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Kolleginnen und Kollegen des Versuchswerkes! 
Unser Werk für Fernmeldewesen muß den 

Wettbewerb der sechs großen Elektrobetriebe 
gewinnen. 

Was müssen wir im Versuchswerk tun, um 
das zu erreichen? Wir müssen den Entwick¬ 
lungsplan 1956 auf allen Gebieten erfüllen. 
Jeder einzelne Mitarbeiter des Versucbswerkes 
muß seinen Teil dazu beitragen. 

Die Entwickler müssen bei geringstem Zeit- 
und Geldaufwand die Ziele des Pflichtenheftes 
erreichen und überbieten. 

Die Konstrukteure müssen moderner und 
eleganter konstruieren und solche Konstruk¬ 
tionen schaffen, die ein Minimum an Material 
und Arbeitsgängen in der Fertigung erfordern. 

Die Mechaniker müssen Qualitätsarbeit 

Stärkt die Reihen der Partei 
der Arbeiterklasse 

Im Zuge der Wahlen innerhalb datenzeit ein wertvolles Mitglied un- 
unserer Parteiorganisation haben 
wir sehr eng mit den besten partei¬ 
losen Kollegen unseres Betriebes zu¬ 
sammengearbeitet. Sie halfen uns, 
Mängel und Schwächen in unserer 
Parteiarbeit zu erkennen und zu 
verändern. Sie waren also rege be¬ 
teiligt an den Vorbereitungen zur 
III. Parteikonferenz und wie wir 
aus dem Oberigesagten ersehen, 
nicht nur innerhalb des Wilhelm- 
Pieck-Aufgebotes. 

In diesem Zeitraum baten 22 dieser 
besten Kollegen um die Aufnahme 
als Kandidaten in unsere Partei. 
Unter ihnen ist die Kollegin Erika 
Teich, die 1951 in unserem Werk als 
Einschmelzerin in der Rundfunk¬ 
röhrenpumpe ihre Arbeit aufnahm. 

Jahrgang 8 

Das Versuchswerk hat das Wort 
AUFRUF AN ALLE MITARBEITER DES VERSUCHSWERKES 

leisten und müssen sich durch Vorschläge an 
der Vereinfachung der Konstruktion beteiligen. 

Alle müssen auf ihren Gebieten ihr Bestes 
geben und untereinander in den Wettbewerb 
treten. Die Genossen müssen hierbei an der 
Spitze stehen. 

Der 1. Entwurf eines Wettbewerbsvertrages 
liegt vor. Beratet ihn in allen Abteilungen. Er¬ 
klärt eure Bereitschaft zur Beteiligung! 

Genossen und Gewerkschafter, nehmt die 
Sache sofort in eure Hände und organisiert den 
Wettbewerb in allen Abteilungen des Versuchs¬ 
werkes. 

Vorwärts zum großen Wettbewerb des Ver¬ 
suchswerkes zu Ehren der III. Parteikonferenz. 
Betriebsparteiorganisation des Versuchswerkes 

Pippig, 1. Sekretär 

serer Partei wird. 
Auch der junge Kollege Hans- 

Joachim diese, Lehrling in der Gal¬ 
vanik, bat um Aufnahme als Kandi¬ 
dat in die Partei. Er hat sich bereit- 

Erika Teich 

Zwei Jahre leistete sie vorbildliche 
Arbeit als Gewerkschaftsgruppen¬ 
organisator und wurde 1955 als AGL- 
Vorsitzende und in den Gebietsvor¬ 
stand der IG Metall gewählt. Zwei¬ 
mal wurde die Kollegin Teich als 
Aktivist ausgezeichnet. Sie nimmt 
am Parteilehrjahr teil, und wir sind 
überzeugiy daß sie nach ihrer Kandi- 

Joachim diese 

willigst an den Agitationseinsätzen 
nach Rahnsdorf und Westberlin be¬ 
teiligt und arbeitete bis zur Über¬ 
führung der jüngeren Kollegen in 
die GST aktiv in der Kampfgruppe 
mit. Befremdend ist die Tatsache, 
daß der Kollege Gliese nicht Mit¬ 
glied der FDJ ist. Niemals aber hat 
ein FDJler oder ein FDJ-Sekretär 
unseres Betriebes mit ihm über sei¬ 
nen Eintritt in die Jugendorganisa¬ 
tion gesprochen. Der Antrag Hans- 
Joachims, Kandidat unserer Partei 
zu werden, ist gleichzeitig eine harte 
Kritik an der ZBGL, denn wenn wir 
solche fortschrittlichen aufgeschlosse¬ 
nen jungen Menschen nicht für die 
FDJ werben, dann ist das ein sehr 
ernstes Zeichen. 

Über den Wettbewerb im Ver§uchswerk 
Auf unserer 1. Wissenschaftlich-technischen Konferenz wurde u. a. be¬ 

schlossen, neue Richtlinien für die Durchführung von Wettbewerben int 
Versuchswerk für das Jahr 1956 auszuarbeiten. Dieser Beschluß basierte 
auf den Erfahrungen, die wir im Versuchswerk im Jahre 1955 bei der Durch¬ 
führung von Wettbewerben gesammelt hatten. 

Im Jahre. 1955 wurden rund 50 Wettbewerbe durchgeführt, an denen fast 
alle Kostenstellen, einige mehrmals, Insgesamt ungefähr 200 Kostenstellen 
beteiligt '»’aren. Für diese Wettbewerbe wurde eine Gesamtprämiensumnie 
voll rund 50 000,—DM ausgegeben. .... , • 

Die Wettbewerbe batten aber — und diese Meinung kahi, in den Produk¬ 
tionsberatungen zum Ausdruck — ini wesentlichen zwei Mängel: 

1. Die Wettbewerbe hatten einen unzulässigen Bürokratismus erzeugt, 
durch den wertvolle Entwicklungsarbeit gebunden wurde. 

2. Die Wettbewerbe hatten mehr den Charakter von Selbstverpflichtun¬ 
gen und Prämienverträgen und entfalteten nicht den Wettstreit der 
einzelnen Menschen und Kollektive untereinander, was doch eigentlich 
erst einen wirklichen Wettbewerb kennzeichnet. '■ < ' ’ 

Der in der Beilage dieses WF-Sendfers veröffentlichte Entwurf des Wett¬ 
bewerbsvertrages und der Richtlinien für die Teilwetibewerbe ist unter Be¬ 
rücksichtigung der Erfahrungen des Jahres 1955 erarbeitet und soll eine 
neue Grundlage schaffen. 

Wie ist dieser Entwurf ent¬ 
standen? 

Die auf der 1. Wissenschaftlich- 
technischen Konferenz gebildete Kom¬ 
mission für die Verbesserung der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit 
hat sich in zwei Sitzungen im De¬ 
zember mit den Prinzipien dieses für 
Entwicklungsbetriebe neuartigen 
Wettbewerbes beschäftigt. Bei die¬ 
ser Gelegenheit gab es einen echten 
Meinungsstreit über die grundsätz¬ 
lichen Fragen des Prinzips der ma¬ 
teriellen Interessiertheit, über die 
Zusammenhänge zwischen Planung 
ühd Wettbewerb und über viele an¬ 
dere Fragen. 

In den ersten Kommissionsbera-. 
tungen wurden viele Bedenken vor¬ 
gebracht. Die Mitglieder der Kom¬ 
mission waren der Meinung, daß der' 
Wettbewerb nicht im Rahmen des 
gesamten Versuchswerkes, sondern 
nur bereichsweise durchgeführt wer¬ 
den müßte, weil man die Leistungen 
auf den sehr unterschiedlichen Fach¬ 
gebieten, mit denen sich die ein¬ 
zelnen Bereiche beschäftigen, schwer 
miteinander vergleichen kann. Dieser 
Gedanke war richtig und wurde in 
dem vorliegenden Entwurf in vollem 
Umfange berücksichtigt. 

Dann gab es einen interessanten 
Hinweis, der eine gute Lehre für den 
Verfasser dieses Artikels ist. In dem 
ursprünglichen Entwurf war der Ge¬ 
sichtspunkt der gegenseitigen Hilfe, 
eines der Hauptkennzeichen eines 
sozialistischen Wettbewerbs, nicht 
enthalten. Er hatte geglaubt, daß 
man eine so hohe Forderung bei 
einem Wettbewerb, wo es u. a. um 
Prämien bis zu 2000,— DM geht, noch 
nicht stellen könne. Die Parteilosen 
erteilten dem Genossen eine gute 
Lehre. Der Punkt der gegenseitigen 
Hilfe wurde aufgenommen. 

Es gab noch einen Meinungsaus¬ 
tausch über die Frage der Meßbar¬ 
keit der Leistungen. Hierbei spielte 
in erster Linie die Frage eine Rolle, 
daß die im Entwicklungsplan fest- 
gelegten Leistungen nicht genügend 

exakt ermittelt sind, so daß der¬ 
jenige, der große „Polster“ eingebaut 
hat, auf. Kosten des korrekten Pla¬ 
ners Sieger werden könnte. Das gilt 
für die Termine und ' insbesondere 
für die im Plan vorgesehenen Geld¬ 
mittel, deren Einsparung ja auch 
Gegenstand des Wettbewerbs ist. In 
dieser Frage konnte in der Kommis¬ 
sion noch keine restlose Klarheit ge¬ 
schaffen werden. Jawohl, die Fest¬ 
stellung, daß der Plan nicht präzise 
genug erarbeitet ist und oft auf 
Schätzwerten aufbaut, ist richtig. Ja¬ 
wohl, .es wird einige heftige Ausein¬ 
andersetzungen geben wegen der 
„Polster“, aber darum geht es ja ge¬ 
rade. Der Wettbewerb soll auch die 
Planung in Ordnung bringen. 

Der Plan muß auf geschlüsselt 
werden! 

Aber eine wichtige Voraussetzung 
muß , unbedingt geschaffen werden. 
Das Organisationstechnische Büro 
und die Planungsabteilung des Ver¬ 
suchswerkes müssen in Zusammen¬ 
arbeit mit allen verantwortlichen 
Funktionären schnellstens den Plan 
aufschlüsseln. 

Jeder Entwickler, jede Konstruk¬ 
tionsgruppe und die Versuchs Werk¬ 
stätten müssen Umfang und zeitliche 
Gliederung ihrer Arbeiten im Jahre 
1956 kennen. 

Die Aufschlüsselung des Planes 
muß bis zum 15. 2. 1956 abgeschlos¬ 
sen sein. Die Kollegen des Organisa¬ 
tionstechnischen Büros, der Pla¬ 
nungsabteilung und die Wirtschafts¬ 
funktionäre müssen sich zusammen¬ 
setzen und beraten, wie man diese 
Aufgabe lösen kann. 

