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Vorwort

Die vorliezende Broschiire sucht die Eriahruugen und Er iolge der Verwirk
Iichung der Richtlinie 234 zusammenzuiassen. Das ist vor allem ietzt, da
d ie Mitarbeit an der ' Eriiillung der Wirtschaftsplane (flalbiahresolan 1948
und Zweilahresplan 1949/50) zur zentralen Ifauptaufgabe wird, besonders
wichtig. Das Ziel der Gewerkschaitsbewezunz ist und bleibt die Erreichung
eines hoheren Lebensstandards der Werktatigen, Aber dieses Ziel war unter
der lierrschaft des Mcnopolkapitals und des Junkertums auf die Dauer nicht
zu erreichen. J ene durch die Politik ihrer Beherrscher von standigen Krisen
und Kriegen erschiitterten Wirtschaft brachte den Werktatigen nur immer
neues Elend. Urn den Zweck und Sinn ' der gewerkschaftlichen Bewegung
ernsthaft zu sichern, halfen daher die Gewerkschaften nach ihrer Wieder
erstehung in unserer Zone tatkraftig an der Dernokratisierung der Wirtschaft
mit. S ie schufen sich in dem Mitbestimmungsrecht auf allen Gebieten des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens ein wirksarnes Instrument, mit dessen
Hilfe sic nun am beabsichtixten Aufschwung der demokratisierten Wirtschaft
mitarbeiten.

"D u r c h die E r f ii 1I u n g des W i r t s c h aft s p I a n e s z u m
be sse r en L e ben!" Das wird von nun an die zentrale Parole der
Oewerkschaften sein. Die Richtlinie 234, deren Verwirkllchung ia noeh nicht
abgeschlossen Ist, war gleichzeitig eine Voretappe derienlgen Periode, in die
wir ietzt durch den Wirtschaitsplan eintreten. Daher war es notwendig, alle
Erfahrungen, die in der Realisierung del' Richtlinie 234 von der Gewerk-
chaftsbewegung gesammelt wurden, zusammenzufassen und sie dem Ringen

urn die Erfiillimg der Wirtschaftsplane dienstbar zu machen. Das gilt
besonders iur Iene vier Formen der Masseninitiative, die sich im Verlaufe
der Ietzten Mona te ger ade in diesem Zusarnmenhang herausgebildet haben :

Die A k t i vis ten b ewe g II n g , die Wet t b ewe r be der volkseixenen
Betriebe, das Lei stu n g s p r i n z i ~ und 'die V 0 I k s k ant r a II e.

Wird diese Schrift in diesem Sinn der Uberleitung und Weiterentwicklunz
der xes mmelten Er iahrungen helfen, .die Masseninitiative zur Erfiillung des

,W ir tschaftsplanes ZlU enrialten, dann hat sie ihren Zweck erreicht.

Herbert War n k e
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Der Aufbauplan ,,234"

"Die Steigerung iter Arbeitsproduktivitdt und die Entialtiing
der bewu8ten eieenen Initiative der Werktiitigen itir -den wirt
schaitliclien Autscliwunz der sowletischen Besatzunzszone stellt
gegettwdrtig das Hauptbindeglied in tlem System der volks
wirtsc1zaft und den Schliissel zur Liisung aller anderen wirt
schaftlichen Probleme dar."

Man kann diesen Satz als den ei,gentliehen Kern des Auibauplanes 234
bezeiehnen. Am 9. Oktober 1947 in der Form eines .Befehls" der Sowieti
sehen Militar-Administration ersehienen - denn eine andere Form zentraler
Gesetzgebung sollte erst naeh der Wiederherstellung der Reiehseinheit rnoz
lieh sein - entspricht der Aufbauplan 234 der auf den 2. FDGB-Kongrell der
sowiet isch besetzten Zone irn April 1947 , 'angenornmenen zentralen Parole
"Mehr produzieren - richtig verteilen _-:. besser leben l" Dernzulolge ent
halt denn der Aufbauplan, gerneinsarn mit' den Spitzen der Gewerksehaften
ausxearbeitet, wichtlge Forderungen des FDGB. .'

:Es ist abernieht zu verwundern, daB der FDGB sieh mit aller Enerzle fur
,,234" einsetzt und den Aufbauplan in Versarnmlungen und Konferenzen, in
Presse und Radio, in Plakaten und Brosehiiren erlauterte. So fanden allein
in Saehsen-Anhalt im 4. Quartal 1947 zu diesem Zweck 11 251 Versarnmlungen
lind Konferenzen mit 919215 Teilnehmern statt; insgesamt mull die Zahl der
in der ganzen Zone im letzten Quartal 1947 einberuienen, der Behandlunz
von ,,234" dienenden Gewerksehaftsversammlungenund .Konferenzen auf
tiber 40 000 geschatzt werden. .

o setzt sieh denn, hier und da auftretende Schwankungen und Unklar
heiten uberwindend, in den Reihen der Arbeiter und Angestellten n standig
wachsendern Malle die Erkenntnis durcli, daB ihre tagliche Arbeit in der
Produktion von lebenswichtiger Bedeutung filr unser gauzes Volk ist, und
daB deshalb die Produktion gesteigert werden mull. Es wachst gleichzeitig
die Erkenntnis, daB im Ringen urn die so bitter notwendige Einheit Deutseh-

. la nds den Werktatigen der Ostzone die historisehe Auigabe zuiallt, auf der
Gruridlage der in unserer Zone geschaffenen demokratischen Wirtsehaft
dem ganzen deutschen Volke das Beispiel zu geben und, ohne auf irgendeine
monopol-kapitallstische "liilfe" Cl,US dem Auslandzu spekulieren, den deutsehen .
Weg aus der Not zu weisen und zu besehreiten. Das mull in erster Linie
aus eigener Kraft erfolgen. Von der Demokratisierung der Wirtsehaft flieflen
den Werktatigen standig neue Kraltquellen zu. Das zeigt gerade die in der
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Ver wirklichung von ,,234" entstandene Bewegung del' Aktivisten des Auibaus.
das zelzen die Wettbewerbe del' Belegschatten del' volkseigenen Betriebe.
Sie svrnbolisieren das neue Verhaltnis zur Arbeit, dasin der dernokrati
sierten Wirtschaft entstehen wird ·ode r schon im .Entstehen begritfen ist. In
der demokratisierten Wirtschaft ist das Monopolkapttal, das die W-elt und
unser Yolk in zwei Weltkriege sturzte, vernichtet, seine Betriebe sind dem
Volke ubergeben. Iiier gibt es keinen Iunkerlichen Groligrundbesitz mehr,
der das Dorf in Reaktion hielt und der dem preuBischen Militarismus immer
neue Generale lieferte. In dieser demokratisierten Wirtschaft habendie
Werktatigen durch .das Mitbestimmungsreciit der Gewerkschaften und Be
tr iebsrate die M6glichkeit, auf die Produktion sowie auf Verteilung und
Versorgurlg .Einfluf3 zu nehmen und dafiir Sorge zu tragen, daB die Ertrag
nisse der Wirtschaft in erste~ Linie den Werktatigeu zugute kommen.

Mit dem Auibauplan 234 trat unsere demokratisierte Wirtschaft in eine
neue, in ihre zweite Phase, in die Periode des beginnenden -t\ufschwungs. Sie
wird in dieser Periode ihre Uberlegenheit fiber die groBkapitalistische Wirt
schaft beweisen, fiber iene Wirtschaft, die im Westen Deutschlands unter
Verweigerung des Mitbestimmungsrechtes, unter Verschleppung und Ab
Iehnung aller Verstaatlichungsmallnahmcn noch existiert. Es ist daher kein
Wunder; daB iene Wirtschaft stagniert, auf monopolistische Iiilfe des Aus
landes hofft, wobei unter den Werktatigen des Westens Tellnahmsloslgkei i
und Ablehnung gegen~ber dieser Wirtschaft vorherrschen.

Es ist bezeiclmend, daB gerade im ersten Iia blahr del' Verwirklichung VOII

.,,234" die Zahl der Gewerkschaftsrnitglieder in der sowietisch besetzten Zone
von 3,8 MilJionen auf 4,1 Millionen, also urn "300 000 neue Mitglieder, stieg !

Der Aufbauplan 234 ist der Beginn, also nul' ein Glied im Auischwung der
demokratisier ten Wirtschaft unserer Zone. Die Reorganisierung der
Deutschen Wirtsc!zaftskommission ist ein wei teres Glied. Mit Recht erhofft
die Arbeiterschaf t von dieser Urnwandlung der Wirtschaftskommission eine
Ubcrwindung des Landereg oisrnus, der zu starken Ungleichmatllgkeiten und
Unregelrnafligkeiten in der Planung und damit atich der Versorgung g efuhr t
hatte, Die Aulgaben und Vollmachten der reorganisierten Deutschen Wirt
schaftskommission weiseji darauf hin, daB die .Erwartungen der Arbeiter
schaft erfiillt werden und daB wir in der Ostzone zu einer demokratischen
Gesamtp lanung, zu Jahresnlanen unserer Wirtschaft kommen.

Der Aufruf del' Deutschen Wirtschaftskommission zum Kampf um einen
hiiheren Ernteertrag ist ebentalls ein Schritt in dieser Richtung, denn ie mehr
geerntet wird, desto mehr kann verteilt werden.

Von besonderer Bedeutung ist die bekannte Erklarung der sowletischen
Besatzungsmacht, wonach irrdiesem Jahr die Reparationen nicht erhoht, die
Besatzungskosten aber gesenkt werden. Damit ist mit voller Klarheit und
.Eindeutigkeit die Frage beantwortet, ob die Produktionssteixerungen sich

. wirklich zugunsten del' deutschen Bevolkerung auswirken werden. Es wird
das del' Pall seine •

Ais ein wei teres Glied in der Kette der MaBnahmen zur Entfaltung unserer
Wirtschaft ist die beginncnde Erweiterung des AuBenhandels unserer Zone
zu werten. .NUt Polen, Danernark, der Tschechoslowakei und mit J ug o-
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BiId 2. Handelsver trage Ostzone-Polen
1. Vertraz 2. febr. 1946, Hohe des Ver tr ag es 14 Millionen Dollar
2. Vertraz 29. Miirz 1947, Hohe des Ver tr a ges 26 MiIlionen Dollar
3. Ver tr az 15. Miirz 1948. Hohe des Ver tr azes 53 Millionen Dollar

Polen lieiert Kohle, Benzol. Naphthaltn, Roheisen. Walz eisen, NE.-Metalle. Lebensm itt el
(vorwiez end fische)

Os tz on e liciert K'alisalz.e, Ifolz, Ei senschrott, Maschinen lind Ch cm ikal i en

slawien sind neue flandelsver tr age abgeschlossen, oder es wird tiber solche
Ver tr age verhandelt. Weitere Lander .werden sieher Iolxen, Diese Abschlusse
werden helren, den in vielen 'Betr ieben noeh vorherrsehenden RohstoffmangeI
Zll beheben. Allerdings, wir haben keine Devisen, urn solche Lieierunxen zu
bezahlen : wir konnen es nur mit unserer eigenen Produktion, und so hang t
letzten Endes aueh die dringend erforder liche Erweiterung unseres Aullen
handels von der I'rhohunz der eigenen Produktion abo

Dureh die Initiative der 'W erk ta t igen und ihrer Organisationen erhalt die
Wirtsehaft unserer Zone einen Auischwunz, dessen Tempo im Aniang dieses
Prozesses natiirlieh mit tarkeren Sehwierigkeiten zu kamnien hat, als es irn
pateren Verlauf der Pall sein wird. Das liegt in der Natur der Saehe. Aber

der Aniana ist da, und seine Grundlagen liegen in der Demokratisierung
unserer Wirtschaft. Das ist das Entseheidende. Darin liegt unsere Starke:
~ 0 ist es aueh nieht zu verwundern, daf der 1. Mai 1948 sehr stark im Zeiehen
des Aufbaus unserer Wirtsehaft stand und an ihm die Aktivisten des Auf-



banes besonders gechrt wurden, und daB in den Belegschaf tsversamrnlungen,
ins besondere anHiBlich der Viertellahresbertchte del' Betr iebsrate, der Auf
ba upla n 234 immer wieder stark im Vordergrund des Interesses steht.

Es ist Sache der Gewerkschaften, sich stets fill' die Verwirklichung de
Grundgedankens des Aufbauplanes 234 einzusetzen, wonach Ieder Fortschritt
a uf dem Gebiet del' Arbeitsproduktivitat sich so schnell wie mozlich in einer
Ve rbesserung del' Lage del' Werktatigen auswirken solI.

BUd 3. Produktionssteiaerunz
September - Dezernber 1947

Ammonsulfa tAmmoniak

Die erreichten Produktionssteigerungen
Aus einer ganzen Reihe von Betrieben, Orten und Industriezweigen liegen

bereits Zahlen tiber die Produktionsentwicklung nach del' Veroffentlichung
v on ,,234" vor. Was saxen diese Zahlen?

Nach dem im Winter 1946/47 durch die strenge Kalte erfolgten Rlickgang
der Produktion wird das Jahr 1947 durch einen allrnahlichen, andauernden
Produktionszuwachs gekennzeichnet. Aber die Produktion ist dann, schon
in den letzten drei Monaten 1947, nach Veroffcntlichung von ,,234", in einem
schnelleren Tempo gestiegen als in "del' vorhergehenden Periode. Dabei ist,
und das ist charakteristisch, die Produktionsentwicklung nach Orten, In
dustr iezweigen und Betrieben sehr unterschiedIich. Das hangt .einrnal von .
der Verschiedenart des Grades del' Rohstoffschwierigkeiten und denen des '
Transnortes sowie von del' unterschiedlichen Aktivitat del' Betr iebsleitungen
lind Ver waltungen und natiirlich auch del' Gewerkchaften abo .

Einige Zahlen, auf deren eigentlichen Wert wir abel' noch zu sprechen
kornmen, mogen das Bild veranschaulichen.

Nach Angabe des sachsischen Mi
n is terp r a s identen Sevdewitz konn
fen in Saehsen in ' del' Zeit vom
1. September 1947 bis 1. Marz 1948
Iolxende Produktlonsstelgerungen
erreieht werden: Irn Kohlenbergbau
11m 10 Prozent, in der Energiewirt
schaft um 19 Prozent, irider Textil
industrie urn 25 Prozent. Noell
starkere Produktionss teigeruugen .
melden .d ie Gieflereien und der Ma
sehinenbau Saehsens. In del' TextiI
industr ie sind allerdings inzwischeu
Rohstoffschwierigkeit~meingetretcn.

ach Angabe des Wirtschafts
ministerlums Brandenburg war bis
znrn April 1948 die Gesamtprodnk
t ion der Industrie Brandenburgs
sci t ErlaB des Aufbauplans 234 11m
12 Proz ent g es tie g en.

Oer Zentralvorstand del' 10 Chemic
konnte auf Grund konkreter Unter-
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Bild 4.

Bild 5.

Steizerunz
und Forderunzs
leistunz je Mann
und Schicht

Oktoher 1947 bis Januar 1948
. in Sachsen-Anhalt

lazen die eingetretene Produktions
steigerung in der Chemieindustric
auf durchschnittlich 20 Prozent
schatzen, Ein Beispiel: Im Leuna
Werk betrug im September 1947 die
lierstellung yon Ammoniak 9100
Tonnen, im Dezember 13370 Tonnen:
die Produktion von Ammonsulfa t
stieg irn .g leichen Zeitraum VOll

27000 Tonnen auf 32250 Tonnen.
1m Kohlenbergbau Sachsen-Anhalt

erhohte sich die Forderleistung Ie
Mann und Schicht von 9,5 Tonnen
im Oktober 1947 auf 10,4 Tonnen im
Januar 1948.

Irn 1. Quartal 1948 wurde in der
Ostzone derProduktionsplan in der
I(ohbraunkohlenfOrderung mit 107,7
Prozent, in der Briketterzeugung
mit 104,4 Prozent, in der Strom
erzeugung mit 110 Prozent erfilIlt.

Die Chemnitzer Metallindustrie
meldete pro Monat und Kopf der
Beschaltigten filr das 4. Quartal
1947 eine Steigerung des Produk
tionswertes von 389 (Oktober) auf
450 RM (Dezernber). Das ist eine
Steigerung von 15,7 Prozent.

In Halle stieg, wie der Magistrat mitteilte, die gesamte industrielle Er
zeugung, ohne Nahr ungs- und Genullrnittelindustr ie, von 15 Millforien im
dritten Quartal auf 22,8 Millionen irn vierten Quat
tal 1947. Das ist eine Steigerung von 52 Prozent,
vahrend die Beschaftigunzszahl von 12000 auf
13500, also urn 12,5 Prozent stieg.

In der gesamten Industrie der Stadt Leipzig stiez
nach einem Bericht von dort die Produktion von
37,8 Millionen I<M im Oktober auf 53,3 Millionen RM.
Die Steigerung betrag t 33,9 Prozent. Irn Landkreis
Leipzig wur de eine Produktionssteigcrung von
15 Prozent erzielt. .

1m Kreis Dresden wurde (l aut Ber icht) in der
Industrie eine durchschnittliche Produktionsstclze-

Chemnitzer Metallindustrie.
Steigerung des Produktionswertes Ie Mann und Kopf
Oktober 1947 = 389 I<M, Dezember 1947 = 450 RM
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rung von 31 Prozent Je Kopf und Monat erreicht. Auch aus dem Verkehrs
wesen werden Produktionssteigerungen gerneldet. Wahrend der Giiterbahn
hof Halle im Dezember 1947 im Monatsdurchschnitt 2020 Waxxons im Aus
gang "hatte, erholite sich die Zahl im J anuar 1948 auf arbeitstaglich 2211
Waggons. Ahnliche Fortschritte werden von den Reichsbahndienststellen in'
Dresden, Kottbus, Greifswald gemeldet,

Auch aus dem Verkehrswesen werden Produktionssteigerungen gemeldet.
Wahrend der Giiterbahnhof Halle im Dezember 1947 im Monatsdurchschnitt
2020 Waggons irn Ausgang hatte, erhohte sich die Zahl im Januar 1948 ' auf
arbeitstaglich 2211 Waxgons. Ahnliche Fortschritte werden yon den Reich 
bahndienststellen in Dresden, Kottbus, Greifswald gemeldet.

Wie schon oben erwahnt, muB die Bedeutung der Zahlen bei einer ernst
haften Analyse starke Einschrankungen erfahren. Die Berechnungsrnethode.
die diesen Zahlen zugrunde liegt, ist sehr uneinheitlich. "Eine Priifung solcher
Zahlen ergab hier und da, daB sie zwar eine Produktionssteizerung, in
absoluten Ziffern gesehen, andeuten, daB aber in Wirklichkeit in einigen
solchen Fallen die eigentliche Arbeitsproduktivitiit nicht gestiegen ist. Die
Zahlen saxen z. B. nicht, durch welche Methoden die Produktionssteigerungen
herbeigefuhr t wurden, inwieweit etwa die Neueinstellung von Arbeitskraften
zu ihnen beigetragen haben. - Es wird also nichts tiber den Grad der
Steigerung der eigentlichen Arbeitsproduktivttat gesagt, Gerade sie abel' ist
die eigentliclt entscheidentle, und auf sie haben sich unsere MaBnahmen zu
konzentrieren. Die einzig rlchtlze Berechnungsmethode ist also die auf der
Grundlage : Wieviel wird ie Kop! del' Beschtittizten bei gleicher Zeitdauer
nrodttziert? Erst die flebung der Arbeitsproduktivitat Iuhrt zu .emer dauer
haften Produktionssteigerung ; das liegt schon im Mangel an Arbeitskraf ten
begrtlndet. Allein diese flebung der Arbeltsproduktivitat, nicht aber Pro
duktlonssteigerungen durch Oberstunden und Neueinstellungen fiih rt zur Ver
b illigung der Selbstkosten und damit zur Senkung der Preise.

Der quar talsrnallige Puckgang des Bummelantentums nach den Ernte
rnonaten, die ebenfalls saisonmallig bedlngte Produktionssteigerung dutch
die Ernte-Vcrarbeltung (Zuckerubcnkampagne usw.), besser gcwordene sta
tistische und praktische Erfassung durch konzentrierte Verwaltungsarbeit
lind durch Erfolge der Volkskontrollbewezung, die teilweise besser gewordene
R.ohstoffbelieferung, der relativ milde Winter _ I das sind Ursachen, die
auflerhalb der Auswirkungen des Befehls 234 Iiegen. Die Steigerung der
Arbeltsproduktivltat ist sicherlich, und zwar in sehr ungleichma Bigern MaBe,
vorhanden, aber wie hoch ihr eigentlicher Prozentsatz ist, ist auBerordentlich
schwer Zll saxen. Man kann also aIle oben genannten Zahlen nur mit Ein
schrankurigen und Vorsicht gebrauchen. Auf Ieden Fall haben folgende Aus
wirkungen von ,,234" zu den Produktionss teigcrungen beigetragen : Verbesse
rung der Arbeitsmoral (u. a. durch das zusatzliche Mtttazessen) , verbesserte
Organisierung der Arbeit in vielen Betrieben, Vorschlage aus den Beleg
schaften, teilweise verbesserte Rohstoffzufuhr.

Wie 'Sehr die rlebunz der Arbeitsp roduktivitat das entscheidende Ist, mag
'IUS Iolzenden Zahlen hervorgehen : 1m ersten Halbiahr der Verwirklichuuz
des Aufbauplans 234 stieg rein mengcnmafrig die Gesamtproduktion dcr
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Iudustr ie Sachsen-Anhalts urn 10,1 Prozent, aber wer trnaliig ist die Leis tunu
Je Arbeiter in derselben Zeit urn ledixlich 1,5 Prozent gestiegen. Aus eincr
Peihe von Betrieben und Industr iez weigen liegen Meldunxen von- einer
Steigerung der Arbeitsproduktivi tat zwischen 1 bis 6 und 8 Prozent VOl".

