sen Müller und Orsin sehr langsam 

gereift. Sie haben aber alle Vor¬ 
gänge in der gesellschaftlichen Ent¬ 
wicklung aufmerksam verfolgt und 
bei den Genossen der Partei gedul¬ 
dig Aufklärung erhalten. 

Wir als Genossen wissen, daß der 
Kampf der Arbeiterklasse gegen 
ihre Feinde nicht leicht ist, aber die 
Geschichte hat schon jetzt für die 
Arbeiterklasse entschieden. Die Stär¬ 
kung der Partei durch solche Men¬ 
schen wie Genossen Müller und Or¬ 
sin ist von entscheidender Bedeu¬ 
tung. 

Darum, Genossen der Grundorga¬ 
nisation III, sind unsere Anstren¬ 
gungen bis zur III. Parteikonferenz 
zu verdoppeln, damit noch mehr der 
besten Arbeiter und Angehörigen 
der technischen Intelligenz den Weg 
zu unserer Partei finden. 

Alle Voraussetzungen sind vor¬ 
handen! 

Wendland, 
1. Sekretär der Grundorganisation III 

Die prodnlilive Leistung und ihre Bedeutung in der Berufsausbildung 
Eine wichtig^ Maßnahme zur Er¬ 

höhung der Produktionsleistung un¬ 
serer volkseigenen Betriebe ist die 
Einbeziehung der Lehrwerkstätten 
in die Produktionsauflage. Damit 
wird nicht nur die Wirtschaftlichkeit 
der Lehrwerkstatt, sondern auch die 
des Betriebes gehoben. Auf diese 
Weise können der Volkswirtschaft 
zusätzliche Werte zur Verfügung ge¬ 
stellt werden. 

Selbstverständlich muß bei der 
Durchführung von Produktionsarbei¬ 
ten in der Lehrwerkstatt immer da¬ 
von ausgegangen werden, daß dieser 
Teil des Betriebes ein Lehrbetrieb 
ist, und daß die Berufsausbildung 
im Vordergrund seiner Arbeit steht. 

Auch in unserer Lehrwerkstatt 
wird die Berufsausbildung mit pro¬ 
duktiver Arbeit verbunden und um 
eine planmäßige Erfüllung gekämpft. 

Zur Vorgabe und Kontrolle der 
produktiven Leistung dient der 
monatliche nach Berufsgruppen, Mei¬ 
sterbereichen und Lernaktiven auf¬ 
geschlüsselte Leistungsplan, ln ihm 
sind die zur praktischen Berufsaus¬ 
bildung ermittelten Lehrlingsstun¬ 
den, unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Ausbildungsabsehnittes 
und Umrechnungsfaktors der Lern¬ 
aktive in Facharbeiterstunden um- 
gerechnet. 

Der durchschnittliche Leistungs¬ 

lohn plus Abteilungsgemeinkosten¬ 
zuschlag, errechnet aus den vorgege¬ 
benen Facharbeiterstunden, ergibt 
die finanzielle Leistung. D.ie finan¬ 
zielle Leistung den Ausbildungs¬ 
kosten gegenübergestellt, weist die 
Eigenwirtschaftlichkeit nach. 

Die geplante produktive Leistung 
unserer Lehrwerkstatt beträgt für 
das Jahr 1955 68 993 Stunden. Das 
ist zu den geplanten Ausbildungs¬ 
kosten 1955 — 921 590,— DM — eine 
Eigenwirtschaftlichkeit von etwa 
30 Prozent = 274 083,— DM. 

Seit Jahresbeginn bis einschließ¬ 
lich September hat die Lehrwerk¬ 
statt folgenden Erfüllungsstand zu 
verzeichnen: 
Leistung in Facharbeiterstunden 

Soli = 51 759 Stunden 
Ist = 42 298 Stunden = 81,7 »/o 

Ausgelastet mit Arbeit 
Ist = 44 614 Stunden = 86,2 »/o 

Die Erfüllung zur Auslastung beträgt 
in finanzieller Leistung: 

Soll = 205 515,— DM 
Ist = 181 772, DM = 88,4 °/o 

Zu den aufgewendeten Ausbildungs- 
kosten wird die geleistete Eigenwirt¬ 
schaftlichkeit mit 27,4 °/ü ausgewiesen. 

Für die Monate Mai, Juni, Juli und 
August 1955 hatten die einzelnen 
Meisterbereiche folgende Leistungen 
zu verzeichnen: 

Die technischen Zeichner über 100 °/o 
Dreher und Fräser 92 °/o 
Elektro- und Feinmechaniker 82,5% 
Betriebselektriker 71,9 °/o 
Mechaniker und Schlosser 69,9 °/o 
Vorrichtungs- u. Schnittebauer 42,8 °/o 

Die Nichterfüllung der Planzahlen 
in den einzelnen Berufsgruppen 
werden damit begründet, daß bei den 
Vorrichtungs- und Schnittebauern 
der Schwierigkeitsgrad der gegebe¬ 
nen produktiven Arbeiten für die 
Lehrwerkstatt zu hoch gewesen ist. 
Für die Elektro- und Feinmechani¬ 
ker, die Mechaniker und Schlosser 

wurden trotz wiederholtem Mahnen 
die elektrischen Einbauteile nicht 
rechtzeitig genug geliefert., 

Bei den übrigen hätte das Plansoll 
durch bessere Arbeitsorganisation er-, 
reicht werden können. 

Die Lehrwerkstatt ist bis zum Jah¬ 
resende 1955 bemüht, unter Einsatz 
aller Kräfte, eine 30prozentige Eigen¬ 
wirtschaftlichkeit zu erreichen, in der 
Voraussetzung, daß die Auslastung 
mit produktiven Arbeiten entspre¬ 
chend der Berufsausbildung gewähr¬ 
leistet ist. 

Jiricka, Kst. 300 

Sdiildbürijer in der Betriebswerkslatt 
Seit Oktober, dem Umzug der 

Feinstanze in den 6. Stock, bean¬ 
standen die Kollegen das Fehlen 
einer Warmwasseranlage. Nach unse¬ 
rer öffentlichen Parteiversammlung 
setzten wir uns noch mit Kollegen 
Bormann in Verbindung. Nach eini¬ 
gen Tagen begann man mit der Mon¬ 
tage eines Durchlauferhitzers. 

Am 10. November, in einer Pro¬ 
duktionsberatung, konnten wir unse¬ 
ren Erfolg melden. 

Heute, am 28. 11., ist die Anlage 
noch nicht in Betrieb. Wir erfahren 

jetzt, daß die Anlage nicht den Feuer¬ 
schutzmaßnahmen entspricht und 
wieder abgerissen werden muß. 

Von dem Motto, Spare mit jedem 
Pfennig, spare mit jeder Minute, 
scheint in der Betriebswerkstatt 
nichts bekannt zu sein. 

Wir erwarten, daß die Verantwort¬ 
lichen zur Rechenschaft gezogen wer¬ 
den, Erst, wenn sie es an ihrem 
eigenen Geldbeutel zu spüren be¬ 
kommen, werden sie in Zukunft mit 
mehr Überlegung an die Arbeit 
gehen, Dittmer, Feinstanze 
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Jugendweihe — Schritt ins Leben 
In jedem Jahr beginnen viele junge 

Menschen nach dem Verlassen der 
Schule einen neuen Lebensabschnitt. 
Ihr Wunsch und der Wunsch ihrer 
Eltern ist es, diesen bedeutungsvollen 
und schönen Abschnitt im Leben 
festlich zu begehen. 

Diesen Wünschen entsprechend 
werden alljährlich in der DDK. Ju¬ 
gendweihen durchgeführt. An ihnen 
sollen junge Menschen ungeachtet 
ihrer Weltanschauung teilnehmen. 

Die Jugendweihe soll den Jugend¬ 
lichen Kraft geben, aktiv an der Ge¬ 
staltung des gesellschaftlichen Lebens 
teilzunehmen. Durch vorbereitende 
Maßnahmen eignen sich die Jugend¬ 
lichen zusätzliche Kenntnisse an, die 
sie als bewußte Staatsbürger benöti¬ 
gen. Die Jugendweihe ist eine öffent¬ 
liche Veranstaltung, in der die feier¬ 
liche Aufnahme in das aktive gesell¬ 
schaftliche Leben vorgenommen wird. 
Sie ist ein wichtiges Ereignis in jeder 
Familie und damit ein gesellschaft¬ 
liches Ereignis. 

In den Jugendstunden werden die 
Jugendlichen mit solchen Problemen 
vertraut gemacht, wie die Welt im 
All, die Entstehrfng des Lebens auf 
der Erde, das Werden der Menschen 
u. a. Eine wichtige Aufgabe der Ju¬ 
gendstunden ist auch darin zu sehen, 
daß sie die Jugendlichen mit dem 
nationalen Kulturerbe vertraut macht. 

Einige Kirchenleitungen behaupten, 
daß die Teilnahme an der Jugend¬ 
weihe und das Jugendweihegelöbnis 
eine Verächtlichmachung des gött¬ 
lichen Wortes sei. Im Gelöbnis der, 
Jugendweihe 1955 heißt es: „Seid ihr 
bereit, alle eure Kräfte für ein glück¬ 
liches Leben der werktätigen Men¬ 
schen und für den Fortschritt in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst 
einzusetzen?“ Der Inhalt dieses Ge¬ 
löbnisses beweist also, daß man sich 
ganz energisch verbitten muß, daß 
viele Kinder durch einen direkten 
Gewissenszwang von der Jugend¬ 
weihe abgehalten werden sollen. 

