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Wo stehen wir im 
Wilhelm-Pieck-Aufgebot? 

In der Sitzung der Betriebsgewerkschaftsleitung am 14. Dezember 1955 
berichtete der Kollege Dyas, Vorsitzender der Wettbewerbskommission in 
der BGL, über den augenblicklichen Stand des sozialistischen Wettbewerbs 
zu Ehren unseres Arbeiter-und-Bauern-Präsidenten. 

Allein die Zahl der am Wettbewerb beteiligten Kolleginnen und Kollegen, 
es sind 3360 in unserem Werk, zeigt, wie groß die Bereitschaft aller ist, ihren 
Beitrag zu leisten bei der Festigung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates. 
Von 104 Brigaden beteiligen sich 82 am Wettbewerb. 1600 Verpflichtungen 
von Mann zu Mann wurden in 184 Abteilungen und Fertigungsgruppen ein¬ 
gegangen. 

Groß war auch die Arbeit, die in der Organisation, Vorbereitung und 
Durchführung des Wettbewerbs lag. Gewerkschafts- und Wirtschaftsfunk¬ 
tionäre, vor allem auch die Kollegen der Abteilung Arbeit, leisteten fast 
ohne Ausnahme eine gute Arbeit in dieser Hinsicht. 

Der Erfolg des Wettbewerbs an der Erfüllung der im zweiten Halbjahr 
für unseren Betrieb gestellten Aufgaben ist ein bedeutender. Gedenken wir 
dabei ruhig noch einmal der in diesem Jahr erfolgten Umsetzungen und der 
damit verbundenen Überziehung des Lohnfonds. Diese und andere Schwie¬ 
rigkeiten wurden durch den bisher geführten Wettbewerb überwunden. Eine 
Hauptrolle spielte wiederum die Ausschußsenkung, wobei man berücksich¬ 
tigen muß, daß an verschiedenen Stellen unseres Betriebes um Zehntelpro¬ 
zente gerungen wird. 

Erfüllt und übererfüllt haben fol¬ 
gende Abteilungen ihre eingegange¬ 
nen Verpflichtungen: 

Senderöhre über 100 %, Spezial¬ 
röhre über 100 %, Katode über 
100%, Preßtellerfertigung über 
1®® °/o. Gitterwickelei, Ausschußsen¬ 
kung 100 %, Feinstanze, Ausschuß¬ 
senkung über 100 %, Glasbearbei¬ 
tung 100 %. Kst. 224: Einsparung 

für Fahrstuhlgitter 1650,— DM = 
100%; Rohrleger: Verstärkung der 
Gasleitung 1600,— DM = 100 %. 

NLht erfüllt hatten bis 14. Dezem¬ 
ber die Galvanik und einige Brigaden 
aus den übrigen Abteilungen. Alle 
haben sich aber vorgenommen, bis 
zum 3. Januar, dem Geburtstag un¬ 
seres hochverehrten Präsidenten, die 
eingegangenen Verpflichtungen zu 
erfüllen. Im Durchschnitt sind alle 

eingegangenen Verpflichtungen mit 
90 % erfüllt. 

Man muß also mit Recht sagen: 
„Der ökonomische Erfolg des sozia¬ 
listischen Wettbewerbs zu Ehren un¬ 
seres Arbeiter-und-Bauern-Präsiden- 
ten ist durch die starke Beteiligung 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
ein großer Erfolg und beweist, wenn 
wir noch besser vorbereiten, noch 
mehr alle Fragen gemeinsam er¬ 
örtern, daß diese Erfolge noch mehr 
zu steigern sind.“ 

Und gerade beim letzten, bei dem 
gemeinsamen Erörtern, gibt es noch 
Schwächen in der Gewerkschafts¬ 
arbeit. Vielfach wird nur schematisch 
und routinemäßig verfahren, schlecht¬ 
hin nur vom Wettbewerb als Selbst¬ 
zweck gesprochen. Die großen Auf¬ 
gaben jedoch, die 1956 vor uns ste¬ 
hen, fordern, daß die gesamte Be¬ 
triebsgewerkschaftsorganisation sich 
weitaus mehr als das bisher der Fall 
war, auf die ideologisch-politische 
Arbeit konzentrieren muß. Je mehr 
es dem einzelnen klar wird, daß un¬ 
ser Arbeiter-und-Bauern-Staat etwas 
grundsätzlich Neues darstellt, eben 
den Staat der Arbeiter und Bauern, 
und daß dieser Staat nie etwas gegen 
die Interessen der Arbeiter und 
Bauern geschehen lassen wird, je 
mehr diese Klarheit erreicht wird, 
um so mehr und um so schneller 
werden sich dann die Erfolge in un¬ 
serer DDR vergrößern, unsere Ver¬ 
hältnisse weiter verbessern Und letzt- 
endlich die wirkliche Demokratie 
von hier ausgehend, ganz Deutsch¬ 
land erfassen. 

Dies allen Kolleginnen und Kol¬ 
legen unseres Betriebes verständlich¬ 
zumachen, ist die Hauptaufgabe un¬ 
serer Organisation. 

Nach dem 3. Januar werden wir 
den sozialistischen Wettbewerb zu 
Ehren der III. Parteikonferenz der 
SED, die Ende März stattfindet, wei¬ 
terführen. 

Schon jetzt haben eine Reihe von 
Brigaden den neuen Wettbewerb er¬ 
öffnet. Diese neue Bewegung, muß 
noch gewaltiger werden. 13% Stei¬ 
gerung der Arbeitsproduktivität 
heißt es im Plan 1956. Das verlangt 
Aufdeckung und Ausnutzung aller 
Reserven. 

Gehen wir also mit neuem Schwung 
und kühn voran. Unsere Sache, die 
eine schöne und ehrliche Sache ist, 
verlangt den ganzen Menschen. 

Herbert Otto, 
1. Vorsitzender der BGL 

Aktiv „Bert Bredil“ hält die Spitze 
Sechster Zwischenbericht der Lehrwerkstatt im 

Nationalen Aufbauwerk 
Weder Kälte noch Regen halten unsere Mädchen und Jungen zurück. Um 

weitere 22,8 % erhöhte sich der Stand des Aktivs „Bert Brecht“ und um 
etwa 12 % der Stand des Aktivs „Ernst Zinna“. 

Besonders hervorzuheben ist die Leistung des Aktivs „Ernst Zinna“, da 
gerade in diesem Aktiv überwiegend Mädel sind. Hier die Ergebnisse der 
letzten Auswertung: 

Aktiv „Bert Brecht“ Soll 35 Schichten, Ist 144 = 411,4 % 
Aktiv „Ernst Zinna“ Soll 60 Schichten, Ist 195 = 325,0% 
Aktiv „Helmut Just“ Soll 10 Schichten, Ist 185 = 264,3 % 

Weiterhin übererfüllt haben die Verpflichtungen die Aktive „Raymonde 
Dien“ mit 170,9 %, „Lieselotte Herrmann“ mit 161,5 %, „Philipp Müller“ mit 
147,4%, „James Watt“ mit 138%, die Ausbildungsleitung mit 124,4%, die 
Aktive „Manfred Brauchitsch“ mit 121,2 %, „Werner Seelenbinder“ mit 
111,8 % und „Thomas Mann“ mit 109,4%. 

Das Gesamtergebnis der Lehrwerkstatt beträgt 1867 Schichten = 160,7 %. 

Wir gratulieren den Lehrlingen und der Ausbildungsleitung und wünschen 
auch weiterhin viel Erfolg. 

In unserer letzten Ausgabe schrieben wir bei der Platzverteilung betreffs 
des Aktivs „Bert Brecht“: Soll 40 Schichten, richtig heißt es: Soll 35 Schichten, 
da ein Lehrling aus diesem Aktiv ausgeschieden ist. Weiterhin wird dort 
erwähnt, das Aktiv „Thomas Münzer“. Der richtige Name ist jedoch 
„Thomas Mann“. Wir bitten unsere Leser um Entschuldigung. 

Die Redaktion 

Zu Ehren der III. Parteikonferenz 
Vorbildliche Brigadeverpflichtungen in der Wendelfertigung 

Wir Kolleginnen und Kollegen der Brigade Wunderlich in der Kosten- 
Stelle 543 (Wendelfertigung) geben zum Wilhelm-Pieek-Aufgebot nach¬ 
stehende zusätzliche Verpflichtung ab. Wir haben es uns als Ziel gesetzt, 
diese zusätzlichen Verpflichtungen bii 
der SED im März 1956 zu erfüllen: 

1. Es ist für uns selbstverständlich, 
daß wir auch über unsere Ver¬ 
pflichtung vom 10. September 1955 
hinaus, den Produktionsplan mit 
100 Prozent erfüllen. 

2. Wir wollen weiter unseren Aus¬ 
schuß von ursprünglich 9 Prozent 
(Verpflichtung vom 10. September 
1955) auf 7 Prozent senken. 

3. Die Kolleginnen der Wendelwickel¬ 
maschinen verpflichten sich, von 
der Dreimaschinenbedienung auf 
die Viermaschinenbedienung ohne 
Minderung der Qualität überzu¬ 
gehen, 

4. Wir werden dafür sorgen, daß bis 
zu dem von uns genannten Zeit¬ 
punkt keine Type mehr ohne per¬ 
sönliches Konto läuft. Wir werden 
damit zu realen Mehrverbrauchs¬ 
normen kommen. 

5. Wir verpflichten uns, durch gute 
Arbeitsorganisation die Voraus¬ 
setzungen zu schaffen, daß die 
Durchlaufzeit in der Wendelferti- 

s zum Beginn der III. Parteikonferenz 

gung im Quartalsdurchschnitt 
17 Tage nicht überschreitet. 
Mit unserer zusätzlichen Verpflich¬ 

tung hoffen wir, weiter die Kraft 
unseres Arbeiter- und-Bauern-Staates 
zu stärken und erwarten, daß auch 
alle anderen Brigaden unseres Wer¬ 
kes aus Anlaß der III. Parteikon¬ 
ferenz zusätzlich Verpflichtungen ab¬ 
geben. 

Kostenstellenleiter 
Nisaike 

Gruppenorganisator 
Nitze 

Brigadier 
Wunderlich 

★ 
Auch die Brigaden Kern und 

Galow aus der Wendelwickelei über¬ 
nahmen zu Ehren der III. Partei¬ 
konferenz ähnliche Verpflichtungen. 

Die Kolleginnen und Kollegen der 

Brigade Galow verpflichteten sich 
auch, an den Wendelwickelmaschinen 
den Ausschuß bei der Type 6 SO 7 
von dem bisher niedrigsten Stand an 
Einrichte- und Wickelfedern, der 
1,28 Prozent betrug, auf 1 Prozent 
zu senken. Auch wollen sie ihre 
Werkzeuge und Vorrichtungen so 
instand halten, daß durch fehlerhafte 
Werkzeuge oder Vorrichtungen keine 
Wartezeiten mehr entstehen. 

Die Brigade Kern ging die Ver¬ 
pflichtung ein, durch monatliche Kon¬ 
trollen des K-Automaten und der 
dazugehörigen Klammern die bis¬ 
her erforderlichen Reparaturen bzw. 
Neuanfertigungen von Klammern in 
Fortfall zu bringen, was eine Einspa¬ 
rung von jährlich etwa 10 000,— DM 
bedeutet. 