Diese Zahlen sind das entscheidende, und nicht die absoluten Produktions
steigerungen, die z. T. auf die obengenannten Momente zuruckzuiuhren sind,
a her nicht unbcdingt zu einer flebung der Arbeitsproduktivitat zu fuhr eu
hrauchen. Wenn z. B. eine Belegschaft ihrer Kopfzahl nach urn 30 Prozen t
gesteigert wird, die Produktion iedoch nur urn 10 Prozent steigt, so ware es
nnsinnig, cliese Produktionssteixerunz als einen ErfoIg herauszustellen. Til
Wirklichkeit ist clann auf den Kopf der Belegschatt die Produktionsleistuux
gcsunken. Damit waren die Selbstkosten gestiegen und die Gefahr von Preis
erhohungen wurde akut werden, ganz abgesehen davon, daf ia bei dem
schon notorischen Arbeitermangel auf die Dauer gesehen keine Produktious-
steigerung nur durch Elnstellungen moglich ist. .

Begnugen wir uns mit der Feststellung, daB bereits nicht unerhebliche
Produktionssteigerungen in einer ganzen Reihe von Betr'ieben, in ganzen
Orten und Industriezweigen vorliegen. Stellen wir .weiter fest, daB sich
bestimmte Schwierigkeiten, wie Rohstoffmanzel, Unzenauigkeiten in der Pla
nung., Transportschwierigkeiten, die noch ungenugende ZahI vorhandener
Facharbeiter und andere liemmnisse, dern Produktionsaufstieg in den Weg
stellen wollen und daB diese Schwierigkeiten nach und nach durch noch
groBere Sparsarnkeit in der Verwendung von Rohstoffen, durch allrnahliche
Erweiterung des Aufienhandels, durch Verbesserung des Transportwesens,
durch Iteranschulunz von Facharbeitern behoben werden mussen. Wir haben
aber schon bei der Betrachtung des AuBenhandels gesehen, daB diese Auf
gaben nieht nacheinander, sondern gleichzeitig. im engen Kontakt mitein
ander, selost werden mussen.

Wir stellen also fest: Auch bei vorsichtiger Bewertung lassen die oben
er wahnten Zahlen durchaus die Moglichkeit der Erreichunz oder gar die
Uberschreitung des Zieles, das sich die die Ostzone leitenden Organe gestellt
haben, im Iahr 1948 die Gesamtprotluktion um 7 bis 10 Prozent zu steiuern,
erkennen. Das wird urn so leichter moglich seln, ie mehr es den' Gewerk
schaften gelinxt, die Initiative der Belegschaften im Ringen urn Produktions-
tciger ung und bessere Lebenshalturig zu entfalten. Die Deutsche Wirt
chaftskornmission wird den Gewerksehaften· diese Aufgabe sehr erleichtern

kounen, wenn sie und die ihr unterstellten Behorden regelrnallig und offent
lich tiber den Gang der Produktionsentwicklung Bericht erstatten. Dadurch
wiirde den Gewerkschaften die Moglichkeit gegeben, etwa auftauchende
Schwlerigkciten durch die Tatkraft der Arbeiter und Anzestellten in In
dustrie und Verkehrswesen ZJ1 iiberwinden.

Eine sehr wichtige Aufgabe in diesem Zusamrnenhang ist der Kampf U11l

luiheren Erttteertrag, Er wird praktisch nicht nur im Fruhiahr, sonderu
wahrend des ganzen Jahres mit im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Arbeit

tehen rniissen. Er wird auch nicht einiach als eine liilfe nur fiir die Bauern
Zll bewerten sein, sondern er ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten
Ringens mTI bessere Lebenshaltung. Das bedeutet, die Produktionssteigerung
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bis zu einem gewissen Grade auf die Herstellung und Reparatur von land
wirtschaftlichen Geraten, Dungernitteln, Bindegarn, auf die Ausrustung der
Maschinenausgleichstationen und auf die Verbesserung des Transportes zu
konzentrieren. Erfreulicherweise sind auf diesem Gebiet durch die ziel
bewuBte Arbeit der Industriegewerkschaf t Chemie und auch der IG Metall
schon gewisse Erfo lge erzielt worden. Sie solI ten erweitert werden.

Wir mochten daher zwei besonders gute Beisniele bringen, zunachst aus
einern Metallbetriebe:

Die Gewerkschaftsgruppenleitung und der Betriebsrat der firma Eisenbau
Ladwig, Dresden, haben sich bereit erklart, die noch reparaturbedtirftigen
landwirtschaftlichen Maschinen im Bezirk Cossebaude zu reparieren. AIle
Burzermetster des Gebietes erhielten ein Schrciben, mit dem sie aulgeiordert
werden, urngehend eine Zusammenstellung derienigen Iandwirtschattlichen
und gartnerischen Betriebe einzusenden, in denen renaraturbedurftige Ma
schinen oder Gerate zu uberholen sind. Ein Vertreter des Betriebes wird
Art und AusmaB der vorhandenen Schaden und die Reparaturmoglichkeit
fes tstellen. Die Instandsetzungsarbei ten werden vordringlich behandelt und
innerhalb von 1 bis 2 Tagen fertiggestellt.

Eine andere vorbildliche Leistung wurde aus Thiir ingen bekannt, narnlich
die, daB die Kaliarbeiter des volkseigenen Schachtes "Gliickauf" bei Sonders
hausen durch planmallige Steigerung der Arbeitsleistung ihr Produktionssoll
ubererfiillt haben. Die Belegschaf t hat beschlossen, der Bauernschaft des
Kreises Sondershausen tiber die zugehilligte Dungermenge hinaus 3500
Doppelzentner Kali zur Verfiigung zu stellen. Sie xeben gleichzeitig der
Erwartung Ausdruck, daB die Bauern die tatkraf tige liilfe -def Kaliarbeiter in
xleicher Weise mit einer gesteigerten Landwlr tschaftsproduktion beant
worten,

Die Aktivistenbewegung
In der Verwirklichung des Aufbaunlans ,,234" hat in den Betrieben der

so wletlsch besetzten Zone eine Bewegung begonnen, deren bloBe Tatsache
ein Ausdruck der grundlegenden Veranderungen ist, die sich in der Wirt
schaft dieser Zone vollzogen haben. Die Demokratisierung der Wir tschaf t
mit ihrer Schaffung volkseigener Betriebe und mit ihrem Mitbes timrnuugs
recht der Gewerkschaften und Betriebsrate in der gesamten Produktiou
z.eltigt immer deutlicher die revolutionierende Auswirkung in dem ent
stehenden neuen Verhaltnis zur Arbeit. Einer Wirtschaft gegeniiber, in der
man mitbestimmt, iiir die man aucli mitverantwortlich ist, kann man als
Gewerkschalter nicht dieselbe ableltnende H altung annehmen, wie sie zesen
tiber der kapitalistischen Wirtselwft bereclitigt ist.

Schon die im Sommer und Herbst 1947 in jedem Lande der sowietisch
besetzten Zone durchgefiihrten Konferenzen der Betriebsfunktionare der
volkseigenen Betriebe stell ten dieses Problem besonders in den Mittelpunkt
ihrer Beratungen. Von diesen Konferenzen gingen Impulse aus, die sich in
Vorschlazen mancher Arbeiter auf Verbesserung, der Produktionstechnik und
bessere Organisieruug der Arbeit verdichteten. Aber der eixentliche Bezriff
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;,Aktivis't des Aufbaus' wurde erst in der Verwirklichung des Aufbauplans 234
xeboren, so daB man heute, wie eiue Resolution des FDOB-Landesvorstandes
Sachsen-Anhalt ganz richtig sagt, von einer im sttindizen Wachsen be
srittenen Aktivistenbewegung sprechen kann. Ein ahnlicher flinweis befindet
sich in einer Resolution des Zentralvorstandes der 10 Chernie, die darauf
aufmerksam rnacht, daB auch in den Chemiebetrieben die Zahl der aus den
Bclcgschaften kommenden Vorschlage, Erfindungen, Verbesserungen und
f'alle rationellerer Verwendung von Schrott, Altmaterialien, Kohle und
sonstigen Rohstoffen steigt, Dasselbe wird aus sehr vielen anderen Industr ie
zweigen, Orten und Betrieben gemeldet. Im Huttenwerk Thale liefen in dr ei.
Monaten 88 Verbesserungsvorschlage ein, wovon 29 pramiiert werden konnten ,
Im Kalorimeter-Werk in Dessau sind innerhalb von vier Wochen eine Reihe
Vorschlage eingegangen, die insgesarnt eine Ersparnis von tiber 100 DOO RM
irn Jahr einbringen. Das Tempo des Wachstums der Aktivistenbewegung
beschleunlgt sich dabei unverkennbar. 'So prarniierte die Reichsbahndirektion:

.Ifalle im November 1947 15 Lokflihrer und Heizer, im Dezember aber
wurden schon 47 Lokfiihrer und Heizer wegen ihrer Vorschlaze und
Leistungen ausgezeichnet. Der Zentralvorstand der YO Metall beziffert die.
Zahl der in den Metallbetrieben tatigen Aktivisten schon auf einixe Tausend.

Nachfolgend br iugcn wir einige Beispiele aus der Tatigkeit der Aktivisten..
und zwar aus moglichst verschiedenen Betrieben. Zunachst aus einem
Bergwerk: Der in der Grube "Marga" bei Senitenberx N.-L. beschaftizte
Karl Stahn konstruierte eine neuar tige Lampe, die die Unzulanglichkeiten
der bisher im Braunkohlenberxbau benutzten Grubenlampen, wie z. B. hohen
Brennstoffverbrauch, Empfindlichkeit xezen Nassd, Wind, Erschtitterungen
usw. nicht aufweist. Diese Neukonstruktion, die auch im Braunkohlentiefbau
zu verwenden ist, wird aus Altmaterial hergestellt und verbraucht in einem
Zeitraum von 24 Stunden nur etwa X Liter Rohal.

Nehmen wir welter eine Leistung aus einem vollig anderen Arbeitsgebiet,
narnlich aus einem Miihlenbetrieb: In der Miihle Staffelstein in Wesenitz
(Sachsen-Anhalt) konnte die Produktivitat urn 45 Prozent gesteixert werden,
Diese Steizerunx war 'lor allem dadurch moxlich, daB der Betriebsrat Holme
durch den · Einbau einer Transp ortschnecke eine Beschleunigunz des Mahl
nrozesses erreichte. AuBerdem wird durch den Einbau eines Rohres zum
Abzug der Kleie bei einer Verrnahlung von 10 Tannen Getreide ein Zeit
gewinn von sechs bis acht Stunden erzielt. Im ubr igen er gibt sich durch den
Einbau der Transportschnecke eine Mahlleistung von 100 kg Roggen oder
200 kg Weizen pro Stunde. Bei der Vermahlung von 10 Tonnen Gerste oder
Hafer werden durch cine Abfiilleinrichtung an der Biirste 10 his 15 Stunden
xewonnen.

Auch in del' Lederindustrie gibt es Aktivisten, flir die das nachfolgcnde
Beispiel, besonders auch der erfo lgreiche Kampf gegen Stromschwierigkelten ,
interessant ist: Max Merz und Walter Stamm in der volkseigenen Leder
fabrik Hirschberg i. Thur. haben in gemeinsarner Tatigkeit eine Turbine auf-·
xestellt, die das Werk 'lorn Fremdstrombezug unabhangig macht. Wesent
liche Matertaleinsparungen wurden durch Verbesserung der Kesselanlage ,
der Lohtrockentrommel sowie den Umbau einer Dampfrnaschine von Aus- "
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puf i- und Gegendruckbetr ieb erzielt, die ebenialls yon den Genannten ver
anlallt wurden. Eine Vulkanisierungsanlage fur Autoreiien und Schlauche
br achte wesentliche Materialetusparung. Der Gerbereiarbeiter Kurt Rucls-:
deschel verbesserte das Ausreckverfahren um 20 Prozent.

Kisteniabriken gebrauchen Nagel, aber es geht, wie aus dem Betrieb Kirsch,
Gehren (Thuringen) gerneldet wi rd. auch ohne diese: Durch eine Erfindung
des Aktivisten Kinzel werden Piklerkasten, die Iur die Gartenbaubetriebe
von hochster Bedeutung sind, ohne Verwendung der sonst iiblichen Naxeluux

Ak t i v is t Karl S t a h n: Neukonstruktion e in e r
Gr ub enl amue : 50 Prozent Brennstotferspar nis
und gr613ere Sich erheit am Arb eitsplatz

Aktivist Kin z e I: Eriindet eine neue Arbeits
methode. 750 k~ Nagel un d 41/ 2 cbm Schnitt
holz werden im Monat emgespar t bet gleicher
Produktionsl eis tung

Auch die Frauen sind Aktivisten:
Durch Verb ess erunzsvorschlaa werden bei der
fabrikation von 100 Manteln eine Rolle Nah ga r n
uud ach t Minutcn Arbeitszeit einzespart

Bild 6. Aktivisten helien Rohs.toffe einsnaren

herxestellt. Auf diese Weise werden bei dem augenblicklichen Produktions
stand 750 kg Nagel und 4% cbm Schnittholz eingespar t, Die Kasten haben
xleichzcittg eine groflere Iialtbarkeit.

Dcr Transport laBt sich ebenfalls verbesser n : .Die .P roduk tiousa ufla xe del"
Mobeliabrfk Ohring, Eisenach (Thur ingen), urnfaflt die Verpackung von
Autornobilen und Motor radern. Das Verladen auf die LKW fiir den Transport
zum Bahnhof geschieht von einer Verladerampe aus. Bisher mullten die
Kisten unter grollten korper lichen Anstr engungen von zwolf Arbeitern auf
die Rampe trartsp ortier t werden. Der im Betrieb beschaftig te Meister Schulz
konstruierte ietzt eine Seilwinde, mit deren Iiilfe der Transport nunmehr
durch awei Arbeiter vorgenornmen werden kann. Auf diese Weise werden
monatlich 1050 Arbeitsstunden eiugespa rt, wodurch es dem Betrieb moglich
wird, mit einem Teil der Fachkraf te die Mobelfabrikation aufzunehrnen.

Natur lich gibt es auch Frauen in der Aktivisteubewegunz, besonders in;
der Textil- und Bekleidungsindustr ie : Eine Belegschaftsangehorige der Be
kleldunsstabrik Max Scheit, Pohl i. Vogtl., unterbreitete der Betr iebsleitunz
einen Verbesserunzsvorschlaz, durch dessen Realisierung bei der Herstellung
von 100 Manteln eine Rolle Nahgarn und 800 Minuten Arbeitszeit eingespar t
werden konnen. Durch den Verbesserunzsvorschlag einer anderen Beleg
schaftsangehor igen dieses Betriebes werden beim Zusarnmennahen der Taschen
von Knaben- bzw. Arbeitshosen bei ie 100 Stuck e.ne Rolle Gam lind 500 Mi
nuten eingespar t,
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In dem Kampf urn hiiheren Ernteertraz schalten sich eben falls die Akti
visten ein, besonders die der Chemic- und der Metallindustrie. So hat 2. B.
ein Belegschaftsangehoriger des Betriebes Reinhold Sturm, Querfurt (Sachsen
Anhalt), innerhalb kiirzester FrIst aus einer kaum noch zu verwendenden
Drehbank ein gebrauchsfer tigcs Gerat hergestellt, das erheblich dazu bei
trug, die anfallenden Reparaturen ftir die Landwirtschaft zeitgerecht durch
Iuhren zu konnen. Ein anderes Belegschaftsmitglied baute aus mehreren
Bulldoxx-Schrotteilen eine vollgebrauchsfahigc Ackerzugrnaschine, die zur
gr6Bten Zufriedenheit arbeitet, wahrend ein dritter aus einer durch Kriegs
einwirkungen ·volls tandig demolierten Strohpresse eine gutarbeitende Selbst
binderstrohpresse konstruierte, die bei der Bergung der kommenden Ern te
von zroflern Nutzen sein wird.

Diese Aktivistenbewegung hat ohne Zweifel zu -den in den Betrieben der
sowietisch besetzten Zone seit Oktober 1947 erreichten Produktionssteize
rungen wesentlich beizetragen. Sie ist ein Ausdruck des steigenden Kraft
und Zielbewufltseins der Arbeiterschaft. Sie ist damit das kostbarste Gut
unserer heutigen Gewerkschattsbewegung, Sie weckt auBerdem das Ver
standnis der Arbeiter dafiir, daB- die Produktionssteigerung in ' erster Linie
eine Angelegenheit des Kopies und nicht der Muskeln oder gar von Uber
stunden ist. Das Gebiet der technischen und organisatortschen Verbesse
runxen irn Betrieb ist noch lanzst nicht erschoplt, hier und da noch vor
handene konservative Auffassungen miissen iiberwunden werden. Besondere
Leistungen, z. B. die durch zielbewuflten, freiwllligen Einsatz durchgefuhrte
Beschleunigung wichtiger Reparaturen und ahnliche mussen nattirlich eben
falls als Aktivismus des Neuaufbaus bewertet werden, auch wenn das ohn e
etwaige technische Vorschlage besonderer Art geschieht. Interessant ist
iolgender Fall: In den Deutschen Hvdrrerwerken Rodleben wurde an einem

onntag die der Kohlenentladung dienende Gleisanlage defekt. Es kamen
aber an diesem Tage 53 Waxxons Kohle irn Werk an. Nun muBte gehandelt
werden, urn dem Werk die hohen Standgelder .zu ersparen und um den
Transp or tr aurn so schnell wie rnoglich del' Balm zuruckgeben zu konnen.
93 Kollegen schaufelten im Ireiwilligen Einsatz die Waggons leer, so daf die :
Abladefrist punktlich eingehalten werden konnte. Sie wurderi aIle pramiiert.

Besonders ist die Anteilnahme unserer Iugend an der Aktivistenbewegung
z u ruhrnen. Man kann bei vielen entstandenen J ugendaktivs voneinem be
~innenden Arbeitsenthusiasmus in der Jugend sprechen, del' sich bereits in
sehr erfreulichen Formen aullert. Diese Jugendaktivs in den Betrieben haben

chon Vorbildliches geleistet und sind auch in den Wettbewerben stark ver
treten, Wir kommen auf diese bernerkenswer te Erscheinung noch zuruck.
. Das Anwachsen der Aktivistenbewegung veranlaBte den Bundesvorstaud
des FDGB, die mittleren und unteren Gewerkschaftsleitungen zur Orgaui-

. sierung- besonderer Aktivistenkonierenzen aufzufordern, urn die gernachten
Vorschlage und Erfindungen nicht auf den einzelnen Betrieb zu beschranken ,
.sondern sie Iur den ganzen Industriezweig auszuwerten. Solche Aktivistcn
konferenzen haben bereits in vielen Stadten stattgefunden. Das sind Kon
ferenzen xanz neuer Art. Oft sind ihre Teilnehmer keine Funktionare, son
dern Gewerkschaf tsrnitg lieder ohne iede Funktion, die in manchmal unxe
lenken Worten von ihren Vorschlagen und Erfindunxen berichten und dabe i
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Diskussionsproblerne aufwerfen, wie wir sie auf Oewerkschaftskonferenzen
bisher noch nicht gekannt haben. Trotz mancher Schwachen, die den Akti ...
vistenkonferenzen noch anhaften und die naturllch ausgemerzt werden
miissen, helfen diese Aussprachen sehr vieI, die Bedeutung der Aktivisten
bewegung, die nicht hoch genug geschatzt werden kann, hervorzuheben, die
flebung der Produktion durch Verbesserung der Produktionstechnik noch
starker in den Vordergrund zu stellen, ·d ie gernachten Erfahrungen zu ver
wer ten und damit die .:Vor aussetzungen zum Ubergang der Aktivlstenbewe
zuux zur Massenbewegung fur Produktionssteigcrung und bessere Lebens
haltung zu schaffen, Daher sollten diese Konferenzen nicht nur iortzesetzt,
sondern noch grundlicher als bisher vorbereitet und ausgewertet werden.

Wenn wir oben von einer Revolutionierung des Verhaltnisses zur Arbeit
spr achen, so bahnt sich eine gleiche Revoltitionierung auch im Yerluiltnis
zwischen Arbeitern und Technikern in den Betrieben an. Auf verschiedenen
Konferenzen der Aktivisten waren die Techniker erfreulich stark vertreten.
Auf einer Aktivistenkonferenz doc 10 Bergbau fiir Sachsen-Anhalt, die in
Halle stattfand, erklarte ein Inxenieur : "Noch niemaIs zuvor ist meinen Vor
schlagen eine solche Liebe und ein solches Interesse nicht nur von der Be
triebsleitung, sondern auch vorn Betriebsrat und den Gewerkschaftsrnitglie
dern entgezengebracht worden wie heute." Bei einem Teil der Techniker ist
zweifellos die bisher ablehnende oder vielleicht soxar iiberhebliche Stellunx
nahme gegenuber Arbeitervorschlagen im Schwinden begriffen. Naturlich
l11iis~en auch diese guten Anfange Iolgerichtlg erweitert werden.

Die Grundlage der Aktivistenbewegung ist der Betrieb. Schon dort muf
die Aktivistenbewegung gefOrdert urid entfaltet, muf das Verhaltnis zwischen
Arbeitern und Technikern zueinem gunstigen gestaltet werden. Dabei sollte
man bel der Beurteilung der Vorschlage der Aktivisten durchaus nicht einen
gIeichen Ma13stab anlezen. Erflndungen und Verbesserungen elnes Arbeiters
sind hoher zu bewerten aIs die eines Ingenicurs, Vorschlage von Frauen und
Jugendllchen wieder hoher als die eines Arbeiters. Denn es kornmt darauf
an, d ie Initiative zu solchen Vorschlagen zu stelgern und auftauchendes In
teresse anzuregen und zu fOrdern.

Noell wird nicht iiberall die Aktivlstenbcwegung geniigend von den In
dustriegewerkschaften ge'fordert, und das ist noch eine gewisse Schwache.
Sie liezt teilweise in den Industriegewerkschaften selbst begrtindet, die In
den einzelnen Orten oder Kreisen noch nicht eine genugende Aktivitat ent
.wlckeln, Teilweise ist cs auch eine Schuld der FDOB-Vorstande, die die
Industriegewerkschaften mehr anleiten und ihrer Arbeit mehr ireien R.aum
zewahren mussen, statt alles selbst zu tun. Auf Ieden fall muf die opera
tive Lei tung auch der Aktivistenbewegung bei den Industrtezewerkschatten
Iiegen, sollen wirklich die gemachten Vorschlage und Erfindungen sich Hir
ganze Industrlezweige konkret auswirken.