Natürlich wird es im Laufe des 
Jahres 1956 Änderungen geben. Na¬ 
türlich wird nicht alles genauso ab¬ 
laufen, wie es im Januar festgelegt 
wurde. Es wird aber dabei darauf 
ankommen, diese Änderungen ein¬ 
wandfrei zu. erfassen und schriftlich 
niederzulegen.; An jedem Tage im 
Jahre 1956 muß in allen Abteilungen 
des Versuchswerkes ein klar definier¬ 
ter Planzustand vorhanden sein. 

Was ist als nächstes zu tun? 
In der Zeit vom 19. bis 27. Januar 

1956 sollen in allen Abteilungen, La¬ 
boratorien, Konstruktionsbüros und 
Werkstätten die heute veröffentlich¬ 
ten Entwürfe des Wettbewerbs Ver¬ 
trages und der Richtlinien beraten 
werden. Die auf diesen Produktions¬ 
beratungen vorgebrachten Hinweise, 
Kritiken und Verbesserungsvor- 
schläge sollen in die Protokolle aui- 
genommen werden, die dann jeweils 
an die Versuchswerkleitung und an 
die Abteilungsgewerkschaftsleitung 
zu senden sind. Besonders die Kolle¬ 
gen im Bereich Röhrenentwicklung 
werden sehr gründlich diskutieren 
müssen, weil es hier einige Beson¬ 
derheiten gibt, die noch in den Richt¬ 
linien zum Wettbewerb berücksich¬ 
tigt werden müssen. Das wird auch 
in bestimmtem Umfange für die Kol¬ 
legen in Adlershof gelten. 

Auf den Produktionsberatungen 
soll die prinzipielle Zustimmung aller 
Mitarbeiter, an dem Wettbewerb 
teilzunehmen, eingeholt werden. Auf 
den Produktionsberatungen sollen 
Delegierte bestimmt werden. Auf 
einer Delegiertenkonferenz wird 
dann der Wettbewerb nochmals be¬ 
raten und zum Abschluß gebracht. 

Die Abteilungsgewerkschaftsleitung 
muß sich nach Veröffentlichung die¬ 
ser Richtlinien sofort zusammen¬ 
setzen. um alle Maßnahmen, die. für 
die Vorbereitung und Durchführung 
des Wettbewerbs notwendig sind, 
festzulegen und in Angriff zu neh¬ 
men. In allen Bereichen müssen un¬ 
ter Leitung der Gewerkschaften 
Wettbewerbskommissionen geschaf¬ 
fen werden. 

Das sind im wesentlichen die tech¬ 
nischen und methodischen Fragen. 

Die Hauptvoraussetzung für das 
Gelingen eines Wettbewerbs und die 
Voraussetzung dafür, in diesem Wett¬ 
bewerb hervorragende Leistungen zu 
vollbringen und Sieger zu werden, 
ist eine unermüdliche Arbeit der 
Partei und der Gewerkschalt zur Mo¬ 
bilisierung aller Mitarbeiter des Ver¬ 
suchswerkes. 

Überall muß man den Stand des 
Wettbewerbs in Graphiken, Schau¬ 
bildern, mit Karikaturen usw. sehen 
können. Losungen sind notwendig. 
Der WF-Sender muß laufend über 
den Stand des Wettbewerbs berich¬ 
ten, gute Beispiele bringen und zei¬ 
gen, wie man Erfolge erzielt und was 
falsch gemacht wird. 

Wenn man den Wettbewerb so or¬ 
ganisiert und eine ständige aktive 
Arbeit der Genossen und Gewerk¬ 
schafter zur Mobilisierung aller Men¬ 
schen leistet, wird der Wettbewerb 
zu dem großen Hebel, der alle Fra¬ 
gen löst, — die unmittelbaren Ziele 
wie auch die mittelbaren, so, wie es 
in der Präambel des Wettbewerbs¬ 
vertrages gesagt ist. 

Hans-Heinz Schober, 
Versuchswerk 

Unseren Gruß der Partei 
Liebe Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands! 
Zu der Berichtswahlversammlung der Betriebsparteiorganisation am 

kommenden Sonntag wünschen wir, die Mitglieder der Freien Deutschen 
Jugend, euch große Erfolge! 

Wir wissen, daß wir unsere ganze Entwicklung der Politik der Partei zu 
verdanken haben. Um unsere Zukunft ist uns nicht bange, weil wir wissen, 
daß in euren Reihen Menschen stehen, die immer auf das Wohl aller 
Werktätigen und vor allem der Jugend bedacht sind. 

Auf euren Beratungen werdet ihr auch sicher von uns sprechen. Denkt 
bitte daran, daß uns viele Dinge noch schwerfallen und man üns noch 
etwas helfen muß. Bestimmt werdet ihr schon den richtigen Weg finden. 

In der Zukunft wollen wir auch noch viel mehi* zu euch kommen und 
uns Rat holen. 

Wir, die Mitglieder der Freien Deutschen Jugend, stehen zur Partei. Wir 
wollen helfen, so schnell wie möglich die Einheit unseres Vaterlandes zu 
schaffen, damit es der ganzen deutschen Jugend so gut geht, wie uns heute. 

Viele in unseren eigenen Reihen müssen noch mehr überzeugt werden und 
andere neu gewonnen werden. 

Wir sind fest davon überzeugt, an eurer Seite vverden wir diese großen 
Aufgaben meistern. 

Es lebe die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands — unser Freund, 
Helfer und Vorbild! 

Die Mitglieder und Funktionäre der FDJ-Betriebsorganisation „WF“ 

Ein Kampfplan für alle 
Schon seit November des vorigen 

Jahres spürte man in unserer Be¬ 
triebsparteiorganisation die Vor¬ 
bereitungen zu unserer Berichtswahl¬ 
versammlung, und damit gleichzeitig 
zur III. Parteikonferenz der Sozia¬ 
listischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands. 

Es war etwas Neues, daß in allen 
Parteigruppen vor der Wahl der 
Gruppenorganisatoren und der Fest¬ 
legung der neuen Aufgaben öffent¬ 
liche Parteiversammlungen durch¬ 
geführt wurden. Viele unserer par¬ 
teilosen Kollegen halfen damit den 
einzelnen Genossen und den Partei-( 
gruppen, ihre Schwächen zu erkennen 
und ihre Arbeit zu verbessern. Das 
hat uns gezeigt, daß das Vertrauen 
unserer Kollegen Zur, Partei ständig 
wächst. Es hat aber auch gleichzeitig 
allen Kollegen unseres Betriebes be¬ 
wiesen, daß die Partei, auf ihre Vor¬ 
schläge, auf ihre Kritiken wartet, ja, 
sie sogar braucht. 

Im 25. Plenum des ZK der Sozia¬ 
listischen Einheitspartei Deutsch¬ 
lands heißt es: „. .. Wenn sich eine 
neue Lage entwickelt und neue Auf¬ 
gaben vor der Partei und der Na¬ 
tionalen Front stehen, dann sind die 
Parteiorganisationen und die Werk¬ 
tätigen gezwungen, alle Fragen neu 
zu durchdenken und alte Schwächen 
und Fehler, die sich in einer solchen 
Situation deutlicher zeigen, zu über¬ 
winden.“ 

Große Aufgaben haben wir doch 
in unserem Betrieb jetzt zu lösen. 
Es gilt, so zu arbeiten, daß unsere 
Erzeugnisse den Weltstandard er¬ 
reichen, ja, ihn sogar überflügeln. 
Es gilt, unsere Produktion auf den 
neuesten Stand der Technik zu 
bringen. 

Das Interesse unserer Kollegen an 
dieser neuen Etappe unserer Ent¬ 

wicklung ist groß. Das beweisen die 
vielen Diskussionen, die im Zuge der 
Wissenschaftlich-technischen Konfe¬ 
renz von den Genossen und Kolle¬ 
gen des Versuchswerkes geführt 
wurden. Das beweisen aber auch die 
Bemühungen unserer Kollegen, 
neben den Investprojekten der Me¬ 
chanisierung, in ihren Arbeits¬ 
bereichen technische Verbesserungen 
aus eigener Kraft durchzuführen 
wie wir es zum Beispiel in der Spe¬ 
zialröhre finden. 

Auf. der Berichtswahlversammlung 
werden;die Genossen einen-Kämpf¬ 
plan diskutieren und beschließen, 
der , solche; Punkte-, wie die’.: Klein¬ 
mechanisierung ohne größere Invest¬ 
mittel, die weitere Senkung der Ma¬ 
terialverbrauchsnormen und des 
Ausschusses, und die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität beinhalten wird. 

Dieser Kampfplan wird den Weg 
zeigen, auf dem unser Betrieb im 
Wettbewerb der sechs Elektro¬ 
betriebe Köpenicks den Sieg errin¬ 
gen kann. Diesen Sieg werden wir 
aber nur erringen, wenn wir ge¬ 
schlossen, jeder Kollege an seinem 
Platz, darum kämpfen. 

Eine Berichtswahlversammlung 
dient also nicht nur dazu, die neue 
Leitung zu wählen, sondern sie stellt 
neue große Aufgaben. 

Deshalb geht dieses große Ereig¬ 
nis in der Betriebsparteiorganisation 
nicht nur die Genossen unseres Be¬ 
triebes etwas an. Selbstverständlich 
müssen die Genossen an der Spitze 
dieser großen Bewegung zur Stär¬ 
kung und Festigung unserer Arbei- 
ter-und-Bauern-Macht marschieren. 
Selbstverständlich ist aber auch, daß 
jeder Genosse die Pflicht hat, die 
Kollegen, die mit ihm gemeinsam 
arbeiten, dafür zu gewinnen, daß 
auch sie Stein auf Stein auf die Er¬ 
folge. bauen. 
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Überlegungen führen zum Erfolg 
Die Kollegen der Spezialröhre haben den richtigen Weg beschritten. 

Im Gerätewerk gehl der Wellbewerb weiter 

Große Leistungen müssen vollbracht werden, wenn die Arbeitsproduk¬ 
tivität um 10 Prozent über unseren Plan hinaus, wie sie im Wettbewerb 
der sechs Köpenicker Eicktrogroßbetriebe vorgesehen ist, von uns gesteigert 
werden soll. Es ist eine Aufgabe, um deren Erfüllung gekämpft wer¬ 
den muß, und die uns nicht in den Schoß fällt. 

Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen, die daraus die Schlußfolge¬ 
rung ziehen, daß sie jetzt weitaus „mehr schuften“ müssen als bisher. 
Daß das jedoch nicht das Prinzip des sozialistischen Wettbewerbs ist, be¬ 
weisen uns wiederum die Kolleginnen und Kollegen aus der Spezialröhre. 
Auch sie beschäftigen sich in Versammlungen und Besprechungen mit dem 
Problem der Modernisierung, Mechanisierung und Automatisierung in ihrer 
Abteilung, der Faktoren für die weitere Steigerung der Arbeitsproduk¬ 
tivität. Hin und her ging es in diesen Auseinandersetzungen — und gerade 
diese ernsthaften Beratungen führen, soweit es heute schon zu überblicken 
ist, zu großen Erfolgen, ohne daß dabei große körperliche Anstrengungen 
gemacht werden müssen. Im Gegenteil, die Verbesserungen der Arbeits¬ 
gänge an den Pumpständen führen dazu, daß weitaus weniger Handgriffe 
notwendig sind. 