Wir wünschen den drei Brigaden 
der Wendelfertigung bei der Erfül¬ 
lung ihrer Verpflichtungen recht viel 
Erfolg und erwarten, daß die anderen 
Brigaden unseres Werkes dem Aufruf 
dieser Kolleginnen und Kollegen, zu 
Ehren der III. Parteikonferenz besser 
zu arbeiten, folgen werden. 

Die Redaktion 
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ein omnöes Weifw achte fest 
Kolleginnen und Kollegen! 

Zum Weihnachtsfest 1955 übermitteln wir Ihnen und Ihren Angehörigen 
die herzlichsten Glückwünsche, verbunden mit den besten Wünschen für Ihr 
persönliches Wohlergehen und weitere persönliche Erfolge. 

Wenn wir in der Deutschen Demokratischen Republik Friedensweih¬ 
nachten 1955 feiern können, dann verdanken wir dies den großen Leistungen 
unserer Werktätigen, die tagein tagaus in unserem Werke mit den Millionen 
Werktätigen der gesamten volkseigenen Industrie am großen Friedenswerk, 
dem Aufbau des Sozialismus, schaffen. Daß wir in der Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik feiern können, das verdanken wir aber auch der gewaltigen 
Kraft des Weltfriedenslagers, das mit der Sowjetunion an der Spitze auf 
Fricdenswaeht steht. 

Wenn wir an den Weihnachtstagen im Kreise unserer Familien, im Kreise 
unserer Lieben einige Tage der Freude, Erholung und Besinnung ver¬ 
bringen, dann wollen wir hierbei nicht vergessen, daß im Westen unseres 
Vaterlandes Tausende auch diese Tage hinter Kerkermauern verbringen 
müssen, nur weil sie genauso wie wir von ganzem Herzen den Frieden 
wünschen und sieh dafür einsetzten. Wir dürfen an diesen Tagen auch nicht 
vergessen, daß Tausende tapferer Patrioten in Marokko und Zypern ihr Blut 
und Leben im Kampf gegen profitgierige Imperialisten, die ihre Völker 
unterjochen möchten, lassen müssen. 

Sammeln wir in diesen Stunden der Besinnung neue Kraft für weitere 
große Erfolge in unserem friedlichen Aufbauwerk, scharen wir uns noch 
enger um unsere Deutsche Demokratische Republik, unserem Staat, von dem 
der Friede in Deutschland ausgeht, zusammen. 

Indem wir Ihnen, der gesamten Belegschaft ein recht frohes Weihnachts¬ 
fest wünschen, rufen wir Ihnen allen zu: 

Verstärkt den gemeinsamen Kampf unter der Losung 
„Friedensweihnachten in einem wiedervereinten, 

demokratischen Deutschland und Frieden allen Völkern! 
Hoefs BGL Müller 
BPO Otto Werkleitung 

Die Stalinschen Fünfjahrpläne 
sind uns 

Heute, am 21. Dezember 1955, wäre 
Josef WissäMbnowrtsch Stalin, der 
geniale Führer des sowjetischen Vol¬ 
kes beim Aufbau des Sozialismus, 
der große Lehrer der internationalen 
Arbeiterklasse und Freund des deut¬ 
schen Volkes, 76 Jahre alt geworden. 
Seit fast drei Jahren lebt er selbst 
nicht mehr, denkt, spricht, schreibt 
und lehrt nicht mehr unmittelbar, 
und doch wirkt er weiter durch sein 
Werk, das .weiterlebt und weiterlehrt 
unter den Menschen des gesamten 
Friedenslagers, aber auch unter den 
fortschrittlichen Arbeitern aller 
kapitalistischen Länder der Erde. 

Überall in der Welt, auch bei uns 
in der Deutschen Demokratischen 
Republik, studieren zur Zeit Mil¬ 
lionen Menschen die Politische 
Ökonomie des Kapitalismus und des 
Sozialismus nach dem Lehrbuch der 
Akademie der Wissenschaften der 
UdSSR, zu dem Genosse Stalin nach 
der ökonomischen Diskussion des 
Zentralkomitees der Kommunisti¬ 
schen Partei der Sowjetunion im No¬ 
vember 1951 den Auftrag gab. Am 
Schluß seiner letzten großen wissen¬ 
schaftlichen Arbeit „ökonomische 
Probleme des Sozialismus in der 
UdSSR“, in der Gen. Stalin so¬ 
wohl das Ökonomische Grundgesetz 
des modernen Kapitalismus, als auch 
das ökonomische Grundgesetz des 
Sozialismus formulierte, schrieb er 
am 1. Februar 1952: „Frist für die 
Vorlage des fertigen Lehrbuches beim 
ZK — ein Jahr.“ 

Seit etwas über zwei Jahren ist 
dieses Werk fertiggestellt und wurde 
seitdem in viele Sprachen übersetzt, 
seit knapp einem Jahr liegt es auch 
in deutscher Sprache vor und hat uns 
bereits wesentlich geholfen, den Weg 
zu beschreiten, den die 21., 24. und 
25. Tagung des ZK der SED gewie¬ 
sen hat. 

Der große Lenin hatte die Arbeiter 
Rußlands in der Großen Sozialisti¬ 
schen Oktoberrevolution zum Siege 
geführt, die das erstemal in der Ge¬ 
schichte der Menschheit die kapita¬ 
listische Ausbeulung in einem Lande 
beseitigte. Er hatte theoretisch nach¬ 
gewiesen, daß in letzter Instanz eine 
gewaltig ansteigende Arbeitsproduk¬ 
tivität für den Sieg der neuen Ge¬ 
sellschaftsordnung ausschlaggebend 
sein wird, weil sie den Menschen 
mehr Güter und damit ein besseres 
Leben schafft, als es der Kapitalis¬ 
mus vermag. Unter Stalins Leitung 
führte die Kommunistische Partei die 
Völker der Sowjetunion zum So- 

Vorbild 
zialismus und ■setzte, die Lehren 
Lenins in die' Wirklichkeit-um. 

Diesem Zweck dienten besonders 
die Stalinschen Fünfjahrpläne, mit 
deren Hilfe sich die junge Sowjet¬ 
union von einem der rückständigsten 
Agrarländer zum modernsten und 
mächtigsten Industrieland der Welt 
entwickelte. 

In der "gleichen Zeit schmiedete die 
Partei unter der Führung Stalins die 
Sowjetmenschen zu jener moralisch¬ 
politischen Einheit zusammen, die 
neben der wirtschaftlichen und mili¬ 
tärischen Stärke die Voraussetzung 
für den Sieg über die räuberische 
Hitler-Aggression war. 

Heute arbeitet das ganze Friedens¬ 
lager nach solchen langfristigen 
Plänen. Wir haben in der DDR un¬ 
seren ersten Fünfjahrplan erfolgreich 
abgeschlossen, und. das Ziel erreicht, 
das bei seinem Beginn von vielen 
als Utopie angesehen wurde, unsere 
Industrieproduktion gegenüber 1950 
zu verdoppeln. Die Volksdemokratien 
haben ähnliche Pläne durchgeführt, 
die zum Teil auch über vier oder 
sechs Jahre liefen, so daß ab 1956 das 
gesamte Friedenslager nach Fünf¬ 
jahrplänen arbeitet, die unterein¬ 
ander abgestimmt sind und zu ge¬ 
waltigen Leistungen führen werden. 

Es ist auch bei uns schon zu einer 
guten Tradition, geworden, daß die 
Werktätigen die einzelnen Jahres¬ 
pläne - bis zum 21. Dezember, dem 
Geburtstag Stalins, erfüllen. Wir 
haben die Ziele unseres Jahresplans 
diesmal bereits am 9. November er¬ 
reicht, aber auch die anderen großen 
Werke erfüllen in diesen Tagen 
ihren Jahresplan 1955 und damit den 
ersten Fünfjahrplan. So zum Bei¬ 
spiel die Elektroapparate-Wefke 
J. W. Stalin, Berlins größter volks¬ 
eigener Betrieb mit fast 9000 Kol¬ 
legen, am letzten Sonnabend, dem 
17. Dezember 1955. 

Dabei ist besonders erfreulich, daß 
viele große volkseigene Betriebe, die 
noch 1954. mit Verlust gearbeitet 
haben, in diesem Jahr zum ersten¬ 
mal einen Gewinn an den Staats¬ 
haushalt abführen können, wie der 
Schwermaschinenbau „Heinrich Rau“ 
in Wildau und , mehrere Werkzeug¬ 
maschinenfabriken. 

Auch die Kollegen unseres Betrie¬ 
bes haben sich im ersten Fünfjahr¬ 
plan gut entwickelt und gelernt, 
Pläne zu erfüllen und überzuerfüllen. 
Es wird darum für uns alle eine 

(Fortsetzung Seite 2) 
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Was qehörl zum Lebensstandard eines Volkes? r ^ ^ 
lem mms Der erste Fünf jahrplan neigt sich 

seinem Ende zu. Werktätige aus 
unseren volkseigenen Betrieben dis¬ 
kutieren darüber, ob unser Lebens¬ 
standard heute tatsächlich höher ist 
als 1936, wie es im Fünfjahrplan 
festgelegt wurde. 

Es gibt Kollegen, die bezweifeln 
das. Sie sind auch der Meinung, daß 
der Lebensstandard der werktätigen 
Bevölkerung in Westdeutschland 
höher sei als in der DDR. Sie ver- 
steigen sich sogar manchmal zu einer 
solchen Behauptung, in Westdeutsch¬ 
land würden die Rentner besser 
leben als bei uns die Arbeiter. 

Was gehört eigentlich zum Lebens¬ 
standard eines Volkes?' 

Gehört dazu nur die Kleidung und 
das, was auf den Tisch kommt? 
Keinesfalls! 

Achtung! 

Es gibt sehr viel Material, das 
man zur Beantwortung jeder einzel¬ 
nen Frage sowohl für Westdeutsch¬ 
land als auch für uns heranziehen 
kann. Zum Teil ist dieses Material 
den Kollegen bekannt. 

Die erste Frage kann jedes Schul¬ 
kind bei uns beantworten. Sie ist 
aber die entscheidende! Von ihr hän¬ 
gen alle anderen Fragen ab; die 
Frage der Staatsmacht, die Frage, 
welche Politik die Regierung macht, 
das heißt, in wessen Interesse, wei¬ 
ter, wie zum Beispiel die sozialen, 
kulturellen und Bildungsmöglich¬ 
keiten für die Werktätigen sind. 

Gehören die Betriebe, wie in West¬ 
deutschland, den Monopolen, dann ist 
diese Tatsache nicht zu trennen von 
ihrer Herrschaft im Staatsapparat — 
von ihrer Staatspolitik, bei der sie 

Achtung! 
Am Sonntag, dem 22. Januar 1956, findet die Berichtswahlversammlung 

der gesamten Betriebsparteiorganisation statt. 
Wir bitten aiie Genossen, sich für diesen Termin freizuhalten. 

Zentrale Parteileitung 

seit Jahren die Werktätigen mit den 
Ausgaben für die Aufrüstung be¬ 
lasten, von ihrer Justiz, die fast 7000 
Patrioten, weil sie für ein demokra¬ 
tisches wiedervereinigtes Deutsch- 

Es gibt sehr viele Faktoren, die den 
Lebensstandard bestimmen. Wir wol¬ 
len nur die wichtigsten betrachten, 
die man bei der Beurteilung des Le¬ 
bensstandards der Werktätigen in 
der Deutschen Demokratischen Repu¬ 
blik und in Westdeutschland berück¬ 
sichtigen muß. 