Diesen Zwang gestattet die Ver¬ 
fassung der DDR nicht, in der allen 
Bürgern Glaubens- und Gewissens¬ 
freiheit garantiert ist. Sie stellt also 

Hat man sich das 
Vor ungefähr sechs Monaten wurde 

der Kollege Franz Korn wegen Än¬ 
derung des Stellenplanes von unse¬ 
rer Kostenstelle 746 (Technologische 
Fertigungsvorbereitung) in eine an¬ 
dere Abteilung versetzt. Er erledigte 
bei uns sämtliche Bürohilfsarbeiten, 
wie zum Beispiel Karteikarten sor¬ 
tieren, Pausen bestellen, Mappen 
sortieren und das tägliche Einholen 
in unserer Betriebsverkaufsstelle. 
Durch sein Ausscheiden müssen sich 
nun unsere Ingenieure, Techniker 
und Konstrukteure mit solchen Ar¬ 
beiten befassen. 

Vier Kolleginnen unserer Kosten¬ 
stelle sind damit beschäftigt, einzu¬ 
kaufen und sie wechseln sich täglich 
ab. Es handelt sich hierbei um eine 
Teilkonstrukteurin, eine Stenoty¬ 
pistin, eine Kontoristin und eine 
technische Sachbearbeiterin. 

jedem Bürger frei, an der Jugend¬ 
weihe oder an der Konfirmation teil¬ 
zunehmen oder, wenn er will, beides 
zu tun. Pfarrer Johannes Mau gibt 
all denen, die versuchen, die Jugend¬ 
weihe zu behindern, die richtige Ant¬ 
wort: 

„Es ist müßig, in kirchlichen Krei¬ 
sen zu fragen: „Konfirmation oder 
Jugendweihe?“ Für die christliche 
Jugend heißt die christliche Antwort: 
„Konfirmation und Jugendweihe!“ 

Tiefergreifend waren die Worte, 
die der Arbeiterveteran und Held der 
Arbeit, Otto Buchwitz, auf der Ju¬ 
gendweihe in Dresden an die Jugend 
richtete, die den tiefen Sinn der Ju¬ 
gendweihe Wiedergeben: 

Wo bleibl t 
Das 25. Plenum des Zentralkom- 

mitees der Sozialistischen Einheits¬ 
partei Deutschlands fordert in seiner 
Entschließung eine stärkere Orien¬ 
tierung der Schule, der Wissenschaft, 
der Kunst sowie aller Einrichtungen 
der kulturellen Massenarbeit auf die 
Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Er¬ 
ziehungsaufgabe. 

Wie sieht es aber damit in unse¬ 
rem Detrieb aus? 

Trotz aller bisherigen Versuche 
und Bemühungen unsererseits haben 
die Kolleginnen und Kollegen noch 
ungenügend Besitz von unserem 
Kulturhaus ergriffen. Noch zuwe¬ 
nig durchpulst das kulturelle Leben 
unsere Räume. Am wenigsten hat es 
bisher die Betriebsgruppe der FDJ 
verstanden, hier ein frohes Jugend¬ 
leben zu entfalten. Zwar wa.r der am 
2. November durchgeführte Fünf- 
yhr- Tee ein guter Anfang. Doch die 
eigentliche kulturelle Arbeit in den 
Zirkeln wie Chor, Volkstanz, Zupf¬ 
orchester und Akkordeongruppe 
fehlt. Auch in den Vorträgen, die 
von uns durchgeführt werden, sind 
sehr selten Jugendliche anzutreffen. 

Meine bisherigen Versuche, Mit¬ 
glieder der FDJ für die Mitarbeit 
in diesen Zirkeln zu gewinnen, schei¬ 
terten, weil auch von der Zentralen 

richtig überlegt? 
Mit dem Einkäufen von Mangel¬ 

waren werden wir Kolleginnen be¬ 
traut, was natürlich viel Zeit in An¬ 
spruch nimmt. Unlängst hatte eine 
Kollegin mit Frühstück- und Eier- 
einholen einen halben Tag ver¬ 
braucht. 

Wir können auf die Dauer diese 
Zeit nicht aufbringen, da wir in 
Folge der Terminsetzung mit unserer 
Arbeit zu sehr ins Hintertreffen 
kommen. Auch kann man hier nicht 
von einer Steigerung der Arbeits¬ 
produktivität sprechen. 

Um diesem Mißstand abzuhelfen, 
bitten wir die hierfür verantwortli¬ 
chen Stellen, sich zu überlegen, ob 
für unsere Kostenstelle nicht doch 
eine Bürphilfskraft erforderlich ist. 

Fischer, Hohnstedt, Konrad, Hamann 

Kst. 746, Gerätewerk 

„Die Wissenschaft, das Resultat der 
jahrhundertelangen Forschungen der 
Besten der Menschheit, hat der Na¬ 
tur ihre letzten Geheimnisse ent¬ 
rissen. 

Habt Achtung und Ehrfurcht vor 
der Wissenschaft. Sie hält euch die 
Fackeln der Erkenntnis hoch auf 
eurem Weg! Der Mensch wird zum 
Schöpfer der Natur! In seinen Hän¬ 
den liegt die Zukunft! buch jungen 
Menschen winkt eine Zukunft von 
märchenhafter Schönheit. Glückauf 
auf eurem Weg!“ 

Günter Herrmann, 
Leiter des Pionierlagers „M.I.Kalinin“ 

Ile fugend? 
FDJ-Leitung trotz mehrmaliger Aus¬ 
sprache keine Maßnahmen eingelei¬ 
tet werden, um die momentane Situa¬ 
tion zu beseitigen. Man könnte an¬ 
nehmen, daß es bei uns im Betrieb 
keine Jugendlichen gäbe. Steht man 
jedoch zum Betriebsschluß vor dem 
Tor, dann wird man eines anderen 
belehrt.. Wäre es nicht richtiger, daß 
statt der betriebsfremden Jugend¬ 
lichen, die in unseren Zirkeln ar¬ 
beiten, die aus unserem Betrieb teil¬ 
nehmen würden? 

Es geht doch nicht an, daß unser 
erarbeitetes Geld für fremde Kräfte 
ausgegeben wird. 

Ist es verwunderlich, daß es bei 
uns zur Zeit so aussieht? Nein! Die 
Zentrale Leitung der Betriebsgruppe 
der FDJ ist der Meinung, daß man 
es nicht schaffen könnte, Jugendliche 
unseres Betriebes für die Mitarbeit 
zu gewinnen. 

Ich denke, daß es doch möglich ist, 
durch beharrliche und geduldige 
Aussprache mit den Jugendlichen, 
die Situation in den Zirkeln zu ver¬ 
ändern. Es muß ihnen klargemacht 
werden, welche Möglichkeiten ihnen 
unser Arbeiter-und-Bauern-Staat in 
dieser. Hinsicht zu geben hat. 

Ist es nicht eine schöne Aufgabe, 
aus unseren Reihen heraus solche 
Kräfte zu finden, die unseren Kolle¬ 
ginnen und Kollegen frohe Stunden 
der Entspannung und Erholung be¬ 
reiten könnten? 

Denken wir z. B. an die Freunde 
des sowjetischen Ensembles, die an¬ 
läßlich der Oktoberrevolution in un¬ 
serem Kulturhaus auftraten und uns 
durch ihre Darbietungen Mut und 
Kraft für unsere tägliche Arbeit ge¬ 
geben haben. 

Ihnen nachzueifern wäre für uns 
eine schöne und auch dankbare 
Aufgabe. Das sollten unsere Jugend¬ 
freunde bedenken und ich hoffe, daß 
es dann der Ausgangspunkt für eine 
bessere Zusammenarbeit mit uns 
sein wird. 

Ich hoffe, daß die Zentrale Be¬ 
triebsgruppenleitung der FDJ diese 
meine Gedanken zum Anlaß nimmt, 
um nicht nur vom frohen Jugend¬ 
leben zu sprechen, sondern endlich 
zur praktischen Arbeit überzugehen. 
Ich erwarte von ihnen eine Stellung¬ 
nahme. Vogel, Klubhaus 

100,- DM für die 
Wie in jedem Jahr, so haben wir 

auch diesmal in unserem Werk ge¬ 
meinsam mit den sowjetischen 
Freunden den Monat der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft gefeiert. 
Aber nicht nur die wirklich schönen 
Veranstaltungen zeugten bei uns 
vom Freundschaftsmonat, sondern 
dieser Monat war fast im ganzen 
Werk zu spüren. 

Die Betriebsgewerkschaftsleitung 
hatte unsere Belegschaft aufgerufen, 
die Arbeitsplätze und Räume zu 
Ehren dieses Monats und als Zeichen 
unserer unverbrüchlichen Freund¬ 
schaft mit den Völkern der Sowjet¬ 
union auszuschmücken. 

Am 15. November ging eine Kom¬ 
mission der Gewerkschaft durch den 
Betrieb, um auszuwerten, welcher 
Arbeitsplatz am besten ausge¬ 
schmückt war. 

Hierbei wurde festgestellt, daß 
einige Kostenstellen gar nicht aus- 
geschmückt hatten — abgesehen von 
den Abteilungen, in denen es nicht 
möglich ist. 