. Es mußte am Jahresende der Um¬ 
bau der Pumpstände in Angriff ge¬ 
nommen werden. Hierbei wurden 
Überlegungen angestellt, wie das 
vorgenommen und welche Verbesse¬ 
rungen eingeführt werden sollen. 
Man faßte deh Entschluß, die Va¬ 
kuumleitungen zu verstärken. Die 
Gasflaschen wurden vergrößert und 
so angebracht, daß beim Aus wechseln 
genügend Bewegungsfreiheit vorhan¬ 
den ist. Ebenfalls wurden die Meß¬ 
stände für jeden Pumpstand getrennt 
aufgebaut, so daß, wenn'heute einer 
dieser Pumpstände ausfällt, an dem 
andern weitergearbeitet werden 
kann. 

Der bisherige Arbeitsablauf war so, 
daß der Achtstundentag nicht voll 
ausgenutzt werden konnte, da die 
Kolleginnen der nächsten Schicht 
einen reinen Tisch übergeben muß¬ 
ten. Jetzt ist man dazu übergegan¬ 

gen, Kollektivbrigäden zu bilden, da¬ 
durch wird der Arbeitsablauf un¬ 
unterbrochen weitergeführt. 

Die bis jetzt zu überblickenden Er¬ 
folge bestehen darin, daß statt vor¬ 
her 100 Röhren heute schon etwa 130 
Röhren im Durchschnitt je Schicht 
gepumpt werden. Der Übergang von 
den Ein-Liter-Gasbehältern auf zwei 
Liter erbrachte eine Gasersparnis von 
etwa 25 Prozent. Es besteht jedoch 
die Aussicht, in den nächsten Mona¬ 
ten noch weit mehr Edelgas ein/.u- 
sparen. Die Bedeutung dessen — 
es sei hier bemerkt, daß das Edelgas 
aus Norwegen importiert werden 
muß — kann jeder selbst ermessen. 

Noch -ein anderes Beispiel möchte 
ich bringen: 

In der vergangenen Zeit benötigte 
man zum Anpumpen der Röhren 
\'U Stunde. Durch das Verändern 
der Pumpstände wird die gleiche Ar¬ 

beit heute bereits in 15 Minuten er¬ 
ledigt. 

Sieht man die Pumpstände des 
alten Systems neben den neuen, so. 
erkennt man schon auf den ersten 
Blick, daß Material eingespart wer¬ 
den konnte und daß den Kolleginnen 
die Arbeitsgänge erleichtert wurden. 
Denn an den alten waren acht Va¬ 
kuumhähne zu bedienen, und heute 
sind es nur noch zwei. 

Diese wenigen Beispiele zeigen uns, 
welche Möglichkeiten vorhanden 
sind, die Arbeitsproduktivität, zu 
steigern, die Qualität zu verbessern. 

Einer der wichtigsten Punkte des 
vorher genannten Wettbewerbs ist 
auch die gegenseitige Hilfe, die es er¬ 
möglicht, die breitesten Kreise für 
eine erfolgreiche Arbeit zu mobili¬ 
sieren. 

Der Kollege Krause hatte die Mög¬ 
lichkeit, Ende des vergangenen Jah¬ 
res an einer Konferenz der Jung¬ 
ingenieure teilzunehmen, die als ihre 
Hauptaufgabe die Modernisierung, 
Mechanisierung und Automatisierung 
behandelte. Gute Hinweise und An¬ 
regungen wurden auf dieser Kon¬ 
ferenz gegeben. Doch diese werden 
nur verwirklicht werden können, 
wenn sie Allgemeingut auch der Ju¬ 
gend unseres Betriebes werden. 

Sollte nicht die Betriebsgruppen¬ 
leitung der FDJ in der Lage sein, die 
Jugendlichen unseres Betriebes zu¬ 
sammenzufassen und gemeinsam mit 
ihnen die Anregungen der Konferenz 
für unseren Betrieb auszuwerten7 
Dann wären nicht nur in der Abtei¬ 
lung Spezialröhre solche Erfolge zu 
verzeichnen. Die Redaktion 

Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes wurden im Gerätewerk 
21 348,95 DM eingespart. Das ist eine 
beachtliche Summe. Aber darauf 
werden wir nicht ausruhen. 

Am Geburtstag unseres Präsiden¬ 
ten stellten sich die Kollegen des Ge¬ 
rätewerkes neue Aufgaben im gro¬ 
ßen sozialistischen Wettbewerb zu 
Ehren der III. Parteikonferenz. 
191 Kollegen übernahmen Produk¬ 
tionsverpflichtungen. 175 Kollegen 
stellten sich die Aufgabe, im Jahre 
1956 2115 Aufbaustunden zu leisten. 

So verpflichteten' sich zum Bei¬ 
spiel die Kollegen der Kosten¬ 
stelle 830 die Mehrverbrauchsnormen 
um 2 bis 3 Prozent zu senken und 

1850 Stück URV Einröhrenvoltmeter 
anstatt am 30. April schon am 
31. März anzuliefern. 

Die Kollegen der Kostenstelle 840 
übernahmen die Verpflichtung, drei 
Empfindlichkeitsmeßsender statt im 
Mai am 15. April auszuliefern und 
sechs Rohschränke für Fernsehsen¬ 
der statt Anfang April am 31. Ja¬ 
nuar 1956 zu liefern. 

Das ist nur ein kurzer Ausschnitt 
aus den Produktionsverpflichtungen 
der 191 Kollegen. Wir werden in der 
Zeitung laufend über die Erfüllung 
dieser Verpflichtungen berichten und 
wünschen den Kollegen des Geräte¬ 
werkes im großen sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren der III. Par- 
konferenz recht viel Erfolg. 

Die Berichtswablversammlung unserer Betriebsparteiorgani¬ 
sation findet am 

Sonntag, dem 22. Januar 1956, 
um 9.00 Uhr, im Kulturhaus 

statt. 

Jugendbrigade der Preßlellerferligung ist bereit 

Man nur nicht gleich, nicht auf der Stell • • • 

... Dieser Operettenschlager scheint 
in der Gitterwickelei des Funkwer¬ 
kes Erfurt sehr beliebt zu sein. Sinn¬ 
gemäß überträgt man diese Verse 
sogar auf den sozialistischen Wett¬ 
bewerb. Das geht aus der Antwort 
an unsere Kollegen der Gitterwicke¬ 
lei, die ja bekanntlich im Dezember 
einen Wettbewerbsaufruf nach Er¬ 
furt sandten, hervor. Nun lest — und 
urteilt selbst: 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben Eure Aufforderung zum 

Wettbewerb erhalten und mit un¬ 
serer Belegschaft darüber gespro¬ 
chen. Dabei sind wir zu folgendem 
Ergebnis gekommen: 

Wir sind grundsätzlich bereit, 
einen Wettbewerb mit Euch ab¬ 
zuschließen, doch bevor wir das 
tun können, sind wir gezwungen, 
die Mehrmaschinenbedienung nach 

i 
Wann finde! die 2.Wissensdiaftlfch-fechnische 

Konferenz des Versuchswerkes statt? 
Hfl Beschluß der 1. Wissenschaftlich-technischen Konferenz wurde 

die Versuchswerkleitung beauftragt, die 2. Wissenschaftlich-tech- 
nisehe Konferenz,,vorzubereiten und sie im Januar einzuberufen. Die 
bisherige Arbeit der auf der Konferenz gebildeten Kommission und 
die Fülle der Probleme lassen es als zweckmäßig erscheinen, die 
2. Konferenz erst Ende Februar oder Anfang März durchzuführen. 

In der nächsten Ausgabe des WF-Senders wird ein ausführlicher 
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse der 1. Konferenz und 
über die bisherige Arbeit der Kommission zur Vorbereitung der 
,. Konferenz gegeben werden. 

Prof. Dr. Ulrich, Versuchswerkleitung 

Eurer Methode bei uns einzufüh¬ 
ren und vorher unsere Automaten 
nach Eurem Muster umbauen zu 
lassen. 

Wir rechnen damit, daß diese 
Aufgaben bis zum 1. Mai 1956 
durchgeführt sind. Wir werden 
Euch rechtzeitig mitteilen, ob wir 
ab 1. Mai oder spätestens zu Be¬ 
ginn des zweiten Halbjahres diesen 
Wettbewerb mit Euch beginnen 
wollen. Eine Delegation, die von 
Euch die Mehrmaschinenbedienung 
erlernen will, wird auch diesbe¬ 
züglich in der nächsten Zeit bei 
Euch vorsprechen und Näheres mit 
Euch vereinbaren. Mit gewerk¬ 
schaftlichem Gruß! 

VEB Funkwerk Erfurt 
Gitterwickelei 

Görbing, Walther“ 

Wenn wir alle erst warten würden, 
bis die neue Technik eingeführt ist, 
wäre es schlecht um unseren zweiten 
F'ünfjahrplan bestellt, und ganz 
sicher würden wir mit leeren Hän¬ 
den zur III. Parteikonferenz kom¬ 
men. 

Große Erfolge haben die Kollegin¬ 
nen der Jugendbrigade der Preß- 
tellerfertigung im Wilhelm-Pieck- 
Aufgebot errungen. Nur einige Bei¬ 
spiele wollen wir bringen. 

Der Ausschuß wurde bis auf 
0,2 Prozent und die Materialver¬ 
brauchsnorm von 8 auf 3 Prozent 
gesenkt. Damit trugen sie dazu bei, 
daß die Preßtellerfüße wahrschein¬ 
lich um 0,20 DM billiger in der Her¬ 
stellung werden. Für diese Leistun¬ 
gen wurden die Kolleginnen im No¬ 
vember und Dezember 1955 als 
„Beste Brigade der Abteilung“ mit 
einer Prämie ausgezeichnet. 

„Wir, die Kolleginnen und Kol¬ 
legen der Jugendbrigade Sabrowski, 
werden unsere Kräfte verdoppeln 
und somit dazu beitragen, daß die 
Siegeriähne unserem Werk verliehen 
wird. 

Unser Ziel soll sein: Unseren Aus¬ 
schuß auf den niedrigsten Stand zu 
halten, unsere Reparaturzeiten auf 
das niedrigste Maß zu senken, un¬ 
sere Fehlzeiten so zu i'eduzieren, 
daß kein Arbeitsausfall eintritt und 
alles zu tun, um die Arbeitsproduk¬ 
tivität in unserer Abteilung und so¬ 
mit in der gesamten Teilefertigung 
zu steigern.“ 

So lautete die Grußadresse an un¬ 
seren Staatspräsidenten Wilhelm 
Pieck zu seinem 80. Geburtstag. 