Es sollte vor allen Dinxen erreicht werden, daf die Aktivisten in erster
Linie durch die Beschlusse ihrer Oewerkschaftskollegen anerkannt werden.
Es ist eine Sache der Arbei ter, ihre besten Kollegen durch solche Beschliisse
hera uszus tellen. Aktivist aber ist derlenige, der durch seine praktischen
Vorschlage oder durch sonstige iiberdurchschnittliche Leistungen hervor rag t.
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Dabei darf der Begriff "Aktivist" nicht verwasser t werden. Die Aktivisten-
.bewegung ist, wie schon erwahnt, mit das Kostbarste in unserem Ringen
urn den wirtschaftlichen Neuaufbau, denn sie ist der Beginn einer wirklichen
und ernsthaften Initiative der Arbetterschalt. Gerade deswegen soIl nicht
ein Ieder mit dem Ehrentitel "Aktivist" bezeichnet werden, sondern man
111uB sich dazu schon durch eine besondere Leistung verdient gernacht haben,
Elnige Konferenzen litten unter einer wenig sorgfaltigen Auswahl der Teil
nehmer. Auf diesen Tagungen erglngen sich dann naturlich die Diskussions
redner in Allzemeinplatzen, etwa tiber die' Wiederinganxsetzung der Betriebe
im Jahre 1945, ohne konkrete besondere Vorschlaxe und MaBnahmen, die der
heutigen Situation entsprechen, zu behandeln. Die Betriebe sind im Jahre
1945 von den Arbeitern wieder in Gang gesetzt worden. Das ist eine Tat
sache, aber das ist nun schon eine historische Tatsache, d. h. sie ist zu einem
(und zwar sehr wertvollen Stuck) neuer deutscher Geschichte geworden. Wir '
konnen das feststellen, aber wir konnen Ietzt nicht durch standigen flinweis
auf diese Tatsache die Produktionsentwicklung vorwartstreiben ! Wir stehen
heute im Anfang einer weiteren Periode der wirtschaftlichen Entwicklunz
unserer Zone; sie erfordert die Anweridung neuer Methoden, und tiber diese
neuen Methoden Ist zu diskutieren, tiber sie sind Erfahrunzen auszutauschen.. -

Andere Konferenzen waren wesentlich besser vorbereitet und brachten
. dann recht gute und sehr konkrete Diskussionen. Besonders dann, wenn er

kannt wurde, daB das tIauptgewicht solcher Tagungen auf die Aussprache
der Aktivisten und nicht etwa auf Begrulsungsansprachen und langatmige
Referate zu Iexen ist. Aktivistenkonferenzen sind Arbeltstagungen, und eine
zahlenrnallig kleine Konferenz kann bedeutend mehr Frtichte tragen aIs eine
groB aufzezozene Konferenz, die im Grunde sehr wenlg wirkliche Aktivistei
linter ihren Anwesenden zahlt und deren Diskussion daher unfruchtbar ist.
Es diirfte kein Zufall seln, daB gerade die in Riesa einberufene "Aktivisten
konferenz" mit 1200 Teilnehrnern zu den im Diskussionsniveau schlechtesten
Konferenzen dieser Art gehorte, eben weiI die meisten der dort Anwesenden
gar keine Aktivisten waren.

Von besonderern Wert sind auch die in Verbindung mit soIchen Konie
renzen durchgefuhrten Ausstellungen, die Qualitatsarbeit, Sparsarnkeit bei
der Rohstoffverwertung und neue Methoden der Produktionstechnik durcli
die Aktivisten des Neuaufbaus zeigten.

Zu den wesentlichsten Erfahrungen dieser Zusammenkiinfte gehort die
ienige, daB auch die Konferenzen noch nicht zur Auswertung der in den
Betrieben zemachten Vorschlage genugen, denn auch auf diesen Tagungen
kommt schlieBIich immer nur eln -TeiI der Anwesenden zu Wort. Wenn daher
verschiedene Gewerkschaften eigene Ausschiisse zwecks Auswertung der ge
machten Betriebsvorschliiee biIdeten, so ist das aIs auBerordentlich wertvoll
zu bezeichnen. Die Herausgabe besonderer lntormationsbliitter flir die Akti
vistenbewezung, wie sle seitens der IG Chemie und der IG tIolz geschieht,
ist besonders in den Betrieben lebhaft begrulst worden.

Naturlich gibt es auch tIemmnisse, die der Entfaltung der Aktivistenbewe
gung noch entgegenstehen. Manche Betricbsleitungen und manche Gewerk-
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schaltsfunktionare unterschatzen noch die groBe und wahrhaft historisehe
Bedeutung der Aktivlstenbewezunz. Sie sehen nieht, daB es sieh urn eine
beginnende Entfaltung der Masseninitiative handelt. Diese aber ist
historisclt bedeutsamer als aIle vermeintliehen und wirkliehen Schlachten
siege vergangener preuBischer Generate, die doeh letzten Endes nur der
l~eaktion nutzten und unser Yolk in die Katastrophe zweier Weltkriege
stiirzten. Die Aktivistenbewegung aber dient der Anbahnung einer neuen,
einer helleren Zukunft, sie verkorper t am klarsten den erwaehenden Willen
der Werktatigen, sieh diese Zukunft aus eixener Kraft zu erkarnpfen und zu
erarbeiten. Manehe Betr iebsleitungen wieder verweisen darauf, daB die Vor
schlage der Aktivisten oft nur Improvisationen .seien, und sie vergessen da
bel, daB heute aueh solehe Improvisationen notwendig sind, urn dadureh die
Produktion .zu entwickeln und schliefllich WIeder zu besseren teehnisehen
Methoden zu kommen.

Immer wieder wird aueh von Technikern und Arbeitern beriehtet, daB das
fehlen eines Patentsehutzes ein sehr groBes Hindernis Iur die Entfaltunx der
Initiative sei. Folglich muflte versueht werden, aueh diese Frage 2U losen.

Hemmnisse gibt es aueh bei manchen Aktivisten selbst, die sieh scheuen,
Iur ihre Leistungen offentlieh hervorzehoben zu werden, da das bisher in der
deutsehen Arbeiterbewegung nieht ublich gewesen sei. Aueh hier gilt es also,
mit alten Auffassungen zu breehen und darauf hinzuweisen, daf diese per- :
sonriche flerausstellung der Aktivisten auch zum Zweck des Ansporns flir
d ie iibr igen Arbeiter geschieht.

Die Aktivistenbewezunz wird noeh viel mehr als bisher zu fOrdern sein:
Dureh Prarniierung, dureh Beforderung besonders fahiger Aktivisten zu Vor
arbeitern und Meistern, durch Entsendung besonders entwicklungsfahiger
Jungaktivlsten auf teehnisehe flochschulen, dureh Bevorzugung der Akti
visten bei der Elnweisung in Ferien- und Erholunashclmc, dureh enge Zu
sammenarbeit der Aktivisten mit den Technikern. Daher faBte der Bundes
vorstand des FDGB anlalllich des Halblahrestages von ,,234", irn April 1948,
tolxenden bemerkenswerten BeschluB:

"Die Bewegung der Aktivisten des Aufbaus, die sieh im Zusarnmenhanx .
mit der Durchfiihrung .des Planes 234 in den Betrieben entwiekelt hat lind
taglich starker entfaltet, ist von auBerordentlieher Bedeutung ' fiir die
ganze wirtsehaftliehe Entwicklung und fur die Verbesserung unserer
Lebenshaltunz, Diese Bewegung rnuf daher mit allen Kraften gefOrdert
werden. Insbesondere muB aueh in der Sozialpolitik die Forderung solcher
Aktivisten gesiehert werden. Der Geschaftsfuhrende Bundesvorstand des
FDGB fordert daher aIle Industriegewerkschaften, Betriebsgewerkschafts
xrupnen und Betriebsrate auf, daiur zu sorgen, daf von den Betrieben und
auf deren Kosten die besten Aktivisten wahrend ihres Urlaubs in Erho
lungsheirne xeschlckt werden. Seinerseits besehlieBt der Geschafts
iuhrende Bundesvorstand, 300 der besten Aktivisten der sowietisch be
setzten Zone, die in den einzelnen Landern sorgfaltig auszuwahlen sind,
auf Kosten des FDGB die Verbringung ihr es Urlaubs in Erholunxshetmcn
zu errnoglichen.'
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fur die zunehmende Zahl der Aktivisten durfte kennzeichnend sein, daB
am 1. Mai 1948 in der ganzen sowietisch besetzten Zone bereits fast 10 000
der besten Aktivisten pramiiert werden konnten.

Der Hauntslnn aller dieser MaBnahmen besteht darin, den Ubergang zur
Massenbewegung filr erhohte Produktion und bessere Lebenshaltung zu er
reichen. Die besondere Form, in welcher sich dieser Uberzanz vollziehen
wird, ist der Wettbewerb ganzer Gruppen, Kolormen, Abteilungen und .Beleg
schaften.

Die Wettbewerbe
Es ware zweif'ellos verfehlt gewesen, wenn etwa in der Periode des Mono

polkapitalismus die Gewerkschaften die Arbeiter und Angestellten auige
fordert hatten, Wettbewerbe zwecks .Steigerung der Produktion abzu
schlieBen. Denn in lener Periode ha tte das nur zur Erhohung der Prof ite
und der Macht der Monopolisten, der schlimmsten Feinde des Volkes, bei
getragen. Aber die Betriebe der Monopolisten sind in der sowietisch be
setzten Zone zum Eigentum des Volkes geworden, und die Entwicklung der
Produktion der volkseigenen Betriebe durch die Initiative der Belegschaften
wird besonders die Uberlegenheit der demokratisierten Wirtschaft uber die
des Monopolkapltals, unter .der eine solche Arbeiter initlative unrnogllch ist,
beweisen. Arbeiterinitiative iibertriitt private Unternehmerinitiative. Daitlr
sind die Aktivistenbewegung und die Produktionsberatungen in den Betrieben
mit ihren Erfolgen ein lebendiger Beweis.

Der Wettbewerb ist also sowohl die kollektive und daher die liiihere Form
der Aktivistenbewegung wie auch gleichzeitlg ein besotuleres Kennzeichen
des Arbeitsaktivismus in den volkseigenen Betrieben, die sich durch Initia
tive der Belegschaf'ten die filhrende Rolle in der Produktion, der Qualita t
der Erzeugnisse und der gunstigen Preisgestalturig erarbeiten miis sen. , Es
muf aber im allgemeinen xesast werden, daB die Zahl der Wettbewerbe
noch zu gering lst, und daB in der Organisierung solcher Wettbewerbe volks
elgener Betriebe oft der Fehler gemacht wird, sie einfach von den Verwal
tungen ohne Stellungnahrncn der Belexschaften beschlieBen zu lassen. ~ (jlche

Wettbewerbe haben praktisch keinen Wert, da sich weder Gewerkschaften
noch Belegschaften filr solche Wettbewerbe verantwortlich fiihlen oder ein
setzen werden. Es ist klar, daB die Wettbewerbe nicht von oben, sondern
durch die Gewerkschaften zu organ isieren und von den Belegschaitcn zu
beschlieBen sind. Daher muB mit d ieser Methode der Anordnung von Wett
bewerben "von oben" radikal SchluB gemacht werden.

Einer der besten bisherigen Wettbewerbe ist zweifellos der von 31 Be
trieben in Brandenburg an der Havel. Der Wettbewerb wurde vom Kreis
vorstand des FDGB so organisiert, daB im AbschluBbericht festgestellt wer
den konnte: "Durch unsere Aktivitat zu ,234' hat das Gewerkschaftsleben in
den Betrieben ein v6llig neues Gesicht bekommen, denn die Anteilnahme der
Belegschaften an den Aufgaben der Produktion hat ideologisch und praktisch
grofle Fortschritte gernacht.' Der Erfolg dieses Wettbewerbs liegt vor allem
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auch in del' ausgezeichneten Yerknttptung der nroduhtionsmdtiigen mit den
sozialpolitischen Auizaben begriindet, Durch den Wettbewerb wurden den
Arbeitern eine Reihe unmittelbarer Verbesserungen gebracht: Arbeitsschutz,
ReparatursHitten, Werkskuchen, Garderobenraume, Waschxelegenheiten, Be
triebsbibliotheken und andere. Ein genau auszearbeitetes Punktsystem be
wertete sowohl die Produktionssteigerungen wie: auch die Schaifung und
Verbesserung solcher sozialpolitischen Elnrichtungen. 1m tibr lgen wurden
im Verlauf dieses Wettbewerbs 74 Verbesserunzsvorschlage zur llebung der
Produktion gemacht, in 25 der beteiligten Betriebe konnte eine Ubererftil
lung des Produktionssolls urn 25,4 Prozent erreicht werden, in zwei Betrieben
eine solche von 16 Prozent, in zwei weiteren eine solche von 17,2 Prozent.
In zwei Betrieben kam der Wettbewerb infolge Rohstoffschwierigkeiten zu
keinem Erfolg. Die Zahl der Akkordarbeiter in den 31 Betrieben stieg von
1172 auf 1586, eine Reihe von Arbeitern und Arbeiterinnen erzielten dadurch
betrachtliche Mehrverdienste.

Die Bemerkung des FDGB-Kreisvorstandes Brandenburg, wonach durch
r ichtig organislerte Wettbewerbe ein neues Gewerkschaftsleben entsteht,
Iinden wir auch in anderen Berichten.

Die Bedeutung del' Wettbewerbe ftir die Weiterentwicklung del' Produk
tion kann in vielen Beispielen aufgezelgt werden. In Sachsen-Anhalt wurde
in 144 Metallbetrieben mit 63209 Belegschaftsrnitgliedern im Verlauf solcher
Wettbewerbe eine 19prozentige Produkttonssteizerunz erzielt. Diesen Be
rich ten fiigt del' FDGB Sachsen-AnhaIt hinzu, daf nach aufangl icher Skensis
d ie Betriebsintelligenz sich mit wachsendem Eifel' -in die Mitarbeit der Wett
bewerbe einschaItet, nachdem die produktionssteigernde Bedeutung dieser
Wettb ewerbe von ihr erkannt wirc1.

Selir interessant ist folgende Presserneldung vom 29. April 1948 tiber den"
Wettbewerb del' Iunf grollten Metallbetriebe Sachsen-AnhaIts:

Uuter Beisein des Kollegen Heimberger, des Kollegen Franke vom Landes
vorstand sowie des Kollegen Thiele und Kollegen Gericke vom Ortsvorstand
del' IG Metall fand del' am 1. Oktober 1947 auf sechs Monate abgeschlossene
Leistunxswettbewerb del' Itinf Gr ollbetriebe

Eisenhtittenwerk Thale Schaffer &. Budenberg
Otto Gruson

Bun tmetallwerk fletts tedt

seiuen Abschlufl. Er erstreckte sich auf die Erhohung des Produktionswertes,
auf das Verhaltnls del' Ist- zu Sollstunden, auf die Verrninderung des Aus
schusses, auf die Steigerung des AnteiIs del' Akkordarbeit, auf die Zahl del'
Verbesserungsvorschlage und auf die Stelgerung der Zahl der An- und
Umschuler.

Alle Anwesenden brachten zum Ausdruck, daf del' Wettbewerb ein voller
Erfolg fur aIle beteiligten Firmen war und somit wesentlich zur Realisierung
des Befehls 234 beigetragen hat.

Das Buntmetallsverk Hettstedt hatte die hochsten ErfoIgsziffern zu ver
zeichnen.
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Okt. Nov. Dez. Jan. Pebr. Marz Insges.

Eisenhuttcnwerk Thale .. 16 19 19 18 20 18 ltO
Schaffer & Budenberg 14 14

,.
16 20 20 14 98. .

Otto Gruson ........... 12 12 11 . 8 14 14 71
Grupp-Gruson ....... ... 19 22 20 23 17 17 118
Hettstedt •••• 10.10 • ••• ••• 23 17 21 18 19 27 125

Die Vertreter aller dieser Belegschaften vertraten die Auffassung, es ware
notwendig, den Leistungswettbewerb fortzusetzen, well er ein Ansp orn zur
we iteren Leistungsstelgerung ist.

E-in unterbreiteter Vorschlag, einen wesentlich erweiterten und in der
Punktbewertung xeanderten Wettbewerbsvertrag auf ein J ahr abzuschliellen ,
beginnend am 1. Mai 1948 und endend am Vorabend des 1. Mai 1949, wurde
von allen Betelllgten einstirnmig anxenornmen.

Ein erfolgreicher Wettbewerb ist auch der von acltt Leitiziger Gielierei- ,
betrieben. 1m Verlauf desselben stieg die Produktion urn 13 bis 31 Prozent
in diesen Betrieben. Insgesarnt wurden in zwei Monaten ungefahr 1000
Tonnen GuBwaren mehr an die weiterverarbeitende MetaIIindustrie abge
geben, die dadurch ebenfalls erhohte Lelstungen erzielen konnte.

Ein guter Wettbewerb ist auch der von dem Retchsbahnbezirk Halle. In
den Monaten November/Januar sind gegenuber den Monaten August bis
September 1947 10452 Wag-en mehr entladen, 4829 Wagen mehr beladen,
418 Ziige mehr abgefahren, 420 Ziige mehr zugeiahren worden. Die Gesamt
leis tung in Lok-km betrug im November 1822 Lok-krn und im Dezember
1972 MiIIionen Lok-krn. Die Gesarntausbesserung an Waxen stieg im Monats
durchschnitt urn 11 Prozent. Die Zahl der Bummelanten konnte urn 50 Pro
zent gesenkt werden. Die 13 Betriebskiichen wurden um 12 weitere Kitchen
erhoht, Bis Ende J anuar konnten 83 Barackenunterkunfte und 62 Not- uIH.1
Dauerwohnungen neu bezogen werden.

In letzter Zeit ist . es zelunzen, die Wettbewerbe aucb auf den Kampf tun
erluihten Ernteertrag auszudehnen. So stehen in Brandenburg die Landes
suter Markau, Reuden, Ogrosen, Hagelberg und Luberitz miteinander irn
Wettbewerb, sie haben auBerdem .auch die ubrixen Landesguter Branden
burgs dazu aufgefordert. In Sachsen stehen die Kreise Querbach, Zwickan,
Plauen und Olsnitz in ahnllchen Wettbewerben, Wir meinen aber, daB xe
rade auf diesem Gebiete der Ausdehnung -der Wettbewerbe in der Land wirt
schaft und filr die Landwirtschaft noch viel mehr als bisher zu tun sein wird l

Die Zahl der innerbetriebIichen Wettbewerbe ist zur Zeit noch gerlnzer
als die Zahl der Wettbewerbe zwischen einzelnen Belegschaften, da sie i111
allzemelnen noch zu wenig von unten her entwickelt Werden. Wit: sind also
in der Organlsierung der Wettbewerbe noch nicht voUig auf dem richtigen
Weze. Der eigentliche Motor der Wettbewerbe ist der innerbetriebliclte
Wettbewerb.. da er die tagliche Kontrolle und die tiigliche Ubernahrne neuer
Erfahrungen ermoglicht, was bei den Wettbewerben zwischen Belegschaften



erst in groBeren Abstanden der Pall sein karin. In Iedern Betrieb rniiflten
also eine Reihe innerbetriebHcher Wettbewerbe zwischen einzelnen Arbeiter
gruppen, Kolonnen, Abteilungen oder Schichten stattfinden. Deshalb sind ill
den Betrieben die Aktivisten zwecks Organisierung des innerbetrieblicheu
Wettbewerbs zusammenzufassen, denn der innerbetriebliche Wettbewerb ist
die Form des Ubersanss zur Massenbewegung der Aktivisten. Die Organi
sierung des innerbetrieblichen Wettbewerbs bedingt allerdings die Schaffung
und Iixistenz von Abteilungsgruppen der Betriebsgewerkschattsgruntien, da
die einzelne Betriebsabteilung mit ihren besonderen Maschinen, Rohstoffell
lind Fachkraften die innerbetriebliche Grundlage des Ringens urn Produk
tionssteigerung ist. Aus demselben Grunde miissen die Betriebsgewerk
schaftsleitunzen auch die einzelnen Abteilungen des Betriebes zur Grundlaue
der Produktionsberatungen der Arbeiter machen, wie auch :die Wandzeitun
sen in den mittleren und groBeren Werken in den einzelnen Abteilungen er
scheinen und deren Leben widersp iegeln sollen. Diese Auigaben konnen nur
xelost werden, wenn die in der Produktion an erster Stelle steheriden Ar
beiter der Betriebsgewerkschaftsleitung angehoren und die Gesamt-Betriebs-,
gewerkschaftsgruppe sich in wirklich arbeitende Gewerkschaitsgruppen der
einzelnen Betriebsabteilungen gliedert. Die ZahI der Wandzeitungen ist zwar
zesttezen (in Sachsen bestehen sie in 1150 Betrieben), aber sie ist noch uu
genugend, und auch der Inhalt dieser Zeitungen ist noch stark verbesse
rungsbedtirttlg. Sie sollten vor allem auch Berichte iiber den Verlauf der
Produktionsentwlcklunz, der innerbetrieblichen Wettbewerbe und ttberhaunt
uber die Verwirklichung von ,,234" in dem betreffenden Betrieb brlngen.

Eine Analyse der bisher durchgefuhr ten Wettbewerbe zeigt, dall zu ihrem
erfolgrelchen Gellnzen folgende Voraussetzungen notwendig sind:

a) Der Wettbewerb mull wirklich von der Belegschaft beschlossen und
darf nicht von oben angeordnet werden. Das setzt eine gute Arbeit der
Betr iebsgewerkschaftsleitung voraus.

b) Der Wettbewerb ist eng zu verbinden mit der Wer tung des Ausbaus
auch der sozialen Einrtchtungen. .

c) Der eigentliche Motor des Wettbewerbs ist der innerbetriebliche Wett
bewerb zwischen einzelnen Arbeitergruppen, Werkstatten, Kolonnen nner
halb desselben Betriebes.

d) Eine mog llchst regelmaflige, taghche Berichterstattung iiberden Ver- ·
lauf des Wettbewerbsist absolut notwendig.

e) Wettbewerbe miissen mogltchst nicht vom f'DGB, sondern von den
Industriegewerkschaften organisiert werden,da Verglelchsmogllchkeiten und
Anreize groBer sind, wenn Betriebe desselben Industriezwelges in den Wett
bewerb treten konnen.