Diese Kollegen möchte ich einmal 
fragen, ob sie nichts von diesem 
Monat wußten oder sich nicht an¬ 
gesprochen fühlten. 

Entscheidend ist ja auch nicht die 
Größe, auch in kleiner Form kann 
man seine Mitarbeit ausdrücken. Wir 

Eleklrolelirliiiüe 
haben viele kleine Räume gesehen, 
in denen in kleiner, aber liebevoller 
Ausschmückung auf den Monat hin¬ 
gewiesen war. 

Die Kommission hat nach folgen¬ 
den Richtlinien gewertet: 

1. Die Ausschmückung selbst, 
2. selbstgefertigte Teile (Buchstaben 

usw.), 
3. wurde die Arbeit nach Feier¬ 

abend gemacht und 
4. Mitgliederwerbung für die Ge¬ 

sellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft. 

Und hier das Ergebnis: 
1. Preis: 100,— DM, 

Elektrolehrlinge, Kst. 222. 
2. Preis: 75,— DM, 

Labor Weinert, Kst. 156. 
3. Preis: 50,— DM, 

Wareneingangskontrolle, Kst. 092. 

Den Kollegen der Packerei, Pro¬ 
duktionslenkung, dem Lernaktiv der 
Kst, 185 „Lieselotte Hermann“, Kst. 
072, 037, 435, 438. 491, 423, 052 sowie 
allen anderen Kollegen möchte ich 
im Namen der BGL den herzlichsten 
Dank für ihre rege Mitarbeit aus¬ 
sprechen. 

Ich wünsche allen, die diesmal 
keinen Preis bekommen haben, wei¬ 
terhin viel Erfolg, damit auch sie 
beim nächsten Mal dabei sind. 

Paul Dietzel, BGL 

Zur Nachahmung empfohlen 
Die Kollegen der Kostenstelle 

Wendelwickelei haben ihre Prämie für 
gute Ausschmückung dem Altersheim 
in Friedrichshagen zur Verfügung 
gestellt. Anläßlich des 92. Geburts¬ 
tages eines Angehörigen des Alters¬ 
heimes übergab eine Delegation der 
Kostenstelle dem Altersheim 150 DM. 
Bei einer kleinen Feier, bei der vier 
Kollegen unseres Werkorchesters für 
Musik und Unterhaltung sorgten, 
schunkelten und tanzten die alten 
Leutchen. 

Das Geburtstagskind sang vor 
Freude einige kleine alte Liedchen 
aus seiner Zeit. Als wir dann noch 
die Lieder, wie zum Beispiel „Aus der 
Jugendzeit“, spielten, hatte die Freude 

ihren Höhepunkt erreicht. Mit tränen- 
erstickenden Worten dankten sie uns 
für die zwei schönen Stunden, die wir 
ihnen bereitet hatten. 

Ich, der ich gewohnt bin, vor einem 
größeren Forum zu sprechen bzw. an- 
zusagen, war so gerührt von der 
Herzlichkeit, daß es mir schwerfiel, 
Ihrem Dank noch viele Worte hinzu¬ 
zufügen. 

Wir versprachen ihnen, wiederzu¬ 
kommen. Sie trugen uns auf, ihren 
Dank auch unseren Kolleginnen und 
Kollegen im Werk zu übermitteln. 

Wer macht es der Kostenstelle 
Wendelwickelei nach? 

van der Schmidt, Kostenstelle 059 

Ich bin mit dem Kollegen Krause 
nicht einverstanden 

Ich bin, wie Kollege Krause, Teil¬ 
nehmer des Vorbereitungslehrganges, 
in dem der Kollege Habermann 
die Äußerungen über eine zu gege¬ 
bener Zeit erfolgende Beseitigung der 
„alten“ technischen Intelligenz getan 
haben soll. 

Es wird in dem Artikel behauptet, 
daß bei den Lehrgangsteilnehmern 
„Verwirrung“ gestiftet worden ist. 
Ich möchte demgegenüber behaupten, 
daß nur Kollege Krause „verwirrt“ 
wurde, denn bei allen anderen Kol¬ 
leginnen und Kollegen herrscht völ¬ 

lige Klarheit in dem angeführten 
Diskussionspunkt. 

Alle Lehrgangsteilnehmer sind über 
diesen fragwürdigen Artikel ent¬ 
rüstet und weisen die Beschuldigun¬ 
gen, die dem Kollegen Habermann 
gegenüber erhoben worden sind, ent¬ 
schieden zurück, Rogowski 

Eine grundlegende Stellungnahme 
des Genossen Habermann veröffent¬ 
lichen wir in der nächsten Ausgabe. 

teressierfnicht nur die Jugend 

muhe: 
Der Beschluß des Zentralrats der 

FDJ, „Jetzt ist Schluß mit dem Pa¬ 
pierkrieg“, hat auch innerhalb der 
FDJ-Grundeinheit unseres Werkes 
seine ersten Früchte getragen. Daß 
es notwendig war und ist, bei uns 
einiges zu verändern, zeigt einmal 
der Brief des Ersten Sekretärs der 
Bezirksleitung der FDJ an uns und 
zum anderen aber auch die berech¬ 
tigte Kritik einer ganzen Reihe Mit¬ 
glieder an den Funktionären, beson¬ 
ders aber an die hauptamtlichen 
Funktionäre unserer Betriebsgruppe 
im WF-Sender. 

Heute können wir feststellen, daß 
schon einiges geschafft wurde bei der 
Interessenvertretung unserer jungen 
Menschen. Ich denke an die Fünf- 
Uhr-Tees, an den Preisskat, an die 
Karnevalsvorbereitungen, gemein¬ 
same Kinobesuche usw., die der An¬ 
fang waren und uns den richtigen 
Weg zeigten, um die Jugendlichen 
für unsere Verbandsarbeit zu inter¬ 
essieren. 

Jetzt ist es aber notwendig, diese 
Veranstaltungen zu einem ständigen 
Bestandteil unserer Arbeit zu ma¬ 
chen. Bei der Vorbereitung und 
Durchführung müssen aber die Mit¬ 
glieder mithelfen. 

Auch jetzt kommt es darauf an, 
alle anderen Wünsche und Anregun¬ 
gen zu prüfen und mit ihrer Ver¬ 
wirklichung zu beginnen. 

Eine zweite Aufgabe, die nicht un¬ 
tergehen darf in dem Trubel des 
fröhlichen Jugendlebens, ist die Ar- 

as inleressieci nieni nur 

Was ist jetzt zu tun? 
beit mit unserem Jugend-Förderungs¬ 
plan. 

Das Jahr geht zu Ende. Die we¬ 
nigsten Verpflichtungen sind bis jetzt 
erfüllt. Es ist also jetzt unsere Auf¬ 
gabe, viel mehr die berechtigten Qua- 
lifizierungswünßche, die Auswahl 
des richtigen Arbeitsplatzes, die Be¬ 
treuung unserer kranken Freunde, 
die Erziehung der Bummelanten usw. 
mehr in den Mittelpunkt unserer Ar¬ 
beit zu stellen. 

Alle diese Aufgaben müssen wir 
aber mit der Lösung unserer politi¬ 
schen Fragen verbinden. 

Zur Zeit befinden wir uns in der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlen innerhalb unseres Verban¬ 
des. Zur besseren Vorbereitung und 
vor allen Dingen, um allen Mitglie¬ 
dern die Möglichkeit zu geben, eine 
breite Aussprache über alle uns be¬ 
wegenden Fragen zu führen, findet 

am Dienstag, dem 6. Dezember 1955, 
eine Gesamtmitgliederversammlung 
unserer Betriebsorganisation der 
FDJ statt,. Das erstemal nach meh¬ 
reren Jahren wollen wir uns wieder 
einmal in diesem Kreis aussprechen. 

Wir rufen alle Mitglieder auf, sich 
schon heute auf diese Versammlung 
gut vorzubereiten. Sprecht auch mit 
euren Freunden darüber, bereitet 
euch auf die Aussprache vor und 
kommt möglichst schon mit Vorschlä¬ 
gen zur Verbesserung unserer Arbeit. 

Gehen wir gemeinsam an die Vor¬ 
bereitung dieser Mitgliederversamm¬ 
lung heran, dann wird es uns gelin¬ 
gen, unsere Arbeit wesentlich zu än¬ 
dern und die Jugendorganisation 
unseres Werkes wird im Interesse 
aller Jugendlichen im Jahre 1956 auf 
allen Gebieten große Erfolge erringen 
können. Rudi Götze, ZBGL 

Schlamperei nicht bis 
in alle Ewigkeit! 

Die Freundin Inge Wenzel schrieb 
im letzten WF-Sender über die 
Schlamperei in der Grundeinheit 
Fertigungswerk in . punkto Kassie¬ 
rung. Es ist so, daß der rechtzeitigen 
Entrichtung der Beiträge noch nicht 
die genügende Aufmerksamkeit ge¬ 
schenkt wird. Das hat seine Ursachen. 