1. Für wen arbeiten die Werktäti¬ 
gen? Für sich oder für eine Aus¬ 
beuterklasse. Das heißt, wem ge¬ 
hören die Betriebe? 

2. Wer übt die Staatsmacht aus? Wer 
macht die Gesetze? Wer verfügt 
über die Polizei bzw. das Militär? 

3. Wie hoch sind die Löhne und wie 
hoch ist ihre Kaufkraft? Gibt es 
gleichen Lohn für gleiche Arbeit? 

4. Wie hoch sind die Steuern und 
die sonstigen Abzüge vom Lohn? 

5. Wieviel Arbeitslose und Kurz¬ 
arbeiter gibt es? 

6. Wieviel Stunden beträgt die Ar¬ 
beitszeit? 

7. Wie ist das Arbeitstempo? 
8. Wie sind die Arbeitsschutzgesetze 

und die sanitären Einrichtungen 
in den Betrieben? 
Welchen Umfang haben Arbeits- 
Unfälle, Berufskrankheiten und 
Frühinvalidität? Dazu kommt: 
Wie sind die Leistungen von 
Kranken- und Sozialversicherun¬ 
gen und -eInrichtungen? 

9. Wie sind die Schul- und Bildungs¬ 
verhältnisse, welche Möglichkeiten 
bestehen, einen Beruf nach seinen 
Fähigkeiten auszuüben? 

10. Wie sind die Wohnverhältnisse, 
wieviel Prozent des Lohnes müs¬ 
sen für Miete, Gas, Elektrizität 
und Heizung zurückgelegt werden? 

11. Wie sind die Erholungsmöglich¬ 
keiten und an weichen kulturellen 
Einrichtungen können die Werk¬ 
tätigen Anteil nehmen? 

12. und das ist nicht das Unwich¬ 
tigste: 
Verfolgt die Regierung eine Poli¬ 
tik. die dem Frieden oder der 
Auslösung von Kriegen dient? Ist 
die Wirtschaft krisenfrei oder 
müssen die Werktätigen befürch¬ 
ten, daß sie jeden Tag, durch den 
Ausbruch einer Wirtschaftskrise 
den Arbeitsplatz verlieren kön¬ 
nen? 

Die Kollegen sehen, daß es sehr 
viele und sehr wichtige Fragen gibt, 
die zu berücksichtigen sind, wenn 
man die Frage richtig beantworten 
will, wo der Werktätige besser lebt 
— bei uns in der DDR oder in West¬ 
deutschland? 

land eintreten, einkerkern, von ihrer 
Polizei, deren Knüppelgarden, wie 
zum Beispiel am 12. Dezember in 
Berlin-Reinickendorf, auf die Werk¬ 
tätigen dreinschlagen. 

Bei uns dient ein Drittel des 
Staatshaushaltes der Finanzierung 
des Gesundheits- und - Biidungs- 
wesens, der Förderung der Jugend, 
der Sicherung des Alters, den Zwck- 
ken der Kultur, dem Wohnungsbau, 
der Erholung usw. Ein weiterer gro¬ 
ßer Teil des Staatshaushaltes dient 
der Entwicklung der Volkswirtschaft. 

Das sind alles Tatsachen, die sind 
jedem Kollegen mehr oder weniger 
bekannt. Sie begrenzen aber die 
Frage des Lebensstandards mehr oder 
weniger in bezug auf das, was ich 
verdiene und was kann ich mir dafür 

kaufen? Natürlich ist das eine der, 
wichtigsten Fragen im Leben einer 
Arbeiterfamilie. Aber auch hier muß 
man zuerst fragen: Was zahle ich für 
die Dinge, die am lebensnotwendig¬ 
sten sind, wie Miete, Heizung, Gas, 
Elektrizität, Kartoffeln, Brot, Fleisch, 
Fett, Kleidung. Hier zeigt es sich — 
legt man für Fleisch und Fett zu¬ 
nächst die Kartenpreise zugrunde — 
daß außer Kleidung diese Dinge bei 
uns im Preis zum Teil wesentlich 
niedriger als in Westdeutschland 
liegen. Es ist bekannt, daß fast jede 
Familie im Monat Fleisch und Fett 
aus der FIO hinzukauft und daß diese 
Preise zum Teil höher liegen als in 
Westdeutschland. Aber es ist eben¬ 
falls eine Tatsache, daß der Ver¬ 
brauch sehr vieler Familien in West¬ 
deutschland und auch in Westberlin 
niedriger ist als der Anteil, der uns 
auf Karten zusteht. 

Die Löhne, zu denen die Prämien 
hinzuzurechnen wären, liegen bei uns 
höher als in Westdeutschland 

Die Arbeitszeit wird in West¬ 
deutschland und Westberlin weit 
überschritten. Mein Bruder ist in 
Westberlin Kraftfahrer in einem 
Möbelgeschäft. Sein Arbeitsvertrag 
umschließt 60 Stunden in der Woche 
für 95,— Mark ohne Überstunden¬ 
prozente. Seine tatsächliche Arbeits¬ 
zeit beträgt aber oft bis zu 70 Stun¬ 
den in der Woche. Für den Rest er¬ 
hält er ebenfalls keinen Überstunden¬ 
zuschlag mit der Begründung, daß es 
ja sein könnte, daß er auch einmal 
nur 55 Stunden arbeiten würde. Der 
Arbeitgeber spart also bei vier Ar¬ 
beitern einen fünften Arbeiter ein! 
Kein Wunder, wenn bei dieser Aus¬ 
beutung der Arbeitskraft die Invali¬ 
dität in Westdeutschland im Durch¬ 
schnitt mit 54 Jahren eintritt. 

Zu diesem Thema wäre noch sehr 
viel zu sagen, was im Rahmen eines 
Artikels in unserem WF-Sender zu 
umfangreich ist. Es wäre aber zu 
begrüßen, wenn die Kollegen ihre 
Meinung hierzu schreiben würden, 
damit sich in unserer Betriebszei¬ 
tung hierüber eine Diskussion ent¬ 
wickelt. Fridl Lewin 
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Zwei Tage vorfristig erfüllten die Kollegen der Kostenstelle/830, Gerätewerk, 
ihren Plan, und sie sind mit Recht stolz auf ihren Erfolg. Das beweist uns 

das nachfolgende Gedicht auf ihren 400sten Wobbler 
Wir wünschen den Kollegen weiterhin recht viel Erfolg in ihrer Arbeit 

Der Wobbler 
Der 400. sollte erst am 17. fertig sein, 
jetzt kommste schon am 15. ins Prüffeld rein. 
Doch zwei Kameraden begleiten dich, 
die sind auch über'n Plan, das spricht für sich. 
Wir sind stolz, daß es klappt mit der Zeit, 
waren wir doch oft zu Sonderschichten bereit. 
Darum wünschen wir euch Wobblern recht viel Glück, 
kehrt aber bitte nicht zu uns zurück. 

Kostenstelle 830 

Weihnachfsgrtifl aus Westdeutschland 
Kennt ihr Christel noch? Sicher¬ 

lich, denn im vergangenen Jahr 
haben wir in der Zeitung viel von 
ihr erzählt. Sie war mit einer Reihe 
anderer westdeutscher Kinder nach 
Berlin gekommen, um sich hier in 
den Ferien zu erholen. Unser Kollege 
Zimmermann aus dem Maschinen- 
und Ofenbau und seine Frau waren 
der Christel gute Pflegeeltefn. 

Auch aus ihren Briefen berichteten 
wir schon. 

Jetzt schrieb sie wieder an ihre 
Pflegeeltern einen Weihnachtsbrief. 
Christel ist 12 Jahre alt und hat 
auch sehr schöne Stunden bei uns 
verbracht und vieles vom Leben un¬ 
serer Deutschen Demokratischen Re¬ 
publik mit in ihren Heimatort ge¬ 
nommen. Sie erzählt in ihrem Brief, 

glückstrahlenden Augen und vollge¬ 
packten Händchen verlassen täglich 
etwa 500 Kinder unserer Werktätigen 
unser Kulturhaus. Und dann haben 
sie einen schönen Tag hinter sich. 

sende Wohnungen für die Arbeiter 
bei uns gebaut werden, daß bei uns 
die Kinder und Erwachsenen von 
llahr zu Jahr einen reicheren Gaben¬ 
tisch vorfinden, und daß wir gut 

Warum fragt aber Christel? Darauf leben. Gut leben, weil wir eine glück- 

Wir verstärken die Verantwortlichkeit 
In der Auswertung der Beschlüsse 

des 25. Plenums des ZK, besonders 
der Verbesserung der Arbeitsweise 
der leitenden Parteiorgane, Verstär¬ 
kung der Verantwortlichkeit der Lei¬ 
tungen und im Kampf um unbüro¬ 
kratische Arbeitsmethoden beschloß 
das Politbüro der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die Se¬ 
kretariate in den Großbetrieben auf- 
zulösen. Die Zentrale Parteileitung 
unseres Werkes führte daher fol¬ 
gende Veränderungen in unserer BPO 
durch: 

Sekretär der Zentralen Parteilei¬ 
tung Gen. Ernst Hoefs 
Stellvertreter Gen. Kurt Rudzki. 

Die Gen. Erich Krüger, Hans Buley 
und die Gen. Fridl Lcwin werden 

in die Grundorganisationen III, IV 
und V zur Unterstützung der Lei¬ 
tung delegiert. Die Grundorgani¬ 
sationen 111, V und VI erhalten für 
die Verbesserung ihrer Arbeit das 
Recht, nach der Neuwahl den 1. Se¬ 
kretär freizustellen. 

Mit der Verstärkung in den 
Grundorganisationen und der erhöh¬ 
ten Verantwortlichkeit der Leitungen 
werden wir schneller und besser die 
Ziele unserer Losung: „Mit neuer 
Technik und neuen Arbeitsmethoden 
in den zweiten Fünfjahrplan, zu 
Ehren der III. Parteikonferenz, vor¬ 
fristige Erfüllung des ersten Quar¬ 
talsplanes“, verwirklichen. 

Ernst Hoefs 

Neue Leitungen wurden gewählt 
In der vergangenen Zeit haben wir 

wiederholt von den Vorbereitungen 
zu den Berichtswahlversammlungen 
geschrieben. 

Heute können wir bereits einige 
neugewählte Leitungen der Grund¬ 
organisationen vorstellen. Die Grund¬ 
organisationen I, V, VI und VII 
haben ihre Berichtswahlversamm¬ 
lung durchgeführt. Auf allen Mit¬ 
gliederversammlungen wurden harte 
Diskussionen geführt, in denen man 
sich mit den säumigen Mitgliedern 
unserer Partei auseinandersetzte. In 
den Kampfplänen wurden die neuen 
Aufgaben, die uns das 25. Plenum des 
ZK stellt, festgelegt und beschlossen. 

In der Grundorganisation I (Be¬ 
reich Verwaltung) nahmen sich die 
Genossen vor, zu Ehren der III. Par¬ 
teikonferenz alle Kolleginnen und 
Kollegen des Bereiches am Wett¬ 
bewerb zu beteiligen, um damit eine 
grundlegende Verbesserung der Ver¬ 
waltungsarbeit zu erreichen. Hier 
wurden der Gen. Griebner als 
1. Sekretär und der Gen. Goetzc als 
sein Stellvertreter gewählt. 