Die Erfolge der bisherigen Wettbewerbe zeigen, von welcher Bedeutung
diese filr die Entwicklung der Produktion und filr die Besserunz unserer
Lebenshaltung sind. Beschreiten wir weiter, und zwar noch entschlossener,
diesen Weg!
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Die Einfiihrung des Leistungslohnes
Zu normalen Zeiten arbeiteten in Deutschland etwa 80 Prozent der eigeut

lichen Industriearbeiter im Akkord. Das ist nach dem Kr iege auf 20 bis
25 Prozent zuruckgezangen. Die Entwlcklung der demokratisierten Wirt
schaft erfordert aber unbedingt die Wiedereinfiihrung des Lcistungslohnes,
zumal es auch mit dem Prinzip der Forderung der besten Arbeiter im Ein
klang steht. Es ist nur gerecht, wenn in der fiir die Versorgung der werk- .
tatigen Bevolkerung arbeitenden demokratisierten Wirtschaft derienige,
dessen Leistung und Anteil an der rlerstellung des Gesamtproduktes grofler
ist,· von diesem Gesarntprodukt auch einen grolleren Anteil erhalt, sei es nun
in Form des Leistungszuschlages, durch Begunstigunz bei der Verteilung
von Lebensmitteln und Industr ieerzeugnissen oder durch ahnliche Methoden.
Selbstverstandlich ist die tarifliche Sicherung eines gurantierten Mindest
lohnes als Grundlage fiir die von ihm ausgehende Berechnung des Leistungs
lohnes zu nehmen.

Seit ErlaB von ,,234" hatdie Einfuhrung des Leistungslohnes gewisse Fort
schritte gemacht. Dart, wo er eingeftihr t wurde, hat er sowohl zu einer Er
hohung der Produktion beigetragen wie auch das Einkommen der beteillgten
Arbeiter erhoht. So erreichten 100 Arbeiterinnen der IliAGG-Kamera-Werke
start ihres bisherixen Lohnes von 0,85 RM durch die Einiuhrung des
Leistunxslohnes ietzt ein durchschnittliches Einkommcn von 1,15 RM pro
Stunde. Im Kalkwerk Riidersdorf (Brandenburg) steigert sich seit Einfiih
rung des Lelstnngslohnes die Produktion von Monat zu Monat. Sie betrug
im August 1947 290 Tannen und betragt Ietzt tiber 800 Tannen. Die be
Iahigsten und fleiBigsten Arbeiter konnten gleichzeltig ihren Stundenlohn von
1,35 auf 1,65 RM erhohen. So geht aus allen Berichten hervor, dall die Ein
fiihrung eines richtig berechneten Leistungslohnes die Produktion steizert,
das Einkommen der Arbeiter erhiihi und die Selbstkosten sen/d.

Wir bririgen dafUr noch zwei Beweise, zunachst aus einem Metallbetrieb:

In der Zvlinder, und Kurbelwellenschleiferei Paul Krause, Demmin '( Meek
lenburg), die durch Initiative der Belegschaft seit 1945 nach vollstandiger
Zertrurnrnerung wieder auigebaut wurde und zur Zeit in Tag- und Nacht
schic ten bei voller Beschaftigung auf liochtouren lauft, gelang es, durch
EinfUhrung des Leistungslohnes die Produktion des Betriebes urn 50 Prozcnt
zu steigern. Gleichzeitig stieg der durchschnittIiche Monatsverdienst der
Belegschaftsangehorfgcn urn 50 bis 100 RM. .

Aber auch in der Nahrungsmittelindustrle ist der Leistungslohn mcglich.
Die Lausitzer Vers orgungswerke in Kottbus haben in der Fondant- und
Nudelabteilung das Akkordsvstern eingefuhrt, und zwar in der Weise, daB
bei Errelchung einer Tagesleistung von 40 kg Fondant fur Iedes weitere Kilo
ein Zuschlag gezahlt wird. Die Leisturigssteigerung betragt in der Fondant
abteilung 30 Prozent und in der Nudelabteilung 20 Prozent. Die auf diese
Weise erreichte Lohnersparnis geht restlos in den Akkordzuschlagen auf
und brlngt den in diesen Abteilungen beschaltigten Werktatixen eine Lohn
steigerurig von 0,30 bis 0,40 RM pro Stunde.
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Wir sag ten : Die Einftihrung eines richtig bereehneten Lcistungslohnes ist
erforderlieh. Das bedeutet aber. daB in den meisten Fallen neue Normen zu
sehaffen sind. .Es hat sieh narnlich als vollig' falseh erwiesen, die alten aus
der Nazizeit stammenden Akkordsatze wieder neu zu verwenden. .Einmal
wird dabei nicht beruckslchtig t, daB heute Masehinen und Rohstoffe nieht
mehr die darnaligen sind, zum anderen sind die friiheren Akkordsatze zczcn
den Willen der Arbeiterschait Iestzelest worden. Die Akkordarbeit mull
aber zu einer Anxelezenheit der Arbeiter selbst werden, besonders aueh in "
der f'estsetzung der Akkordsatze. Der FDGB Thurinxen beriehtet ausdriick
lieh, dafles ideologischen Widerstand zesen die .Einfilhrung des Akkord
systems besonders in den Betrieben gibt, wo d ie Akko rdgrundlagen noeh
aus der Nazizeit stammen oder wo man sie willkurllch und einseitig von
der Betricbsleitung ohne Mitbestimmungsreeht del' Arbeiter festzusetzen ver
sueht. Die lndustriegewerkschatten mitssen diesel' Frage mehr Auimerksam
keit widmen and moglichst neue Normen itir ganze lndustriezweige aus
arbeiten. Sie haben ferner eine wichtige Auigabe darin zu . erblieken, die
Sehaffung von Alckordkomrnissionen im Betrieb unbeding t ZU " beschleunigen,
damit das Mitbestlmmungsrecht aueh auf diesem Gebiet ausgeiibt und der
Leistungslohn auf richtizer Grundlage ilberall eingefuhr t ' werden kann.

Tnwieweit nun der Lelstungslohn neu eingefiihr t wurde, dalur sollen fol
xende Beispiele dienen :

Irn Dezember 1947 wurde eine Kontrolle in 588 Betrieben Brandcnburgs
durchgeftihr t, davon arbeiten 266 Betriebe, gleich 47 Prozent, im Akkord.
Die Zahl der produktiv beschaftigtcn Arbeiter" in diesen Betr ieben betragt
71 865; im Akkord standen 19444, gleich 26 Prozent. Diese Gegenuberstel
lung ist tvpisch dafilr, daB man nicht die Betriebe, .sondern die Bescluiitigten
als Grundlage tiir die zenereue Berechnung nehmen muts, sonst entstehen
Zahlen, die zu falsehen Schlufllolgerungen filhren.

.Eine gewlsse Steigerung der Ausbreitung des Leistungslohncs ist zweifel
los erreieht worden. So betrug in 26 Betrieben del' Clzemnitzer Metall
indttstrie der Anteil del' Akkordarbeiter an der Gesamtzahl der Belegschaf t :
Irn Oktober 19 Prozent, im November 21 Prozent, im Dezember 22 Prozent,
im J anuar 23 Prozent, .Eine Steigerung ist also da, aber sie ist unxenuxend.
In del' Metallindustrie des Landkreises Chemnitz stieg der Anteil in der
selben Zeit von 34 Prozent auf 37 Prozent der Beschaitigten. In der T'extil
itulustrie ist der Prozentsatz ein hoherer. Er lag in der Chemnitzer Textil
industr ie im Dezember bei 55 Prozent, Iedoch uezt aueh er unter dem 1101'

malen Stand.

Der FDGB Saehsen beriehtet, in 673 von 1112 untersuchten Betrieben
werde im Akkord gearbeitet; aber das Entseheidende ist, wieviel der Be
schditigten in diesen 673 Betrieben im Akkord arbeiten.

Sehr aufschlullr elcl ist die Entwicklung des Leistungslohnes in den volks
eiuenen Betrieben Thtiringens, Eine Tabelle darilber vermittelt folgendes
Bild:
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Beschaftigte Akkordarbeiter Anteil a. Gesamtzahl

1. November 1947
1. Februar 1948

40000
45 000

. 9 952
12246

24,8 Prozen t
27,2 Prozent

Hier liegt demnach ebenfalls eine, wenn auch noch ungenugende Steige
rung vor.

Der durchschnittliche Antell der im Leistungslohn Arbeitenden an der
'Za hl der in der Industrie Beschaftigten ist also gestiegen : er betragt heute
schatzunaswetseetwa 30 Prozent. Es ist also auf diesem Gebiet von den
Industricgewcrkschaften noch viel zu tun. liemmend hat lange Zeit die
Steuer gewirkt, die einen betrachtlichen Teil des Leistungszuschlages fiir
sich in Anspruch nahm. Nachdem auf Drangen des -FDGB in allen Landern
unserer Zone Verordnunzen erschienen sind, nach denen nunmehr ·d ie
Leistungszuschldge von der Steuer befreit sind, ist dieses liemmnis be
seltigt, Das wird ein schnelleres Tempo in der Einftlhrung des Leistungs
lohnes zur Folge haben, da bei den Belegschaiten das Interesse fUr die Ein
Iuhrung wesentlich gestiegen ist. Allerdings bereitet der Rohstoffmangel
auch auf diesem Gebiet noch betrachtliche Schwier igkeiten, zu deren Ober
windung wir oben schon elniges gesagt haben.

Besondere Anreize zur Leistungs- und damit zur Produktlonssteigerung
bietet der progressive Akkord, da er, richtig berechnet, das Lohneinkommen
noch sprunghafter erhoht, Ein solches Beispiel liegt aus der Abteilung Grob- .
drahtzug des Walzwerkes ftir Buntmetalle in liettstedt (Sachsen-Anhalt)
vor. Dort wurde Iiir Jede Maschine eine Norrnleistung pro Schicht ermittelt
und angebracht. Dem Arbeiter wird vorgeschlagen, diese Normleistung in
einer Schicht zu erreichen oder zu iiberschreiten. Uberschreitet er sie, so
wird zu seinem Akkordlohn ein Zuschlag von 10 Prozent seseben. Uber
schreitet er 120 Prozent der Norrnleistung, so erhoht sich dieser Zuschlag
zum Akkordlohn urn 15 Prozent. Dieser Zuschlag von 10 oder 15 Prozent
macht den bisherigen Akkord zu einem progressiven Leistungslohn und gibt
Clem Arbeiter den Anreiz, mogllchst tiber 100 oder sogar tiber 120 Prozent
der Norm zu erreichen. Mit dieser Methode wurden hervorragende Ergeb
nisse erzielt. Werkzeug und Material werden sorgtaltiger behandelt und
Ieder bemuht sich, alles so in Ordnung zu halten, damit die Arbeitszeit mox
lichst praktisch ausgenutzt wird. Die Erfolge sind: Die Belegschait konnte
bei gleichbleibender Produktion von 132 auf 92 Mann herabgesetzt werden.
Es wurden also 40 Arbeitskrafte eingespart, die nunmehr anderweitig ver
wandt werden konnen. Bei dem Pacharbeitermangel in der Ostzone ist das
von wesentlicher Bedeutung. Die Leistung stieg von 4,3 Tonnen pro Kopf auf
6,95 Tonnen pro Kopf. Das bedeutet eine Steigerung von 62 Prozent. In
Kilogramm und per Stunde berechnet stieg die Leistung von 24,6 auf 38,9
an, was eine stundenmallige Steigerung von etwa 58 Prozent bedeutet. Trotz
der geringeren Arbeiterzahl blieb die Lohnsumme unverandert, Da sie sich
aber Jetzt auf weniger Arbeiter verteiIt, ist selbstverstandlich der -verdiente
Stundenlohn Jedes Arbeiters gestiegen. Durchschnittlicb stieg der Lohn von
etwa 99 Rpt. auf 1,58 RM an. Der Spitzenmann erreichte im Februar
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einen Stundenlohn von 2,10 RM. Es
sei hinzugeftigt,daB die Norrnleistung
fast von allen Arbeitern erreicht wird.
Der Durchschnitt der Norrnleistung be
trug im OktoberJu.l.I Prozent, im No
vember 110,5 Prozent, im Dezember
111 Prozent, im Januar 117,7 Prozent
und irn Februar 132,2 Prozent. Von
Monat zu Monat wird also die Norm
tiberschreitung einegr6Bere.

Die Bekampfung der Fehlsehlchfen

GroBe Wirtschaftskatastrophen haben stets einen zersetzenden EinfluB auf
die gesellschaftliche Moral, mag sich dieser EinfluB nun in Kornpensationen,
irn Schwarzhandel oder in ahnllchen Erscheinungen aulsern. Auch Teile der
Arbeiterschaft, auf denen die Not ia besonders lastet, bleiben davon nicht
unber uhrt. Nun befinden wir uns in der sowletisch besetzten Zone zwar tim
ersten Beginn einer wirtschaftlichen Aulwartsentwlcklung, aber diese wird
gehemmt durch die Fehlschlchtcn, die zu bestimmten Jahreszeiten in manchen
Betrieben bis zu 20 oder mehr Prozent der Beschaftlg ten erreichten. Folg
Iich sieht der Aufbaup lan ,,234" eine Bekarnpfung der Fehlschichten sowie
eine sozlale Bezunstizunz derienigen Arbeiter und Arbeiterinnen vor, die
bewuBt Iede individuelle Selbsthilfe ablehnen und durch ihre tagliche Arbeit
beweisen, wie sehr sie in dem gemeinsarn zu beschreitenden und einzig wirk
lichen Weg aus der Not die Solidaritat der Werktatigen Iestixen und zum
Siege zu fiihren bereit sind.

Auf dem Gebiet der Bekampfung des Bummelantentums konnten zweifellos
besonders starke Erfolge verzeichnet werden. Allerdings muB man beruck
sichtlgen, daB diese Erfolge nicht ·nur auf Grund der MaBnahmen von ,,234"
erzielt worden sind. Wir haben schon darauf hingewiesen, daB im dritten
Quartal des Jahres das Bummelantentum am gr6Bten ist und in den ubrlgen
Jahreszeiten nled riger Ilegt. Daher tritt auch ein Rilckgang des Bumme
lantentums im vierten Quartal Iedes Jahres ein. Zweiiellos haben auliertlem
die nositiv eingestellten Arbeiter, und das ist die Mehrheit der Beschtittigten,
auf die Auiiorderung zur Bekiimntung des Bummelantentums besonders
gilnstig reagiert. Die Verteilung des zusatzlichen Mittagessens und von
Industriewaren wirkten sich gleichfalls positiv auf die Arbeitsrnoral aus.

Der Rtickgang der Fehlschichten ist nicht einheitlich. Er ist abhangig von
der Aktivitat der Betriebs-Gewerkschaftsgruppen, von dem Grad der Be
karnpfung des Bummelantentums (offentliche Anprangerung, Bildung von
Kommissionen gegen das Bumrnelantenturn) und von der zusatzlichen Essen
zuteilung, Aus uns vo rliegenden Berichteri geht auch hervor, daB in den
Betrieben mit zusa tzllcher Essenzuteilung der Rilckgang der Krankrneldungen
und des Bummelantenturns gr6Ber ist aIs in anderen Betrieben. Irn Gesamt-
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rnaBstab Sachsen-Anhalts ver r ing er ten sich die Fehlschichten der Betriebe
wie Iolg t:

"

Oktober 1947 .....
November 1947
Dezember 1947 .
Januar 1948 . ,

Krankheit

9,1 Prozent
7,8
6,5
7,6

Auslalle durch unentschuldlz tes fehlen

1,5 Prozent
1,3
1,4
1,0

Bei den Iandcscigenen Betrieben senken sich diese allgemeinen Fehlzeitcn
(einschllelllich Krankheiten) von 20,5 Prozent im Oktober 1947 auf 12,4 Prozent
iin Februar 1948.

Es erubr igt sich, weitere Zahlen zu br ingen. Wir verweisen nur noch auf
. die Stimrnen, die da meinen, das Problem des Bummelantentums sei p osi tiv
und endgiiltig gelost worden. Das ist zweifellos iibertrieben, denn mit dem
Erntequartal ist die Gefahr des Bumrnelantentums wieder eine groBere.

In vielen, wahrscheinlich in Tausenden Betrieben wurden sogenannte Be
tr iebsgerichte, Arbeitergcrichte oder Schiedsgerichte gegen die Bummelanten
gebildet. Del' Name ist nicht glucklich, abel' die Methode hat sich bewahrt.
Diese Kommissionen, von del' Belegschaft gebildet, haben eine weit starkere
Auswirkung auf die flebung del' Arbeitsmoral, als Verwarnungen und Strafen
seitens del' Betriebslcitungcn, Dariiber liegt eine Reihe von Belspielen yore
Die Bezeichnung "Gericht" ist abel' schon deswegen keine gltickllche, weil in
vielen Pallen diese Gertchte sogenannte "Urteile" gefallt haben, die man
nicht gutheiBen kann. Wahrend narnlich auf Wunsch del' Gewerkschaften
die neue Arbeitsorclnung keine Geldstrafen enthalt, da sle, wie Punkt 2 des
Aufbaup lans 234 sazt, die Wiirde des Arbeiters beleidigcn, wurden teil
weise von diesen Gerichten ziemlich hohe Geldstrafen verhangt. Auch
miissen letzten Endes die MaBnahmen gegen den betreffenden Bummelanten
von del' Betriebsleitung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und nicht von
einern "Gericht" innerhalb des Betriebes verhangt werden. Del' Arbeitsaus
schuB 234 beim Bundesvorstand des PDGB hat infolgedessen Richtlinien
ausgearbeitet, wonach als richtlger Name nicht die Bezeichnung "Arbeiter
ger ichte" und dgl., sondern .Ausschuts gegen Bummelantentum" anzuwenden
ist, und wonach diese Ausschiisse zwar die Bummelanten vorladen, aber
keine Urteile fallen, sondern Vorschlage an den Betriebsrat zur Behandlurig
Iedes konkreten Falles ausarbeiten sollen.

Fiir clas Reazreren der positiv eingestellten Arbeiter ist zweifellos auch
die Tatsache bezeichnend, daB fast alle Wettbewerbe die Beseitiguug der
Bummelstunden als einen wichtigen Punkt vorsehen.

Del' Riickgang des verstarkten Bummelantentums (unberechtigte Krank
meldungen) muB sich naturgernaf auch auf die Finanzlage 'der Sozialver
sicherungskasse auswirken. .S o wird aus Chemnitz berichtct: Wahrend der
ersten neun Monate des J ahres 1947 waren die Ausgaben pro Viertellahr und
Mitglied del' -S oz ia lv er slcherung hoher als die Einnahmen;die E'innahmen
betruzen pro Vier tellahr und Mitglied durchschnittllch 18,90 RM und die
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Ausgaben 21,60 RN1. Nach dem Er laf von ,,234" trat ein vollstandiger Urn
schwung ein. Im letzten Vierteliahr 1947 standen den Einnahmen von 27,50 RM
nur Ausgaben .von 19,70 RM pro Mitglied gegenuber. Nichts kennzeichnet so
sehr den Puckaang des Bummelantentums als gerade diese Zahlen.

Es gibt natilrlich noch elnige liemmnisse in der Bekarnpfung des Bumme
lantentums. Einrnal ist die Neigung der Bummelanten starker geworden, sich
krank zu melden. Auf diesem Gebiet ist noch grollere Wachsamkeit not
wendiz. Untersuchungen ergaben immer wieder, daf solche Krankrneldungen
nicht berechtigf sind und die betr. .Kranken" sich meistens gar nicht zu
Hause aufhalten. Zu bekampfcn ist auch das Gestatten des ' sozenannten
"genehmigten Urlaubs", dessen Urnfang gestiegen ist, wobei diese Genehrni
gungen oft vorn Betriebsrat ausgestellt werden. Dieses Verhalten ist nicht
ZLl verantworten.

Die Ifaup taufgabe besteht also darin, die crfolgreiche Bekarnpf'ung des
Bumrnelantentums weiterzuluhren, Riickfalle besonders im Erntequar tal zu
verhindern und das Forderungssvstem zugunsten der posltiv einaestellten
Arbeiterschaft noch mehr auszubauen. •

Der Berufsverkehr
Weniger denn Je konnen wir uns den unnotlzen Verlust von Arbeitszeit

letsten, denn der Aufbau und die Entwicklung unserer Wirtschaft erfordern
d ie volle Verwertung der Arbeitszeit. Noch aber xeht infolge von Unregel
11l~i13igkeitell des Berulsverkehrs manche Arbeitsstunde verloren. Es gentige
bier der liinweis, dall allein in Sachsen-AnhaIt 32000 Bergarbeiter, das sind
50 Prozent aller der dart im Bergbau Beschaftig ten, auf den Berufsverkehr
angewiesen sind, sollen sie rechtzeitig zur und von der Arbeit kornmen.
Denken wir aulierdern an die vielen Tausende Arbeiter, deren Tatigkeit lim
Leunawerk und in anderen grcflen Industriebetrieben unserer Zone ebenfalls
von einem xerezelten Berufsverkehr abhangig ist, so vermogen wir zu almen,
w ie groll die Bedeutung auch dieser Angelexenheit fiir die EntfaItung der
Produktivltat der Arbeit ist. .

Nun, wir wissen, wie sehr die Klagen der Arbeiter daruber berechtf gt sind,
dafl die Waggons oft von Hamsterern schon besetzt seien, wenn die Berufs
tatigen zu HIrer Arbeltsstatte fahren mochten. Wir konnen auch auf gewisse
Erfolge in der Besserung des Berufsverkehrs verweisen. Diese Fortschritte
sind in Zusammenarbeit zwischen den Eisenbahn-Verwaltungen und dem
FDGB, insbesondere durch praktische Vorschlage der Industriegewerkschaf t
Eisenbahn erreicht worden. Es sind z. B. als Ergebnls solclier gemeinsamer
Beratungen besondere Anweisungen an die Dienststellen und Angestellten
der E isenbahn erxanxen, die zugunsten des Beruf'sverkehrs die Hamster
fahrten unterbinden sollen. Solche Anweisungen sind gut; es kommt darauf
an, sie mit Hilfe unserer Kollegen Eisenbahner p raktisch und konsequcnt
durchzufuhren, was noch nicht immer der Fall ist.