Ein sehr großer Teil der Schuld 
liegt da bei mir, und auch da urteilt 
die Jugendfreundin Inge Wenzel 

richtig, die politische Arbeit in der 
Grundeinheit wurde vernachlässigt. 
Das aber nicht erst, seitdem wir uns 
der Fröhlichkeit im Jugendleben wid¬ 
men, sondern schon viel länger. Das 
ist mir auch auf einer kurzen Lei¬ 
tungssitzung klargeworden, auf der 
wir uns über die Genfer Konferenz 
unterhielten. Da gab es Mitglieder 
der Leitung, die nicht wußten, daß 
der Vorschlag der Sowjetunion, einen 
Pakt für kollektive Sicherheit abzu¬ 

schließen, auf der Genfer Konferenz 
eine große Rolle spielte, und anderes 
mehr. Aber das wird in Zukunft 
anders werden. 

Ich werde ln Zukunft der Aufklä¬ 
rung der Mitglieder die größte Auf¬ 
merksamkeit widmen. 

Was die schlechte Kassierung an- 

18 - 20 - 
Am Mittwoch fand nun der von 

der FDJ angekündigte Skatabend 
statt. 

Etwa um 5 Uhr waren alle Skat¬ 
brüder versammelt, und das muntere 
Geklopfe konnte beginnen. Jeder 
mußte an drei Tischen spielen. 

Als Preise waren ein Schreibzeug, 
ein Paar Buchstützen und eine 
Flasche Wein, gepaart mit einer 
Schachtel Zigaretten, ausgesetzt. 

Es waren also Preise, um die es 
sich lohnte zu reizen und nicht zu 
passen. , 

betrifft, so kann ich hierzu sagen, 
daß ich die Jugendfreundin Elli 
Frank mehrere Male darauf hinge¬ 
wiesen habe, rechtzeitig bei Inge 
Wenzel abzurechnen. r 

H. Hennig, 
FDJ-Gruppenleiter Fertigungswerk 

2 - passe 
Von Spiel zu Spiel stieg die Skat¬ 

stimmung. Nicht alle Spieler hatten 
das nötige Glück, denn Fortuna ist 
bekanntlich sehr launenhaft, und 
über die Verlierer wurde herzhaft 
gelacht. — Schon ein altes Sprichwort 
sagt: „Wer den Schaden hat, braucht 
für den Spott nicht sorgen.“ 

Alles in allem — es war ein gut 
gelungener Abend, den man ruhig in 
Kürze wieder einmal veranstalten 
sollte. 

Willems 

Neues vom Fasching 
„Schneidet den Bartahschneideni 

die Bärte ab“ lautete die Losung, 
unter der die letzte Sitzung des 
Elferrates stand. Das Motto wurde 
deshalb gewählt, weil die Bart¬ 
abschneider mit dem von uns „ent¬ 
falteten • frohen Jugendleben“ nicht 
mehr mitkommen. 

Die Sitzung des Elferrates verlief 
leider nicht so närrisch wie geplant, 
denn die gefaßten Beschlüsse gehen 
bereits ihrer Verwirklichung ent¬ 
gegen. Großes Ist geplant. Um 
jedoch alles restlos und termin¬ 
gerecht zu erfüllen, gibt der Elfer¬ 
rat folgenden Anzeigen in die Presse: 

| Wir suchen: 
| gutaussehende Mädchen für die 
I Funkengarde, 

[ begabte Dekorationsexperten für 
\ Raumgestaltung, 
i Plakatmaler, 
\ Schneiderinnen und Näherinnen 

für die Kostümanfertigung, 
| einen BGB-Vertreter (möglichst 
l kulturelle Massenarbeit). 
1 Bewerbungen sind zu richten an 
i den Elferrat, FDJ-Sekretariat im 
1 5. Stock, Licbthof (geöffnet, wenn 
i mal jemand da ist!) 

Wir kaufen zu 
Höchstpreisen! 

Jede Menge 
| Aktenlocherschnitzel zur Konfetti¬ 

herstellung. 
1 Auch kleinste Posten werden an¬ 

genommen. 
Der Elferrat 

www.industriesalon.de



Blitk hinter die Kulissen des Weihnaditsmannes f Audi ich möchte interessant sein | 
Das immer wieder Bezaubernde 

an der Weihnachtszeit sind nicht nur 
die hellen - Schaufenster mit ihren 
mannigfachen Auslagen und alle 
sonstigen Festvorbereitungen. Nein, 
es ist das geheimnisvolle Tun, das 
unsere Phantasie beflügelt. Man läßt 
sich ja so gerne überraschen, aber 

ein wenig kiebitzen möchte doch 
jeder, nicht wahr? 

Aus dieser Erkenntnis heraus soll 
nun einiges verraten werden, das die 
Gedanken beschwingt und — als 
Hauptziel — die Vorfreude anregen 
könnte. 

Die Geschenke für unsere Kinder 

mm 

So war es im vorigen Jahr 

sind zum größten Teil schon einge¬ 
kauft. 

Einiges wh'd vereinbarungsgemäß 
in aller Kürze eintreffen. 

Die bunten Tüten werden in die¬ 
sem Jahr mit besonderer Sorgfalt zu 
sammengestellt, damit die Kinder 
auch ihre Freude daran haben. Die 
Pläne zur Umgestaltung unseres 
Kulturhauses zum Reich des Weih¬ 
nachtsmannes sind längst fertig und 
warten auf ihre Verwirklichung, die 
in den nächsten Tagen schon begin-- 
nen soll. Es kann heute bereits ge¬ 
sagt werden, daß groß und klein 
restlos überrascht sein werden. 

Für die einzelnen Altersklassen 
werden wieder speziell abgestimmte 
Programme gebracht; auch das neue 
Weihnachtslied ist ja schon da. 

Die „ganz Großen“, die 13- und 
14jährigen, werden, ihrem „gesetz¬ 
ten Alter“ Rechnung tragend, in die¬ 
sem Jahre einen Theaterbesuch 
machen, aber am Ausgang dessen 
werden sie sich wohl genauso wie 
die Kleinen über „ihren“ Weih¬ 
nachtsmann freuen. 

So, ihr Großen, nun macht eure 
Herzen weit auf und bereitet eure 
Kinder auf diesen Tag vor, an dem 
sie ein Teil der Früchte unserer Ar¬ 
beit als Geschenk erhalten werden. 

Walther, 
BGL, Arbeit mit den Kindern 

Warum Solidaritätsmarken? 
Der große Gedanke der Solidarität 

ist seit je die stärkste, organisie¬ 
rende Kraft der Arbeiterbewegung; 
Sichtbarer Ausdruck dieses Solidari¬ 
tätsgedankens ist der regelmäßige 
Beitrag der Gewerkschaftsmitglieder 
zum Solidaritätsfonds. Dieser Soli¬ 
daritätsfonds dient nationalen und 
internationalen materiellen Unter¬ 
stützungen. Unsere solidarische Hilfe 
muß allen werktätigen Menschen zu¬ 
teil werden, die im nationalen Rin¬ 
gen unseres Volkes oder im inter¬ 
nationalen Friedenskampf unter dem 
Terror der Kriegshetzer und Aus¬ 
beuter zu leiden haben. 

Sie muß allen Werktätigen zuteil 
werden, die durch Naturkatastrophen 
ihre materiellen Güter verloren 
haben. Aber leider steht ein großer 
Teil unserer Kollegen diesem großen, 
wahrhaft edlen Gemeinschaftssinn 
teilnahmslos gegenüber. Hgbcn diese 
Kollegen vergessen, daß sie im zwei¬ 
ten Weltkrieg die Ausbeuter und 
Kriegsbrandstifter zum Teufel ge¬ 
wünscht haben? Haben sie all das 
Schwere, Grausame vergessen, an 
das man nur mit Entsetzen zurück¬ 
denken kann? 

Nun, diesen Spuk hat die sieg¬ 
reiche Sowjetarmee hinweggefegt. 
Jedoch ist unsere Heimat in zwei 
Teile geteilt. Wir haben mit Hilfe 
unserer sowjetischen Freunde die 
Deutsche Demokratische Republik 
geschaffen und sind frei von Aus¬ 
beutern und Kriegstreibern. Im 
westlichen Teil unserer Heimat 
sitzen die Schlotbarone und Junker 
wieder fest im Sattel und mit Ar¬ 

beitergeldern wird für- einen neuen, 
weit furchtbareren Krieg gerüstet. 
Die fortschrittlichen Arbeiter West¬ 
deutschlands führen täglich schwere 
Kämpfe gegen diese Hyänen in 
Menschengestalt. Ihre stärkste Waffe 
in diesem Kampf ist der Streik. Dar¬ 
um werden sie verfolgt, eingeker¬ 
kert; darum werden sie erwerbslos 
und geraten in wirtschaftliche Not. 

Kolleginnen und Kollegen! Ist es 
nicht nationales Bewußtsein, hier 
brüderliche Hilfe zu leisten? Wir alle 
wollen in einem einheitlichen, fried- 
Hebenden, demokratischen Deutsch¬ 
land leben. Unsere Deutsche Demo¬ 
kratische Republik ist der beste 

Garant dafür. Um nun allen Werk¬ 
tätigen die Erfolge und Errungen¬ 
schaften unserer Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik zu veranschau¬ 
lichen, pflegen wir den nationalen 
und internationalen Dele^atlonsaus- 
tausch. Auch hierfür wird unsere 
Solidaritätsspende verwendet. Es 
müßte für jede Kollegin und jeden 
Kollegen eine Ehrenpflicht sein, 
seinem Einkommen entsprechend, in 
jedem Mopat eine Solidaritätsmarke 
zu kaufen. Damit zeigt er seine Ver¬ 
bundenheit zu dem großen solidari¬ 
schen Hilfswerk und zur internatio¬ 
nalen Arbeiterklasse. 