Wir sehen, daß die Jugendbrigade, 
wie viele unserer Kolleginnen und 
Kollegen, bereit ist, den sozialisti¬ 
schen Wettbewerb auf weit höhere 
Stufe zu führen. Es gilt für die Par¬ 
tei- und Gewerkschaftsgruppen, die 

Bereitschaft in die Tat umzuwan¬ 
deln. Was nutzt es schon, wenn der 
Plan und die Aufgaben den Wirt¬ 
schaftsfunktionären bekannt sind. 
Das genügt noch lange nicht. 

Wie können wir jeden einzelnen 
für die aktive Mitarbeit gewinnen, 
wenn wir ihm nicht sagen, was, 
wieviel und unter welchen Voraus¬ 
setzungen er zu produzieren hat. 

Der Kollege Kaltmann hat wohl 
schon einige Gedanken, nur muß er 
sie jetzt mit allen Mitarbeitern sei¬ 
nes Bereichs beraten und verwirk¬ 
lichen. 

Worauf kommt es also in der Ju¬ 
gendbrigade und darüber hinaus für 
alle Produktionsarbeiter an? 

Es muß jedem klar werden, daß 
die Teilnahme am Wettbewerb un¬ 
serem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
und damit der Verbessserung des 
eigenen Wohlstandes dient. 

Es geht weiter nicht nur darum, 
daß der Ausschuß gesenkt wird, son¬ 
dern darum, daß all die Faktoren 
beachtet werden, die zur billigeren 
Produktion und zugleich zur besse¬ 
ren Qualität des Produkts, besonders 
durch Verbesserung der Technik und 
des Arbeitsablaufes führen. Wir 
müssen erreichen, daß alle Erzeug¬ 
nisse unseres Werkes das Weltniveau 
erreichen und überholen. 

Erreichen wir dieses Ziel, dann 
haben wir einen entscheidenden 
Schlag gegen die Spalter und Kriegs¬ 
treiber unserer Heimat geführt. Das 
zu erkennen ist der entscheidende 
Schritt, der den Erfolg dieser großen 
Aufgabe sichert. 

Staatsanwalt und Gesetzlichkeit 

Das WF-Gerätewerk Bezirkssieger im Nationalen 
Aulbauwerk 1955 

15 228 freiwillige Aufbaustunden wurden geleistet 

Obwohl wir noch in den vergange- 
ien Jahren einen verhältnismäßig 
unwesentlichen Anteil an den Erfol- y 
gen des Nationalen Aufbauwerks zu 
verzeichnen hatten, zeigte sich be- f 
reits im vergangenen Jahr eine gute 
Einstellung und Bereitschaft zum 
Nationalen Aufbauwerk. Als im März 
1955 ein sechswöchentlicher Wett- * 
bewerb zur Förderung des Aufbau- , 
sparens eingeleitet wurde, ist der 
bisherige Stand von 84 Aufbau¬ 
sparern auf 230 Sparer erhöht wor¬ 
den. Somit wurde das Gerätewerk : 
zweiter Siegerbetrieb im Bezirk 
Friedrichshain. 

Aus der Erkenntnis heraus, daß 
durch jede freiwillige Mitarbeit im 
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Kollege Walter Pobloth leistete im 
vergangenen Jahr 165 Schichten 

Nationalen Aufbauwerk erhebliche 
Einsparungen erzielt werden und ein 
Beitrag zur weiteren Stärkung unse¬ 
res ersten Arbeiter-und-Bauern- 
Staates darstellt, gaben bereits zum 

Kollege Heinz Rosenburg leistete 
154 Schichten 

Jahresbeginn sämtliche Betriebe des 
Bezirkes Friedrichshain ihre Zustim¬ 
mung zu einem Aufbauwettbewerb; 

Im Oktober konnten wir durch 
die Unterstützung der Betriebs¬ 
parteiorganisation und der Betriebs¬ 
gewerkschaftsleitung weitere, Kreise 
der Belegschaft für die freiwillige 
Mitarbeit gewinnen und somit an die 
Spitze aller Friedrichshainer Groß¬ 
betriebe treten. Der Vorsprung war 
jedoch knapp, wenn man bedenkt, 
daß die Berliner Volkseigene Woh¬ 
nungsverwaltung mit 200 Halbschich¬ 
ten hinter uns lag. Es entwickelte 
sich ein harter Kampf zwischen den 
Spitzenreitern des Bezirks. 

Wer wird die Siegerfahne über¬ 
reicht bekommen? 

Im Rahmen des Wilhelm-Pieck- 
Aufgebotes wurden mit guter Unter- 
stüzung der Lehrlingsabteilung wei¬ 
tere 2000 Halbschichten innerhalb 
eines Wettbewerbs geleistet. 

Die Jahresleistung 1955 betrug auf 
Grund von Ernteeinsätzen, Sport¬ 
platzbau, Erweiterungsarbeiten des 
Pionierlagers und Enttrümmerun¬ 
gen: 5076 Halbschichten (15 228 Stun¬ 
den). 

Diese guten Erfolge im Nationalen 
Aufbauwerk 1955 werden uns an¬ 
spornen, die errungene Siegerfahne 
zu verteidigen. 

Darum —: Kolleginnen und Kol¬ 
legen! 

Beginnen wir das neue Aufbau¬ 
jahr unter der Losung: 

Jeder Kollege einmal im Monat 
auf der Baustelle. 

' 
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Kollege Hermann Becker leistete 
80 Schichten 

Jede freiwillige Aufbaustunde eine 
patriotische Tat, ein Vertrauens¬ 
beweis zu unserer Regierung der 
Deutschen Demokratischen Repu¬ 
blik. 
Heinz Rosenburg, Walter Pobloth 

Aufbaukomitee 

Es war im September 1954, als 
der Kollege T.,' ein Fräser in einem 
volkseigenen Betrieb des Stadt¬ 
bezirks Köpenick, bei dem Büro für 
Erfindungs- und Vorschlagswesen 
seines Betriebes einen Verbesse¬ 
rungsvorschlag einreichte. Er hatte 
sich Gedanken gemacht, wie man 
die Umspannzeiten in der Fräserei, 
die länger als die Arbeitszeiten am 
Werkstück selbst waren, verkürzen 
kann, um die Arbeit zu erleichtern 
und die Arbeitsproduktivität zum 
Nutzen der Gesellschaft zu steigern. 
Es war ihm gelungen. Sein Ver¬ 
besserungsvorschlag brachte eine 
wesentliche Verkürzung der Um¬ 
spannzeiten und einen voraussicht¬ 
lichen volkswirtschaftlichen Jahres¬ 
nutzen von etwa 16 000,— DM. Er 
wurde seit dem 15. Oktober 1954 ge¬ 
nutzt. 

Nach den gesetzlichen Vorschrif¬ 
ten hat der Kollege T., dem insge¬ 
samt eine Prämie von 1282,— DM 
zustand, einen Anspruch auf Aus¬ 
zahlung des Betrages bis zu 
1000,— DM innerhalb von vier Wo¬ 
chen nach Nutzungsbeginn. Der Kol¬ 
lege T. erhielt jedoch lediglich in¬ 
nerhalb dieser Frist eine Abschlags¬ 
zahlung von 196,83 DM. Bis zum 
Juli 1955 rührte sich — trotz wie¬ 
derholter Vorsprachen — nichts 
weiter. 

Für eine derartige ungesetzliche 
Verfahrensweise gab es im gleichen 
Betrieb noch eine Reihe anderer 
Beispiele. Was war hier zu tun? 

Jedermann weiß, wenn er krank 
ist, daß er zum Arzt zu gehen hat. 
Es wußte aber der Kollege T. nicht, 
daß er zum Staatsanwalt gehen muß, 
wenn seine gesetzlich garantierten 
Rechte und Interessen verletzt wer¬ 
den, sei es — wie hier — durch be¬ 
triebliche Organe oder auch durch 
staatliche Verwaltungsorgane. Jeder 
Werktätige muß wissen, daß die 
Staatsanwaltschaft nicht nur Anklä¬ 
ger in Strafverfahren ist und damit 
lediglich auf einem sehr begrenzten 
Rechtsgebiet als Hüter der Gesetze 
in Erscheinung tritt, sondern, daß 
sich diese Rolle auf alle Rechts¬ 
gebiete erstreckt. Mit der Verord¬ 
nung über die Staatsanwaltschaft 
aus dem Jahre 1952 wurde diesem 
staatlichen Organ eine Aufgabe 

übertragen wie sie umfassender 
kaum denkbar ist: Die Staatsanwalt¬ 
schaft wurde verantwortlich für dte 
Einhaltung der Gesetzlichkeit ins¬ 
gesamt. Zugleich wurden ihr die 
entsprechenden Mittel in die Hand 
gegeben, die Gesetzlichkeit dort wie¬ 
der herzustellen, wo sie verletzt 
wird. 

Es entspricht dem Wesen unserer 
Gesetzlichkeit, Ausdruck des Willens 
der Arbeiter ui\d Bauern, daß sie 
striktestens einzuhalten ist. Jede 
Verletzung gesetzlicher Bestimmun¬ 
gen (Gesetze, Verordnungen, Anord¬ 
nungen, Anweisungen, Richtlinien 
usw.) der Volkskammer bzw. der 
Regierung der DDR oder der Volks¬ 
vertretung bzw. des Magistrats von 
Groß-Berlin — sei es auf einem noch 
so anscheinend nebensächlichen Teil¬ 
gebiet unseres täglichen Lebens — 
gefährdet oder hemmt zumindest 
die Entwicklung unserer Gesell¬ 
schaft. Der Staat der Arbeiter und 
Bauern nimmt es ernst mit der Ein¬ 
haltung seiner gesetzlichen Bestim¬ 
mungen, weil durch sie die Rechte 
und Interessen der Werktätigen un¬ 
mittelbar oder mittelbar festgelegt 
und geschützt sind. 

Das alles Wußte der Kollege T. 
nicht. Er kam zum Staatsanwalt, um 
sich eine Rechtsauskunft zu holen, 
ohne zunächst zu wissen, daß es ge¬ 
rade der Staatsanwalt sein würde, 
der ihm unmittelbar hilft. Er 
berichtete. 

Der Staatsanwalt legte bei dem 
Direktor des VEB Einspruch ein 
gegen die ungesetzliche Verfahrens¬ 
weise bei der Behandlung von Ver¬ 
besserungsvorschlägen der Arbeiter 
im allgemeinen und des Kollegen T. 
im besonderen. Er forderte die so¬ 
fortige Beseitigung der Ungesetzlich¬ 
keit. 

Wenige Tage darauf erhielt der 
Kollege T. seine ihm gesetzlich zu¬ 
stehende anteilmäßige Vergütung 
und der Direktor des VEB berich¬ 
tete dem Staatsanwalt von den um¬ 
fangreichen Sofortmaßnahmen, die 
durchgeführt wurden, damit das BfE 
in Zukunft entsprechend den ge¬ 
setzlichen Bestimmungen verfährt. 
Die demokratische Gesetzlichkeit 
war wieder hergestellt. 