Selbstverstandlich ist damit nur eine der Schwierigkeiten des Berufsver
kehrs behandelt. Sie sind letzten Endes eben falls nur von der .Seite der
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Produktionssteigerung her zu behandeln, also dureh schnelle und bessere
Reparatur del' Transportmittel, dureh Erhohung ihrer Erzeugunz, einsehlieB
lieh ihrer einzelnen Bestandteile wie z. B. Reifen filr Autobusse usw.

Nieht nur unsere IG Eisenbahn, sondern aueh andere Industriegewerk-,
sehaften werden sieh dementsprechend bedeutsame Aufgaben zweeks flebunx
uuseres Transuortwesens einsehlieBlieh des Berufsverkehrs zu stellen haben.

Die Facltarbeiterausbildung
.Mit der Entwicklung der Produktion wird sieh del' heute schon spurbare

Facharbeitermangel noeh empfindlieher bemerkbar mach en. Seiner Uber
windung gelten jene Bestirnrnungen im Aufbauplan 234, dieeine verstarkte
Ausbildung von Jugendlichen zu qualifizierten Arbeitern, aber aueh die
Urnschulung Erwachscner in kurzfristigen Kursen vorsehen. Wie bedeutsam
das Ist, mage das Beispiel der Belegschait der Tabakwarenfabrik Meiwald
(Treuenbrietzen in Brandenburg) beweisen: Dureh intensive Schulung un
gelernter Arbeitskrafte aus allen Industrlezwelgen war es dort mozlich,
die Monatsproduktion von 17 000 auf 53 000 Zigarren zu erhohen.

Nun sind zweifellos in der ganzen sowietischen Besatzungszone in Ver- ·
wirklichung von ,,234" eine R.eihe neuer Lehrwerkstiitten erriehtet worden.
Der Landesvorstand des FDGB Saehsen-Anhalt meldet 133 bereits bestehende
und 62 gep lante Lehrwerkstatten. Aus den Betrieben werden von dort 180
kurzfristige Facharbeiterkurse gerneldet. Dureh sie werden Tausende Fach
arbeiter gesehult. Die volkseigenen Betriebe Saehsen-Anhalts werden ill
diesem. Jahr 5420 neue Lehrstellen errichten. 1m Lande Brandenburg wurden
im 1. Quartal 1948 16 neue Lehrwerkstatten gebaut, und lnsgesarnt werden in
diesem Jahre 37 000 Jugendliche aus den brandenburglschen Sehulen ent
lassen und in Arbeitsstellen, moglichst Lehrstellen, untergebracht. Ferner
ist in diesem Jahre in Brandenburg die Urnschulung von 8000 Erwachsenen.
geplant. In ' Saehsen-Anhalt gibt es bisher 134 Lehrwerkstatten, in denen
7735 Juzendliche ausgebildet werden. 'Die Einrlchtunz von 23 neuen Lehr-
werkstatten ist geplant,

. Besonders im Bergbau ist eine Schulung der vielen, sieh aus Helrnkehrern.
lind Umsiedlern rekrutierenden neuen Arbeitskraf te erforderlieh. Der Zen-.
tralvorstand der 10 Bergbau hat einen Schulungsrilan ausgearbeitet, Er urn- .
faBt 26 Unterriehtsstunden und wird sieh auf ein Viertellahr erstreeken..
In Jeder Woehe sollen zwei Schulungstage pro Mann durchgcftihrt werden.
In den Berufssehulen des Bergbaus finden tiber 4000 Lernende die Anfangs
griinde ihrer theoretisehen Ausbildung. Auf zunachst 25 Werken der Brenn
stoffindustrie werden z. Z. tiber 1000 Arbeiter zu Facharbeitern ausgebildet;
Diese Ausbildung wird noeh erweitert werden. Erfahrene Begleute werden
in Sonderlehrgangen in Freiberg mit dem teehniseh wissensehaftliehen R.iist- 
zeug ihres Berufes vertraut gemacht. 118 Kursusteilnehrner wurden blsher
ausgeblldet, und 43 von ihnen haben schon ' leitende Aulgaben im Betrieb
iibernommen. Unter den Studierenden der Bergakadernie bereiten sieh 43.
Arbeiterstudenten auf den Beruf des Bergingenieurs vor.
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Auf Grund praktischer Erfahrunxen in Sachsen wie in den anderen Lan
dern ist Iestzustellen, daB das Problem der Lehrhngsausbildung ohne Mit
arbeit der Preien Deutschen Iugend nicht zu losen ist, Dort, wo die FDJ
sich ftir die Gewinnung der Jugendlichen auch auf diesem Gebiet einsetzte,
wurde das Problem gtinstig xelost. In Ienen Betriebswerkstatten, in denen

. die FDJ besonders aktiv ist, ist die Entwicklung am besten. Insbesondere
muB die Forderung des Jugendaktivistenkongresses (April 1948 in Zeitz) zur
Errichtung von Beruisschulen und Lehrlingswerkstdtten in den volkseigenen
Betrieben von den Gewerkschaften kraftig unterstutzt werden.

Auch bei der Lehr lingsausbildung ist die graBte Schwierigkeit die des
Mangels an Werkzeug und Material. Dazu kommt der JW iders tand 'e lner
l~eihe von GroBbetrieben zexen die Einr ichtung von betrieblichen Berufs
schulen und zexen die Annahme von Lehrlingen, was haufig mit rnangelnder
Rentabilitat begrundet wird, in Wirklichkeit aber auf eine Ablehnung des
als lastig empfundenen Jugendschutzgesetzes und der Ausbildungsordnung
zurtickzuftihren ist. Auch damit muB SchluB gemacht werden - sowoh1 mit
Iiilfe der Verwaltungen sowie vor allem mit Hilfe der Gewerkschaften und
der FDJ.

Es wurden aber schon in einigenvolkseigenen Betrieben solche Lehrwerk
stiitten gebildet, so Z. B. in der landeseigenen Grofltischlerei Eichwalde, die
cine Lehrwerkstatt mit Lehrlingsheim auigebaut hat. Der Iandeseixene Betr ieb,
ehernals Lorenz, Kreis Teltow, baut ebenfalls eine Lehrwerkstatt auf. Das
Svutliesewerk Schwarzheide baute im letzten Vierteliahr eine Lehrwerkstatt
auf. Das einz ige Problem der Berufsausbildung, daB noch sehr schwer zu
losen ist, ist die Berufsschule. Der landeseigene Betrieb Rtidersdorfer Kalk
werke ist dazu ubergegangen, seine Jugendlichen in eigerien Fachkursen
weiterzubilden. Diese Fachkurse werden von guten Werkmeistern geleitet.
Die Firmen Gebrtider Eichler, Wittenberge, Kaltenbach &. Vogt, Potsdam,
MeBgerate Treuenbrietzen, Orenstein &. Koppel, Potsdam, Askania, TeItow,
AEG Iiennigsdorf und mehr Betriebe haben solche zusatzlichen Fachkursc
eingefiihrt, und sie haben sich bestens bewahrt. Der Unterricht wird in Fuch- .
kunde, Werkstoffkunde, Mathematik, Rechenschteberlesen, Fachzeichnen U. a.
durchxeftihr t.

Wenn nun aber auch in der Emrichtung von Lehrwerkstatten gewisse
Fortschritte erzielt worden sind, so -dar f man nicht verkennen, wie sehr sich
das alles erst in einigen J ahren sunsns auswirken 'ka nn, namlich sobald die
Lehrlinge ausgebildet sind. Der Facharbeitcrrnangel ist eine unmittelbar
brennende und aktuelle Fraze. Schon irn November 1947 konnten 200000
Arbeitsp Ia tze in der Zone nicht besetzt werden, da es an Arbeitern, darunter
vielen Pacharbeitern, fehlte. Es zeigt sich daher in manchen Betrieben eine
Tendenz, die Fachkraf te zu horten. Diese Betriebsleitungen befurchten, daB
sie bei Erweiterung der Produktion nicht genugend Fachkrafte haben
wurden, und so versuchen sie, uberfltissige Arbeitskrafte nicht zu entlassen,
sondern irxendwie durchzuschleppen. Aus einem Betrieb im Lande Branden
burg konnten 200 Arbeiter herausgezogen werden, ohne daB die Produktion
des Werkes eine EinbuBe erleidet. Ein anderes Beispiel: Aus sieben GieBe
reien des Kreises Chemnitz wird berichtet, daB in einer Giellerei zu 60 Prozent,
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Bild 8. Entwlcklunz .der Zahl der
Betrlebsklnderaarten

Dez .1947 .Sept. 19471945

in einer zu 35 Prozent und in einer zu 6 Prozent im Akkord gearbeitet wird.
Die anderen GieBereien arbeiten im Stundenlohn. Da es Iruher im allgerneinen
ublich war, daB diese Betriebe im Akkord arbeiteten, ist aus diesen Zahlen
u. a. auch der Wunsch ersichtlich, im Stundenlohn zu arbeiten, um die Arbeit
hinauszuziehen und die Facharbeiter fiir bessere Zeiten zu behalten. :Es ist .
klar, daB so che Methoden zu verwerfen sind, da sie den enxen Betriebs- .
egOis111US vor den Interessen unserer Volkswirtschaft gelten lassen wollen.

:Es erhebt sich auch Imrner
starker die Frage, ob es zur Be
hebung des Mangels an Arbeits
kraf ten nicht notwertdig sei, der
Frau nocli mehr als bisher die
Miiglichkeit der Teilnahme am
wirtschaitlichen Aufbau zu geben,
selbstverstandlich bei gleichzeitig
noch entschiedenerer Sozialpolitik
zugunsten der werktatizen Frau.
In Sachsen-Anhalt z. B. miissen
heute 70 000 Frauen von Ftirsorge
unterstutzung Ieben : sie wiirden

.es zum groBten Teil wahrschein
lich vorziehen, im Betrieb tatig
zu sein und dabei zit hoherern
Lohneinkommen zu gelangen, Aber
nicht wenizer als 55 000 dieser
Frauen in Sachsen-Anhalt sind
durch ihre kleinen Kinder, die sie
wahrend der Arbeitszeit nicht un
terbringen konnen, an der betrieb-
lichen Arbeitsaufnahme behindert.

Also ist die Schaffung von Kindergarten notwendig. Was auf diesem Gebiet
noch zu tun ist, zeig t Iolxende Aufstellung : es sind Betriebsklndergar ten
vorhanden:

S eptember 1947 Dezember 1947

91
59
32
32

4

218

Der Zuwachs von nur "30 Betriebsklndergar ten in drei Monaten ist un
zenuzend, wobei noch auffallt, daf allein 24 dieser neuen Kindergarten auf
Sachsen-Anhalt entfallen, in Brandenburg und Mecklenburg aber tiberhaunt
kein Fortschritt erzielt wurde, wahrend in Thttringen die Zahl sogar zuriick
gegangen ist. Das ist unbefriedigend angeslchts des Umstandes, daB es sich
urn Zehntausende kleiner Kinder handelt, d ie noch untergebracht werden
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rnuliten. "Vie sehr die Frauen selbst am Bau von Kindergarten interessiert
sind, beweist iolgendes Beispiel:

1m Betrieb Krautheim, Chemnitz, wurde ein Betrtebsklndergarten ein
geweiht, der von den Werkangehor lgen, besonders von Prauen, nach Arbeits
schluf mit erbaut wurde. Er befindet sich in einern Holzhauschen, das Iur die
Kleinen einer Villa glcichkommt. Autxenornmen werden 36 Kinder werk
ta tiger Miitter.

Es ist kIar, daf del' Bau von Betr iebskindergarten allein nicht genug! und
der Ausbau des Systems kornmunaler Kindergarten ebenso zo fordern ist.
Es ist ebenfalls klar, daB in den Betrieben auBerdem in weit groliercrn Um
Iange als bisher Niihstuben, Wasclzkiiclzen, Schuhreoaraturwerkstiitten, Ein-

. kauisstellen und dgl. geschaffen werden mussen. Unsere Betrlebsgewerk
schaften und Betriebsrate worden diesen Aulxaben, deren sozialriolltlsche und
wirtschaftliche Bedeutung eng miteinander verkniipft ist, groBere Aufmerk
sarnkeit als bisher widrnen mussen.

Die Arbeitsordnung
Die in Verbindung mit dem Aulbaup lan ,,234" veroffentlichte neue Arbeits

ordnung ist mitihren Bcstimmungen uber die Forderung vorbildlicher Arbeit
bei gleichzeitiger Belcampfung schlechter Arbeitsmoral ein entschiedener
Hebel zur Hebung der Produktion. Nun hat der Abschluf der neuen Arbeits
ordnung zwar gewisse Portschritte gemacht, aber sie sind noch ungenugcnd.
Aullerdem ist auch auf diesem Gebiet die Entwicklung unterschiedlich.
Wahrend Sachsen-Anhalt starke Portschritte meldet, wird in den Betrieben
der anderen Lander die Arbeitsordnung noch oft als eine Veror dnung von
oben aufgefafit. Ebenso herrschte lange Zeit Unklarheit daruber, ob die
Arbeitsor dnung er ganzt werden dilrfe oder nicht. Es ist einleuchtend, daB
die Arbeitsordnung Ie nach der Struktur der Betriebe durch bestimmte
Punkte er ganzt werden mufl, die in der alten Arbeitsordnung enthalten, in
der neuen Arbeitsordnung wegen deren allgerneinem Charakter aber nicht
vorhanden sind. '.

In der Praxis hat sich ferner erwiesen, dali die neue Arbeitsordnung nicht
einfach auf iede Berulsgrupp e anwendbar ist. Infolgedessen arbeiten die
Industriegewerkschaften Handel und Transport, die IG Land- und Porstwirt
schaft (filr die Landarbeiter}, die IG Nahrung und GenuB (Gaststatten
gewerbe) und offentllche Betriebe (Iur Verwaltungen) besondere Arbeits
ordnungen im Sinne der neuen Arbeitsordnung aus, die der besonderen
Struktur dieser Betriebe entsprechen. Diese Entwilrfe unterliegen z. Z. Ver
handlungen mit den entsp rechenden Behorden. Bei der Post und der Eisen
balm konnte die neue Arbeitsordnung dutch entsprechende Zusatze erganzt
werden.

Eine wirklich ernsthafte Kampagne iiir den Abschluti der Arbeitsordnung,
etwa wie sie filr den Abschluli der Betriebsvereinbarungen gefilhrt wurde,
wird etxeutllch nur aus Sachsen-Anhalt gerneldet. Dort ist sie in 7976 Be
trieben wirklich (unterschriftlich) abgeschlossen worden. Die Berichte aus
den tlbr igen Landern sp rechen meistens · nur von der "Einfilhrung" der
Arbettsordnung. Nahere Riickfragen er gaben, daB die neue Arbeitsordnung
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dann in den Betrieben aushangt; aber keineswexs mit Unterschrift ab
xcschlossen war. Folglich solI ten die Gewerkschaften durch ihre Betriebs
rateabteilungen ernsthafte MaBnahmen fUr den AbschluB der Arbeitsordnung
durchiuhren, wie das Iruher beim Abschlufs der Betriebsvereinbarungen ge
schehen ist.

Die sozialpolitischen MaBnahmen von ,,234"
Nie zuvor ist die Wirtschaftspolitik und Sozialp olitik so voneinander ab

hilng'ig gewesen wie heute. Es gibt kaum eine wichtige wirtschattspolitische
Matlnahme, die nicht gleiclizeitig tiefinnere sozialtiolitlsche Bedeutung hiitte.
Die Menschen brauchen Kleidung, Schuhe, Nahrung, Aber alles das muB, urn
verteilt werden zu konnen, erst erzeugt werden, und auf die Hebung der
Erzeugung ist die Richtlinie ,,234" eingestellt, Umgekehrt, wird die Ent
wicklurig der Produktion vondem Mangel an Kleidung, Schuhen und Nah
rung ungtinstig bee influBt. Folgltch muB aucli unsere 'Sozialool i t tk die
Forderung der wirtschaitllchen Entwicklung ebenso zu ihrer Grundlinie
machen wie urngekehr t die demokratische Wirtschaitsuolitlk der I'lcbung des
Lebensstandards unseres arbeitenden Volkes zu dienen hat.

Von diesem Gesichtspunkt aus muB trotz aller Fortschr itte das Tempo
der VerwirkIichung der sozialpolitlschen MaBnahmen von 3,234" noch be
schleunigt werden. Uber die Fortschritte selbst wollen wir im Nachfolgenden
einige Angaben rnachen und dar an einige Vorschlage kniipfen.

Der Arbeitsscbutz
In der menschIichen Gesellschaft bedeutet die Arbeit das, was die Sonne

in der Natur ist: Ohne Arbeit gibt es kein Leben. Del' Trager der Arbeit ist
der Mensch mit seiner Arbeitskraft. Der Schutz der menschIichen Arbeits
kraft, die uns als hohes Out durch den yom Faschismus herbeigefuhr ten Zu
sammenbruch der Wirtschaft unserer tIeimat verbIieben ist, wird dauernd
von besonderer Bedeutung sein, Daher stellt denn -auch die RichtIinie ,,234"
den Schutz der Arbeitskraft stark in den Vordergrund der Sozialpolitik.

Zunachst einige Meldungen iiber positive Eriolge in der Verwirklichung
dieser Bestirnmunxen : In Dresden ist im 4. Quartal 1947 die Zahl del' Be
tr iebsunfa lle von 2070 auf 1760 zuruckgegangen, obwohl die Beschaftigten
zahl infolge Riickgangs des Bummelantentums hoher lag als in den Monaten
vorher. Insgesarnt wurden in derselben Zeit 2303 Arbeitsschutzrnangel in den
Betrieben beseitig t, Die Zahl der Unfalle ist abel' immer noch zu hoch, und
der Unfallschutz muf noch weiter verbessert werden. .

Noch typ ischer ist ein Bericht aus Mecklenburg. Danach -ist auch dort die
Zahl der Unfalle gesunken : in 755 Betrieben konnten Verbesserungen des
Arbeitsschutzes durchgefuhr t werden. In 365 weiteren Fallen muBten aber
die Verbesserungen wegen Materlalmangels noch zuruckgcstellt werden.
Erganzt wird dieser Bericht noch dahingehend, daB besonders der Mangel
an Dachpappe, Fensterxlas, OIiihbirnen usw. den Unfallschutz erschwere,
wozu in der Au.l3enarbeit noch oft der Mangel an geeigneter Fulibekleidung
kornmt: Ahnllch lauten die Meldungen aus den Betrieben anderer Lander.
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1m Lande Brandenburg sind ietzt 3352 betriebliclze Arbeitsschutzkommls
sionen mit 11 845 Mltgliedern, und in kleineren Betrieben 3724 Arbeitsschutz
obleute tatig.

Auf Ieden Fall hat die Bildung von Arbeitsschutzkommissionen in den
Betrieben starke Fortschritte gemacht, und Thiiringen meldet, die Bildung

. dieser Kommissionen und der Arbeitsschutzobleute konne im allgerneinen
Ietzt als abgeschlossen betrachtet werden. In Thtirlnxen sind 3583 Arbeits
schutzkornmissionen, in Sachsen 6000 Arbeitsschutzkommissionen und 6085
Arbeitsschutzobleute tatig,

In Sachsen-Anhalt gibt es in grolleren Betrieben 1932 Arbeltsschutzkorn
missionen sowie in kleineren Betrieben 8064 Arbeitsschutzobleute. Das wilrde
bedeuten, daB Ietzt' in etwa 80 Prozent der dor tigen Betriebe Arbeitsschutz
kommissionen oder Obleute vorhanden sind. Zu gering ist aber noch die
Zahl der Arbei tsschutzvereinbarungen, von denen es in Sachsen-Anhalt 2635
gibt. Das bedeutet, daB die Zahl der Arbeitsscliutzkommissionen gestiegen
ist, aber sie selbst sind durchaus noch nicht iiberall aktiv. Eine Ursache
hierftir ist die bisher noch ungeniigende Anleitung : der Arbeitsschutzkorn
missionen durch die Gewerkschaften. Es f.inden viel zu wenig spezielle
Konferenzen und Versarnrnlungen - zur Beratung der Aurgaben unserer
Arbeitsschutzfunktiondre in den Betrieben statt. DaB auch die Aktivisten
bewegurig sich fur die Bekarnpfung der Unfallgefahren einsetzen karin, zeigt
Iolzendes Beispiel:

Bei der Maschinenbaufirma Darnbeck, Brandenburg (Havel), konnte in
einern Arbcitsgang nur Jeweils eine Blechplatte bei groBer Unfallgefahr
gebohrt werden. Der Schlosser Paul Got t 1i e b schlug eine Verbesserung
vor, nach der durch angebrachte Fuhrunxsleisten mehrere Bleche in einem
Arbeitsgang gebohrt werden konnen und die Unf'allgefahr beseitlgt wird.
Uberdies konnte der Verkaufspreis durch die Verbesserung der Fer tlgungs
mittel zesenkt werden.