Margarethe Thlesies 

Trocken bin ich, sagte mir neulich 
eine Kollegin. 

Also, ich finde, das ist doch ein¬ 
fach — das ist doch die Höhe!- 

Oder — hat sie vielleicht recht? 
Ich muß erst einmal überlegen. — 

Überlegen, weshalb man so über 
mich spricht. 

Freue ich mich mit euch über die 
Erfolge? Ja, ich freue mich und zeige 
das auch sehr deutlich. 

Lache ich mit euch? — Ja! Zwar 
noch nicht immer so recht von Her¬ 
zen und vielleicht auch noch zu¬ 
wenig. 

Prangere ich die Sündenböcke an, 
blutet mir ehrlich das Herz über die 
Arbeit mancher Spießer und Büro¬ 
kraten? Ja, ja und ja! 

Aber halt — ist da nicht noch et¬ 
was, das mir bei diesem Gedanken 
unaufhörlich Im Kopfe kreist? 

Schön ist es für mich, wenn ihr 
gemeinsam mit mir Erfolge um Er¬ 
folge erzielt, wenn ihr die Verpflich¬ 
tungen zu Ehren unseres Präsiden¬ 
ten erfüllt und damit gleichzeitig 
unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
stärkt. Schön ist es, weil ich immer 
dabei bin und darum bin ich auch 
stolz darauf. 

Helfe ich euch aber auf allen 
Gebieten? Hier schlägt mir mein Ge¬ 
wissen. Hier habe ich schon viel ver¬ 
säumt. 

Warum? Weil ich ja gar nicht alles 
weiß. Mir fehlen leider noch die 
Arme des sagenhaften Polypen, — 
das muß sich unbedingt ändern — 

' denn ihr kommt ja nicht zu mir, 
um mir etwas von euch oder von 
eurer Abteilung zu erzählen. 

Zu Hause, ja, da sitzt ihr und 
freut oder ärgert euch über mich. 

Manchmal erfährt auch noch der 
Nebenmann im Betrieb eure Mei¬ 
nung. Aber ich — ich kriege selten 
etwas davon zu hören. 

Den wenigen, die fleißig helfen, 
mir Form und Inhalt zu geben, de¬ 
nen möchte ich heute danken. Nur 
eines beherzigt bitte: Mir schmecken 
keine langen Bockwürste, sie liegen 
mir zu schwer im Magen und auch 
meine Leser können sie schlecht ver¬ 
tragen. 

Au Backe! Jetzt habe ich mich 
doch verraten; ich wollte nämlich 
„anonym“ bleiben. Aber nun ist es 
geschehen. 

Ja, hier spreche ich, euer WF- 
Sender. 

Trocken bin ich — wißt ihr, ich 
habe das noch immer nicht ganz ver¬ 
daut. Wollt ihr mir nicht helfen, 
flüssiger zu werden? 

Versucht es doch bitte! 
Was, ihr könnt das nicht? 
Nee, da glaube ich euch keine 

Silbe! 
Angst vor dem Schreiben habt ihr? 
Halb so schlimm! Die Sorgen kann 

ich euch abnehmen. Ich kenne zwei, 
die euch helfen können. Es sind 
meine beiden Redakteure, die für 
mich verantwortlich sind. Geht gu¬ 
ten Mut‘s zu ihnen, sie haben noch 
keinen weggeschickt, ohne ihm zu 
helfen oder zu raten. 

Was ihr schreiben sollt, wißt ihr 
nicht? 

Na hört mal, hier passieren doch 
jeden Tag viele interessante Dinge, 
In guter und in schlechter Hinsicht- 

Und wenn ihr mir all die inter¬ 
essanten Dinge einverleibt, 
dann — ja dann bin ich nicht mehr 
trocken! 

Lang', lang' ist es her... 
Vor ungefähr vier Monaten sprach Als jetzt die Kollegin Vogel wie- 

ich mit dem Kollegen Dietzel über der einmal nachfragte, wurde ihr 
die Zusammenstellung einer Ehren- von den Tischlern gesagt, daß gar 
tafel unserer besten Aktivisten für kein Auftrag dafür vorliegt. Nach 
unser Kulturhaus. Rücksprache mit dem Kollegen Diet- 

Ein Raubtier — stückweise 
An einem Montagmorgen saßen die 

Kollegen vom Betriebsfunk zusam¬ 
men und berieten das Programm für 
die neue Woche. Doch hin und 
wieder wurde die Beratung durch 
ein Stöhnen unterbrochen. Als wir 

j 
beim Sonnabend angelangt waren 
und wir festlegen wollten, welche 
Kostenstelle beim Wunschkonzert an 
der Reihe sei, hörten wir die leisen 
Worte; „Wenn ich meinen Alfen nicht 
bald loswerde, spende ich ihn dem 
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Senkrecht: 

Bildröhremätscl 
Nach langer Unterbrechung 

wollen wir heute wieder einmal 
dem Inhalt der Bildröhre auf den 
Grund gehen. 

Wenn wir alle senkrechten Rei¬ 
hen von 1 bis 14 erraten haben, 
dann ergeben die beiden waage¬ 
rechten Reihen A und B eine 

; Schlußfolgerung, die wir in der 
Vorbereitung der Parteiwahlen 
und vor allem in der Auswer¬ 
tung der öffentlichen Gruppen¬ 
versammlungen ziehen müssen. 

1. Eine gute 
Eigenschaft jun¬ 
ger Mädchen, 2. 
Söldnerheer, 3; 
Frucht mit Wider¬ 
haken, 4. gram¬ 
matikalischer Be¬ 
griff (ei = ein 
Buchst.), 5. Aula, 
6. Abteilung unse¬ 
res Betriebes, 7. 
Anlagen in einem 

Bergwerk, 
8. Fachausdruck 
der Möbeltischler, 
9. ständiger Käu¬ 
fer (st — ein 
Buchst.), 10. Ver¬ 
schluß, 11. zu Gast 
bitten, 12. tie¬ 
rische Körperteile, 
13. Verlag in Ber¬ 
lin, 14. Wenn ein 
Rad wackelt, sagt 
man es ,,., 

Tierpark.“ Da fiel der Groschen, und 
der eine jUfe war vergessen, doch 
dafür tauchte ein anderer auf. 

„Mensch, das Ist eine Idee, das 
machen wir.“ Und so erklang vorigen 
Sonnabend das Wunschkonzert unter 
dem Motto: „Wir spenden einen 
Affen für den Tierpark.“ Doch nach 
einigen Tagen kamen uns Bedenken, 
ob ein Affe auch das richtige Tier 
sei. Denn genauso wie wir auf die 
Idee durch einen alkoholischen Affen 
kamen, genauso schnell schalteten 
unsere Kollegen. Und das sah un¬ 
gefähr so aus. 

Anruf; „Hier Kostenstelle 789. 
Braucht nicht mehr sammeln, könnt 
Affen bei uns abholen!“ Oder — 
„Fangt doch einen, es laufen ge¬ 
nügend herum.“ Also — trennen wir 
uns von dem Affen. 

Soll es nun ein Bär sein, wie die 
Zeichnung nebenan? Nein, der ist 
uns zu zahm. Wir schlagen vor: ein 
Raubtier. Was für eines und wie 
teuer es ist, können wir leider noch 
nicht sagen, da wir vom Tierpark 
noch keinen Bescheid bekommen 
haben. 

Doch zum Schluß noch eine Bitte: 
Schickt uns eure Wünsche bis jeden 
Mittwoch mittag auf einem Zettel, 
worauf Name, Vorname, Kostenstelle, 
Liedtitel und Spende steht, zum Be¬ 
triebsfunk. Aber bitte, leserlich, 
schreiben! Teilt uns auch bitte mit, 
wie euch die Form des Wunschkon¬ 
zerts gefallen hat und macht Vor¬ 
schläge, wie wir es besser machen 
können. 

Harri Ostermeyer, Betriebsfunk 

Was ist in der nächsten 
Woche im Knllurhaus los 
Vom 2. bis 8. Dezember 1955 zei¬ 

gen wir den ungarischen Farbfilm 
„Ich und mein Großvater“ 

Dieser ungarische Farbfilm zeigt 
die heitere Geschichte eines kleinen 
Tramps, der mit seinem Großvater 
in eine neue Stadt fährt, um ein 
Haar aus Versehen ein Radrennen 
gewinnt und nach einigen bösen 
Pannen die Fußballmannschaft sei¬ 
ner Klasse zum Siege führt, 

Anfangszeiten 17.30 und 20.00 Uhr. 
In der Kindervorstellung am 

Dienstag, dem 6. Dezember 1955, um 
15.00 .Uhr läuft der Film 

„Nacht vor Weihnachten“. 
Es trennen uns nur noch drei 

Wochen bis zum Beginn unserer 
Kinderweihnachtsfeiern. Aus diesem 
Grunde werden sämtliche Räume 
des Kulturhauses —- um auch euren 
Kindern eine frohe Weihnachtsfeier 
zu bereiten — für die Weihnachts¬ 
feiern hergerichtet. 
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Der Zweck der Tafel soll sein, 
einem großen Kreis unsere Verdien¬ 
ten Aktivisten und Erfinder nahezu- 
bringen und ihre Leistungen im 
Kampf um ein besseres Leben her¬ 
auszustellen. 