Braune, Staatsanwalt 
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PioMempatäsatioH - StkuU - Uietkfum 
Unsere deutsche demokratische Schule hat die verantwortungsvolle Auf¬ 

gabe, unsere Kinder zu selbständigen Menschen zu erziehen, die fähig und 
bereit sind, unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat aufzubauen und zu festi¬ 
gen. Dazu ist Voraussetzung, daß unsere Kinder den neuen Charakter 
unseres Staates erkennen und durch lebendige Beispiele aus dem Leben 
unserer Republik ihr Vaterland achten und lieben lernen. 

Diese Aufgabe kann die Schule nicht allein bewältigen. Es ist die Auf¬ 
gabe der Pionierorganisation, die Schule bei Erreichung ihres Erziehungs¬ 
zieles zu unterstützen. Die Pionierorganisation hat also kein eigenes oder 
der Schule entgegengesetztes Erziehungsziel, sondern sie unterordnet sich 
in ihrer pädagogischen Arbeit dem Erziehungsziel der deutschen demokra¬ 
tischen Schule. 

Verschiedene Methoden unserer 
außerschulischen Arbeit tragen so¬ 
mit zur Erreichung unseres Zieles 
bei. Nehmen wir den wichtigsten 
Punkjt unserer Pionierarbeit: 

Die' größte gesellschaftliche Auf¬ 
gabe der Jungen Pioniere ist es, 
ständig ihr Wissen zu erweitern und 
ihre Kenntnisse auf dem Gebiete 
des Allgemeinwissens zu vertiefen. 

men. Durch gemeinsame Ar¬ 
beit der Jungen Pioniere, Lehrer 
und Schüler, wurde das Abschluß¬ 
ziel der Klasse erreicht. 

Weiterhin organisieren wir Theater- 
und Filmbesuche, die entsprechend 
dem Lehrplan die Kenntnisse der 
Pioniere und Schüler erweitern, und 
somit die Lernarbeit der Kinder er¬ 
leichtern. 

Durch Buchbesprechungen und 

Arbeit ist das fröhliche und vielsei¬ 
tige .Jugendleben. Wir handeln nach 
der Devise: „Wer schaffen will, muß 
fröhlich sein.“ So organisieren wir 
lustige Kinderfeste an unserer Schule 
und können über mangelnde Beteili¬ 
gung der Kinder nicht klagen. 

Jetzt sind wir dabei, ein großes 
Faschingsfest, vorzubereiten. 

Liebe Eltern, besuchen Sie uns 
bei unseren Veranstaltungen! Sie 
werden es bestimmt nicht bereuen. 
Durch unsere Arbeit erwarben wir 
uns das Vertrauen der Lehrer. Eine 
Schule ohne Pionierfreundschaft ist 
heute schon nicht mehr denkbar. 
Die Pionierorganisation ist allen 
Lehrern ein unentbehrlicher Freund 
und Helfer geworden. 

Wir haben hiermit einen kleinen 
Ausschnitt aus unserer Pionierarbeit 
gebracht. Wir wollten zeigen, daß 
unsere gesamte Arbeit der Unter- 
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Für die Jüngsten war es der schönste Tag, an dem sie 
in die Pionierorganisation auf genommen wurden 

Die Hilfe der Pionierorganisation ist auch diesen bei-. 
den Schulanfängern gewiß 

Dabei gewähren wir unseren Jun¬ 
gen Pionieren stärkste Unterstützung. 
Wie sieht die Unterstützung aus? 

In einer der vorigen 8. Klassen der 
13. Schule bestand die Gefahr, daß 
einige Pioniere und Schüler dieser 
Klasse die Abschlußprüfung nicht 
bestehen würden. Auf Gruppen- und 
Klassenversammlungen beriet der 
Pioniergruppenleiter, der zugleich 
auch Klassenleiter war, mit den Jun¬ 
gen Pionieren und Schülern, welche 
Maßnahmen zur Unterstützung die¬ 
ser schwachen Schüler zu ergreifen 
wären. 

Die Jungen Pioniere und Schüler, 
die bessere Ergebnisse in ihren 
Leistungen hatten, verpflichteten 
sich, über schwächere Freunde 
die Patenschaft zu überneh- 

Rätselveranstaltungen bieten wir den 
Kindern die Möglichkeit, daß durch 
interessänte Veranstaltungen, den 
Kindern das Lernen erleichtert und 
die Lernfreudigkeit gefördert wird. 

Wir unternahmen aber auch Fahr¬ 
ten und Wanderungen in die schön¬ 
sten Gebiete unserer Republik. Wir 
wecken so die Liebe unserer Kinder 
zu unserer Heimat und sind gewiß, 
daß sie die erlebten Fahrten nie ver¬ 
gessen werden. So unternahmen wir 
in den Herbstferien eine Fahrt in 
die Sächsische Schweiz mit 30 Jun¬ 
gen Pionieren. Auch in den Sommer¬ 
ferien trat fast jede Klasse der Mit¬ 
telstufe eine größere Fahrt an. So 
lernen die Kinder unsere Heimat 
kennen und lieben. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer 

Stützung der Schularbeit gilt. 
In der Pionierorganisation werden 

unsere Jungen Pioniere zur Kollek¬ 
tivität und zur Kameradschaft er¬ 
zogen. Kann es da noch Gründe 
geben, den Kindern den Eintritt in 
die Pionierorganisation zu verweh¬ 
ren? Denken Sie bitte darüber nach! 
Wir haben einen großen Teil Schüler, 
die gern Mitglied unserer Pionier- 
organisatiön werden wollen. Be¬ 
reiten Sie Ihren Kindern die Freude, 
und gewähren Sie den Kindern den 
Eintritt. Nur wenn ' Elternhaus, 
Schule und Pionierorganisation Zu¬ 

sammenarbeiten, ist eine gute Er¬ 
ziehungsarbeit gewährleistet. 

Krauskopf, 

Patenschulen Rahnsdorf 

Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Vom 20. bis 26. Januar zeigen wir 

den französischen Film 
„Schienenschlacht“ 

Als „Beste Produktion der Welt“ 
bezeichnete die internationale Presse 
im Jahre 1946 diesen französischen 
Film. 

Er erhielt danach beim Festival in 
Cannes den „Großen Preis“. 

Voller Spannung und Dramatik 
schildert dieses Werk den Kampf 
der Eisenbahner Frankreichs gegen 
die faschistischen Aggressoren. 

★ 
Am Donnerstag, dem 26. Januar, 

findet im Vortragssaal ein 
5-Uhr-Tee der FDJ 

statt. 
Höchstwahrscheinlich wird Fiete 

Jansen des Thälmann-Films, Bern¬ 
hard Minetti, anwesend sein und mit 
euch diskutieren. Griebner 

■k 
Kollegen spielen für Kollegen 

Unter diesem Motto startet unsere 
erste Kulturveranstaltung im neuen 
Jahr. 

Es ist überhaupt eine besondere 
Veranstaltung, denn sie wird nur 
von unseren Volkskunstgruppen be¬ 
stritten. Sie wird allen Kolleginnen 
und Kollegen unseres Betriebes und 
ihren ebenfalls herzlichst eingelade¬ 
nen Angehörigen einen Einblick in 
die bisher geleistetete Arbeit dieser 
Gruppen geben. 
Es wirken mit: 

Das Werkorchester, 
die Akkordeongruppe, 
die Volkstanzgruppe, 
das Kinderballett und 
die Kabarettgruppe „Die Hor¬ 
nissen“. 
Daß es lustig zugehen wird, kön¬ 

nen wir euch jetzt schon verspre¬ 
chen. Fragt nur mal die Kollegen, 
die zum Beispiel schon einmal über 
die „Hornissen“ lachen konnten, wie 
ihrem Zwerchfell das Programm be¬ 
kommen ist. 

Weiterhin werden noch zwei Ko¬ 
miker dafür sorgen, daß wir sogar 
in den „Kunstpausen“ vom Lachen 

nicht verschnaufen können. 
Mit dieser Veranstaltung hoffen 

wir den oftmals geäußerten Wün¬ 
schen unserer Kollegen Rechnung zu 
tragen. Karten zu dieser Veranstal¬ 
tung sind bei allen Kulturfunktio¬ 
nären der AGL und beim Kollegen 
Dietzel in der BGL zum Preise von 
1,05 DM zu haben. (Einen guten Rat 
im Vertrauen: die Karten sind sehr 
gefragt und es ist Zeit, sie zu er¬ 
werben, wenn man noch eine er¬ 
gattern will.) 

Einen Hinweis noch, die Plätze 
sind nicht numeriert — es kann also 
jeder einen beliebigen Platz ein¬ 
nehmen. 

Also dann bis Mittwoch, dem 
25. Januar, 17.00 Uhr, im Kultur¬ 
haus zur Großveranstaltung „Kol¬ 
legen spielen für Kollegen!“ 

Viel Spaß und gute Unterhaltung 
wünscht 

die Kommission für Kulturelle 
Massenarbeit der BGL 
Paul Dietzel 
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Als Sieger im Wettbewerb um die 

vorfristige und vollständige Abrech¬ 
nung der Klebeplakate des Natio¬ 
nalen Aufbauwerkes stiften die Kol¬ 
legen der AGL 6 die Prämie von 
80,— DM für den Tierpark. 

Teich, AGL-Vorsitzende 
★ 

Leergebrannt ist die Stätte ... so 
kann man mit den Worten Schillers 
sagen, wenn man die Vitrine im 
Speisesaal betrachtet. Wie wäre es, 
liebe Kollegen der Kommission für 
Rationalisatoren und Erfindungs¬ 
wesen des BfE, wenn ihr diese Vi¬ 
trine dazu benutzen würdet, um Ver¬ 
besserungsvorschläge zu erläutern, 
um damit für weitere Verbesserun¬ 
gen Anregung zu geben. 
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Für die Sache der Arbeiterklasse 
Am 15. Januar gedachten wir der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa 

Luxemburgs, deren Namen unlösbar mit der Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung verbunden sind. Aus diesem Grunde wollen wir uns heute 
auch im Silbenrätsel mit den Besten der Arbeiterbewegung beschäftigen; 

Bilden wir also aus den Silben: 
ar — at — be — bei — bei — bert — bürg — chi — chi — de — e — ernst 
1— gli — hi — in — kampf — karl — kel — klas — le — le — lek —• lu 
— ma — mann — marx — mo — mon — na — na — na — na — nin — o 
— on — on — ro — ro — sa — sc — stra — ter — ter — ti — ti — ti — 
ti — thäl — to — xem — 
14 Worte nachstehender Bedeutung: 

1. Mittel der Arbeiterklasse zur Durchsetzung ihrer Forderungen, 
2. jüngste und revolutionärste Klasse, 3. bekannte Kämpferin für die Rechte 
der Arbeiter, 4. Begründer des ersten sozialistischen Staates, 5; Vortrag, 
6. Kampflied aller Arbeiter, 7; Oberbürgermeister Groß-Berlins, 8. deutscher 
Arbeiterführer, starb 1913, 9. Begründer der Gesellschaftswissenschaft, 
10. Erster Sekretär der Freien Deutschen Jugend, 11.- deutscher Arbeiter¬ 
führer, ermordet 1944, 12. dort weilte vor kurzem unser Ministerpräsident, 
13. Stadt in Japan, 14. Führer der Kommunistischen Partei Italiens. 