Unsere Aufxaben im Arbeitsschutz bestehen also in

1. Bekarnpfung der Mater ialschwierlgkelten,
2. Aktivierung der Arbeitsschutzkommissionen, Durchftihrurig besonderer

Konierenzen, Versamrnlungen und Schulungen der Arbeltsschutzleute
durch die Gewerkschaften,

3. Einsatz der Aktivistenbewegung auch in bezuz auf Vorschlage fiir tech
nische Verbesserungen des Unfallschutzes,

4. Erweiterte Produktion an Arbeitsschutzkleidung und anderen Schutz
mitteln (Stuubmasken, Schutzbrillen usw.).

Jogendschutz und Jugendaktivisten
Der im April 1948 in Zeitz durchgefilhrte Kongrefl der besten Jugeud

aktivisten aus den volkselzenen Betrieben der sowletisch besetzten Zone
brachte den erwachenden, p rachtigen Arbeitsenthusiasmus unserer Jugend
in lebhaften Diskussionen und gHinzender Stimrnung begeisternd zum Aus
druck. Gelingt es, diesen Enthusiasmus der Jugenct .rn i t den Erfahrungen
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der Kader der Arbeiterbe wegung zu verbinden, dann werden Arbeiterschait
und Iugend der Fels, auf welchem das einheitliche, ireie Deutschland aller
\Verktiitigen 'erbaut werden wird,

Die Iugend-Aktivs der FD) haben in einer Reilte von Betrieben schon;
Vorbildliches geleistet. Allein in Sachsen bestehen 154 J ug erid-Aktivs, die
insgesarnt 71 Wettbewerbe abgeschlossen haben. Die J ug end-Ak tiv sind
iiberhaupt stark in den Wettbewerben vertreten, z. B. stehen allein im Berg
bauxebiet Senftenberg 10 Jugend-Aktivs miteinander im Wettbewerb. In
Leipzig konnte eine Jugend-Aktivistenkonferenz durchgefuhrt werden, die
als erste sowietisch besetzten Zone gilt. Von 195 anwesenden Iungen
Aktivisten wurden 90 Madel uud Jungen mit Textilwaren und Biichern aus-

.gez e ichne t. Viele diesel' Jugendlichen hatten Verbessefungsvorschlage fi.ir
die Produktionstechu.k gernach t, andere waren durch sonstige Leistungen
im Betrieb hervorgetreten. Auf dem Jugend-Aktivistenkong reli in Zeitz gab
del' Bundesvorstand des " FDGB seinen BeschluB bekannt, auch 500 del'
besten Jugendlichen einen kostenlosen FerienaufenthaIt Zll ermoglichen. :

Wir geben nachstehend einige Leistungen von auf dem Zeitzer Kon grefl
p rarniier ten Jugendaktivisten bekannt:

Hans Joachim Zimmermann ist Betr iebsasnirant in del' Reichsbahndirektion
Dresden. "Die von ihm 1946 eingereich ten 30 Verbesserungsvorschlage konnten
restIos verwirklicht werden,

Lothar Kochel ist 15 Jahre alt und war der jiingste Deleg ier te des Kon
zresses der iungen Aktivisten. Als Weberlehrling in del' Wolltuchfabrik
Crimmitschau. Kreis Zwickau, reste er die Urnsetzung von 17 Webstuhlen
im Websaal an. Del' Transport von funf Zentner schweren Kettbaumen iiber
den Fabrikhof wurde dadurch vermieden.

Der Jugendbetrlebsrat Sigur t Steller, 23 Jahre alt, arbeitet at Elektriker
in der Magdeburger Versorgungs-Afl. Die Tagesproduktion von Zahler
kasten konnte durch eine von ihm voraeschlazene Vereinfachung des Pro
duktionsganges von 633 Stuck auf 5006 Stuckerhoht werden.

Christei Post ist 18 Jahre aIt und ist aIs Buchbinderarbeiterin im Thur inzer
. Volk-Verlag tariz. Ein von ihr vorgeschlagenes Beschleunigungsverfahren in

del' Falzerei .ha t te eine Produktionsste igerung zur Folge und snart aullcrdem
eine Arbeitskraft ein. '

Herbert Thode ist Arbeiter im Hiittenwerk Hennixsdorf. Sein Verbesse
rungsvorschlag erzielte eine Produktionssteigerung auf 172 Prozent.

Es ist selbstverstandlich notwendiz, daB die Betriebe den besten 'Ak tiv is ten
del' Jugend den Besuch von technischen tIochschulen ermoglichen. Heute
schon gibt es in eiriigen Bctr-ieben, z. B. Mecklenburgs, z wanz igfahrige Be
tr iebsleiter, und wir kennen Falle (u, a. den eines Jugeridlichen im Schwe
riner Metallbetrieb KlingebieI). in denen iunxe Arbeiter durch ihre Vor
schlage zur Verbesserung von Maschinen aIte erfahrene Tcchniker verbluff teu
und solche Jugendliche .a ls Instrukteure fiirandere, altere und iugendliclre
Arbeiter verwandt werden konnten. So liaben wirtiie Moglicllkeit, aus dell
Aktivisten der Arbeiterjugetul cine neue technische lntelligenz Zll entwicketn.

Die Jugendaktivis ten von heute mussen in den volkseigenen Betrieben die
Betriebsletter von morgen sein.
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Erkennen wir die groBe Bedeutung des beginnenden Arbeitsenthusiasmus
bestimmter Teile unserer Juzend l Gewerkschaften und FDJ solI ten ihn se
meinsam fOrd ern. Die Gewerkschaften aber sollten die Jugendaktivisten in
weit starkerern MaBe als bisher in die Leitungen der Gewerkscltatten sowie
auch zu den Ausschussen zur Verwer tung der Aktivisten-Vorschlaxe herau
ziehen.

Wie ist nun der Stand der Verwirklichung des gleichzeitig mit ,,234"
erlassenen Ingendschutzgesetzes, das die Jugend, diese Zukunftshoffnunz
unseres Volkes, schiitzen und Iordern solI? .

1m allgem inen wird berichtet, daB das Jugendschutzgesetz in den Betrieben
eingefuhr t wurde. Besonders wird erklart, daB die EinfUhrung der 42- bzw.
45-Stunden-\Voche fUr Jugendliche im allgerneinen abgeschlossen worden ist.
Die IG Bergbau z. B. meldet, das sei fur den gesamten Bergbau der Ostzone
geschehen. AuBerdem sind im Bergbau die Arbeitsschutzkommissionen durclt
Vertreter der Iugend verstiirkt worden, um die Sicherung des Jugendschutz- '
gesetzes zu erreichen.

Ahnliche Berichte kommen aus den einzelnen Landern. Sachsen-Anhalt
meldet, daB bei allen Arbeitsarntern unter Beteiligung des FDGB die Jugend
arbeitsschutzkommissionen gebildet wurden.

In Thuringen wird auf Grund von Untersuchungen die Durchfuhrung der
Juxendarbeitszeit in 87 Prozent der Betriebe geschatzt. Die anderen Betriebe
beschaftigen entweder keine Jugendlichen, oder aber. es bestehen noch Hemm
nisse, die zum Teil in der flaltung von Besitzern von Kleinbetrieben oder in
betriebstechnischen Schwierigkeiten (Zusarnrnenarbeit mit Erwachsencn)
begrundet Iiczen. Auch in den iibr igen Landern der Zone macht die Verwirk
lichung der Juxendarbeitszeit besondere Schwierigkeitcn in den Handwerks
betr ieben.

Der FDGB Brandenburg meldet, das Jugendschutzgesetz sei graBtenteils
eingefuhr t worden, wenn auch bei Strornsperren die Beschaftizung VOIl

.Iugendlichen tiber 16 Jahre in Nachtschichten nicht immer Z11 umgehen sei.
Bei allen 27 Arbeitsschutzarntern Brandenburzs bestehen Ietzt Juzendarbeits
sch utzkommissi onen.

Eine der liauptschwierigkeiten lieg t in dem Lohnausfall, den ein Teil del'
J uxendllchcn durch die Arbeltszeitverktirzung erleidet. Es handelt sich 11111

olche J uxendliche, die im Stundenlohn arbeiten. Andere, die im Wochcn
-Iohn oder im Monatslohn tatig sind, erleiden keinen Lohnausfall. Diese Frage
ist von den Gewerkschaften aufgegriffen worden und muB ihrer Losunz
entgegengefuhr t werden.

Was das Juxendschutzacsetz im iibr igen betrifft, so muB seine Durchiiihrung
stiintlig kontrolliert werden. Es hat sich herausgestellt, daf auch in solchen
Betrieben, in denen das Jugendschutzgesetz angeblich eingefuhrt wurde,
dennoch immer wieder Verstolie gegen den Jugcndschutz vorkommen. Man
miiflte also seitens der Betr iebsrate und Gewerkschaften del' Kontrolle der
Durchfuhrung des Juxendschutagesetzes graBere Aufmerksamkeit widrnen,
besonders auch unter Hinzuz.iehung der Jugendlichen selbst. Die Einbeziehung
von Jugendlichen in die betrieblichen Arbeltsschutzorxane ist dabei ent
scheidend. Je mehr die Jugend selbst fiir die Vertretung ihrer Interessen lind
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Iur die Zusammenarbeit mit den alteren Arbeiterinnen und Arbeitern gewonnen
wird, desto leiehter und aueh schwungvoller wird sowohl das Jugendschutz
gesetz verwirklicht, als aueh mehr und mehr die xanze Jugend filr den demo
kratischen Neubau unserer Iieimat begeistert wird.

Verlingerter UrJaub fiir Schwerarbeiter
Der Punkt 7 des Aufbauplans ,,234" lautet:

"Ab April 1948 ist Iolgender bezahIter Urlaub festzusetzen:
Fur Arbeiter mit schadlicher und schwerer Arbeit oder Arbeit bei hohen

Ternperaturen in Angleichung an die Urlaubszeit der Spezialisten, Inge
nieure und Teehniker: 18 bis 24 Arbeitstage. Fur aIle anderen Arbeiter ill
Anzleichung an die bisher ige Urlaubszeit der Angestellten: 12 Arbeitstage.
Sind in einzelnen Betrieben in den neu abgeschlcssenen T'ar ifvertrazen
gtinstlgere Urlaubsbestimmunxen vorgesehen, so sind diese Vertra gs
bestimrnungen wirksarn.'
Diese. wichtige MaBnahme, die ebenfaIls dem Schutz der Arbeitskraft gilt, .

ist Ietzt zu verwirkIichen. Der Bundesvorstand des FDGB hat gerneinsam
mit der, Deutsehen Verwaltung fur Arbeit und Soztalftirsorge dielenizen
Berule, die als Schwerarbeiter .sowie als gesundheitsschadlich in Fraxe
kommen, in einer Liste zusarnmengestellt. Gernall dieser Liste ist nun in den
Betrieben den betreffenden Arbeitern der verlangerte Urlaub zu sichern. Das '
bedeutet die Verlangerung des Urlaubs filr einen groBen Teil der Arbeiter.

Aber so wichtig das ist, so wird es doch nur dann wirksarn werden, wenn
die Gewerkschaften dafilr sorgen, daf die besten Arbeiter, Arbeiterinnen und
Teehniker nebenden Schwerarbeitern bei der Beschickung der Ferienlzeime
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bevorzust werden, Die sozial pol itischen Abteilungen des PDGB in den
Landern, Kreisen und Orten solI ten auch die Orzane der Sozialversicherung
zu einer Kontrolle der Verteilung der P la tz e in den Kur orten veranlassen,
damit dieienigen, die angestreng t fiir den wlrtschai tll ch en Aufbau arbeiten,
sich auch erholen konnen. Ais vorbildlich moch ten wir Iolgenden Beschluf
bezeichnen: Fur die' Werktatigen Jn den Thuringer landeseigenen Betrieben
wurde ein Wettbewerb fur flochs tleistungen ausgeschrreben. Fur die besten
tausend Arbei er ist ie ein 14tagiger volls tandig kostenloser Urlaub als
Pramie ausgesetzt worden. Die Prarniierung wird in der Zeit von Mai bis
September 1948 erfolgen.

Die Schaffnng von Sanititsstellen und Polikliniken
1st die Arbeit, und zwar die Arbeit im Zeichen der Solida r.ita t der Werk

tatigen, der gerneinsame Weg zur Uberwindung der Not, so wird damit die
Arbeitsstatte, der Betrieb, mehr und mehr zum Mittelpunkt des sozialpoli
tischen und bis zu einem gewissen Grade auch des kulturelIen Lebens (Be-'
tr iebsbibliotheken, Latenspielxruppen, Gcsangsgruppen usw. konnen im Betrieb
gebildet werden),

Zum eigentlichen Kern einer guten und zweckmafrizen Sozialpoli tik gehort
die arztliche Betreuung im Betrieb, wie sie auch in Punkt 11 von ,,234"
vorgesehen ist. Dort wird die Errichtung von Sanitatsstellen in allen Betrieben
mit 200 bis 5000 Beschaftig ten angeordnet, wahrend in den Betrieben mit
Belegschaften von tiber 5000 Personen Polikliniken 'einz ur ichten sind.. Es ist
interessant, was einer unserer Arzte in solchen Polikliniken, narnlich der der
Neptun-Werft in Rostock, auf eine mundliche Mitteilung, die Arzte in West
deutschland z ogen eine gutgehende eigene Praxis vor, antwortete: "Sagen
Sie meinen Kollegen im Westen, daB Iur einen Arzt, der den Sinn seines
Berufs erfaBt hat, die arz tliche Betreuung der Arbeitenden in den Betrieben
wichtizer ist, als eine gewinnbringende eigene Praxis!"

Manche der in unserer Zone inzwischen err ichteten betrieblichen Poli
kliniken sind in den Villen ehernaliger Werkdirektoren eingerichtet worden.
Auch das ist Iur die im Osten Deutschlands eingetretenen grollen Wand
lunzen charakteristisch genug.

Obwohl im Aufbauplan ,,234" fUr die Schaffung der betrieblichen Poli-
o kliniken und Sanitatsstellen eine Frist von zwei Jahren Iestgesetz.t worden
ist, wurde diese Aufgabe erfreulich schnell in Arigr iff genornmen. Die Zalzl
der betrieblichen Sanitdtsstellen und Polikliniken in der Ostzone betrug am
9.0ktober 1947: 703; es wurden bis 29. Februar 1948 nell geschaffen: 317.
lnsuesamt bestehen also 1020 derartixer Einrichtungen. Bis Ende 1948 sollen
noch 70 solche arztlichen Betreuunxsstellen errichtet werden. Am 29. Februar
1948 waren vorhanden: 87 hauptamtliche und 315 'n ehe na m tl iche Betriebs-
arzte : ferner 1159 Schwestern und Sanitater in den Betrieben. .

In Sachsen wurden schon im vierten Quartal 1947 in den dafiir in Fraze
kommenden fiinf GroBbetrieben die Polikliniken eingerichtet. AuBerdem sind
in Sachsen 107 Ambulatorien (Rettunzsstellen mit Ie zwei Arzten) und 17 Sani
Hitsstellen errichtet worden,



Vor ;,234" gab es in Betrieben Sachsen-Anhalts 217 Sanitatsstellen, 34 wurden
lieu geschaffel1, und 59 werden noch geschaffen werden. Polikliniken gab es3,
'neu geschaffen' wurde 1 weitere, und 5 weitere sind im Ball.

Aucli in Thiiringen wurde der Ball der Sanitatsstellen erfreulich schnell in
Auxr iff genomrnen. Man glaubt, daB dort his zurn dritten Quartal 1948 in 
allen dafiir. in Frage kommenden Betrieben die Sanitatsstellen und Poli
kliniken eingerichtet sein werden.

In Brandenburg w.ird in diesem Jahr in vier Betrieben der Bau von Poli
kliniken durchgefiihrt werden. Es kommen in diesem Lande 131 Betr.iebe fiir
den Ball von Sanitatsstellen in Betracht, von denen 86 schon [n Tatigkeit
und 45 in Ball sind.

In Mecklenburg wurden 48 ,SaniUit ss tellen neu eingerlchtet, 10 weitere
befinden sich in Vorbereitung.

Auch aus dem Bergbau wird ber ichtet, daB die vorhandcnen Sanitatsstellen
Iaufenc1 verbessert werden und die Ausbildung von Sanitatspersonal ge-
Iordert wird. '

Aus der IG Eisenbahn liegt die Meldung vor, daB im Bezirk der l<BD Berlin
auBer den bisher bestehenden 16 Sanitatsstuben 9 neue einger ichtet worden
sind. Fur den Ausbau weiterer Sanitatsstuben ist Vorsorge .getroffen.

D ie Schwierigkeiten bestehen auch hier wiedcr in der Beschaffung VOIl

Instrurnenten und Verbandstoffen. Dazu kommt ein gewisser Mangel an
Schwestern und Arzten. Irn Lande Brandenburg werden noch 9 hauptamtliche
und 34 nebenamtliche Arzte sowie 108 Schwestern und Sanitater Iur die
Betricbe gesucht. 1m Kreise Dresden werden noch etwa 25 Arzte und
150 Schwestern benotigt. .Dor f ist . man den r ichtigeu Weg gegangen, noch
mehr Gesutulheitshelier durcb die Gewerkschatten atiszubilden, urn dadurch
den Mangel an Schwestern uberwinden zu helfen. Diesem Beispiel sollte
iiberall serolst werden. . '

Die vom PDGB Landesvorstand Sachsen in BerggieBhiibel dernnachst ZUf

-Eroffnung kommende Schule wird hauptamtlich diesern Zweck dienen.

Besserung der WohnverhaItnisse
Nach Punkt 12 des Aufbaup lans ),234" haben sich die Bctr iebsleitunxen

standig mit den Wohnverhaltnissen der Werkta tigen zu beschaltigen, wobei
den Arbeiterumsiedlern besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.

In der Tat rnuf gerade unsere \¥ohnungspolitik in hoherern MaBe als bisher
von wirtschaftspolitischen Erwagungen geleitet werden. Es geht z. B. auf die
Dauer nicht an, daB Werkswohnungen von Werksfremden bewohnt werden,
walireud Arbeiter des betrefienden Betriebes taglich Dutzende von Kilorneteru
zurucklegen rniissen, urn zur Arbeitsstatte und von dort nach Hause zu
gelangen. Wir konnen uns cine solche Uberlastung des Transportwescns bzw.
des Berufsverkehrs nicht leisten. Es genugt hier ein Iiinweis, daB allein in
Sachsen-Anhalt 14,5 Prozent der Werkswohnungen -der volkseigenen Betriebe
von Werksfremden bewohnt werden!
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Selbstverstandlich stoflt der Wohnunxsbau auf besondere Schwierrxkeiten.
Gerade deshalb sollte der FDGB seine Yertreter in den tirtlichen Wohnungs
ausschiissen mehr als bisher anhalten, eine Wohnungspolitik sowohl von

ozial- als auch wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten zu treiben und sich
nicht auf die Behandlung zufallig vorkommender Einzelfalle zu beschranken.
Unsere Wohnungspolitik mull vielmehr von den besonderen Bediirfnissen der
Betriebsarbeiter und vor allem der Arbeiterumsiedler ausgehen, Dies urn so
mehr, als heute noch manchmal Einzelpersonen im Besitz ganzer Wohnungen
anzutreffen sind.

Folgende Meldungen 'sp iegeln sowohl M6glichkeiten als auch Schwierig
keiten in der Verwirklichung dieses Punktes des Aufbauplans wider:

In Sachsen \ rden Oewerbe- und Geschaftsraume Ietzt streng uberpruft,
urn nicht zenuzend ausgenutzten Oewerberaum In Wohnraum umzuwandeln.
In Chemnitz wurden etwa 60 Gaststatten geschlossen und Wohnraum daraus
geschaffen. Auch Hotels, Premdenheime und Pensionen soIIen in Sachsen
starker als bisher zwecks Wohnraurnbeschaffung erfaflt werden.

Die 10 Bergbau Sachsen-Anhalts meldet die Fcrtigstellung von 1496 Woh
nungen fur Bergarbeiter, weitere 899 stehen vor der Vollendung, 98 Not
unterkunite fur Umsiedler und Heimkehrer sind winteriest gemacht worden.

In Thilringen wurden in Rudolstadt und in Oera Massenunterkiinfte auf
z elost, wobei in Rudolstadt 105, in Oera 100 Personen in festen Quartieren
untergebracht werden konnten. Auch sonst sind in thtir ingischen Stadten
~ihnliche MaBnahmen in Vorbereitung.

Brandenburg meldet, daf dart durch Reparaturen und Renovterunxen
10 000 qm Wohnraum fertiggestellt worden sind. Weiterer Ausbau sei
schwier iz, da durch d ie Erstellung von 10000 Neubauernh6fen noch ein
starker Mangel an Baumaterial vorhanden ist. .

Mecklenburg berichtet, daf verschiedene Kasernen und Lazarettbauten
teilweise bewohnbar g ernacht worden seien. Der Mangel an Baumaterial
mache aber noch grofle Schwierigkeiten. 1m Vordergrund stunde auch in
Mecklenburg der Bau von Neubauernhofen gemaf! Befehl 209. Gewisse Port
schritte sind in Wismar erzielt worden, wo bekanntlich zahlreiche Arbeits
krtif te zur Schiffswerft hinzugezogen 'w urden. Dart werden etwa 240 bis
250 Wohnunxen von Je zwei Raumen hergestellt, die noch im Fruhiahr 1948
fertig sein sollen. Die Werft fertigt laulend Inventar, insbesondere Bettstellen,
an. Immerhin ist auch das erst ein Anfang.

Die IG Eisenbahn meldet die Wiederherstellung von Wohnungen : RBD Berlin
69 Wohnungen, RBD Halle 62 Not- und Dauerwohnungen sowie 83 Baracken
unterkiinfte, und RBD Schwerin 33 Wohnungen.

Sorgen wir also durch eine bewuBt betriebene Wohnpolitik der sozial
po litischen Abteilungen des PDOB daiur, daB der Bau und die Wiederinstand
setzung von Werkswohnunzen und iiberhaupt die Wohnbediirfnisse der
Betr icbsa rbeiter moglichst starke Beruckslchtigung finden !
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Arbeitseinweisungen
. Naeh dem Aufbauplan 234 solI "die Anwendung des im Befehl Nr.3 des

Alliierten KontrolIrates vorgesehene Zwangsmobilisierung von Arbeitskraf ten
weitgehendst eingeschrankt" und moglichst dureh frerwllllge Werbung ersetzt
werden. Dabei sei ausdrucklich festgestelIt: Die heutige monatliehe Zahl
soleher Arbeitseinweisungen betragt in unserer Zone durehsehnittlieh nur
noeh 30 Prozent der Zahl der Einwelsungen, die monatlieh im Sommer 1947
vorgenommen wurden. In diesen Zahlen befinden sieh aueh Arbeitsseheue mid
andere Druckeberger, die zur Beteiligung am Wiederaufbau herangezoxen
wurden. · .

Der Riiekgang ist aus der naehstehenden Tabelle ersiehtlieh:

Monat Gesamtvermlttlunz Anteil der Etnweisunaen

Juli 1947 270474 12,7 Prozent
August 1947 .,. . . . .. 266705 11,2
September 1947 268997 11,5
Oktober 1947 245451 9,8
November 1947 226084 8,5
Dezember 1947 187257 7,7

Diese Entwicklung entspricht dem Befehl 234, der in Ziffer 8 auflerste
Beschrankung bei der Verfugung von Arbeitseinweisungen vorschreibt. Eiu
volliger Verzicht auf Arbeitseinweisungen ist im Interesse des wir tschaf t
lichen Wiederaufbaus vorlaufig nicht moxlich. Die Erschliefsung neuer R01l
stoffquellen und der Aufbau neuer Werke erfordern die Verrnittlung VOll

Fachkraften, die vielfach ortlich nieht vorhanden sind.
Erfreulich ist Iolgender Bericht aus Brandenburg: 200 Jugendliche haben

sich freiwillig nach dem Stahlwerk Hennigsdorf verpflichtet, urn alteren
dienstverpfliehteten Arbeitern die Riiekkehr in die fleimat zu errnoglichen.