Die Berichtswahlversammlung der' 
Grundorganisation V fand am ver¬ 
gangenen Sonntag statt. Hier war 
nur eine Beteiligung von 56 Prozent 
zu verzeichnen, wobei man erwähnen 
muß, daß 12 Genossen unentschuldigt 

fehlten. Darunter waren auch die 
Genossen Czeczatka und Bordfeidt, 
mit denen die Genossen in der letz¬ 
ten Zeit schon ausgiebige Auseinan¬ 
dersetzungen hatten. Als 1. Sekretär 
der Grundorganisation wurde die 
Genossin Fridl Lewin gewählt und 
als Stellvertreter der Gen. Erich 
Noack. 

In der Grundorganisation VI gab 
es besondere Auseinandersetzungen 
mit den Genossen, die mit ihren Mit¬ 
gliedsbeiträgen erheblich im Rück¬ 
stand sind. In dieser Grundorganisa¬ 
tion war ebenfalls eine niedrige Be¬ 
teiligung —' es waren 63,2 Prozent 
der Genossen anwesend — zu ver¬ 
zeichnen. Es wurden der Genosse 
Heinz Pippig als 1. Sekretär und der 
Genosse Heinz Engels als sein Stell¬ 
vertreter gewählt. 

Die Grundorganisation VII hatte 
eine vorbildliche Beteiligung der Ge¬ 
nossen aufzuweisen. Außer drei 
Kranken nahmen alle Genossen teil. 
Hier wurde der Gen. Horst Sauer als 
1. Sekretär und der Gen. Erwin Schü- 
Icr als sein Stellvertreter gewählt. 

Wir wünschen den neugewählten 
Leitungen weiterhin recht große Er¬ 
folge in der Arbeit und gratulieren 
ihnen zu ihrer Wahl, die das Ver¬ 
trauen der Mitglieder zu ihnen zum 
Ausdruck bringt. 

Nicht nur die Teilnahme ist entscheidend 
Der Artikel der Kollegin Gertrud 

Goehlich veranlaßt mich, etwas zur 
Durchführung des Parteilehrjahres 
zu sagen. 

Die Partei gibt allen Genossen und 

nachzukommen. Es ist notwendig, 
daß der verantwortliche Genosse für 
Agitation und Propaganda auf einer 
Leitungssitzung des jeweiligen Mo¬ 
nats einen Bericht über die Teil- 

darüber hinaus allen, die lernen wol- nähme der Genossen am Parteilehr- 

gibt uns teilweise die Oma Antwort, 
die auch der Familie Zimmermann 
ein paar Zeilen geschrieben hat. Da 
heißt es u. a.: „Immer wieder wird 
hier den Leuten erzählt, wie schlecht 
es bei euch ist.“ 

Deshalb können wir nicht oft ge¬ 
nug unseren Bekannten, Verwandten 
und Freunden in Westdeutschland 
von unserem Leben erzählen. Chri¬ 
stels Oma weiß, wer ein Interesse 
daran hat, zu verbreiten, daß es uns 
schlecht geht und daß wir weder 
Weihnachten noch Advent feiern. Sie 

liehe Zukunft vor uns sehen. 

len, Gelegenheit, sich ein gdtes ideo¬ 
logisch-politisches Wissen anzueignen. 
Sei es nun auf dem Gebiet der Ge¬ 
schichte der Arbeiterbewegung, der 
Philosophie oder der Politischen 
Ökonomie. Dieses Wissen ist uner¬ 
läßlich, um die Politik der Partei 
richtig zu verstehen. Von einem Teil 
der Genossen wird das noch nicht 
voll erkannt. Anders ist ihr Fern¬ 
bleiben von den Zirkelabenden nicht 
zu werten. 

Es muß die Aufgabe der Leitungen 
jeder Grundorganisation sein, die 
Teilnahme ihrer Genossen am Par*- 
teilehrjahr zu kontrollieren und sic 
bei unentschuidigtem Fernbleiben 
zur Rechenschaft zu ziehen. 

Wie kann das aber geschehen, wenn 
bei der Zentralen Parteileitung keine 
Übersicht besteht, wie die einzelnen 
Zirkel besucht werden. Hier muß 
der Zirkelsekretär seine Arbeit ent¬ 
schieden verbessern und auch die 
Zentrale Parteileitung unbedingt die 
Kontrolle über die Teilnahme 
Parteilehrjahr ausüben. 

Nur, wenn die zentrale Übersicht 
über die Durchführung des Partei¬ 
lehrjahres beständig auf dem neue¬ 
sten Stand gehalten wird, ist es den 
Leitungen möglich, ihren Aufgaben 

jahr gibt, und daß in der Mitglieder¬ 
versammlung die säumigen Genossen 
zur Verantwortung gezogen werden. 

Aber nicht nur der Besuch ist für 
den Erfolg entscheidend. Es ist er¬ 
forderlich, daß jeder Teilnehmer vor¬ 
bereitet zum Zirkel erscheint, daß er 
die angegebene Literatur nicht nur 
schlechthin gelesen, sondern studiert 
hat. 

Wenn auch die Rolle der Zirkel¬ 
lehrer für die Durchführung ent¬ 
scheidend ist, so wird, wenn jeder 
Teilnehmer vorbereitet zum Zirkel 
erscheint, der Abend interessant und 
lehrreich und jeder wird seine 
Freude daran haben. 

Was unseren Zirkel betrifft — 
ich nehme an der Einführung in die 
Politische Ökonomie beim Gen. 
Schober teil —, so sind die Zirkel¬ 
abende interessant und alle beteihem 
sich rege an der Diskussion. Auch die 
Teilnahme ist gut. Besonders darum, 
weil der Zirkel zur Hälfte aus Par- 

am tellosen besteht. Es sind durch¬ 
schnittlich 90 Prozent der Teilnehmer 
anwesend. 

Ich denke, daß das, was in unserem 
Zirkel möglich ist, auch für die ande¬ 
ren möglich sein kann. 

H. Munter 

Die Stalinsehen Fünf jahrpläne sind uns Vorbild 

daß sie sehr gewachsen ist, daß es schreibt unter anderem: „Für Solda- 
geschneit hat und daß es ihr gut 
geht. Sie fragt aber in ihrem Brief: 
„Feiert ihr auch Weihnachten und 
Advent?“ 

Ja, Christel, und wie gefeiert wird! 
Schade, daß du nicht dabeisein 
kannst. In unserem Kulturhaus, das 
du ja auch kennst, herrscht jetzt ein 
frohes Leben und Treiben, und das 
ganze Haus hat sich in eine Märchen¬ 
stadt verwandelt, in der ausschließ¬ 
lich der Weihnachtsmann regiert. Mit 

ten und Kasernen hat man Geld, 
aber für Wohnungen zum Beispiel 
reicht es nicht. Neulich war in der 
Zeitung ein Kind fotografiert, das an 
den Fingern von Ratten angefressen 
war. Aber die Hausbesitzer wollen 
keine Familien mit drei oder vier 
Kindern ins Haus nehmen. Und 
nichts wird dagegen unternommen.“ 

Ja, wer solch eine Politik ln West¬ 
deutschland betreibt, der möchte es 
nicht wahr haben, daß jährlich tau¬ 

(Fortsetzung von Seite 1) 
Sache der Ehre sein, entsprechend 
dem Aufruf der sechs größten Be¬ 
triebe der Elektroindustrie Köpe¬ 
nicks vom vergangenen Freitag, dem 
16. Dezember 1955, das Jahr 1956 und 
damit den zweiten Fünfjahrplan be¬ 
reits ab 3. Januar, dem 80. Geburts¬ 
tag unseres Staatspräsidenten Wil¬ 
helm Pieck, mit einem großen soziali¬ 
stischen Wettbewerb zu Ehren der 
III. Parteikonferenz der SED zu be¬ 
ginnen. 

Auf Initiative des Büros der Kreis¬ 
leitung Köpenick der SED haben sich 
die volkseigenen Betriebe Kabelwerk 
Oberspree, Kabelwerk Köpenick, 
Werk für Fernmeldewesen, Funk¬ 
werk Köpenick, Transformatoren¬ 
werk „Karl Liebknecht“ und Akku- 
mulatörenwerk Oberschöneweide, in 
denen zusammen 25 000 Werktätige 

arbeiten, verpflichtet, ihre Betriebs¬ 
pläne 1956 in allen Teilen zu erfüllen, 
nach Plänen der neuen Technik den 
Weltstand der Qualität ihrer Erzeug¬ 
nisse zu erreichen und zu überflü¬ 
geln, entsprechend den Forderungen 
des 25. Plenums des ZK der SED 
ihre Produktion zu modernisieren, 
mechanisieren und automatisieren, 
über die Forderungen der staatlichen 
Pläne hinaus die Arbeitsproduktivität 

Betrieb an viele» Stellen bereits ent¬ 
wickelten und angewandten Neuerer¬ 
methoden für den ganzen Betrieb 
verbindlich einzuführen, sowie unse¬ 
ren gesamten Arbeitsablauf weit¬ 
gehend zu entbürokratisieren. 

Wir denken, daß die ganze Beleg¬ 
schaft diese Verpflichtung zu ihrer 
eigenen machen wird und darüber 
hinaus auch die anderen Forderun- 

zu steigern und die Selbstkosten zu §en unseres Betriebsplanes, der uns 
senken, sowie die Arbeitsnormen 
nach festen Plänen zu verbessern. 

Für das Werk für Fernmeldewesen 
hat dabei unser Werkleiter Müller 
vorgeschlagen, die Arbeitsproduktivi¬ 
tät um 10 Prozent mehr zu steigern 
als es der Plan vorsieht, also um 14,5 
statt 13 Prozent, Als Hauptmittel 
zur Erreichung dieses nicht geringen 
Zieles schlug er vor, die in unserem 

am 22. Dezember 1955 übergeben 
werden soll, ernsthaft beraten und 
nach einem Kampfplan zu überbieten 
versuchen wird. 

So geht die Saat, die Stalin in die 
Herzen und Hirne der Arbeiter der 
ganzen Welt gelegt hat, auf, zum 
Wähle der Werktätigen. 

Kurt Rudzki 
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Was einem so beim Weihnachtsbaum- 
schmücken für Überraschungen xustoßen 
Jedermann weiß, welch ein be¬ 

ruhigendes Gefühl es ist, alle Weih¬ 
nachtsgeschenke für die Bekannten 
und Verwandten wohlversteckt auf- 
bewahrt zu wissen. Jeder, der schon 
mal einen Weihnachtsbaum gekauft 
hat, weiß auch, mit welchen Schwie¬ 
rigkeiten ein solches Unterfangen 
verbunden ist. In diesem Jahre ist es 
wieder besonders schlimm. Können 
Sie mir sagen, wo es welche zu kau¬ 
fen gibt, die nach allen Seiten gut 
gewachsen sind? Ich glaube kaum, 
denn ich war schon an vielen Stän¬ 
den, aber jeder Baum hatte irgend¬ 
einen Mangel. Einer war oben dicht 
und unten dünn. Ein anderer wieder 
war seiner Spitze beraubt. Dann sah 
ich einen aus der Ferne, der sah gut 
aus, näher betrachtet stellte ich fest, 
er war einseitig bzw. flächenhaft 
zweidimensional wie ein Stammbuch¬ 
blümchen. Sehr schlimm. Nun hatte 
ich alles zusammen, Geschenke, La¬ 
metta, Kerzen, einen Weihnachts¬ 
baumständer, eine schöne Spitze, nur 
der Baum fehlte noch. Jedoch hoffte 
ich, noch einen zu erwischen, denn 
meistens gab es kurz vorm Fest noch 
einmal einen Schwung. Es galt also, 
das Vorhandene bereitzulegen, damit 
der Baum, sollte er erst in letzter 
Minute eintreffen, schnell angeputzt 
werden konnte. 