Diese Aufgabe ergibt sich schon 
aus dem Beschluß der BGL vom 
2. August 1955, in dem festgelegt 
wurde, daß die Ehrentafeln unserer 
Aktivisten laufend ergänzt werden 
müssen. Verantwortlich: der Vor¬ 
sitzende für kulturelle Massenarbeit, 
Kollege Dietzel. 

Kollege Dietzel erklärte sich bereit, 
die Tafeln zu besorgen und die Un¬ 
terlagen zusammenzutragen. 

Nach mehrmaligen Anfragen 
wurde Immer wieder betont, daß die 
Tafel in Arbeit ist und nur noch ge¬ 
strichen werden muß. 

Hier spricht die TBS 

zel hieß es wieder, der Auftrag ist 
an die Tischlerei gegeben worden; 

Am nächsten Tag ergab sich eine 
neue Situation. 

Kollege Dietzel sagte plötzlich, der 
Auftrag ist vom Kollegen Dir. Bor¬ 
mann zurückgenommen, weil der 
Preis darin fehlt. Wieder zwei Tage 
später sagte uns der Kollege Diet¬ 
zel, daß der Auftrag nicht mehr von 
der BGL gegeben werden könne, da 
die BGL „keine Kostenstelle mehr 
ist“. 

Wir fragen: Hat Kollege Dietzel 
bewußt das Kulturhaus vier Mo¬ 
nate hingehalten, oder hat er ver¬ 
gessen, den Auftrag abzugeben? 

Wir bitten um seine Stellung¬ 
nahme. Griebner, Klubleiter 

Die Ergebnisse 
in der Qualiiizierungsarbeit 

In diesem Jahr haben wir bisher 
einen recht guten Erfolg in der 
Qualifizierung unserer Kollegen zu 
verzeichnen. 

Allein in der Zeit vom 1. Januar 
bis zum 31. Oktober 1955 haben 
1050 Kollegen unseres Werkes eine 
Qualifizierung aufgenommen. Davon 
haben 308 Kollegen die Qualifizie¬ 
rung bereits mit Erfolg beendet. 

Diese Kollegen haben sich durch 
ihre Strebsamkeit den Anspruch auf 
eine höhere Lohn- bzw. Gehalts¬ 
gruppe erworben oder haben wenig¬ 
stens mit dem Prüfungszeugnis einen 
Befähigungsnachweis für ihre jewei¬ 
lige Tätigkeit erhalten. 

Aus den bisher abgenommenen 
Prüfungen ergibt sich folgender Lei¬ 
stungsdurchschnitt: 

Mit sehr gut haben 3 Prozent be¬ 
standen; der Frauenanteil beträgt 
2.5 Prozent. Mit gut haben 26,5 Pro¬ 
zent bestanden; der Frauenanteil be¬ 
trägt 18 Prozent. Mit befriedigend 
haben 49,5 Prozent bestanden; der 
Frauenanteil beträgt 39,5 Prozent. 
Mit genügend haben 14,5 Prozent be¬ 
standen; der Frauenanteil beträgt 
12.5 Prozent. Zur Zeit wird von 
562 Kollegen noch die Qualifikation 
fortgeführt. Vorzeitig abgebrochen 
haben 180 Kolleginnen und Kollegen. 

Edeltraut Topp, TBS 
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Fahrlässigkeit forderte ein Mensdieiileben 
Vor dem Stadtgericht Köpenick 

wurde am 10. November 1955 gegen 
zwei fleißige, bisher unbescholtene 
Bürger unseres Staates verhandelt. 

Sie, der Fuhrunternehmer C. und 
der Brigadier M. wurden beschuldigt, 
den Tod des Arbeitskollegen L. ver¬ 
schuldet zu haben. 

Was war geschehen? 
Es mußten Lichtmaste transportiert 

und aufgestellt werden. Dabei han¬ 
delt es sich um etwa 15 m lange und 
30 cm starke Betonmasten im Ge¬ 
wicht von etwa 750 bis 1000 kg. 

Hierzu stellte der Fuhrunterneh¬ 
mer C. sein Langholzgespann zur 
Verfügung. 

Die Masten mußten wie beim Lang¬ 
holzladen mittels zwei Ketten und 
zwei Rungen durch Pferdekraft auf 
das Fahrzeug gezogen werden. 

Der Kutscher L. war beschäftigt, 
einen Mast mit seinen Pferden auf 
das Fahrzeug zu zierten. Er verwen¬ 
dete dazu nur eine und zu schwache 
Kette. Der verunglückte Lehmann 
hatte den Auftrag, die Straße zu 
sichern. Sein Platz war etwa fünf 

Meter hinter dem Wagen auf der 
Straße. Als die Kette brach, befand 
sich L. unmittelbar hinter der Last. 
Er hatte seinen zugewiesenen Platz 
verlassen. Der zurückrollende Mast 
überrollte L. und verletzte ihn töd¬ 
lich. 

W'as wurde in diesem Falle falsch 
gemacht und was versäumt? 

Entgegen den Vorsqhriften über 
Unfallverhütung ist nur eine Kette 
verwendet worden, die außerdem zu 
schwach war, plötzlich auftretenden 
Hemmungen Widerstand zu leisten; 

Der Arbeiter L. hatte sich entgegen 
den allgemeinen Bestimmungen, daß 
sich niemand unter, auf oder hinter 
einer schwebenden Last befinden 
darf, in dem Gefahrenbereich aufge¬ 
halten, obwohl er hierzu keinen Auf¬ 
trag hatte. Seine eigentliche Aufgabe 
war, die Straße zu sichern. 

Der Betrieb Elektromont hätte da¬ 
für Sorge tragen müssen, daß eine 
zuverlässige Person bestimmt wird, 
die den Transport so schwerer und 
sperriger Lasten überwacht, so daß 
mit Sicherheit der Aufentrtalt von 

Menschen im Gefahrenbereich ver¬ 
hindert wird. 

Diese drei Faktoren, an sich selbst¬ 
verständlich und allgemein üblich, 
wurden von allen Beteiligten nicht 
beachtet. Die Folge war, ein bisher 
unbescholtener fleißiger Mensch 
mußte mit dem Vorwurf der fahr¬ 
lässigen Tötung belastet und bestraft 
werden und ein junger Mensch büßte 
sein Leben ein. 

Jeder Werktätige, ob Arbeiter, 
Direktor oder Unternehmer, muß die 
einschlägigen Arbeitsschutzbestim¬ 
mungen kennen und beachten. Keiner 
darf hier irgendwelche Nachlässigkeit 
dulden oder selbst ausüben. Jeder ist 
verantwortlich für die Sicherung von 
Gesundheit und Leben seiner selbst 
und seiner Mitarbeiter im Wirkungs¬ 
bereich. 

Wenn jeder bei seiner Arbeit seine 
Aufgaben kennt und sich seiner Ver¬ 
antwortung, die er gegenüber sich 
selbst und der Gesellschaft hat, be¬ 
wußt ist, dann ist auch ein sicheres 
und gefahrloses Arbeiten gewähr¬ 
leistet. Georg Hocke, Schöffe 

Aus den Lehrgängen der TBS 

II. Keglertnaimschait Herbstmeisier 
Unseren Kampf am 27. November 

hatten wir schon am Beginn gewon¬ 
nen, da der Gegner Empor Pankow 
mit unvollständiger Mannschaft an¬ 
trat. Er hätte aber bei unserer heu¬ 
tigen Kampfstärke sowieso keine 
Chancen gertabt. 

Da in unseren Mannschaften 
gleichzeitig eine interne Meister¬ 
schaft ausgetragen wird, kämpften 
wir auch unter diesen Umständen 
erbittert um jedes Holz. Die Ergeb¬ 
nisse sprechen für sich: 

Motor Wuhlheide 
Pollack 707 
Wiechert 718 
Brunzel 700 
Frühauf 727 
Simon 716 
Fröhlich 742 

Empor Pankow 
654 
648 
630 

Weiter so, Sportfreunde der zwei¬ 
ten Mannschaft, und am Ende der 
Saison wird der Abteilungsmeister 
Motor Wuhlheide heißen. 

Frühauf 

/. Schüler - Herbs/meisler 
Motor Wuhlheide I—Motor Ober¬ 

schöneweide I 6:1 (4:0) 

Mit einem klaren 6:1-Sieg festigte 
unsere erste Schülermannschaft nach 
Abschluß deq ersten Serie mit 
14:1 Toren und 8:0 Punkten die Ta¬ 
bellenführung. 

Motor Wuhlheide II—Motor Fried¬ 
richshagen I 0:1 (0:0) 

Eine dem Spielverlauf nach ge¬ 
rechte 0 :1-Niederlage mußte unsere 
II. Schülermannschaft hinnehmen. 