Inzwisehen ist iene Yerordnung herausgekornmen, die die zwangsweisen
Arbeitseinweisungen betriichtliclt elnschriinken soll. Die Verordnung lezt fUr
die Reihenfolge der Versorgung der Industrie- und Wirtschaftszweige mit
Arbeitskraf ten drei Dringlichkeitsstufen fest und verpflichtet dtelenixen
Betriebe, die Arbeitskrafte benotigen, bei der Anforderung derselben die
Notwendigkeit durch begrundete Unterlagen und Berechnungen naehzuweisen.
Die Verordnung lezt auBerdem fest, daf Arbeltseinweisungen his zu seehs
Monaten nur noeh in Einzelfallen mit Genehrnigung des zustandigen Landes
amtes fur Arbeit erfolgen konnen :

a) Zur Beseitlgung von offentlichen Notstanden sowie von Uniallen und
Katastrophenfolgen :

b) zur Erftlllung von Produktionsgrundlagen in lebenswichtizen Betrieben,
Industrieri und Wirtsehaftszweigen;

c) .zur Erftillung von Aufgaben der Besatzungsrnachte.

. Es kommt Ietzt darauf an, diese Veror dnung anzuwenden, urn die zwangs
weisen Arbeitseinweisungen im Sinn des Befehls 234 noeh weiter zu reduzieren.
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Beseitigung der niedrigen Frauenlohne
Punkt 5 des Aufbauplans 234 sieht vor, die niedrigeren f'rauenlohne In der

TextiI- und in der Bekleidunxsindustrle zu beseitlgen. Der ftir die Textil
industrie abgeschlossene Tarifvertrag hat diese Aufgabe grundsatzlich zelost,
wenn auch ihre Durchfuhrung nattirlich einer standigen KontroIle bedarf.
In der Bekleidungsindustrie ist der Tarif noch nicht abgeschlossen, und die
nledr igeren Frauenlohne werden dort weiter gezahlt. Mit dem bevorstehenden
AbschluB des Tarifvertrages wird die Fruge aber ahnlich wie in der Textil
industrie erledigt werden.

Aber das zenuat nicht, In allen Industr iezweigen mussen die niedr igeren
Frauenlohne beseitigt werden. Daher erIieB auf Vorschlag der Gewerk
schaften die Sowietlsche Mllltarverwaltung, Abteilung Arbeitskraft, Ende
Marz eine Verftigung, nach der auch unabhangtg vorn AbschluB neuer Tarif
vertrage der Mindestlohn fur aIle Arbeiter nicht unter 50 Rpf. festgesetzt
werden darf. In diese Anordnung sind aIle Arbeiter und Arbeiterinnen ein
bezogen, deren Verdienst nicht in ausreichendem Malle durch Gewahrung
von kostenlosem Essen, Wohnung, Entlohnung in Naturalien er ganzt oder
durch einen niedrigen Stand der Lebenshaltung ausgexllchen wi rd. Die
Verfugung bezieht sich nicht auf die Entlohnung der Lehrlinge.

Den Gewerkschaften und Betr iebsraten Iallt darnit die Aujgabe zu, die
Verwirklichung dieser Anordnung zu kontrollieren und zu sichern.

29Wg.
FLEISCH

6Wg.
FE TT

~J~~

Bild 10.

Die Verteilung des zusitzlichen Mittagessens
Die Ver teilung zusatzlichen und markenfreien :Essens an 1 Million Arbeiter

ist in den Betrieben naturgernaf Iebhaft begruflt worden. Sie hat sich auch
sehr positiv auf Produktionsentwicklung und Riickgang des Bummelanten
tums <ausgewirk t, Ebenso ist die Zahl der Werksktichen gestiegen. Die
IG MetaIl Sachsen-AnhaIt meldet, daB dort vorher Werkskiichen in 45 MetaIl
betrieben mit einer Belegschaft von 24000 bestanden, Ietzt aber Werkskiichen
in 275 Betrieben mit 82000 Belegschaftsmitgliedern vorhanden sind. Ahn
liches berichtet die IG Eisenbabn: Irn RBD (ReichsbahndirektionsbezirkJ
Groll-Dresden stieg ihre ZahI von
40 auf 62, irn RBD Halle von 23
auf 25.

Die Gesamtzahl der ausgestellten
zusatzlichen Essennortlonen betragt
1 098 100, wovon 494900 auf die
Stule A entfallen. Dafiir wurden
in den Monaten November 1947
bis Marz ·1948 msgesamt die nach-

Monatlicher Verbrauch
fiir die Herstellung von
1098100 zusatzlichen Essenportlonen
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steherid auigefuhrten Menzen an ahrungsgutern ausgeg eben (die Zahlerr
,ipr Marz wurden geschatzt}:

Brot ' .
Nahrrnittel

Kartoffeln .
Gemuse ..
Kaffee-Ersatz .
Fleisch .
Fett .

Gewisse Unreg elmafllgkeiten in del' Festlegung del' fiir die Essenausteilunx
in Frage kornrnenden Betriebe miissen freilich noch beseitigt werden. Es
Ware VOl' allem wunschenswert, wenn dem F DOB in den einzelnen Ldndertt
ein stiirkerer Einiluti auf die Aufstellung del' Listen soicher Betriebe ein
geraumt wurde. Die Ungenauigkeiten werden dann schneller beseitig t werden
konnen. '

Irn tibr igen wird zur Zeit bei del' Deutschen Wir tschaftskornmission im
Einvernehmen mit del' Deutschen Verwaltung Iur Arbeit und Soz.ialftirsorge
und dem FDGB eine grundsatzliche Liste at sgearbeitet, in' del' die Art der
fiihrenden Betriebe Iestxestellt wird. Diese Betriebe sollen dann in bezug auf
Ar beitskrafte, Rohstoffe, Industriewaren, zusatzliches Essen bevorzugt "ver
den. Die Lander erhalten sodann den Auf trag, dieienigen Betriebe mit
Namen zu benennen, die auf Grund diesel' grundsatzlichen Aufstellung;
daf iir in Frage kommen. Diese Listen sind dann noch von der SMA Zll

genehmigen.
Die Zuteilung des Essens Iur bcsondere Leistungen und Arbeiten usw. wird

ill den Betrieben oftmals dadurch noch umgangen, daB man versucht, einheit
liclies Essen zu geben. Solarize das lediglich dadurch geschieht, daB eben
auf legalern Wege weitere zusatzliche Lebensmittelmengen fiir die Werks
kitchen erschlossen werden, wobei dann die in ,,234" erwahnten Arbeiter
g ruppen keine Lebensmittelmarken abzugeben br auchen, die anderen Arbeiter
abel' dazu verpflichtet sind, scheinen uns keine Bedenken dagegcn zu bestehen.
Auch in einern solchen f'alle finden ia die gcp lanten Begunstigunzen statt,
da die erstgenannten Arbeiter nach wie VOl' ein zusatzliches markenireies
Essen erhalten. Zu bekdmpten ist abel' die hier und da vorhandene Tendenz
ill den Betr ieben, alles Essen ineinen Topf zu tun und ohne Iede Ver
giinstigung fur die Leistungstrager das Essen an die Gesamtbelegschaft zu
verteilen.

Wenn nun immer wieder weitere Betriebe und Berufsschichten an den
FDGB mit dem Wunsch herantreten, ebenfalls zusatzliches Essen erhalten
ZIl konnen, so ist das an sich verstandlich. Aber aus einer Menge von
I Million Portioneri sind nun einmal 'n icht 2 bis 3 MiIlionen zu verteilen,
Diese Menge bedarf also eines allrnahlichen weiteren Ausbaus. Dieser abel'
ist von dem Erfolg unseres Rinsens urn erhiihten Ernteertrag und diesel'
wieder von del' Steiger ung del' Produktion landwirtschaftlicher Gerate, Vall
Dungerni tteln usw. abhang ig.
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Wir mussen also die Richtlinie ,;234" als wichtlgen Teil eines grollen
strategischen Planes betrachten, der das Vorhandene zunachst an den fur die
Gesamtentwicklung entscheidenden Stellen einsetzt, urn von dort aus mehr
und mehr die gesamte Produktion zur Aufwartscntwicklung und dadurch
nach und nach allen Werktatigen eine bessere Lebenshaltung zu br ingen.

Die Industriewarenverteilung
Die nach den Bestirnrnungen des Aufbauplans 234 in den Betrieben

durchgeftihr te Verteilung von Bekleidungsstucken und Schuhen hat auf die
Produktivitat der Arbeit einen ebenso gunstlgen .EinfluB ·\Vie die Essen
verteilung. Ohne Zweifel erhalten auf diesem Wege und mit liilfe del'
Gewerkschaften die Werktatigen heut mehr Textilien als vorher. "Vir
durfe auch die lioffnung haben, daf mit Fertigstellung und Durchfulirung
des Wirtschaftsplanes 1948/49 eine weitere allrnahliche Verbesserung erfolgt.

Die uachfolgende Aufstellung zeigt die Verausgabung von Textilien und
Schuhwaren an die Arbeiter gernali Befehl 234 seit Bezinn der Aktion bis
zum 29. februar 1948: ' .

Str iimpfe , Sonstlze
Oewebe Trtkotazen Socken flandschuhe Lederschuhe Schuhe

in 1000 m 1000 Stuck 1000 Paar 1000 Paar 1000 Paar 1000 Paar
Brandenburg .. 258 84 111 38 7 104
Mecklenburg' .. 193 44 76 43 7 104
Sachsen-Anhalt 220 88 156 9 1 70
Land Sachsen . 524 110 190 5 24 101
Thiir ingen .... 341 107 160 ' 8 13 83

*) 1536 433 693 103 52 462

Dabei gibt es bei del' Verteilurig noch einize Ungenauigkeiten, In manchen
Betr ieben m5chte man nur nach der Bedurftigkeit und nicht nach der Leistung
verteilen. In anderen Betrieben berucksichtigt man dagegen nur die Leistuns
und verg iflt, dafl ein Mensch ohne Schuhe eben nicht arbeiten kann, auch
wenn er gern viel leisten mochte. Man muf also die Leistung voranstellen.
aber aucli die Bediirttigkeit bertickslchtteen, besonders die der Umsiedler,
Ausgebornbten und lieimkehrer. In einigen Betrieben schritt m n soxar, urn
der "Gerechtigkeit" willen, zu einer vol lig unsinnigen Verlosung der Industrie
waren, wobei diese dann nattirlich nicht denlenigen zufielen, die sle am
dringendsten xebrauchten. Zu bcmangeln ist, daf manchmal lndustriewaren
als Pramien tinter Urngehung der Gewerkschaften verteilt werden. So wur
den vom liandelskontor Thuringen direkte Ver teilungen yon Industriewaren
(Spinnstoffen) in einer Reihe von Betrieben durchgefuhrt, die. bereits durch
die Ver teilung des fDGB bedacht worden waren. Es ist daher notwendig,
zu saxen, dall nur die daf iir bestirnrnten Ver teilerausschusse der Betriebs
gewerkschaftsgruppen die Verteilung varnehmen dtirfen und Iede andere
Verteilung auszeschaltet wird.

*) . Wohl gemerk t : Es handelt sich h ier le dixlich UIH die Ver teilung z usa t z I i c her Textilie n
und Bekletdunzsstucke, wie sie im Auibaunlan 234 vorzesehen ist. Abz es eh en davou wurtleu
allein im ersten Viert ellahr 1948 Iolzende Waren auf normalem Weze ausz ez eben : 5710 Meter
Oewebe, 2176 Paar Schuhe, 1912 Stuck Trlkotaze n. 3800 Paar Strumpte, Sock en und rlandschuhe.
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BUd It.
1 536 000 m Gewebe, das ist die Strecke von Berlin nach Leningrad,
wurden bis Februar 1948 in der sowietischen Besatzungszone verteilt

In den Betrieben selbst wird noch nicht ilberall die richtige Technik der
Verteilung angewandt, Es ist nicht Sache der Betriebsrate, die betreffenden
Industriewaren personlich Zll verteilen, vielmehr muB die Betriebsgewerk
schattsgrutme besondere Verteilungskommisslonen bilden. Aber auch diese
sollen lediglich die Listen der in Frage kommenden Arbeiter und dlesen die
notigen Bescheinigungen ausstellen, damit sie dann im Konsumladen die
Waren abholen konnen, Die Betriebsriite haben andere Auigaben, die auf
keinen FalI vernachlasslgt werden diirfen, vor allem in der Ausubung des
Mitbestimmungsrechtes in der betrieblichen Produktion und in der Preis-
xestaltung. °

Darnit kommen wir zu ienem Punkt, von dem aus die berechtigte Kritik
sowohl an der Gesarntplanung wie an der ungentigenden Ausubung des Mit-

°bestlmmungsrechtes der Betrlebsrate wie der Gewerkschaften einzusetzen
hat. Denn die Verwirklichung von ,,234" deckte die Schwachen unserer
Sortimentsnlanunz auf. Das ist einer der vielen Vorzuge dieses Aufbau
programmes. Die Arbeiter bekamen bei der Industriewarenverteilung in
manchen Fallen °nicht das, was sie an Art, Grelle und Qualitat der Sorti
mente gebrauchen : auch die Preise wurden verschiedentlich mit Recht kriti
siert. Die Gewerkschaften fordern also von der reorganisier ten Deutschen
Witschaftskommission, nachdem diese ietz t entsprechende Vollmachten er
haIten hat, eine Verbesserung der gesamten Sortimentsplanung,

Aber das genugt nicht. Wenn wir in bezug auf das Mitbestimmungsrecht
einen Vetgleich mit der Lage in den Westzonen ziehen wollen, so besteht er
im wesentlichen darin, daB im Westen das Mitbestimrnungsrecht in entschei
denden Punkten erst noch errungen werden muB, wahrend wir in der sowie
tisch besetzten Zone es bereits in der Wir tschaftsgesetzgebung und in ' etwa
40 000 Betr iebsvereinbarungen verankert haben, aber noch viel lernen mussen,
urn es richtig anzuwenden.
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Es kann nur das zur Verteilung gelangen, was auf Grund unseres Mit
bestimmungsrechtes in den Betrieben erzeugt wird! Von diesem Grundsatz
miissen wir bei allen derartigen Betrachtungen ausgehen. Unsere Betriebs- '
rate haben voIles Mitbesttmmungsrecht auch in der Produktion. Sie sind also
mit verantwortlich, wenn .imrrier wieder zu kleine Groflen bei schlechter
Qualitat und zu hohen Preisen geliefert werden. Unsere Betriebsrate miissen
von den Gewerkschaften: viel mehr als bisher anxehalten werden, daB sie
nicht nur ihre eigene Belegschait, sondern 'd ie gesamte Bevolkerung zu ver
treten 'haben. Vor allem ist seitens der Betriebsrate auch eine ernsthafte
Vcrwirklichung der Preisanordnung Nr. 63 irn Sinne der Gewerkschaften not
wendig, weil die Zahl der Antra ge auf Preiserhohung (mit Unterschrift auch
von Betr iebsraten) stelgt, wie besonders aus Sachsen-Anhalt berichtet wi rd.
Die Preisanordnunz Nr. 63 verptlicluet aber die Betrlebsrate, sich ein genaues
Bild tiber die Preisgestaltung ihres Betriebes zu machen und an der Preis
bildung mitzuwirken.

Wie Betriebsrate richtig arbeiten, zeigt Iolgendes Beispiel:
In der Finsterwalder Vulkanisler- und Gummiverwertung GmbH. werden

aIte Autoreifen zu Schuhsohlen und Absatzen ·v er a rbeitet. Wie der Betriebs
rat feststelIte, lief die Firma aber Material, das sich noch gut zur flerstel
lung von Schuhsohlen geeignet hatte, zu Abtretern verarbeiten, well damit
mehr zu verdienen ist. Auf Eingreifen des Betriebsrates wurde die Produk
tion auch in der Verwertung solcher Restmaterialien auf flerstellung von
Schuhsohlen urng estellt. ,

Angesichts der Schwachen in der Sor tirnentsnlanung machten die Gewerk
schaften der Deutschen WirtschaftskommissLon den Vorschlag auf Durch
Iuhrung einer Sortimentskonierenz zwecks Yerbesserung der Sortiments
planung. Diese Konierenz solI umfassen: Vertreter der Deutschen Wirt
schaftskommission und ihrer entsprechenden Hauutverwaltungen, des Bun
desvorstandes des FDGB sowie Je etwa 20 Vertreter (einschlteflllch groBer
Bctricbe) der IG Bekleidung, Textil und Leder. Auf dieser Konferenz wird
ein Vertrefer der Wirtschaftskommission tiber die Verbesserung der Sorti
mentsplanunz und ein Vertreter der Gewerkschaften tiber die gewerkschaft
lichen Auigaben im Betrieb auf diesem Gebiet sprechen. Besondere Vor
schldge der Gewerksclzaften sind: Bei Auftragser teilung an die Betriebe ist
auch ein Auf trag in bezug auf die Groflen zu g-eben. Zwecks flebung der
Oualita t der Waren sind dieselben mit Firmenetikett zu versehen. Eine Ver
besserung der Rohstofflage, besonders in Rohgarn, ist anzusfreben. Bei der
Verteilung von Industriewaren in den Betrieben solI eine Verteilunx von
Stoffen nur dann durchgefuhrt werden, wenn auch die notigen Zutaten ver
teilt werden konnen, sonst ist die Ver teilung Ier tiger Kleidungsstucke vor-

, zuziehen.

Die Volkskontrollbewegung
Mit der Verwirklichung von ,,234" ist die Volkskontrollbewegung eng ver

bunden, denn die von den Anbeitern und Angestellten erreichte Produktions
steigerungsoll den Werktatigen und nicht etwa Schwarzhandlern und Schie
bern zugute kommen. Die Auigaben der Volkskontrollbewegung werden aber
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durchaus noch nicht ilberall r ichtig erkannt und selbst in- der Presse nicht
irnrner richtig propagier t. Es ist z. B. vollkommen unsinnig, Jedesmal von
Volkskontrolle zu sprechen, wenn die Polizer Irxendwo den Rucksack irxend
eines Hamsterers beschlagnahrnt, Polizeiaufgaben kann man nicht einfach
mit dem Etikett "Volkskontrolle" versehen. Dadurch 'w ir d del' Begriff
.Volkskontrolle'' diskreditiert. Die Volkskontrolle ist, wie schon ihr Name
besagt, eine· Angelegenheit des Volkes und seiner Organisationen. Die ent
scheidende Autzabe del' Volkskontrolle liegt demnach in del' Bekdmptung
alter groBen Wirtsclzaftsvergel1en, unter gleichzeitiger Mithilfe an del' Ver
besserung del' gesamten Planung. Also Ilezt die lIaup taufgabe del' Volks
kontrolle in Betrlebsbexehunzen und auch in del' Kontrolle del' Verwaltungen.

Die Volkskontrolle bedarf dabei einer weitgehenden Unterstiitzung durcli
die Presse im Kampf gegen Schwarzhandel, Schiebertum, Kornpensationen ,
flortungen, Preisverstofle und Bilrokratismus. Wir unterstreichen vollinhalt
lich die Satze, die N. Orlow in einern Artikel in del' "Taglichen Rundschau"
gebrauchte :

"Wir rufen aIle Arbeiter und Angestellten del' Industrie und des Trans
portwesens, die Ausschusse del' Volkskontrolle und die ' Gewerkschaft auf,
die Resultate ihrer Arbeit ausfilhrlich in del' Presse zu diskutleren, rnutiz
tiber das zu snrechen, was sie behindert, und von denen zu erzahlen, die
mit del' Tat den Weg del' Volksbewegung beschritten haben. Man muB
Btirokraten, Schieber, Diebe und Faulenzer VOl' dem ganzen Volke bloB-
stellen." .

Die Gewerkschaften freilich mussen ihrerseits noch mehr dafiir sorgen,
daf der Presse regelmaflig entsprechendes Material zugeleitet wird.

In Tluiringen wurden schon bis J anuar 1948 fill' 6,5 Millionen Mark ver
borgen gehaltene Waren (Leberismittel, Textilien, Lederwaren, Maschinen
und Metallwaren, Haushaltsgegenstande) von del' Volkskontrolle auf'gedeckt,
beschlagnahrnt und zur Verteilung gebracht, Nachlolgend einige Belsuiele,
die uns zelgen, was alles gehortct wird und beschlagnahrnt werden kann : Zll-'

. nachst ein Fall aus del' Textilbranche:
Durch das rasche Zugreifen del' Volkskontrollorgane konnten bei der

Firma Gramattke in Erfurt 72000 Bekleidungsstiicke, darunter 30000 Baby
Ausstattungen, sowie 3600 Meter Stoff sichergestellt werden. Gramattke
hatte sich durch falsche Deklaration ein Schwarzlager zuxelegt. Durch die
Weigerung des Betriebsrates, seine UnterschrHt unter das gefalschte Papier
zu setzen, wurde alles aufgedeckt.' .

Abel' auch im Lebensmittelgrotshandel wurden solche Falle aulgcdeckt. In '
Schmiedeberg (Kreis Dippoldiswalde) wurden beim Lebensmittelgrollhandler
Graber r iesige Mengen verheimlichter Waren vorgefunden, und zwar unter
anderern : 130 Ztr. Nahrmittel, darunter groBe Mengen Reis, . 116 Ztr. Fette
und Molkereierzeugnisse, 17,5 Ztr. Zuckerwaren und Schokolade, 1 Ztr. Sufl
stoff, 7,5 Ztr. Fleischwaren, 6 Ztr. Bohnenkaffee und schwarzer Tee, 16 Ztr.
Pfeffer, 3 Ztr. Kerzen, 130 Ztr. Seife und Seifenpulver, 1 Ztr. Milei, 2 Ztr.
von Mausen anzeiressene Mandeln. ' tiber 100 Kilo Sullwaren, die anlalllich
der Weihnachtszuteilung 1946 unterschlagen worden waren, weiterhin
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mehrere 1000 Posten von I'Iaushaltsgegenstanden. - 50 Prozent der be
schlagnahrnten Waren wurden den Belegschalten der Dippoldiswalder Be
triebe, der Rest den Neubauern sowie anderen Orten zugewiesen.