Als Kind hatte ich vor vielen Jah¬ 
ren mal Weihnachtsbaumschmuck 
selbst gebastelt. Ich beklebte kleine 
und große Sterne aus Pappe mit bun¬ 
tem Papier, bohrte ein Loch hin¬ 
durch, band eine Schleife dran und 
fertig war der Schmuck. Diese Sterne 
wurden von Jahr zu Jahr mit dem 
Lametta und den Kerzenhaltern in 
einem Pappkarton auf bewahrt. Die¬ 
ser Karton steht jetzt wieder vor mir 
und wartet darauf, geöffnet zu wer¬ 
den. Der Bindfaden ist schnell ge¬ 
löst, der Deckel abgenommen, und 
offen liegt sein Inhalt da. Und jetzt 
kommt die Überraschung: Obenauf 
liegt ein Packen Zettel. Berichte 
über die Weihnachtsfeste der vergan¬ 
genen Jahre. Meine Mutter hatte sie 
jedesmal geschrieben, wenn der 
Weihnachtsbaum abgeräumt wurde. 
Da lagen sie vor mir, die „Protokolle“ 
der Weihnachtsfeste von 1945 bis 
1954; Ich lese: 

3. Januar 1946, Weihnachten 1945. 
Zum Heiligen Abend Temperatur im 
Zimmer 12 Grad; Kein Weihnachts-i 

bäum, dafür ein paar Kiefernzweige 
ohne Kerzen. Zu essen gab’s am 
Heiligen Abend Kartoffelsalat, zu 
trinken Heißgetränk mit Rum¬ 
geschmack. Für die Feiertage habe 
ich einen Kaffeekuchen (Ersatz¬ 
kaffee) mit schwarzem Mehl ge¬ 
backen. Habe ein Stück Schweine^- 
fleisch erwischt als Feiertagsbraten. 
Ich schenkte Karl ein Buch, ein 
Paar Socken aus alter Wolle, selbst¬ 
gestrickt. Ich bekam verschiedene 
Fläschchen mit Speisearomen und 
Briefpapier. Am zweiten Feiertag 
gab es zum Nachmittag Kartoffel¬ 
puffer auf der Herdplatte gebacken, 
da der Kuchen bereits alle. Salz ist 
knapp. 

29. Dezember 1946. Sehr kalt, trotz 
heizen von Birkenholz und Rohkohle 
am Fleiligen Abend nur neun Grad. 
Karl bekam von einem Freund einen 
Baum geschenkt. Keine Kerzen. Habe 
zwei Kuchen von schwarzem Mehl 
gebacken ohne Eier und Fett, außer¬ 
dem knochenharte Plätzchen mit 
selbstgekochtem Zuckerrübensirup. 
Zum Heiligen Abend gab’s Kartoffel¬ 
salat mit je einer Bockwurst und 
Heißgetränk. Erster Feiertag mit¬ 
tags Kartoffelpuffer mit Kirschkom¬ 
pott. Am zweiten Feiertag bei N’s zu 
Besuch, nahmen Abendbrot mit hin. 
Ich schenkte' Karl ein Brot für 
80,— Mark, einige Plätzchen und ein 
Buch. Ich bekam 30 Briketts. Das 
Brot ist bereits aufgegessen. 

2. Januar 1948 Weihnachten 1947. 
Temperatur 17 Grad, haben tüchtig 
Reisig gefeuert und Rohkohlen. Gott 
sei Dank, nicht so kalt draußen. Einen 
Baum haben wir, keine Kerzen, da¬ 
für kleine Taschenlampenbirnen; 
Zum Heiligen Abend gab’s Kartoffel¬ 
salat, hinterher für jeden zwei Bröt¬ 
chen mit Butter und Wurst. Zu trin¬ 
ken: von einem Bekannten eine 
Flasche selbstgemachten Kirschwein 
gekauft. Habe wieder zwei Kuchen 
gebacken, dieses Mal von weißem 
Mehl, hintenherum erwischt. Die 
halben Butterrationen von zwei 
Dekaden mitverbacken. Am ersten 
Feiertag gab's Kartoffelklöße mit 
Birnenkompott, am Abend Kartoffel¬ 
salat. Am zweiten Feiertag bis auf 
Plätzchen alles aufgegessen. Ich 
schenkte Karl zwei Bücher, einen 
Schlips, eine Schachtel Zigaretten 
„Sorte I“ und einen Teller Plätzchen. 
Ich bekam eine Flasche Alcolat, ein 

Buch und einen Gutschein über ein 
Paar Filzschuhe. Den Gutschein hat 
Karl selbst gemacht, ich soll mich 
melden, wenn es mal wieder anstän¬ 
dige gibt. 

31. Dezember 1948. Diese Weihnach¬ 
ten ivaren bedeutend besser als die 
letzten. Wieder Kerzen am Baum. 
Kaufte zehn Milchbrötchen aus dem 
„Freien Laden“, das Stück zu 80 Pfen¬ 
nige. Alles noch furchtbdr teuer. Auf 
Schnapszuteilung Rum-Ersatz bekom¬ 
men. Erhielt einen Lampenschirm 
aus Igelit, Karl erhielt Anzugstoff 
aus Zellwolle . . ; 

Ich lege die Zettel aus der Hand 
und denke: So war das also damals. 
Hatte ich es nicht schon ganz ver¬ 
gessen? Doch, jetzt weiß ich es wieder, 
wie es war. Die typischen Episoden 
dieser ersten Nachkriegsjahre tau¬ 
chen wieder auf. Wie ich mit dem 
schlecht bereiften Fahrrad über Land 
fuhr, mit Rucksack und Kartoffel¬ 
hacke bewaffnet, um, wie viele an¬ 
dere, Kartoffeln zu stoppeln, wie ich 
mit einem zweirädrigen Karren Mehl 
und Zuckerrüben von einem Bauern 
holte, der dafür ein Federbett und 
Bettwäsche bekam, wie ich mit mei¬ 
ner Mutter kilometerweit umherzog, 
um Reisig zu sammeln. Ich glaube, 
die meisten von Ihnen haben auch 
Ähnliches erlebt. Erinnern Sie sich 
noch? Eigentlich ist es schön, daß 
man das Schlechte schneller vergißt, 
als das Schöne. Aber manchmal ist's 
gut, wenn man sich wieder an diese 
Zeit erinnert. 

Sehen Sie, heute sind Sie verärgert, 
wenn Sie etwas kaufen wollen, wo¬ 
zu Sie das Geld haben und Sie krie¬ 
gen es nicht, weil es gerade alle ist, 
oder Sie sehen was Schönes und wol- 
sen es kaufen, und das Geld ist gerade 
knapp. Ich war auch etwas verärgert, 
weil schöne Weihnachtsbäume knapp 
sind, jedoch, als ich die Zettel las, 
war ich es nicht mehr. Da kam mir es 
im Gegenteil zum Bewußtsein, daß wir 
in den letzten Jahren doch allerhand 
geschafft haben. Sind Sie nicht auch 
der Meinung? Ich hoffe, ja und wün¬ 
sche Ihnen ein recht schönes Weih¬ 
nachtsfest. Falls Sie am zweiten 
Feiertag Langeweile haben sollten, 
empfehle ich, setzen Sie sich im 
Kreise ihrer Lieben an den Tisch und 
unterhalten Sie sich über die vergan¬ 
genen Weihnachtsfeste. Sie werden 
erstaunt sein, wie schnell der Tag 
vorbei ist. c. B. H. 

wmiMACiimiE 
Von JOHANNES R. BECHER 

Sei uns gegrüßt, du Weihnachtsbaum, 
Du immergrüner Friedenstraum! 
Es strecken voll Verlangen 
Die Äste sich im Dunkel aus, 
Zieh’ Friede ein in jedes Haus! 
Kehr’ ein im Herz, dem bangen! 

Sei uns gegrüßt, du Weihnachtsfest. 
Wir feiern dich in Ost und West. 
Die Äste sich verzweigen, 
Und über Deutschland, hoch im 

Raum, 
Wölbt sich der Völker Friedensbaum 
Und glänzt im Sternenreigen. 

Es sei gegrüßt die Weihnachtszeit; 
Ihr Menschen alle, seid bereit, 
Die Hände euch zu reichen. 
Dann herrscht der Friede unbegrenzt, 
Und über allen Ländern glänzt 
Des Friedens Sternenzeichen. 

Du Weihnachtslied, das in uns singt, 
Gib uns die Kraft, die Frieden bringt 
Den Völkern aller Zonen! 
Und ist das Friedenswerk vollbracht, 
Darin singt es in der „Stillen Nacht“: 
„Seid umschlungen, Millionen!“ 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 23. Dezember bis 29. Dezem¬ 

ber 1955 zeigen wir den indischen 
Film 

„R a h i“ 

Dieser Film erzählt die Geschichte 
des indischen Heimkehrers Ramesch 
und des Mädchens Ganga. 

Ganga arbeitet auf einer Teeplan¬ 
tage, die britischen Herren gehört. 
Eines Tages wird ein demobilisierter 
Soldat als Aufseher eingestellt. Seine 
Peitsche schlägt brutal zu. Er, ein 
Inder wie die Pflücker, hat sein Volk 
vergessen. 

Er wirbt Um Ganga, doch sie mei¬ 
det ihn. Als sie aber spürt, daß auch 
ihr Herz nicht unbewegt bleibt, be¬ 
ginnt sie um ihn zu kämpfen. Schwer 
ist das. Was kann ihre kleine Liebe 
gegen die Macht der fremden Herren 
ausrichten? Beharrlich ringt sie wei¬ 
ter um den Mann, 

In der Stunde der schwersten Be¬ 
währung sieht sie ihren Erfolg. Der 
Verirrte findet zurück, tritt auf die 
Seite seiner unterdrückten Brüder. 

Aber Ganga stirbt. Sie sieht nicht 
mehr den Sieg ihres Volkes, weiß 
nur, er ist schon ganz nah; so nah 
wie jetzt der Geliebte. 

Ich muß euch sagen - es weihnachtet sehr! 
Ja, wenn man in den letzten Tagen 

einen Blick in unser Kulturhaus tat, 
kann man gar keine andere Feststel¬ 
lung treffen. Es weihnachtet wirk¬ 
lich) Wenn die Vatis und Muttis 
diese Zeitung zur Hand nehmen, 
dann haben schon viele Kinder un¬ 
serer Werkangehörigen frohe Stun¬ 
den im Kulturhaus hinter sich, und 
natürlich zu Haus schon viel davon 
erzählt.- 

So einen richtigen großen Bericht 
von dem ganzen Trubel geben wir 
ja erst in der nächsten Nummer, aber 
etwas möchten wir heute schon ver¬ 
raten : 

Die diesjährigen Weihnachtsfeiern 
unseres Betriebes übertreffen alles 
bisher Dagewesene. 

Direkt aus einem Märchenwald 
kommen Hänsei und Gretel, Rot¬ 
käppchen, Aschenbrödel, das tapfere 

Schneiderlein und sogar Max und 
Moritz zu unseren Kindern, und tan¬ 
zen gemeinsam mit ihnen in der Mär¬ 
chenstadt um den Weihnachtsbaum. 
Und die „Attraktionen“, die wir 
schon in der vorigen Woche ankün¬ 
digten, können so manchen Vati und 
manche Mutti reizen; Da muß man 
mit zugebundenen Augen einem 
Elefanten den Rüssel wieder an die 
richtige Stelle stecken, einem Clown 
den Hut aufsetzen usw. Daß dabei 
recht herzlich gelacht wird, und daß 
der Rüssel manchmal am Schwanz 
landet, das kann man sich vorstellen; 
Einer Wackelgans versuchen ge¬ 
schickte Hände Ringe über den Kopf 
zu werfen, und auf einer herrlichen 
Rutschbahn wird der Hosenboden 
strapaziert. 