Die Anfangsbuchstaben, von oben nach unten gelesen, ergeben den Namen 
eines deutschen Arbeiterführers. 

Auflösung des humorvollen Silbenrätsels Roßhaar, 8. Silvesterball,- 9. Kuchenzahn; 
1. Notbremse, 2. Eisbeutel, 3. Urlaub, 4. 10. Ankerwinde,- 11: Tortenboden,- 12: Ei- 

Jagdfleber, 5. Astgabel, 6. Heimleiter, 7. pulver, 13. Rechenbuch. — Neujahrskater. 

muhe: 

Qas inheessierfnicht nur die Jugend 
Unser Jugendförderungsplan 1956 

Am 8. Februar 1956 wird, wie jedes 
Jahr seit 1951, unsere Werkleitung, 
BGL, aber auch die FDJ-Leitung 
unseres Werkes Rechenschalt ob¬ 
legen über die Verwirklichung des 
Gesetzes über die Teilnahme der Ju¬ 
gend am Aufbau der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik und die För¬ 
derung der Jugend in Schule und Be¬ 
ruf, bei Sport und Erholung. Zum 
ersten Male innerhalb unseres Wer¬ 
kes muß dabei Rechenschaft abgelegt 
werden über die Verwirklichung des 
Jugendförderungsplanes unseres Wer¬ 
kes. Dieser Plan ist ein Teil unseres 
BKV und damit ein Gesetz, das uns 
als Jugend alle Voraussetzungen 
schafft, gemäß unseren Wünschen, 
Interessen und Fähigkeiten zu ler¬ 
nen, zu leben und uns weiterzuent- 
vVickrin. 

Im Jahre 1955 hat die Jugend un¬ 
seres Werkes mit dazu beigetragen, 
die Pläne unseres Werkes zu erfüllen 
und überzuerfüllen. 

Neue Jugendbrigaden und Kon- 
trollbrigaden, wie zum Beispiel in der 
Vorfertigung, haben große Erfolge im 
Wilhelm - Pieck - Aufgebot erzielt. 
Junge Menschen qualifizierten sich in 
verantwortlichen Funktionen und 
werden von ihren Kollegen aner¬ 
kannt, wie zum Beispiel Helmut 
Scholz in der Bildröhre. 

Unser Klub Junger Techniker be¬ 
gann seine Arbeit und kann heute 
schon auf seine ersten Erfolge 

blicken. Auch in der kulturellen Be¬ 
treuung wurden Erfolge erzielt. Ich 
denke hierbei an unser Sommer¬ 
lager an der Ostsee — unser vorbild¬ 
liches Pionierlager „Kalinin“. Die 
FDJ verbesserte ihre Arbeit mit der 
Jugend wesentlich (Karneval, 5-Uhr- 
Tee, Fahrten usw.) Alle diese Er¬ 
folge sind die Verwirklichung von 
Teilen unseres Jugendförderungs- 
pianes 1955. 

Sie dürfen aber nidit darüber hin¬ 
wegtäuschen, daß es auch noch eine 
ganze Reihe von Schwächen gibt. 
Hier steht an der ersten Stelle die 
Interessenvertretung der Jugend un¬ 
seres Werkes durch die FDJ. Viel 
mehr als bisher muß sie sich um die 
Probleme am Arbeitsplatz, Qualifizie¬ 
rung, Erziehung der Jugend und die 
kulturelle und soziale Betreuung 
kümmern. Vor allem auch in solchen 
Abteilungen, wo es keinen haupt¬ 
amtlichen Funktionär gibt (Werk¬ 
zeugbau, Maschinen- und Ofenbau, 
Verwaltung). Unseren jungen Fach¬ 

arbeitern, die aus der Lehrwerkstatt 
zu uns kommen, muß von Werklei¬ 
tung, BGL und FDJ mehr und besser 
geholfen werden als bisher. 

Das sind nur wenige Beispiele — 
es gibt ihrer noch mehrere. Sie 
herauszufinden und den betreffenden 
Stellen zur Kenntnis zu bringen, ist 
eure Aufgabe, Jungen und Mädchen 
unseres Werkes. 

Ihr aber, die ihr schon einige Jahre 
älter seid, helft der Jugend dabei. 
Aus eurem Leben und euren reichen 
Erfahrungen kann und wird man¬ 
cher gute Vorschlag kommen. 

Deshalb: Wertet den Jugendfürde- 
rungsplan in den nächsten Wodien 
gut aus und unterbreitet eure Vor¬ 
schläge für 1956 der Werkleitung, 
BGL und der ZBGL der FDJ: 

Gemeinsam auswerten, 
gemeinsam beraten, 

gemeinsam verwirklichen, 
alle haben wir davon den Gewinn. 

Rudi Götze, ZBGL der FDJ 

wird ernst mit dem (Jasrhiinj 
Mitteilungen aus dem Faschingsbureau 

Seine Majestät, Prinz Hugo II. von werthen Angehörigen von 13 bis n 
WF's Gnaden verlautet, daß am n. Jahren sich närrisch benehmen dt 
und 18. Februar dieses ulkigen fen. Zu jeder dieser närrisch 
Schaltjahres im Kulturhaus alle Kol- Attraktionen musizieren drei Kapi 
leginnen und Kollegen mit ihren len und ein Berliner Schauorchest 

der Spitzenklasse. Es soll sehr rund Werkleitung, BGL und BPO ziehen 
gehen, Stimmung soll in allen Räu- in Erwägung, selbst am närrischen 
men sein. Auf Kostümierung wird Treiben theilzunehmen. 
allergrößter Werth gelegt. SM, der Seine Majestät fragt alle: „Ist das 
Prinz, behält sich vor, Kostümzwang nischt!“ 
zu verkünden. Außerdem erwägt Seine Excellenz, Festmeister Goetz 
seine Majestät, für den 18. Februar von Rudolphorus gibt folgenden 
Maskenzwang anzuordnen. Aufruf an die Presse: 

Für Nichtgläubige sei hiermit feier¬ 
lichst erklärt, die Vorbereitungen sind 

4. 

b 
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AUFRUF!!! 
An tätigen Mitarbeitern herrscht 

Mangel. Deshalb werden tatkräf¬ 
tige, humorbegabte, ältere Kolle¬ 
gen, deren Zierde ein rundliches 
Aussehen ist, gesucht, die für Mi¬ 
nisterposten zum Zwecke der Ver¬ 
breitung eines gesunden Humors 
Verwendung finden sollen. Des 
weiteren werden gesucht jede 
Menge gut-aussehende Kolleginnen 
für die Funkengarde und faschings¬ 
begeisterte Kollegen, die bei den 
Vorbereitungsarbeiten mit Lust und 
Liebe helfen wollen. Bewerber 
melden sich schriftlich im Betriebs¬ 
funk oder WF-Sender. 
Seine Excellenz, Festmeister Goetz 

von Rudolphor»s gibt außerdem ein 
Preisausschreiben an die Presse. 

in vollstem Gange. Die Kapellen 
wurden bereits verpflichtet, die De- . , er. einen zugkräftigen,- 
korationsarbeiten stehen in Vorbe- 'eicht lernbaren Original-Oberschöne- 
reitungsstadium, alldieweil die dazu weider Karnevalsschlager, letzter Elm 
verwendbaren Theile der Kinder- sendetermin: 31.- Januar 1956. 
Weihnachtsfeier-Dekorationen dank 
des in der Abteilung Arbeit herr¬ 
schenden strengsten Sparsamkeits¬ 
regimes unerreichbar eingelagert wur¬ 
den. 

I. Preis 75;- DM 
II. Preis 50,- DM 
III. Preis 25,- DM 

Die Entscheidung erfolgt unter 
Ausschluß des Rechtsweges; 

/ 
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Einigkeit macht stark .. • 
.. ; sagten die Sportler der Betriebssportgemeinschaften Motor Wuhlheide 

und Motor Schöneweide, und schlossen sich am 10. Januar 1956 zur BSG 
Motor Wuhlheide/Schöneweide zusammen. Wenn man bedenkt, daß allein 
im Ortsteil Oberschöneweide fünf Motorgemeinschaften bestehen, stellt dies 
einen wichtigen Schritt zur Konzentrierung dar. 

So einfach wie dies klingt, war das allerdings nicht. Mehrere Male hatten 
sich: die BSG-Leitungen und die Sektionsleiter beider Gemeinschaften zu¬ 
sammengesetzt und alle Fragen eingehend durchdiskutiert. Da wurden 
Kompromisse geschlossen, die Linie der gemeinsamen Arbeit festgelegt und 
die neue Leitung, die sich aus den Mitgliedern der beiden früheren Leitun¬ 
gen zusammensetzt, nominiert. 

Da beide Trägerbetriebe, das Werk für Fernmeldewesen und das Werk 
Frpgreß im gleichen Gebäudekomplex liegen, las also ein Zusammenschluß 
auf 'der Hand. 

Besonders in den Sektionen Fußball und Kegeln wird sich durch diese 
Konzentrierung eine bedeutende Leistungssteigerung ergeben. Beide Fußball¬ 
mannschaften spielen in der Bezirksklasse. Motor Wuhlheide belegte wäh¬ 
rend der Übergangsserie in seiner Staffel den vierten Platz. Warum sollte 
die neue Mannschaft in den nächsten Jahren, wenn sie sich richtig formiert 
hat, nicht beim Aufstieg zur Bezirksliga ein Wörtchen mitreden. 

' Genau so sieht es bei den Keglern aus. Die ersten Mannschaften beider 
BSG spielen in der Bezirksliga. 

Für die Sektion Turnen und Gymnastik, die aus der BSG Motor Schöne¬ 
weide hervorging, wird das Werk für Fernmeldewesen, in welchem sehr 
viele Frauen beschäftigt sind, die natürliche Massenbasis bilden, was sich 
im Hinblick auf das 11. Deutsche Turn- und Sportfest sehr positiv aus¬ 
wirken dürfte. 