Es war insofern Pech für unsere 
Jungen, da der spielentscheidende 
Treffer erst in der letzten Spiel¬ 
minute fiel. Gert Grawe 

Sorgenkind — Cheniielaboranfen 
Als erstes wollen wir heute von Umstände stundenweise etwa ab In dieser Richtung werden wir an 

unserem größten Sorgenkind, dem Sonnabendmittag zur Verfügung ge- die Lösung dieses Problems gehen. 
Lehrgang zur Ausbildung von stellt werden. Doch hier muß schnell gehandelt 
Chemielaboranten sprechen. Dieser Oder aber, unser Werk richtet ein werden, und wir erwarten deshalb 
Lehrgang soll innerhalb von zwei regelrechtes Übungslabor ein. Ein jegliche Unterstützung und Hilfe von 
Jahren seine Teilnehmer zu Chemie- solcher Weg wäre in Zusammen- seiten der Werkleitung und der 
laboranten entwickeln. Tm Juli 1956 arbeit mit der Gesellschaft für Sport Laborleiter. 
soll er seinen Abschluß mit der Fach- und Technik gangbar. Habermann, TBS 

2. Männermannschaft verlor gegen Einheit Berliner Bär mit 2:0 
Dem Spielverlauf nach hätte es um¬ 

gekehrt sein müssen. Unsere Stür¬ 
merwaren nicht fähig, das gegnerische 
Tor zu finden. Von 90 Minuten wur¬ 
den 70 Minuten in der gegnerischen 
Hälfte leider nur „gemurmelt“. Eine 
kurze Druckperiode des Gegners ge¬ 
nügte, um unsere sich sicherfühlende 
Mannschaft mit zwei schönen Toren 
zu überlisten. 

unserem Sportfreund Lenz nur sagen, 
mach weiter so! 

Nach einer gerechten 1:0-Führung 
der Wuhlheider gelang dem Gegner 
ein sehr glückliches Tor, indem ein 
Stürmer abschoß, und ausgerechnet 
unserem besten Mann rollte der Ball 
über den Fuß unhaltbar in den Drei¬ 
angel. 

Ruhender Pol in der Hinter¬ 
arbeiterprüfung finden. 

Neben der schwierigen Zusammen¬ 
setzung stehen wir noch immer vor 
der ungelösten Frage, wie können 
w ir speziell den neuen Kollegen eine 
ordnungsgemäße praktische Ausbil¬ 
dung geben. 

Zwar arbeitet jede in einem chemi¬ 
schen Labor, doch sind deren ein¬ 
zelne Arbeitsgebiete so eng Umrissen, 
daß eine allseitige, praktische chemi¬ 
sche Ausbildung hier nicht möglich 
ist. Eine stundenweise Benutzung 
bestimmter Labors zu Übungs¬ 
zwecken wird von den Laborleitern 
nicht zugelassen, da dadurch zweifel¬ 
los Verunreinigungen der im Raum 
stehenden Chemikalien und Proben 
entstehen würden. 

Leider können wir auch in unserem 
Chemieraum im Kulturhaus aus 
Gründen der Feuergefährlichkeit 
keine solchen Übungen durchführen; 
Als dieser Lehrgang vor einem Jahr 
begann, hatten wir solche Schwie¬ 
rigkeiten für die praktische Ausbil¬ 
dung nicht erwartet. Bisher sind 
noch alle praktischen Ausbildungen 
durchführbar gewesen. Auch hier 
muß natüi'lich eine Lösung gefunden 
werden. 

Zwei Möglichkeiten schweben uns 
vor: 

Entweder muß eines unserer La¬ 
bors trotz der damit verbundenen 

Volkshodisthule - Fachschule - Slenolypislen 
Immer wieder kommen Kollegin¬ 

nen zu uns mit der Frage, ob wir 
keine Lehrgänge für Stenotypistinnen 
durchführen. 

Dazu ist zu sagen, daß wir grund¬ 
sätzlich keine Anfängerlehrgänge tür 
Stenotypistinnen durchführen. Unsere 
Lehrgänge richten sich nach den 
Werkbedingten Notwendigkeiten, das 
heißt, wir bilden nur zu solchen 
Tätigkeiten aus, die nach erfolg¬ 
reichem Abschluß der Qualifikation 
unserem Werk auch einen bestimm¬ 
ten wirtschaftlichen Nutzen bringen. 
Wir sind demgemäß keine Schule für 
allgemeinbildende Lehrgänge. Dazu 

sind die Volkshochschulen da, die für 
solche Zwecke auch viel bessere Vor¬ 
bedingungen haben, wie beispiels¬ 
weise Schreibmaschinensäle usw. 

Kolleginnen, die unbedingt Steno¬ 
typistin werden wollen, nehmen also 
zuerst einige Grundkurse an der 
Volkshochscrtule mit und können 
dann, wenn sie dort erfolgreich abge¬ 
schnitten haben, von unserem Werk 
an die Fachschule für Betriebswirt¬ 
schaft und Planung zur weiteren Ver¬ 
vollkommnung ihrer Fertigkeiten 
delegiert werden. 

Technische Betriebsschule 

Idi hatte midi einseitig informiert 
Es ist nicht schlecht, wenn über 

einen Artikel- im WF-Sender disku¬ 
tiert wird, denn Unklarheiten müssen 
beseitigt werden. 

So geschieht es jetzt also mit dem 
Artikel „Ein Beispiel für schlechte 
Organisation“, der im WS-Sender 
Nr. 42 erschien. Aus der Antwort 
des Koll. Schulz, Kst. 452, im WF- 
Sender Nr. 45 ziehe ich die Schluß¬ 
folgerung, daß man sich nicht ein¬ 
seitig informieren darf. 

Meine Information habe ich vom 
Koll. Dietzel, BGL, der sie mir so 

gab wie im WF-Sender Nn 43 ge¬ 
schrieben wurde. 

Wenn also nachträglich eine Aus¬ 
sprache zwischen Koll. Dietzel und 
Koll. Schulz stattgefunden hat, so 
wäre es die Pflicht des Koll. Dietzel 
gewesen, mich davon zi) informieren 
und mir zu sagen, daß er mich falsch 
informiert hat, bis zum Erscheinen 
des WF-Senders Nr. 45 war ich tat¬ 
sächlich der Meinung, daß der Koll. 
Schulz der „Sündenbock“ war. 

Ich denke aber, daß jetzt Koll. 
Dietzel dazu Stellung nimmt. 

Griebner 

Themen der Technischen Belriebsschule 
Woche vom 5. bis 10. Dezember 1955 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

Fachrechnen: Potenzieren — Radizie¬ 
ren. Donnerstag, den 8.12.1955, 16.30 
bis 17.40 Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 103 
Stanzerei 

Fachkunde: Beschneiden. Lochen, Prä¬ 
gen, Ziehen und Ausschneiden. Ein- 
und Ablegen der Werkstücke in 
Schneid- und Ziehwerkzeuge (Zieh¬ 
wulste), Schmiermittel. Donnerstag, 
den 8. 12.1955, 14.30—16.00 Uhr, Kultur¬ 
haus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 105 
Wendelfertigung 

Vorbereitung auf Prüfung. Dienstag, 
den 6.12. 1955, 16.10—17.40 Uhr, Arbeits¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 106 
Katodenfertigung 

Fachkunde: Arbeitsschutz und Unfall¬ 
verhütungsvorschriften. Mittwoch, den 
7. 12. 1955, 16.10—17.40 Uhr, verlegt in 
den Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 107 
Prcßtellerfertigung 

Fachkunde: Grundbegriffe der ein¬ 
zelnen Gase und ihre Verwendbarkeit. 
Dienstag, den 6. 12. 1955, 14.30—16.00 
Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Fachkunde: Die Lohnverrechnung. 
Mittwoch, den 7. 12. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Speiseraum I. 

Lehrgang Nr. 110 
Rundfunkröhrenmontage 

Fachkunde: Die Lohnabrechnung. 
Donnerstag, den 8. 12. 1955, 16.10—17.40 
Uhr, Schulungsraum III. 

Lehrgang Nr. 111/112 
Pumpe/Einschmeize 

Zusammenfassende Wiederholung; 
Dienstag, den 6. 12. 1955, 12.30—14.00 
Uhr,14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus, Che¬ 
mieraum. 

Lehrgang Nr. 113 
Röhrenprüffeld 

Fachkunde: Die Lohnabrechnung. 
Mittwoch, den 7. 12. 1955, 12.30—14.00 
Uhr, 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus, Phy¬ 
sikraum. 

Lehrgang Nr. 114 
Bildröhrenfertigung 

Fachkunde: Prüffeld II. Mittwoch, den 
7. 12. 1955, 14.30—16.00 Uhr, Kulturhaus, 
Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialröhrenfertigung 

Fachkunde: Messen und Prüfen von 
Spezialröhren. Mittwoch, den 7.12. 1955, 
16.10—18.00 Uhr, Speiseraum III, 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

WiRe: Die Abrechnung der Abteilung 
— Das Verbesserungsvorschlagswesen. 
Donnerstag, den 8. 12. 1955, 16.10—19.00 
Uhr, Kulturhaus, Chemieraum, 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Mathematik: Gleichungen mit zwei 
Unbekannten; Chemie: Gußeisen. 
Dienstag, den 6. 12. 1955, 16.40—19.30 
Uhr. 
Physik: Mechanische Arbeit, Energie 
und Leistung, der Wirkungsgrad; 
Deutsch: Die Satzteile des einfachen 
Satzes; Geschichte: Die Prager Konfe¬ 
renz 1912. Ursachen und Charakter des 
1. Weltkrieges. Donnerstag, den 8. 12.- 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, Phy¬ 
sikraum. 

Lehrgang Nr. 121 
Optische Meßinstrumente 

Fachkunde: Behandlung der optischen 
Instrumente, wie Prismen, Linsen, 
Oberflächenspiegel; mech. Einrichtung 
und Pflege; Lichtquellen. Mittwoch, 
den 7. 12.1955, 14.00—15.00 Uhr, Schu¬ 
lungsraum III. 