Für heute haben wir genug ver¬ 
raten. Eines aber müssen wir noch 
sageif. Wir können stolz darauf sein, 
daß wir durch unsere Arbeit unseren 
Kindern so herrliche Stunden berei¬ 
ten können; So schön und noch 
schöndr sollen sie immer Weih¬ 
nachten feiern. Deshalb dürfen wir 
bei all dieser Freude nicht vergessen, 
daß wir unseren Kindern gegenüber 
die Verpflichtung haben, unsere 
ganze Kraft dafür einzusetzen, daß 
wir immer eine Friedensweihnacht 
feiern. 

Eva-Maria Wende, Kst. OIZ 

Zirkel „Philatelie“ 
Allen Sammlerfreunden wünschen 

wir frohe Weihnachtstage und ein 
erfolgreiches NEUES JAHR! 

Ab Januar 1956 finden unsere 
Zusammenkünfte mittwochs statt, 
und zwar sehen wir uns am 11, Ja¬ 
nuar 1956 im Musikraum, Zimmer 26, 
unseres Kulturhauses wieder. 

Gäste sind stets willkommen! 
Zirkelleitung: Sperling, Goetze 

Ewig namenlos ? 
Die Entscheidung über einen Na¬ 

men für unser Kulturhaus ist immer 
noch nicht gefallen. In der Annahme, 
daß noch nicht der richtige Namen 
die Bestätigung unserer BGL gefun¬ 
den hat, möchte ich hiermit im Rah¬ 
men des Wettbewerbs 

Thomas Mann 
Vorschlägen. Ernst Danneberg 

9* 
miEr 

Off!'! 

Hat es der FDJ - Betriebs¬ 
gruppe zum Weihnachtsfest den 
Atem verschlagen? 

Ja! Der Jugendfreund Fred 
Misgeiski war jedenfalls nicht 
in der Lage, dafür zu sorgen, 
daß die FDJ in der Weihnachts¬ 
ausgabe ein paar Zeilen ver¬ 
öffentlicht. 

Etwas von Großväterdien Frost 
So wie man bei uns in Deutschland 

Weihnachten feiert, wird in der 
Sowjetunion Neujahr als Jahres¬ 
wechsel und Winterfest für die Kin¬ 
der gefeiert. Was für die deutschen 
Kinder der Weihnachtsmann ist, ist 
für die sowjetischen Kinder Groß¬ 
väterchen Frost. 

Am Jahresende ist er bei allen 
Kindern ein gern gesehener Gast; 
Sein weiter Mantel birgt manches 
ersehnte Geschenk und viele Süßig¬ 
keiten. 

Mit Neujahrsfesten, fröhlichem 
Singen und Spielen unter dem ge¬ 
schmückten Tannenbaum feiert jung 
und alt in der Sowjetunion den Ein¬ 
zug des neuen Jahres. 

Am beliebtesten bei der Jugend 
sind die Maskenbälle. Jungen und 
Mädchen freuen sich darauf, einmal 
in den prachtvollen Sälen des Kreml 

zu tanzen, wo auch Schauspieler, Ar¬ 
tisten und Sänger teilnehmen; 

Im zaristischen Rußland wurde 
auch Weihnachten gefeiert, aber froh 
und glücklich waren nur die Kinder 
reicher Eltern. Für die armen Kin¬ 
der brachte Weihnachten viel Leid) 
Oft guckten die armen Kinder, die 
nichts zu Hause hatten, durch die 
Fenster eines reichen Hauses, dessen 
gutgekleidete Kinder fröhlich und 
lustig waren, auf einen schön ge¬ 
schmückten Tannenbaum; 

Die armen Kindei- konnten nicht 
begreifen, warum sie an diesen 
Weihnachtsfreuden nicht teilnehmen 
konnten; 

Nach der Oktober-Revolution 
wurde gerade für arme Kinder 
gesorgt und es wurden alle Kinder 
glücklich gemacht. 

Die erste „Nowogodnaja Jolka“ 

(Neujahrs-Tannenbaum) wurde für 
Kinder in Sokolniky aufgestellt, wo 
Lenin sie persönlich bescherte und 
mitspielte, Olga HenscI 

In letzter Minute 
Ein passendes Geschenk für alle 

Fotofreunde sind 
Diapositiv-Rahmen! 

Eure fotografierten Urlaubserinne¬ 
rungen werden lebendiger durch 
Diapositiv-Rahmen! 

Die Absatzabteilung nimmt Sam¬ 
melbestellungen der einzelnen Ko¬ 
stenstellen für sofortige Auslieferung 
an. Preis je Stück 20 Pfennig. 

Verkauf am 13. und 23. jeden Mo¬ 
nats, von 7.30 bis 15.00 Uhr, im 
Raum 20 a, Erdgeschoß, Bauteil B, 

Absatzabteilung 
Müller 

Von jedem etwas —■ für jeden etwas 

Ja, es ist wirklich von jedem etwas dabei. Wenn wir dieses bunte Durch¬ 
einander gelüftet haben, dann ergeben die Anfangsbuchstaben, von oben 
nach unten gelesen, einen Wunsch der Redaktion an alle Kolleginnen und 
Kollegen und ihre Angehörigen. 

Beginnen wir also und bilden aus den Silben: ab — ab — ar — ar ■— aus 
— be — be — be — bei — bei — ble — bo — brauch — che — de — dels — di — 
e — ein — el — ei — cn — eur — fein — fer — fon — ga — ge — ge — 
gung — haus — han — in —- ker — kun — la — le — lek — lung — mie — 
mit — nach — ni — ni — ni — norm — on — or — pel — rant — rat — rei 
— rek — rieh — sa — sach — sangs — satz — schiebt — schieß — schuß — 
sem — sport — stan — stem — ström — tags —- tanz — te — tee — tei — 
ter — tcr — ter —- tern — ii — tor — tri — uhr — ur — ver — werb — 
wett — ze — 22 Worte nachfolgender Bedeutung: 

1; eine Kulturgruppe, die wir leider immer noch nicht haben, 2. in dieser 
Berufsgruppe arbeitet Jutta Kindlein, 3. ein Interessengebiet der GST, 4. 
Ehrendokument, 5. organisatorische Maßnahme im Produktionsablauf, 6. 
Werkleiter, 7, Karnevalsvorstand, 8. ihn müssen wir nach den gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen einschränken, 9. ihn führen wir ab Januar 
mit sechs anderen Köpenidcer Betrieben, 10. sie erhielten eine Prämie von 
100,-— DM für die Ausgestaltung im Freundschaftsmonat, 11. Berufsgruppe, 
12. Abteilung unseres Werkes, der der Kollege Frankowski vorsteht, 13. sie 
arbeiten in der Abteilung TAN, 14. diese Abteilung rief in unserem Werk 
zum Wilhelm-Pieck-Aufgebot auf, 15. Beruf, 16, hat ihre Zelte im Speise¬ 
saal und vor dem Werktor aufgeschlagen, 17. beliebte Veranstaltung der 
FDJ, 18, vor ihr stehen unsere Kollegen meist schon vor Arbeitsschluß an, 
19. Abteilung unseres Werkes, in der mit Glimmer gearbeitet wird, 20. wird 
jetzt in allen Schulen gewählt, 21. Berufsgruppe in der Verwaltung, 22. nie 
funktionierende technische Einrichtung unseres Betriebes. 

Auflösung des Silbenrätsels aus Nr. 41 
I; Kostüme) 2i Immergrün) 3, Nadel¬ 

baum; 4; Dichter) 5. Einsparungen) 6. 
Rodelschlitten) 7i Weihnachtsmann; 8; Eis¬ 
bahn) 0, Igel,- 10; Hase, 11; Nüsse) 12, Ar¬ 

beitsproduktivität, K. Chinese, 14. Helfer, 
15; Theaterbesuch, io. Singen, 17. Fest¬ 
tagsstimmung, 18. Eisenbahn. 19. insels¬ 
berg. 20. Erzgebirge. 21; Rotkäppchen. — 
Kinderweihnachtsfeier; 

www.industriesalon.de



Elternhaus und Schule 
Kein neues Thema ist es, zu dem 

ich einmal Stellung nehmen möchte. 
Seit jeher beschäftigt es die Lehrer¬ 
schaft, die weiß, daß eine gute Ver¬ 
bindung zu den Eltern der ihr an¬ 
vertrauten Schüler notwendig ist, 
wenn bei der Erziehung schwieriger 
Kinder ihrer Arbeit voller Erfolg be- 
schieden sein soll. Lob und Tadel, 
blaue Briefe und Elternabende 
waren schon in früheren Zeiten die 
Mittel, mit denen die Schule ver¬ 
suchte, eine Verbindung zwischen 
Elternhaus und Schule herzustellen, 
obwohl eine Notwendigkeit dazu frü¬ 
her vielleicht nicht in dem Maße be¬ 
stand wie jetzt. Es ist heute schwie¬ 
riger geworden, heranwachsende 
Jugendliche zu lenken und zu er¬ 
ziehen. Es ist kein Geheimnis, daß 
die Disziplin in der Schule zu wün¬ 
schen übrigläßt und der Unterricht 
dadurch leidet. 

Daran aber, daß unsere Kinder 
gute Leistungen in der Schule auf¬ 
weisen, sind in erster Linie die 
Eltern, aber auch die Lehrer inter¬ 
essiert. Hängt doch für das fernere 
Leben der Jugend alles davon ab, 
daß sie zunächst einmal gute Lei¬ 
stungen in der Schule aufweist. Die 
Lehrer bemühen sich, ihr die allge¬ 
mein grundlegenden Kenntnisse zu 
vermitteln, die sie für ihren späteren 
Beruf und für das Leben braucht. 
Sie fördern nicht nur die guten 
Schüler, sondern widmen sich ganz 
besonders auch den schwächeren und 
den schwer erziehbaren Schülern. 
Diesen gilt ihre besondere Fürsorge. 
Ihre Bemühungen werden aber in 
vielen Fällen zum Scheitern ver¬ 
urteilt sein, wenn die zur Überwin¬ 
dung der auftretenden Schwierig¬ 
keiten notwendige Verständigung 
mit den Eltern fehlt. 

Die Lehrer betreuen eine große 
Anzahl von Kindern nur während 
einiger weniger Stunden am Tage. 
Im Elternhaus verleben sie den 
größten Teil des Tages, das Wochen¬ 
ende und die Ferien. Der Kreis ist 
kleiner. Die Eltern werden deshalb 
leichter erkennen, worauf un¬ 
genügende Leistungen ihrer Kinder 
in der Schule zurückzuführen sind. 
In Aussprachen sollten sie die Leh¬ 
rer davon verständigen. 