Wünschen wir also der neuen BSG Motor Wuhlheide/Schöneweide zu 
ihrer „Hochzeit“ recht viel Erfolg! Gert Grawe 

Die neue Leitung der BSG Motor 
Wuhlheide-Schöneweide 

Auf der am 10. Januar 1956 im Kulturhaus stattgefundenen konstituieren¬ 
den Sitzung wurden nachstehende Sportfreunde in die neue BSG-Leitung 
berufen: 

1. BSG-Leiter: Sportfreund Brunn, WF, 
2. stellv. BSG-Leiter: Sportfreund Ruhnke, Progreß, 
3. Sportleiter: Sportfreund Gabriel, WF, 
4. Funktionär für Finanzen: Sportfreundin Berthold, WF, 
5. Funktionär, für Finanzen: Sportfreund Spitze, Progreß, 
6. Funktionär für Kader: Sportfreund Rechten, WF, 
7. Funktionär für Schulung: Sportfreund Klössel, Progreß, 
8! Funktionär für BAV: Sportfreund Schwert, WF, 
9. Funktionär für Kindersport: Sportfreund R. Völker, Progreß, 

10. Funktionär für Frauensport: Sportfreundin Petznick, WFj 
11. Funktionär für Frauensport: Sportfreundin F.- Völker, Progreß, 
12. Funktionär für Anleitung der Gewerkschaftsorganisatoren: Sportfreund 

Sack, WF, 
13. Funktionär für Anleitung der Gewerkschaftsorganisatoren: Sportfreund 

Pawlowski, WF Gerätewerk, 
14. Funktionär für Statistik: Sportfreund Sacha, WF, 
15. Funktionär für Literatur: Sportfreund Schmidt, WF, 
16. Schriftführer: Sportfreund Rowinski, Progreß, 
17. ohne Funktion: Sportfreund Dottschadis, Progreß. 

Siegfried Brunn, Vorsitzender der BSG Motor Wuhlheide-Schöneweide 

Die Zeidiner von heule sind die Konstrukteure von morgen 
Entwurf der Richtlinien für den Wettbewerb der technischen Zeichner des Versuchswerkes 

Wir erhielten Antwort 

... von der Gütekontrolle des Gerätewerkes 
Wir danken für den Hinweis be¬ 

züglich der aufgezeigten Fehler 
und sind ebenfalls der Meinung, daß 
derartige Unzulänglichkeiten nicht 
auftreten dürften. Es läßt sich im 
einzelnen nicht mehr feststellen, wie 
es möglich sein konnte, daß diese Ge¬ 
räte im I. und II, Quartal 1955 zur 
Auslieferung freigegeben wurden. 

Weiterhin ist es richtig, daß un¬ 
sere Kunden zum überwiegenden 
Teil zu Recht reklamieren. 

Für die mangelhafte Qualität un¬ 
serer Erzeugnisse ist einzig und 
allein die Gütekontrolle verantwort¬ 
lich. Wie können wir derartige Wie¬ 
derholungen vermeiden? 

Die Gütekontrolleitung wird im 
Januar 1956 die Planstellen nur von 
hochqualifizierten Kollegen besetzen 
und den Schwerpunkt der Arbeit auf 
die Endkontrolle legen. Vorausset¬ 
zung ist jedoch, daß alle Kolleginnen 

und Kollegen unseres Werkes ihre 
Arbeit selbstkritisch betrachten und 
bemüht sind, nur Qualitätsarbeit zu 
liefern. 

Die Kollegen der Gütekontrolle 
sprechen an dieser Stelle nochmals 
an alle Abteilungsleiter, Meister und 
Brigadiere die Bitte aus, darauf zu 
achten, daß den Kontrollstellen nur 
Teile, Baugruppen oder Geräte zur 
Abnahme vorgestellt werden, die 
den bekannten technischen Mindest¬ 
forderungen genügen. Nur wenn 
alle Kolleginnen und Kollegen be¬ 
müht sind, Qualitätsware zu liefern, 
wird es uns gelingen, derartige un¬ 
liebsame Erscheinungen grundsätz¬ 
lich abzustellen. 

Die Gütekontrolle verpflichtet sieh, 
nur dann Geräte zum Versand frei¬ 
zugeben, wenn diese einwandfrei 
sind. 
Heidepeter, Leiter der Gütekontrolle 

1. Teilnehmer des Wettbewerbs sind 
alle technischen Zeichner der Ge¬ 
rätekonstruktion, der Röhren¬ 
konstruktion und der Konstruk¬ 
tionsgruppe des Bereiches Elek¬ 
tronenstrahlröhren. 

2. Die technischen Zeichner stehen 
innerhalb der Konstruktions¬ 
büros untereinander um den 
Titel „Bester technischer Zeich¬ 
ner des Versuchswerkes“ im 
Wettbewerb. 

3. Die Auswertung erfolgt viermal 
im Jahr mit den Stichtagen 
31. März 1956, 30. Juni 1956, 
30. September 1956 und 31. De¬ 
zember 1956. Die Auszeichnung 
erfolgt jeweils am 10. des darauf¬ 
folgenden Monats. 

4. Die Auswertung der Leistungen 
der technischen Zeichner zur Er¬ 
mittlung des besten technischen 
Zeichners erfolgt nach folgenden 
Gesichtspunkten: 

a) Ausführung von Arbeiten höch¬ 
ster Qualität. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird auf Vorschlag des Gruppen¬ 
leiters vom Leiter der Konstruk¬ 
tion auf dem vorgeschriebenen 
Wettbewerbsabrechnungsbogen 
bestätigt. 

b) Vorschläge zur Vereinfachung der 
Konstruktion und Einsparung von 
Arbeitsgängen. 
Die Vorschläge sind an den zu¬ 
ständigen Gruppenleiter des Kon¬ 
struktionsbüros zu geben, der sei¬ 
nerseits die Erfüllung dieses 
Punktes auf dem vorgeschriebe¬ 
nen Wettbewerbsabrechnungs¬ 
bogen bestätigt. 

c) Übernahme und Erfüllung kon¬ 
kreter Selbstverpflichtungen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenleiter des Konstruktions¬ 
büros und den Gewerkschafts¬ 
gruppenorganisator auf dem vor¬ 
geschriebenen Wettbewerbsab¬ 
rechnungsbogen bestätigt. 

d) Einreichung von Verbesserungs¬ 
vorschlägen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch das BfE auf dem vor¬ 
geschriebenen Wettbewerbsab¬ 
rechnungsbogen bestätigt. 

e) Teilnahme an Qualifizierungs¬ 
maßnahmen. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
von der Technischen Betriebs¬ 
schule auf dem vorgeschriebenen 
Wettbewerbsabrechnungsbogen be¬ 
stätigt. 

f) Teilnahme an Produktionsbera¬ 
tungen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenorganisator auf dem vor¬ 
geschriebenen Wettbewerbsab- 
rechnungsbogen bestätigt. 

g) Hilfe für arbeitsmäßig schwache 
Kollegen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenorganisator der Gewerk¬ 
schaft auf dem vorgeschriebe¬ 
nen Wettbewerbsabrechnungsbo¬ 
gen bestätigt. 

h) Keine persönlichen Fehlzeiten. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenleiter des Konstruktions¬ 
büros auf dem vorgeschriebe¬ 
nen Wettbewerbsabrechnungsbo¬ 
gen bestätigt. 

5. Zur Auswertung werden alle tech¬ 
nischen Zeichner der Konstruk¬ 
tionsbüros zugelassen. Sieger ist 

Themen der Technischen Betriebsschule 
Woche vom 23. bis 27. Januar 1956 

Lehrgang Nr. 102 
Zentraler Lohngruppenlehrgang 

WeKu: Buntmelalle. Donnerstag, den 
20. 1. 1956, 16.10—17.40 Uhr, Speise¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 104 
Gittenvickelei 

Nach besonderem Plan. Mittwoch, den 
25. 1. 1956, 16.10—17.40 Uhr und 14.30 
bis 16.00 Uhr, Schulungsraum III 

Lehrgang Nr. 108 
Glasbearbeitung 

Die Lohnabrechnung. Mittwoch, den 
25. 1. 1956. 16.10—17.40 Uhr, Speise- 
raum I. 

Lehrgang Nr. 115 
Spezialrührenfertigung 

Zusammenfassende Wiederholung. 
Mittwoch, den 25. 1. 1956, 16.10—17,40 
Uhr, Speiseraum II. 

Lehrgang Nr. 118 
Brigadiere 

Wiederholungen. Donnerstag, den 
26.1.1956, 16.10—18.00 Uhr, Kulturhaus, 
Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 119 
Facharbeiterlehrgang 

Nach besonderem Plan. Dienstag, den 
24.1. 1956, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Zeichenraum. 
Nach besonderem Plan. Freitag, den 
27.1. 1956, 16.40—19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Zeichenraum. 

Lehrgang Nr. 120 
Vakuummechaniker (Lehrlinge) 

E. T.t'Schaltpng von Widerständen; 
FaRe: Schaltung von Widerständen; 
Fäz,: Die Schaltskizze.: VakTe: Va- 
küumphysik; Barometer; FaRe: do. 
Montag, den 23.1.1956, 8.00—15.00 Uhr. 

'Kulturhaus; Physikraum. 

Lehrgang Nr. 122 
Materialprüfer 

Faku: Messen der Zähigkeit von Glas. 
Montag, den 23. 1. 1956, 16.00—17.30 Uhr, 
Arbeitsraum. 

Lehrgang Nr. 124 
Kraftfahrzeuglehrgang 

Lt. Plan. Mittwoch, den 25. 1. 1956. 16.10 
bis 18.00 Uhr, Kulturhaus, GST-Raum. 

Lehrgang Nr. 201 
Wirtschaftliche Rechnungsführung 

Das Wesen der Konten. Dienstag, den 
24. 1. 1956, 15.10—18.00 Uhr, Schulungs¬ 
raum I. 

Lehrgang Nr. 202 
Meisterlehrgang TGF 

Lt. Plan. Mittwoch; den 25.1.1956, 
16.30—18.30 Uhr, Speisesaal TGF. 

Lehrgang Nr. 301 
Vorbereitungslehrgang 

Siehe Lehrgang Nr. 119. 
Lehrgang Nr. 303 

Elektrolaboranten 1 
E. T.: Berechnung magn. Felder in 
Eisen. Montag, den 23. 1. 1956, 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 
Faku: Elektronenröhren III; FaRe: 
do. Mittwoch, den 25.1.1956, 16.40 bis 
19.30 Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 

Lehrgang Nr, 304 
Chemielaboranten X 

Org. Chemie: Aminosäuren; Eiweiß- 
Verbindungen, Kohlehydrate, Dienstag, 
den 24. 1, 1956,:T6.40—19.30 lUhr; Kultur¬ 
haus, ehemieraum,, - „ 
Anorg. Chemie: Klausur; Besprechung 
der Klausur. Donnerstag, den: 26.1. 
1956, 16.40^-19.30 Uhr, Kulturhaus, 
Chemieraum. ‘ - 

derjenige technische Zeichner, der 
die höchste Zahl der vorher ge¬ 
nannten Punkte erfüllt. Hierbei 
werden die Punkte folgender¬ 
maßen gewertet: 
für die Erfüllung der unter a) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 6, 
8 bzw. 10 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter b) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 10, 
15 bzw. 20 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter c) ge- g 
nannten Bedingungen werden 6, 
8 bzw. 10 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter d) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 2, 4 
bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter e) ge¬ 

nannten Bedingungen werden 2, 
4 bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter f) ge.T 
nannten Bedingungen werden 2, 
4 bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter gj ge¬ 
nannten Bedingungen werden 4, 
6 bzw. 8 Punkte gegeben; 
für keine persönlichen Fehlzeiten 
werden 0 Punkte gegeben; 
für persönliche Fehlzeiten wer¬ 
den 1 bis 5 Minuspunkte gegeben. 
Die Auswertung erfolgt durch die 
Wetlbewerbskommission der Ge¬ 
rätekonstruktion. Die Entschei¬ 
dungen der Wettbewerbskommis¬ 
sion bedürfen der Zustimmung 
des Leiters der Gerätekonstruk- 
tion. 