Lehrgang Nr. 122 
Werkstoffprüfung 

Fachkunde: Prüfung der Gasabgabe 
an Einbauwerkstoffen. Montag, den 
5. 12. 1955, 16.10—18.00 Uhr, Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Struktur des Staatsapparates — Struk¬ 
tur des Betriebes. Dienstag, den 6. 12. 
1955, 15.10—18.00 Uhr, Schulungsraum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

NeuRe: Wesen und Aufgaben des so¬ 
zialistischen Industriebetriebes. Mitt¬ 
woch, den 7. 12. 1955, 16.10—18.00 Uhr, 
Speiseraum TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Facharbeiterlehrgang, Lehrgang 
Nr. 119. 

Lehrgang Nr. 302 
Technische Zeichner 

Physik: Wiederholung; Deutsch: Lite¬ 
raturhinweise; Geschichte: Klausur; 
Montag, den 5. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr* 
Kulturhaus, Zeichenraum; 

Fachzeichnen: Normgerechte Ausfüh¬ 
rung einfacher Konstruktionsauf¬ 
gaben; Normenkunde: Zeichnungs¬ 
numerierung. Freitag, den 9.12. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, Zeichen¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 303 
Elektrolaboranten I 

Fachkunde: Schwingkreise; I; Teil; 
Fachrechnen: dto. Montag, den 5. 12. 
1955, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, Phy¬ 
sikraum. 
Physik: Zusammenfassende Wieder¬ 
holung; Chemie: dto.; Mathematik: 
Übungen. Mittwoch, den 7. 12. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, Physik¬ 
raum. 
Fachkunde: Vorbereitung auf eine 
Klausur; Fachrechnen: dto.; 

Lehrgang Nr. 304 
Chemielaboranten 

Anorg. Chemie: Wiederholungen. 
Montag, den 5. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus, Chemieraum. 
Laborkunde: Gasanalyse. Mittwoch, 
den 7. 12.1955, 16.40—19.30 Uhr, Kultur¬ 
haus, Chemieraum. 
Org. Chemie: Wiederholungen. Frei¬ 
tag, den 9. 12. 1955, 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus, Chemieraum. 

Lehrgang Nr. 307n 
Elektrolaboranten II 

Grdl. d. E. T.: Gemischte Schaltung 
von Stromquellen — Rechnungen. 
Dienstag, den 6. 12. 1955, 16.40—19.30 
Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 
Physik: Kontrollarbeit; Werkstoff¬ 
kunde: Zusammenfassende Wieder¬ 
holung; Mathematik: Rechenschieber¬ 
rechnen. Donnerstag, den 8. 12. 1955, 
16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, Chemie¬ 
raum. 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

Warenkunde: Zusammenfassende Wie¬ 
derholung. Donnerstag, den 8.12.1955, 
16.10—18.00 Uhr, Speiseraum, Scharn- 
weberbaracke. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter der Abt. LSF 

Poök: Die Bedeutung der sozialen 
und kulturellen Maßnahmen. Diens¬ 
tag, den 6. 12. 1955, 16.10—18.00 Uhr, 
Arbeitsraum 409. 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten TGF 

Organisation allgemein usw. Mittwoch, 
den 7.12.1955, 16.00—17.30 Uhr, Kleiner 
Speiseraum; Gerätewerk; 

Das Spiel der 1. Mannschaft gegen 
Einheit Berliner Bär verlief, spiele¬ 
risch gesehen, endlich wieder so, wie 
es von der Sektionsleitung und der 
BSG-Leitüng gewünscht wurde. An¬ 
scheinend hat die ernste Aussprache 
am vergangenen Donnerstag ihre 
Wirkung nicht verfehlt. Wir können 

mannschaft war Mittelverteidiger 
Hanne Krummheuer. Bober stiftete 
einige Male Unruhe im Feld durch 
seine unsauberen Verteidigungs¬ 
schläge (Querschläge). Nach diesem 
Spiel ist uns um die 1. Mannschaft 
nicht bange. 

Gabriel 

Vom HallenhandbalUurnier unserer Frauen 
Nachdem sich unsere Frauen am 

vergangenen Sonntag und am Buß¬ 
tag ausgeruht hatten, wurde, letzten 
Sonntag dafür doppelt soviel ge¬ 
leistet. Auf dem zweiten Feld in 
Karlshorst, Ehrlichstraße, begann 
schon um 9 Uhr ein Kleinfeldturmer, 
an dem neben Motor Wuhlheide die 
ersten Frauenmannschaften von 
„Fortschritt“, Einheit Berolina, und 
Turbine Gasag teilnahmen. 

Das erste Spiel gegen, die 1. Frauen 
von „Fortschritt“ war für uns ein 
Mißerfolg. Unsere Spielerinnen 
waren noch mit viel Nervosität be¬ 
haftet. Dadurch kamen taktische 
Fehler vor. 

Nach dem Halbzeitcrgebnis von 1:0 
gewann „Fortschritt“ das Spiel mit 
3:0. 

Ein Einladungsspiel gegen die 
weibliche Jugend von „Fortschritt“ 
lief schon wesentlich besser und 
sicherer. Wir gewannen das Spiel 
mit 4:0. 

Im dritten Spiel gegen Einheit Be¬ 
rolina hatte sich.unsere Mannschaft 
schon sehr gut eingespielt. Wir waren 
an Technik und Schnelligkeit weit 
überlegen. Sylvia Jakobs und Ingrid 
Schiele schossen die beiden Tore. 

Das letzte Spiel gegen Turbine 
Gasag war das schwierigste, denn 
Turbine Gasag hatte bisher, genau 
wie wir, zwei Spiele gewonnen. 

Trotz größter Anstrengung blieb 
das Spiel 0:0 unentschieden. 

Zu den weiteren Hallenhandball¬ 
spielen wünschen wir unseren Frauen 
viel Erfolg. Tomaschewski 

II. Hallenhandballturnier der Ruderer 
Am Sonntag, dem 27. November, 

fand, wie angekündigt, das zweite 
Hallenhandballturnier der Ruderer 
statt. Aus dem im Laufe des Vor¬ 
mittags abgewickelten B-Turmer 
qualifizierten sich die Mannschaften 
von Motor Köpenick und Empor 
Nord zum Endspiel. 

Am Nachmittag ging es dann hoch 
her. Die Männer des SC Motor, alles 
große, gut gewachsene Kerle, waren 
schon nach den ersten Spielen An¬ 
wärter auf Platz Nr. 1. 

Nur die Ruderer der BSG Motor 
Wuhlheide verstanden es, das Spiel 
gegen den SC Motor offen zu gestal¬ 
ten. Im schönsten Spiel des Abends, 
das war die Meinung aller, verloren 
unsere Ruderer knapp und etwas un¬ 
glücklich mit 5 : 6. Durch eine falsche 
taktische Einstellung unserer Mann¬ 
schaft wurde das Spiel gegen Motor 
Treptow,' unserem, alten Rivalen, mit 
5 :7 verloren. 

Die Ergebnisse der einzelnen Spiele 
unserer Ruderer: 
BSG Motor Wuhlheide gegen 

SC Motor 5 : 6 
SV Einheit 8 : 8 
Motor Treptow 5:7 
Aufbau Berlin 11:5 
Motor Köpenick 10:5 

Es ergab sieh folgende Punkttabelle: 
Punkte Tore 

SC Motor 10 : 0 36 : 16 
Motor Treptow 6:4 29 :28 
Motor Wuhlheide 5 : 5 39 :31 
SV Einheit 5:5 23 : 32 
Aufbau Berlin 4:6 35 :45 
Motor Köpenick 0 :10 16 : 26 
Den beiden Schiedsrichtern, vor 

allem dem Sportfreund Helmuth 
Riedel, soll hier nochmals gedankt 
werden. Sie leiteten diese Spiele gut 
und trugen viel zum Gelingen des 
Turniers bei. 

Klaus Tümmel 

11 Achtung! 
11 Kolleginnen und Kollegen! 
11 Morgen, Donnerstag, 1. Dezember, wird im neuen Kiosk im Spcise- 
| = saal die Toto-Annahmestelle eröffnet. Sie ist geöffnet von 11.30 bis 
11 16.15 Uhr. 
11 Macht recht regen Gebrauch davon und gebt eure Tipzettel recht- 
= s zeitig in dieser Toto-Annahmestelle ab. BSG-Leitung 

Die zweite Runde 
der Berliner Mannschaftsmeisterschaft 
im Schach fand am Sonntag, dem 
27. November, statt. Unsere Gegner 
waren 

BSG Einheit II—Motor Wuhl¬ 
heide I, BSG Weißensee I—Motor 
Wuhlheide II. 

Unsere 1. Mannschaft spielte einen 
7 :1-Sieg heraus. So hoch hofften 
wir nicht zu gewinnen. Es war nur 
der kämpferische Wille besonders der 
Sportfreunde Hahn und Wenzel, die 
dazu beitrugen, diesen Sieg herauszu¬ 
spielen. 

Unsere 2. Mannschaft konnte gegen 

die kampfstarke Mannschaft Weißen¬ 
see Nord I ein Remis (4 :4) erzielen. 

Besonderes Lob verdient der aktiv 
mitspielende Schüler, Sportfreund 
Helmut Nöske, der seinen Gegner 
glatt ausspielte. 

Wir wollen es weiter so halten. 
G. Schmidt 
Sektion Schach 
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