Schwierigkeiten in der Erziehung 

können auch bei den besten und be¬ 
fähigtesten Schülern auftreten. Die 
Bemühungen unserer Schule, sie zu 
überwinden, müssen wir durch regel¬ 
mäßige Teilnahme an den zu diesem 
Zweck durch geführten Veranstaltun¬ 
gen der Schule unterstützen. Hier 
werden die Eltern mehr über die 
Leistungen und das Verhalten ihrer 
Kinder erfahren, als es aus kurzen 
Mitteilungen im Tagebuch und in den 
Zeugnissen ersichtlich hervorgeht. 
Überraschungen, wie sie immerhin 
möglich sind, daß Schüler, deren 
Leistungen oder Verhalten bisher 
nicht zu beanstanden waren, doch 
einmal Anlaß zur Klage geben, lassen 
sich durch einen regelmäßigen Er¬ 
fahrungsaustausch zwischen Eltern 
und Schule vermeiden. 

Die Zeit für die Teilnahme an die¬ 
sen so seltenen Veranstaltungen wird 

Das Jahr 1955 ist mein letztes 
Schuljahr. 

Schon im letzten Jahr habe ich 
mir von meinen Mitschülern sehr 
viel von den durchgeführten Jugend¬ 
stunden erzählen lassen und erwar¬ 
tete mit Stolz den Tag, an dem auch 
ich mich für das Jahr 1956 zur Ju¬ 
gendweihe anmelden konnte. 

Schon im Oktober wurde die erste 
Jugendstunde durchgeführt. Angst 
hatte ich doch etwas vor den großen 
Lehrern, die die in der Schule durch¬ 
gearbeiteten theoretischen Themen 
vertiefen sollten. 

Aber mit allen Schülerinnen und 
Schülern halben wir schnell gemerkt, 
daß es gar nicht so schwierig ist, zu 
folgen. Aktivisten und Professoren 
haben nun schon von ihrer Arbeit zu 
uns gesprochen, und wir alle freuen 
uns schon heute auf den Tag, an dem 
wir in einem Betrieb mitarbeiten 
können. 

Besonders interessant war der Be¬ 
such in der Sternwarte. Dort konn¬ 
ten wir durch das große Rohr 
schauen, und ein Professor gab uns 
einen Einblick in die Sternkunde. 

Auch- die Betriebsbesichtigung im 
DEFA-Studio in Johannisthal war 
prima und gab uns einen Überblick 
über die Entstehung der Filme. 

und muß zur Verfügung stehen. Die 
Bitte, uns einen Abend dafür freizu¬ 
machen, richtet die Schule ja nicht 
allzu häufig an uns. Wir appellieren 
deshalb an die Eltern unserer schul¬ 
pflichtigen Jugend, sich ihrer Mit¬ 
verantwortung auch an der schu¬ 
lischen Erziehung ihrer Kinder be¬ 
wußt zu sein und sich ihr nicht zu 
entziehen. Wir bitten sie, die Lehrer 
unserer Schule dadurch zu unter¬ 
stützen, daß sie an den Elternver¬ 
sammlungen teilnehmen. Nur in 
enger Zusammenarbeit der Eltern 
und der Lehrer können Erziehungs¬ 
schwierigkeiten, die — wie schon ge¬ 
sagt — bei allen Schülern in ihrer 
Entwicklung auftreten können, recht¬ 
zeitig erkannt und nach Verständi¬ 
gung zwischen Eltern und Erzieher 
überwunden werden. 

Nickel, Patenschule 

Der Besuch im Geschichtsmuseum 
zeigte uns die Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft von der 
Ur- bis zur Neuzeit. 

Noch immer nehmen nicht alle 
Schulabgänger 1956 an den Jugend¬ 
stunden teil, und deshalb möchte ich 
an alle Eltern die Bitte aussprechen, 
schickt eure Kinder noch heute zu 
den Jugendstunden und versäumt in 
den kommenden Jahren nicht die 
Anmeldungen. Wer immer noch kein 
Berufsziel hat, lernt in diesen Stun¬ 
den bestimmt, einen richtigen Beruf 
zu wählen. 

Noch große Überraschungen stehen 
uns bevor, so der Besuch von Stalin¬ 
stadt und der Besuch einer LPG bei 
der Frühjahrsbestellung. 

Unsere Begeisterung über die schö¬ 
nen Jugendstunden bringen wir je¬ 
weils am darauffolgenden Tag in der 
Schule zum Ausdruck, und wir konn¬ 
ten schon neue Schüler gewinnen. Oft 
scheitert die Bereitschaft der Schüler 
an dem Verbot der Eltern. Ich bitte 
aber nochmals alle Eltern, laßt alle 
Kinder zu den Jugendstunden kom¬ 
men. Wir haben dort viel Freude 
und lernen viel für unser kommen¬ 
des Berufsleben. 

Klaus Peter Rose, Klasse 8a 

Ko äii in £ zu den Jugendstunden! 

Wir erhielten Antwort 

fällten Morgen, Kollege Beding 
- '„Prost Mahlzeit“, wähltest du, lie- 
ber*'Kollege Beding, als Überschrift 
für einen Artikel in unserem „WF- 
Sender“ vom 7. Dezember 1955. Als 
ich ihn „studierte“, dachte ich: „So¬ 
viel Wind und keine Segel!“ Jetzt 
wollen wir das von dir angeschnit¬ 
tene Problem mal richtig beleuchten. 
Du, Heber Kollege Beding, kamst zu 
mir, nicht um dich über die Höhe 
der grünen Zeit zu beschweren, son¬ 
dern um zu fragen, ob der Bedarfs- 
arbeitsgang „Anodenhälfte 5Z4c 
außen leicht bürsten“, in der Kosten¬ 
stelle 532 durchgeführt wird. Die 
Frage bejahte ich mit dem Bemer¬ 
ken, daß früher viele Typen generell 
gebürstet wurden, während jetzt das 
Bürsten nur bei fleckigem Material 
in Anwendung kommt. Der Bedarfs¬ 
arbeitsgang bestand also zu Recht. 
Was nach meiner Auffassung als 
verantwortlicher Normenbearbeiter 
an dem Plan nicht in Ordnung war, 
nämlich erstens die Eintragung des 
Schätzwertes in „Grün“ und zweitens 
die Höhe des grünen Schätzwertes 
selbst, habe ich geändert, und das 
Recht dazu wirst du mir sicher nicht 
absprechen. 

Klären wir nun die Eintragungen 
in den Plänen in verschiedenen 
.Färben, Eine geschätzte Zeit in 
„Grün“ heißt, die Arbeit wird im 
Zeitlohn durchgeführt. In „Rot“, daß 
Hie Arbeit im Leistungslohn gemacht 
wird. 

Eine Zeitlohnarbeit genau zu 
schätzen, wird in der Praxis kaum 
möglich sein, denn der Zeitlöhner 
erhält seinen Stundenlohn in jedem 
Falle, egal, ob er 10 Stück oder 100 
Stück in einer Zeiteinheit fertigt. Die 
gefertigte Stückzahl steigt oder sinkt 
also in einem bestimmten proportio¬ 
nalen Verhältnis zum Arbeitswillen 
und zur Qualifikation des Kollegen 
Zeitlöhners, der, wife wohl bekannt, 
nicht vom Normenbearbeiter, son¬ 
dern vom Meister seinen Arbeitsauf¬ 
tragerhält. Bei einer Maschinenarbeit 
mag es noch angehen, aber bei einer 
Handarbeit, wie in dem von dir be¬ 
mängelten Fall, wird es doch ziem¬ 
lich kompliziert, meinst du nicht, 
Kollege Beding? 

Bei einer „roten“ Planzeit sind die 
Dinge nicht ganz so schlimm, weil 
der Kollege Leistungslöhner in einer 
vorgegebenen Zeiteinheit eine be¬ 
stimmte Stückzahl fertigen muß, und 
damit der Normenbearbeiter seinen 
„Schätzwert“ realer gestalten kann. 
Ich hoffe, das ist klar. 

Kommen wir nun zu deiner er- 
rechneten, angeblichen „Einsparung“. 

Unbestritten ist wohl, daß, um eine 
Einsparung zu errechnen, eine feste 
Ausgahgsbasis vorhanden sein muß. 
das heißt, auf unseren „Fall“ über¬ 
tragen, um eine Einsparung zu er¬ 
zielen, hätte eine Normzeit vorhan¬ 
den sein müssen, eine TAN oder 
VAN mit den notwendigen Unter¬ 
lagen. Zumindest innerhalb der 
Arbeitsnormen-Abteilung werden 
nur solche auf völlig legalem Wege 
zustandegekommenen Einsparungen 
anerkannt. Daß du, lieber Kollege 
Beding, als Betriebswirtschaftler eine 
so völlig abweichende Ansicht hast, 
setzt mich einigermaßen in Erstau¬ 
nen. Das ist schon schlimm. Noch 
schlimmer ist es, wenn man derartige 
Ansichten hinausposaunt. Du und 
ich, lieber Kollege Beding, müssen 
sich über die Bedeutung der verschie¬ 
denfarbigen Planeinteilungen im 
klaren sein. Nicht zu verlangen ist 
das von dem Kollegen in der Pro¬ 
duktion. Der liest nur, mit einem 
Federstrich ist eine Einsparung er¬ 
zielt worden und denkt sich: „Aha, 
so machen es die Normenbearbeiter!“ 
Findest du es richtig, lieber Kollege 
Beding, eine derartige Tendenz 
unter unsere Kollegen zu tragen, 
die völlig ungerechtfertigt ist? 

Weiterhin bemängelst du, daß 
keine Normenkartei und kein 

Rechenschieber benutzt wurden. Da¬ 
zu wäre zu sagen: im allgemeinen 
ist der Normenbearbeiter nur für 
Leistungslöhne verantwortlich, und 
die Normzeiten sind in seiner Kartei 
festgehalten. Die besprochenen grü¬ 
nen Zeiten werden im Zuge der Be¬ 
reinigung der Typenmappen eben¬ 
falls überprüft und registriert. Es ist 
aber durchaus möglich, daß der eine 
oder andere Schätzwert für Zeitlohn¬ 
arbeiten in der Nörmenkartei noch 
nicht vorhanden ist. 

Was den Rechenschieber anbelangt, 
lieber Kollege Beding, möchte ich dir 
folgendes sagen: wir erarbeiten un¬ 
sere Normen mit größtem Ernst 
durch Arbeitsuntersuchungen, Ar¬ 
beitsstudien, Zeitermittlungen usw. 

Normen mit dem Rechenschieber 
werden bei uns nicht gemacht. Wenn 
du derartige Praktiken sehen willst, 
mußt du etwas weiter westlicher 
gehen. Dort gibt es ein gewisses 
System, das unter dem Namen REFA 
bekannt ist. 

Ich kann mir nicht denken, daß du 
davon noch nichts gehört hast. 
Darum möchte ich abschließend nicht 
„Prost Mahlzeit“ sagen, sondern 
„Guten Morgen, mein lieber Kollege 
Beding!“ 

Cyrill Wysocki, TAN-Bearbeiter 

Die WIrtsdiaHIidikeit ist gewährleistet 
Die Kollegen des Gerätewerkes 

sind sich einig darin, daß sie wirt¬ 
schaftlicher arbeiten müssen, um mit 
dem Hauptwerk Schritt zu halten. 
Das bewies bereits die Fertigungs¬ 
werkstatt in Nr. 46 des WF-Senders, 
das beweist aber auch das Geräte¬ 
prüffeld mit den Wobbelgenera¬ 
toren. Die errechnete Prüfzeit betrug 
zunächst je Gerät 20 Stunden, d. h. 
daß bei einer Gruppe von acht Kolle¬ 
gen an jedem Tage 3,2 Geräte das 
Prüffeld verlassen könnten. 