Entwurf der Richtlinien für den Wettbewerb der 
Teilkonstrukteure der Konstruktionsbüros des Versuchswerkes 
1. Teilnehmer des Wettbewerbs 

sind alle Teilkonstrukteure der 
Konstruktionsbüros des Versuchs¬ 
werkes. 
Teilkonstrukteure im Sinne dieser 
Richtlinien sind alle diejenigen 
Mitarbeiter der Konstruktions¬ 
büros, die einzelne Teile und ein¬ 
fache Baugruppen selbständig 
konstruieren. 
(Im allgemeinen wird es sich um 
die Mitarbeiter handeln, die nach 
den T-Gruppen bezahlt werden.) 

2. Die Teilkonstrukteure stehen 
innerhalb der Konstruktionsbüros 
des Versuchswerkes untereinan¬ 
der um den Titel „Bester Teil¬ 
konstrukteur des Versuchswer¬ 
kes“ im Wettbewerb. 

3. Die Auswertung erfolgt viermal 
im Jahr mit den Stichtagen 
31. März 1956, 30. Juni 1956, 
30. September 1956 und 31. De¬ 
zember 1956. Die Auszeichnung 
erfolgt jeweils am 10. des darauf¬ 
folgenden Monats. 

4. Die Auswertung der Leistungen 
der Teilkonstrukteure der Kon¬ 
struktionsbüros zur Ermittlung 
der besten Teilkonstrukteure er¬ 
folgt nach folgenden Gesichts¬ 
punkten: 

a) Vorschläge zur Vereinfachung der 
Gesamtkonstruktionen, von denen 
der Teilkonstrukteur Teilauf¬ 
gaben löst. Die Vorschläge sind 
dem zuständigen Gruppenleiter 
zu unterbreiten, der sie beurteilt. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
von dem zuständigen Gruppen¬ 
leiter auf dem vorgeschriebe¬ 
nen Wettbewerbsabrechnungsbo¬ 
gen bestätigt. 

b) Übernahme und Erfüllung kon¬ 
kreter Selbstveriilliehhingen. Die 
Erfüllung dieses Punktes wird 
durch den zuständigen Gruppen¬ 
leiter und den Gewerkschafts¬ 
gruppenorganisator auf dem vor¬ 
geschriebenen Wettbewerbsab¬ 
rechnungsbogen bestätigt. 

c) Einreichung von Verbesserungs¬ 
vorschlägen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch das BfE auf dem vor¬ 
geschriebenen Wettbewerbsab¬ 
rechnungsbogen bestätigt. 

d) Teilnahme an Qualifizierungs¬ 
maßnahmen. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
von der Technischen Betriebs¬ 

schule auf dem yorgeschriebe- 
nen Wettbewerbsabrechnungsbo¬ 
gen bestätigt. 

e) Teilnahme an Produktionsbera¬ 
tungen. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenorganisator der Gewerk¬ 
schaft auf dem vorgeschriebe¬ 
nen Wettbewerbsabrechnungs¬ 
bogen bestätigt. 

f) Hilfe für arbeitsmäßig schwache 
Kollegen. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
durch den zuständigen Gruppen¬ 
organisator der Gewerkschaft auf 
dem vorgeschriebenen Wettbe¬ 
werbsabrechnungsbogen bestätigt. 

g) Keine persönlichen Fehlzeiten. 
Die Erfüllung dieses Punktes 
wird durch den zuständigen 
Gruppenleiter auf dem vqrge- 
schriebenen Wettbewerbs abrech- 
nungsbogen bestätigt. 

5. Zur Auswertung werden alle 
Teilkonstrukteure der Konstruk¬ 
tionsbüros zugelassen. Sieger sind 
diejenigen beiden Teilkonstruk¬ 
teure, die die höchste Zahl der 
vorher genannten Punkte er¬ 
füllen. Hierbei werden die Punkte 
folgendermaßen gewertet: 
für die Erfüllung der unter a) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 10, 
15 bzw. 20 Punkte gegeben;, 
für die Erfüllung der unter b) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 6, 
8 bzw. 10 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter c) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 2, 
4 bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter d) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 2, 
4 bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter e) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 2, 
4 bzw. 6 Punkte gegeben; 
für die Erfüllung der unter f) ge¬ 
nannten Bedingungen werden 4, 
6 bzw. 8 Punkte gegeben; 
für keine persönlichen Fehlzeiten 
werden 0 Punkte gegeben; 
für persönliche Fehlzeiten werden 
1 bis 5 Minuspunkte gegeben. 

6. Die Auswertung erfolgt durch die 
Wettbewerbskommission der Ge¬ 
rätekonstruktion. Die Entschei¬ 
dungen der Wettbewerbskommis¬ 
sion bedürfen der Zustimmung 
des Leiters der Gerätekonstruk- 
tion. 

Labors - kämpft um die Siegerfahne 

Lehrgang Nr. 305 
Chemielaboranten II 

Anorg. Chemie: Säuren, Basen, Salze, 
Neutralisation; Ionen; Dissoziation. 
Montag; den 23.1. 1956; 16.40—19.30 Uhr, 
Kulturhaus; Chemieraum; 
Analyt; Chemie: Trennung der H,S- 
Gruppe; Mittwoch; den 25. 1. 1956; 16.40 
bis 19.30 Uhr; Kulturhaus, Chemie¬ 
raum. 
Org, Chemie: Isomirien (Struktur), 
Beispiele, Halogenderivate; Freitag, 
den 27. 1. 1956, 16.40—19.30 Uhr; Kultur¬ 
haus, Chemieraum. 

Lehrgang Nr. 307 
Elektrolaboranten II 

Lt. Plan. Dienstag, den 24. 1. 1956, 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 
Lt. Plan; Freitag, den 27.1. 1956; 16.40 
bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Physikraum. 

Lehrgang Nr. 501 
Materialversorger 

LaWe: Inventur. Donnerstag, den 
26.1. 1956, 16.10—17.40 Uhr, Seharn- 
weberbaracke, Speiseraum. 

Lehrgang Nr. 502 
Sachbearbeiter LSF 

Poök: Was müssen wir zur allseiti¬ 
gen Förderung des sozialistischen 
Wettbewerbs tun? Dienstag, den 24.1, 
1956, 16.10—17.40 Uhr, Arbeitsraum 409. 

Lehrgang Nr. 503 
Lehrausbilder 

Lt, Plan. Dienstag; den 24.1; 1956, 8.00 
bis 10.00 Uhr; TGF; 
Lt; Plan; Freitag; den 27. 1. 1956; 8.00 
bis 10.00 Uhr; TGF; 

Lehrgang Nr. 505 
Materialdisponenten 

Elektrotechnik. Mittwoch; den 25; 1; 
1956, 16.00—17.30 Uhr; Gerätewerk; 
Kleiner Speiseraumj 

(Fortsetzung von Seite 4) 
benannten Mitarbeiter schriftlich 
auf dem vorgeschriebenen Wett¬ 
bewerbsabrechnungsbogen bestä¬ 
tigt. 

Zusatzpunkte: 
e) Hilfeleistungen bei Entwicklungs¬ 

aufgaben in anderen Labors. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
von dem zuständigen Bereichs¬ 
leiter schriftlich auf dem vorge¬ 
schriebenen Wettbewerbsabrech¬ 
nungsbogen bestätigt. 

f) Durchführung von Produktions¬ 
beratungen und Beteiligung der 
Mitarbeiter. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
auf der Grundlage der Produk¬ 
tionsberatungsprotokolle von den 
zuständigen Gewerkschaftsgrup¬ 
penorganisatoren auf dem vorge¬ 
schriebenen Wettbewerbsabrech¬ 
nungsbogen bestätigt. 

g) Einhaltung der Werkdisziplin. 
Die Erfüllung dieses Punktes wird 
von dem zuständigen Bereichs- 
ieiter auf dem vorgeschriebenen 
Wettbewerbsabrechnungsbogen be¬ 
stätigt. 

5. Zur Auswertung zugelassen sind 
alle Labors. Sieger ist dasjenige 
Labor, das die größte prozentuale 
Erfüllung der Entwicklungsstufen 
K 2 bzw; K 5 und die größte pro¬ 
zentuale Mittelersparnis bei Er¬ 
reichung der qualitativen Forde¬ 
rungen der Entwicklungsaufgaben 
und einwandfreie Dokumentation 
nachweisen kann; 
Prozentuale Übererfüllung des 
Leistungsumfanges und prozen¬ 

tuale Einsparung im Mittelver- 
brauch werden gleich bewertet 
(Addition der Prozente). Bei gleich¬ 
artigen Leistungen in bezug auf 
Leistungsumfang und Mittel ver¬ 
brauch entscheidet die höhere Qua¬ 
lität des Entwicklungsergebnisses. 
Bei besonders hervorragenden 
qualitativen Entwicklungsergebnis¬ 
sen kann die Erreichung dieser Er¬ 
gebnisse vorrangig oder sogar 
alleinbestimmend für die Ermitt¬ 
lung des Siegers sein. 
Hervorragende Entwicklungsergeb- 
nisse sind solche, die dem Stand 
der Welttechnik nahekommen, ihn 
erreichen oder überbieten. 
Die in den Punkten e) bis g) fest¬ 
gelegten Bedingungen werden als 
Ergänzung zu den in den ersten 
vier Punkten festgelegten Bedin¬ 
gungen betrachtet und bei der Ent¬ 
scheidung über die Verleihung des 
Siegertitels entsprechend der Er¬ 
füllung der in diesen drei Punkten 
genannten Bedingungen bewertet. 

6. Die Auswertung erfolgt durch die 
Wettbewerbskommission des Berei¬ 
ches. Die Entscheidungen der 
Wettbewerbskommission bedürfen 
der Zustimmung des Bereiehsleiters 
und der Bestätigung der zentralen 
Wettbewerbskommission des Ver¬ 
suchswerkes. 
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