Durch zweckentsprechende Organi¬ 
sation innerhalb der Gruppe und 
durch Beschaffung aller notwendigen 
Prüfgeräte gelang es zunächst, die 
Gerätezahl auf 12 zu erhöhen. Aber 
auch diese Zahl ließ sich noch er¬ 
höhen, wenn die Gruppe noch einen 
Fernsehempfänger bekäme, der für 
einen Prüfplatz unbedingt notwen¬ 
dig ist. 

Nach Besprechung mit unserem 
Dispatcher, Kollegen Grasse, wurden 

Kollegen, die in der Gruppe arbeiten, 
aber zum Hauptwerk gehören, zum 
Prüflabor Dr. Paul geschickt. Nach 
einigem Hin und Her, das aus Nr. 47 
des WF-Senders bekannt ist, gelang 
es dann auch, einen Fernsehempfän¬ 
ger zu erhalten. Er wird jetzt in der 
Gruppe verwendet und hat mit dazu 
beigetragen, den täglichen Ausstoß 
an Wobbelgeneratoren auf 19 Stück 
zu erhöhen. Damit kann die Gruppe 
ihren Plan statt zum Jahresschluß 
noch innerhalb des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebots, zum 21. Dezember 1955, 
dem Geburtstage des unvergeßlichen 
Stalin, erfüllen. 

Damit ist doch wohl die Wirtschaft¬ 
lichkeit der Gruppe Wobbelgenera¬ 
toren erwiesen, auch wenn einmal die 
Beschaffung eines Fernsehgerätes 
nicht sofort geklappt hat: 

Ewert 
Geräteprüffeld, Gruppe Wobbel¬ 

generatoren 

1 

Sichern wir den vollen Erfolg! 
Das II. Deutsche Turn- und Sport¬ 

fest 1956 in Leipzig setzt die ruhm¬ 
reiche und fortschrittliche Tradition 
der deutschen Turn- und Sportbewe¬ 
gung erfolgreich fort. Es kommt da¬ 
mit dem allseitigen Streben aller 
friedliebenden deutschen Menschen 
nach einem einheitlichen, demokra¬ 
tischen Vaterland entgegen. 

Entsprechend der Bedeutung die¬ 
ses großen Festes haben wir Sport¬ 
ler der großen Sportvereinigung der 
Metallarbeiter die Pflicht, mitzuhel¬ 
fen, daß die Vorbereitung und das 
II. Deutsche Turn- und Sportfest 
selbst zu einer Sache aller deutschen 
Turner und Sportler wird, zu einer 
Sache, die der gemeinsamen Zukunft 
des deutschen Sportes und der 
Schaffung eines einheitlichen, demo¬ 
kratischen und friedliebenden 
Deutschlands dient. Wir müssen 1956 
in Leipzig als Mitglieder der Sport¬ 
vereinigung „Motor“ durch unsere 
Leistungen und durch unser Auftre¬ 
ten die Kraft unserer Arbeiter-und- 
Bauern-Macht und unsere Verbun¬ 
denheit mit unserem Staat zum Aus¬ 
druck bringen. 

Wir, die Sportler der BSG „Motor“, 
haben zur Vorbereitung des II. Deut¬ 
schen Turn- und Sportfestes fol¬ 
gende Aufgaben zu erfüllen: 

1. Aufklärung aller Werktätigen über 
die Bedeutung, Ziele und Aufga¬ 
ben des II. Deutschen Turn- und 
Sportfestes. Aufklärung über die 
fortschrittlichen Traditionen der 
Arbeiter-Turn- und Sportbewe¬ 
gung mit dem Ziel: Jeden Sportler- 
unserer BSG zu einem Wahrer und 
Förderer dieser Tradition zu er¬ 
ziehen. 

2. Das Nationalbewußtsein unserer 
Sportler zu vertiefen und sie zu 
wahrhaften Patrioten, nach den 
Vorbildern der Sportler der Arbei- 
ter-o'urn- und Sportbewegung, zu 
erziehen, damit sie jederzeit bereit 
sind, den Frieden zu verteidigen 
und für die demokratischen Rechte 
unseres Volkes und seine Einheit 
einzutreten. 

3. Eine Vielzahl von Jugendlichen 
und Werktätigen zu gewinnen für 
die sportliche Betätigung in der 
BSG und bis zum 15. Februar 1956 
eine Sektion Turnen und Gym¬ 
nastik zu bilden und viele Jugend¬ 
liche für diese Sektion zu werben. 
Sportler! Gehen wir mit unserer 

ganzen Kraft w-d unserem patrio¬ 
tischen Bewußtsein an die Erfüllung 
der Aufgaben der Vorbereitung für 
das II. Deutsche Turn- und Sportfest 
heran, dann wird der Erfolg gesichert 
sein. Siegfried Brunn, BSG-Leiter 

Fußball 
A-Jugend Motor Wuhlheide 
gegen Wacker Lichtenberg 

0:1 (0:0) 
Gleich im ersten Pokalspiel mußte 

unsere A-Jugend eine Niederlage 
einstecken. Wenn der Gegner auch 
keineswegs klar besser war, so geht 
das Ergebnis in Ordnung, denn die 
Stürmer von Wacker schossen bei 
der kleinsten Gelegenheit aufs Tor. 
Unsere Stürmer dagegen verschossen 
gute Vorlagen. 

Der beste Stürmer war diesmal 
Weber. 

In der Hintermannschaft waren 
Hardtke, Schulz und Lämmchen. 
Lämmchen jedoch muß sich merken, 
daß Einwürfe auch ein Spiel entschei¬ 
den können und daher genauso 
wichtig sind wie ein Strafstoß. 

Die alten Herren haben bis auf 
eine Ausnahme doch bewiesen, daß 
man nach einer Weihnachtsfeier 
Fußball spielen kann. Gegen 
Dynamo Mitte wurde in einem 
Freundschaftsspiel mit 6 :3 Toren 
gewonnen. 

Bedauerlich war nur, daß der 
Sportsfreund Hadeball aus dem 
Werkzeugbau es nicht verstanden 
hat, seiner Mannschaft zur Seite zu 

stehen. Er zog es vor, - im warmen 
Bettchen zu bleiben. Hoffentlich hat 
er sich nicht erkältet. 

Handball auf dem Kleinfeld 
Das gestrige Handballspiel unserer 

Frauen auf dem Kleinfeld in Wil¬ 
helmshagen gegen die 1. Frauen¬ 
mannschaft von Rahnsdorf war mit 
großen Schwierigkeiten verbunden. 

Erstens war der Platz sehr vereist, 
so daß die Mädchen oft ausrutschten 
und zweitens war die Ballabgabe 
dermaßen ungenau, da der Ball von 
Eis und Schnee verkrustet war. 

Mit diesen Schwierigkeiten aber 
hatte auch die gegnerische Mann¬ 
schaft sehr zu kämpfen, und es ist 
daher ratsam, bei derart schlechten 
Witterungsverhältnissen die Spiele 
in der Halle auszutragen. Trotz 
größtem Einsatz durch Ingrid Schiele, 
die sehr oft zum Schuß kam, konnte 
kein Tor erzielt werden. Das Ergeb¬ 
nis blieb somit 0 : 0 unentschieden. •' 

Sehr bedauerlich ist es, daß uns 
die Verteidigerin Regina Fischer wie 
bereits öfter zum Spiel versetzt hat; 
Diese Schlamperei muß endlich auf¬ 
hören, denn wir können in unserer 
Mannschaft nur zuverlässige Mäd¬ 
chen gebrauchen und keine Saison- 
spielerinnen. E. Tomaschevvski 

Unsere fudosporl/er berichten 
Am 10. Dezember 1955 führte un¬ 

sere Sektion einen Freundschafts- 
Kampf mit der Sektion Judo der BSG 
Motor Gohlis-Nord (Leipzig) in Leip¬ 
zig durch. 

Den ersten Kampf in der Jugend- 
55-kg-Klasse zeigte uns Nikolajew 
gegen den körperlich sehr starken 
Geisler (Leipzig). Durch den Auf¬ 
wand seiner guten Technik konnte 
er den Sieg Vz •0 für sich entschei¬ 
den. 

Brinkmann, der ebenfalls in der 
55-kg-Klasse gegen Altmann (L.) 
kämpfte, eiferte ihm nach und siegte 
mit 1 :0. 

Lippmann konnte Teichmann (L.) 
in der 60-kg-Klasse durch schnelles 
Ansetzen der Würfe in 0,46 Minuten 
besiegen; 

Pischel mußte sich dem sehr 
schweren Kühn (L.) in der 65-kg- 
Klasse stellen, er konnte dennoch 
ein Unentschieden zustande bringen. 

Cwinzeck und Barsch (L.) konnten 
keinen Sieg erringen. Da beide tech¬ 
nisch auf gleichen Höhe standen, 
endete der Kampf mit einem 0 :0. 

In der Männermannschaft im 
Federgewicht bot uns Zeige gegen 
Kcitsch (L.) einen sehr schönen 

Kampfstil, der für den 1 :0-Sieg für 
Zeige entscheidend war. 

Zach mußte sich gegen Küthe (L.) 
trotz seiner guten Leistung mit 
einem 0 : 0 zufriedengeben. 

Pohl bezwang Geisler (L) durch 
technische Überlegenheit und siegte 
1 :0. 

Schulz führte gegen Kosche mit 
1/2 Punkt und konnte dennoch ein 
1/2 :1 für K. nicht verhindern. 

Claus mußte seinen Gegner Siege- 
mund (L.) den ehrlich verdienten Sieg 
0 :1 überlassen. 

Druse, dessen Gegner im Schwer¬ 
gewicht nicht antreten konnte, 
machte mit Kosche (L.) im Halb¬ 
schwergewicht einen Vergleichs¬ 
kampf, der zur Punktwertung. nicht 
zählte. Es war sein erster Kampf, 
den er mit etwas Lampenfieber zu 
bestehen hatte. Er zeigte große Ent¬ 
schlossenheit, doch fehlten ihm die 
Kampferfahrungen aus der Praxis. 
Kosche siegte somit 0 :1. 

Der Ablauf der Kämpfe wurde auf 
freundschaftlicher Basis gestaltet, 
wobei es der Trainer der BSG Gohlis 
nicht an Humor fehlen ließ. 

W. Westphal, Motor Wuhlheide 

Spielbericht der III. Mannschah, Sektion Kegein 
BSG Motor Wuhlheide III—BSG Empor Nord II, 5. Serien¬ 

kampf am 18. Dezember 1955 
Zwei Mannschaften, die bisher un¬ 

geschlagen durch die Herbstserie ge¬ 
kommen waren, standen sich gegen¬ 
über; Der Gegrier trat mit „alten 
Hasen“ und jungen talentierten Kräf¬ 
ten an, bei uns hat es diesmal nicht 
so ganz hingehauen; Von Anfang 
an führte der Gegner und baute 
seinen Vorsprung auf 21 Holz aus. 
Unsere Ergebnisse lagen weit höher 
als die von anderen Mannschaften 
erzielten Holzzahlen, so daß beim 
Zusammentreffen mit diesem Geg¬ 
ner in der Frühjahrsserie alles Kön¬ 
nen aufzubieten ist, um den Verlust 
von zwei Punkten wieder auszu- 
gleichen, 

BSG Motor BSG Empor 
Wuhlheide III Nord II 

Holz. Holz 
Sommerfeld 718 Walter 729 
Tichy 704 Krause 721 
Kern 718 Kordus 724 
Schade 726 Riemer 719 
Stangl 742 Dottschadis 744 
Struwe 743 Koesling 735 
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