Chemikalien werden ebenfalls von der Volkskontrolle aufgespur t : Eine
uberraschend durchgefuhr te Kontrolle und Uberpr ulung der Chemischen
Fabrik Falkensee, Dallgower StraBe, Inhaber Pohler, erzab Iolgende gehorteten
RohstoffbesHinde: 1200 Liter Sp indelol, 800 Liter Fettsaure, 2000 Liter For- .
malin, 800 Liter Sperrol, 200 Liter Natauol, 50 Liter Benzin, 200 kg Nahr
mehl, 196 kg Dextrin, 1,5 Tonnen Braunkohlenbriketts, 0,5 Tonnen Stein
kohlen, 750 kg Paraffinfett, Autool. Unter einem Kohlenhaufen waren 0,5
Tonnen Kupferdrahte und -seile sowie 1 Tonne Kupfer- und Messingprofile
in Stangen versteckt. Es wurde dafur gesorgt, daB auch kunf tig aus diesem
Betrieb keinerlei Bestande verschwinden konnen. Die Firma war bereits
einmal in eine Sp ritschiebung verwickelt. Fur den Betrieb wurde ein Treu
h~nder angefordert.

DaB auch noch andere Dinge, z. B. Radioatniarate, verschoben werden,
zeigt Iolzender Bericht aus Brandenburg a. d. Havel. Dort hatte der Be
triebsleiter der Radiowerkstatt Piccolo, Arno Brose, nur 10 Prozent der in
diesem Betrieb herzestellten 1000 Radioapparate der Wirtschaft zugeftihrt.
Die restlichen Gerate verschob er an Freunde in den Westzonen. Brose
wurde durch die Landes-Krdmtnaluoltzei festgenommen.

Derartige Wirtschaftsvergehen stellt die Volkskontrollbewegung Immer
wieder in allen Landern unserer Zone fest. In Dresden meldet die IG Metall
40 Prozent aller ihrer Betr iebsbegehungen als positiv, die IG Holz 63 Pro
zent ihrer Betriebsbcgchungen. Das bedeutet, daB in derart vielen Betrieben
Materlalhortungen, Preisverstofse, Kornpensationen, Schiebungen usw. fest
gestellt wurden. Ein anderer Fall: In WeiBenfels wurden in der Schuhfabrik
Dickel 4100 Paar Schuhe sowie Leder und Material in solchen Mengen ge
funden, daf daraus weitere 40 000 Paar Schuhe hatten hergestellt werden
konnen.

Wie sehr die Yolkskontrolle sich aucli auf die Verwaltungen erstrecken
muB, dafilr gibt es ebenfalls viele Beispiele. Geklagt wird immer wieder
daruber, daB manchmal in den Betrieben oder im GroBhandel die Ware
monatelang lager t, ohne dall die Behorden die Ver teilung organisieren. In
verschiedenen Fallen ·geschah das angeblich deswezen, weil die Preise noch
nicht Iestgesetzt werden konnten. Es ist aber unzulassig, Monate zur Fest
setzung des Preises zu benotigen. In derselben Ze.it laufen Menschen ohne
zenuzende Kleidung herum. Die Betriebe .ihrerseits geraten dann in finan
zielle Schwierlgkeiten, weil die Ware lagertvstatt verkauft zu werden. Ein
Beispiel: Bei der Firma Menne, Oberstiitzengriin bei Aue, lagerten tiber
3000 Stuck Fettigbtlrstenwaren, die lange Zeit vorn zustandigen Amt nicht
abgerufen wurden. Irn Wettbewerb der Betriebe in Brandenburg a. d. Havel
wur de Iestgestellt, daB dort bei drei Konfektionsbetr ieben Insgesamt 1134
Anzuge und 300 Mantel lagerten, ohne daB sich die Verwaltung urn die Ver-
tcilung kiimmerte. .

Es kann hervorgehoben we.rden, daB die Landesrezierunx in Brandenburg
scharfe MaBnahmen er gr itf, um die lanzsame Arbeit einiger Verwaltungs-
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stollen zu beseitigen. Dadurch konntcn verschiedene grofle Tex tillager end
lich der Bcvolkcrung ubergeben werden.

Die Gewerkschaf ten kritisieren auch sonstige, bestimmte Er'scheiuungen
des Burokratismus bei manchen Behorden. So wird z. B. in einem Bericht
des FDGB Sachsen betont, daf die Verwaltungen mit der Vorwar tsentwick
luug vieler Betriebe n'icht Schritt halten. Die vielen Berichte und Formu
Iare, die immer wieder an die Verwaltung geliefert werden miissen, seien
Auswiichse eines schlimmen Biirokratismus.

Andere Kla gen sind die, daf die Betriebe 'ihr e Rohstoffe und 'Materiali en
oft aus hunderten Kilometer Entfernung holen mussen, wah rend sie dieht in
der Nahe zu haben waren. Das bedeutet unnotige Belastung des Verkehrs,
unnotigen Zeitverlust und unn6tige Verwendung von Arbeitskraften. f'olgen
des Beispiel moge das illustrieren:

Die Dachdecker in der Stadt Brandenburg brauchten eine gewisse Sorte
Sp ez ialnagel. Die Nagel werden auch in Brandenburg hergestellt. Sic
durften dort aber nicht gleich verkauft werden. Nach dem Instanzenwex
zehen sie tiber Lieferfirmen zunachst nach Luckenwalde, von dort nach
Stahnsdorf, von da nach Potsdam und dann schlielllich nach Brandenburg.
Gekauft konnen sie a llerdings Ietzt nicht mehr werden, denn sie sind in
zwischen um mehr als 1000 Prozent teurer und auch erheblich wenizer ze
worden.

Uns sclie int auf allen diesen Gebieten nicht nur eine Enttaltunx der VoIks
kontroIle, sondern auch eine starke Entfaltung der Aktivistenbewegung in
den Verwaltungen utul Behorden notwendig, damit' aus den Reihen der se
werkscliattlicli organisierten Angestellten selbst entsprechende Yorschliige
au! vereintachung der Yerwaitung, auf schnellere Behandlung von Antragen
lind auf schnellere Abfer ti gung des Publikums kommen. Die Industriegewerk
schaft 15 wird das in die Hand nehmen und die Aktivisten in den Behorden
mehr als bisher Iordern sowie auch besondere Aktivistenkonferenzen zu
d iesern Zweck durchftihren mussen. Vergessen wir nicht: diese Aktivisten
hedtirfen der Hilfe gegen die zaheste aller Bestien, narnlich gegen den Amts
schimmel.

Die Gewerkschaften haben auf Grund einer Anzahl vorliegender f'alle auch
Veranlassung, die Iustiz zu kr i tisieren, weil diese nicht immer enerzisch
.t!; enug zesen Wlrtschattsvergehcn einschreitet. Wir tschattsverzehen sind
aber n icht als .Kavalierdelikte", sondern noch entschiedener ais andere Ver
z ehen zu bestrafen, da sie in Zeiten der Not als sclzlimmste Verbreclzen
itberhaunt, ausgeubt gegen arbeitende Menschen, zu betrachten sind, und im
iibr igen .a Is Sabotageakte gegen den wirtschuitlichen Auibati unserer Zone
zewertet werden miissen. Bedauerlicherweise wurden aber 'hier und da so
gar Waren, die von der Volkskontrol!e beschlaznahmt wurden, von Staats
anwalten an den Ubeltater wieder zuriickgegeben. Mit solchen Methoden ist
Schlufl zu machen, das ist eine entschiedene Forderung der Gewerkschaften.
Ein anderes Beispiel: In einem Metallbetrieb stellte die Voikskontrolle die
rlortung von 500 Gluhbirnen fest. Sie wurden darauf vom Staatsanwalt be
schlagnahrnt, der sie nun seinerseits Iagern la Bt, da sie ia .umverderbltche
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Ware" seien. Wir Iragen, was ist darni t gcwonnen, daf diese Gluhbiruen
nun bei der Justiz statt in dem Metallbetrieb lagern? Sie werden in den
Betr .eben, in den Wohnunxen xebrnucht.

lrn tibr igen mull aber auch h ier wieder gcsagt worden, daB die Betriebs
bczchunzen der Voikskontrolle nich t notwendig waren, wenn alle Betriebs
rate das Mitbestitnmungsrecht richtig ausiiben und von sich aus einen ent
sch.edenen Kampf xexen Ifortungcn, Wirtschaftsvcrgchcn, Preisuberhohun
xen usw. fiihren wurden. Die verstarkte Anleitung und Schulung der Betriebs
rate in der I(ichtung der Uber windung des Bctrtebsegoismus ist unbeding t
erforderIich. DaHir ebenfalls ein Beispiel: Nach einem uns vorliegendeu
Ber iclit haben Betriebsrate tin den Brillenglasschleifereien in Rathenow im
zanzen vorigen .Tahre die Antrage der Unternehmer auf Beschaffung von
I(olunaterial treu und bray mit untcrschrieben. cine Volkskontrolle in den
Schleifereien hat nun Iestgestellt, daf dort 3 X Mill. Rohglaser fur Brillen
laxertcn. Die Produktion betragc irn Jahre 4 Mill. Br illenglaser. : Es sind
also 80 Prozent einer gcsamten Jahresproduktion an R.ohmaterial. gehor tet
worden. AuBerdem sind 1000 gehortete Gliihbirnen festxestellt worden.

.lede Schwache der betrieblichen Arbeit ist aber eine Schwache der Ge
werkschaiten. Wir werden sie durch Verbesserung del' onerativen Arbeit
allcr gewerkschatttichen Leitungen zu beseltlzen haben. Die in der Ver
wirklichung des Anfbauplans schon erzielten Erfolge zeizen lIDS die zr ollen
'1og lichke iten in dieser l(ichtllng.

Stellen wir also fest: Die Volkskontrolle hat schou starke Erfolze aufzu
weisen, die stand ig zu erweitern sind, bis in der Ostzone kein Platz mehr
f iir Schiebertum, Kompensationcn und flor tungcn ist. VOl' allem ist [etzt
die Zeit gekommcn, da die votkskontrouauescntisse mithelien miissen, die
Dnrchitihrtmg des Wirtsc!zaftsplalles Zll sicliern. Dadurch werden sie dafiir
s or zen, daf die Steigerung der Produktion wirklich die La ge des wcrk-
U t igen Volkes bessern hilft. .

Was weiler?
Die Durchftihrung des Aufbauplans 234 ist auf allen Gebicten angclauien.

Er hat bereits in vielen Betrieben zur Steigerung der Produktion gefuhrt
uno bahnt darnit die erstrebte Besserung del' Lebenslage del' Werkta tigen
;111. Er hat auch schon manclre Erfolge auf soz.ia lpo litischem Gebiet gebracht.
~s ist beides ein Verdienst del' Gewcrkschatten, die sich entschieden fur die
Vcrwirklichunz von ,.2.34" cingesetz t haben lind wei tel' daf iir einsetzen
worden.

Was ist nun weiter zu tun'? Die vor uns steheude Haup taulgabc ist die
Erhiihung der Produktiott "je Kopt. auf den Stand der Friedenszeit. Mit den
in den Betr ieben eingeleiteten Produktionssteigerungen wurde der erste
Schritt getan. Mit der Erweiterung der VoIlmachten der Deutschen Wir t
sclraitskornmtsslon fill' die sowletische Besatzungszone wurde del' zweite
Sclzritt eingeleitet. Er wird eine bessere Leitung, Koor dinieruug und Kon
trolle der Wirtschait und ihrer gesamten Planung mit slch br ingen, Der
dritte Schritt ist die Schaffung cines Wir tschaf tsp lanes fiir 1948, fur dessen
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Durchfuhrung die deutschen demokratischen Or zane, einschlieBlich der
groBen Orxanisationen der Gewerkschaften, verantwortlich sind. Je besser
und grtindlicher das geschieht, desto eher wird es moglich sein, die Leitung
der Wirtschaft in die flande der deutschen Organe zu legen, so daB sich
dann die Besatzungsorgane hauptsachlich auf die Erfiillung der Reparations
leistungen und Kontrollmaflnahmen konzentrieren werden.

Die 2. Tagung des Deutschen Volkskongresses hat in ihrer bedeutsamen
EntschlieBung tiber den demokratischen Neuaufbau der Wirtschaft Weg und
Ziel unserer Arbeit gewiesen. Am Deutschen VolkskongreB waren die f'r eien
Gewerkschaften mallgebend rnitbetei ligt. Sie ftihlen sich mitverantwortlich
fiir die gemeinsarne Arbeit an dem groflen Werk des Neuaufbaus und zur
Schaffung eines besseren Lebens unseres Volkes.

Der Mittelpunkt aller unserer Tatigkelt ist die Arbeit in den Betrieben.
Die Gewerkschaften haben zu erreichen, daB der Kampf urn die Produktions
steigerung nunmehr Sache alIer Werktatizen wird, glelchgttltig, welchen
Orxanisationen sie friiher angehor t haben oder Ietzt angehoren. Unser einzi
ger MaBstab ftir die Beurteilung eines Menschen mage seine ehrlich; Mit
arbeit am Neuaufbau seine Daher ehren wir (lie Aktivisten, denn das ist eine
Ehrung der Arbeit!

Die Grundlage alIer unserer Tatigkeit ist unser Yertrauen in die Kraft der
Arbetterklasse. Dieses Vertrauen wird uns, wie die Wieder ingangsetzung der .
Betriebe im Jahre 1945, wie die Aktivistenbewegung von heute, wie die tag
liche Arbeit von Millionen in den Betrieben beweist, nicht enttauschen.

Die Arbeiterklasse und mit ihr aIle Werktatigen sind der f'elsen, auf dern
das neue Deutschland gebaut werden muB.



Anhang

Al Anhang br ingen wir noch z wei wichtige Beschlusse des Bundesvorstandes
des FDGB. 'B eide Beschlusse dienen der weitererr Verwirklichung des Aufbau
plans 234 sowie dariiber hinaus .der noch breiteren Aktivierung der Gewerk
schaftsmitglieder besonders der Betriebe fiir den Kampf urn erhohte Arbeits
produktivitat und bessere Lebenshaltung. Der erste dieser Beschliisse ist das

Arbeitsprogramm .
zur weiteren Verwirklichung des Aufbauplans 234 .

Der Burrdesvorstand des FDGB fiir die s owietisch besetzte Zone beschlieflt
tolzendes Arbeitsprogramm zur weiteren Yerwtrklichung des Autbauplans 234:

Nachdem die Verwirklichurig des Aufbaup lans 234 in allen Gebieten erfolg
reich angelaufen ist und bereits bestimmte wirtschaftliche und sozialpolitischc
Erfolze geze itigt hat, stehen nunmehr in der Entf'altung der weiteren noch
.umfassenderen Initiative der Arbeiter, Arbeiterinnen, Jngendlichen.Angestellten.
Techniker und Ingenieure die iolxenden Aulgaben . VOl' den Gewerkschaften:

, '

1. Die weitere Aktivierung der Betriebs-Gewerkschoitsgruppen ist von ent
scheidender Bedeutung filr den vollen ErfoIg des Ringens urn die Steigerung
der Arbeitsp roduktivitat und urn bessere Lebenshaltung der Werktatigen,
AIle Gewerkschaftsvorstande werden verpflichtet, die Tatigkeit der Be
.t r iebs-Gewerkschaftsgr uppen noch griindlicher als bisher: anzuleiten und
zu unterstiitzen , insbesondere in der Richtung der Durchfilhrung von
betrieblichen Produktionsberatungen, Zusarnmenfassung der Aktivisteu,
Organisierung von innerbetrieblichen Wettbewerben, Einfithrung des
Lcistungslohnes, Ver'besserung ' des Arbeitsschutzes sowie des Ausbaus
aller sozialpolitischen Einrichtungen in den Betrieben.

Die weitere Durchfuhrung des Aufbauplans 234 mull vom konsequenten
Ausbau des Ver trauensleutekorpers in den Betrieben, del' Schaffunz
gewerkschaftlicher Abteilungsgruppen, der vermehrten flerausgabe von
Wandzeitungen, der Freistellunz und Finanzierung eines Mitgliedes der
Betriebs-Gewerkschaftsleitung in Betrieben mit uber 1000 Belegschafts
mitgliedern begleitet sein.

2. Die starken Erfolxe in del' Auiklilrung iiber den Sinn des Auibuuplans 234
sind auszubauen, insbesondere durch liinweis auf die crweiter ten Voll
machten und Auf'gaben der D utschen Wir tschaf tskornrnissiort, auf die
Nichterhohurig der Reparationsleistungen und auf die Erweiterung des
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Auflenhandels, durch die wir Rohstoffe und Lebensmittel erhalten konnen,
die aber von del' Steigerung un serer etxenen industr iellcn Produktion
abh~ngt '

3. Auf dem Oebiete del' Produktion setzen sich die Oewerkschaften das Ziel ,
den Wirlschaftsplan iiir 1948 zu erfullcn, was eine Stcigerung der Pro
duktion urn 10 Prozent bedeutet. Sic treten ein fUr etappenweise Ber icht
erstatturig tiber die Erfullung dieses Planes, darnit die Initiative del"
Arbeiter iiberall dart einsetzen kann, wo es notwendig ist.

Del' Kampf urn den hohen Ernteertrag wird wahrend des ganzen Jahres
eine wesent!iche Auigabe auch del' Oewerkschaften sein, insbesondere
c1er 10 Metall, Chemie, Land- und Forstwirtschaft. Die Erhohllng des
Ernteertraaes ist die Voraussetzung zur Besserung del' Lebenslage der

. Werktatigen.

4. Die Aktivistenbewegung ist zur .Massenbewegung fiir die Produktions
steizcrung und Verbesserung der Lebenshaltung zu entwickeln. Die
Aktivisten zeizen durch ihre Verbesserungsvorschlage und Leistungen
den einz ig r ichtigen Weg zur EntfaItung der Produktion, der in der
Erhohung der Leistung pro Kopf der Belegschaften besteht.

Die Industr iegewerkschaften haben zur weiteren f'orderung der Akti
vistenbewegung weitere Aktivistenkonferenzen zu organisieren, Aus
schiisse zur Verwertung der gernachten Vorschlage zu bilden und eng
mit den Kammern -der Technik zusammenzuarbeiten. Die Aktivisten

.miissen durch sozialpolitische und andere MaBnahmen, insbesondere aucli
durch Bevorzugung bei der Bclegung von Fer ienheirnen, gefOrdert werdeu.

. 5. cine Aktivlstcnbewegung ist vor allen Dingen auch in den Yervcaltunuen
notwendiz, urn Uliter starkerer Mithilfe del' Oewerkschaften und ihrer
Betr iebs-Gewerkschattszrupuen die Arbeiten del' Verwaltungen zu- ver-
einfachen und zu verbessern. .

Vor der 10 15 steht die besondere Aulgabe der Durchluhruug von
Konferenzen fiir die Aktivisten del' Verwaltungen und Behorden.

6. Die aus den Reihen der Arbeiterschaft kornrnende Initiative ZUlll inner
betr ieblichen Wettbewerb und zum Wettbewerb der Belegschafteu del"
volkseigenen Betriebe solI unter betrieblicher Zusammenfassung der
Aktivisten durch ,d ie Betriebs-Gewerkschaftsgrupp en von un ten her urn
fassender und grundlicher entwickelt werden, wobei iede von oben
kommende Ano rdnung von Wetthewerben entschieden abzulehneu ist.
Dabei sind die produktionsmalligen, sozialp olitischen und kulturclleu
Aufgaben in den Wettbewerben eng miteinander zu verbinden. '

7. Die Oewerkschaften treten fiir bcschleunigte Einfuhrung xles Leistutuis
lohnes, einschlieBlich des pr og ressiven Leistungslohnes, unter Festizunz
des Mitbetimmungsrechtes der von den Betrlebs-Gewerkschaftsgrupp eu
Zll bildenden Lohn- und Oehaltskommissionen und unter Festigung
r ichtiger Normen, ein.

8. Weitere entschiedene Bekampfung des Bummelantentums durch eut
sprechende MobiIisierungder Belegschaften seitens der Betr iebs-Gewerk-
schaf tsg ruppen. .
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9. Sclinellere Durchfuhrung der Mallnahmen zur Ausbildung von Facti
arbeitern. In den volkseigenen Betrieben setzen sich die Betriebs-Gewerk
schaftsgruppen Iur die Schaffung von Lehr lingswerkstatten und Beruts
schulen ein. Die Gewerkschaften fordern die starkere Heranziehung auch
der Frauen in die Produktion und in die Umschulungsmaflnahrnen. Die
Voraussetzung dazu ist die starkere soziale Unterstutzung der f'r aucn
durch Ausbau des Systems von Kindergarten, Waschanstalten, Nahstubeu,
Elnkautsmogllchkelten usw. im Betrieb.

10. Die Betr lebsrate \ 'e r d en aufgefordert, in allen Betrieben den Abschlull
der neuen Arbeitsordnung mit den sich in dem Betrieb ergebenden Er
ganzungen unterschriftIich durchzufuhren, da sie der Hebel zur Verwirk
lichung des Leistungspr inzips in den Betrieben ist.

11. Das Haup tz iel der Gewerkschaften ist die Besserung der Lebenslage del'
Werktatigcn. Sie ist in erster Linie von der Entwlcklung der Wir tschaf t
abhangig. Daher mussen die Ergebnisse der Sozialpolitik in erster Lillie
denlenigen zugute kommen, deren Leistungen in besonders hohem MaBe
zu der Schaffurig des Sozialproduktes beitragen, Von diesem Gesichts
punkte aus und nach dem Ziel der flebung der Lebenslage aller Werle
tatigen mull die Sozialp olitik getragen werden.

Die in den Kurorten zur Verfuzunz stehenden Fer ienp la tze sind ent
sprecherid den gewerkschaftlichen Fordcrungen ausschliefllich den Werk
tatigen bereit zu stell en. Die dem PDGB zugesnrochenen Schlosser und
ffer renhauser er rnoglichen eine wesentliche Erweiterung des Netzes der
Erholungsheime. Pur ihre Ausges taltung durch Inventarisierung ist in
Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsministerien . d er Lander und mit
Unterstiitzung der Industriegewerkschaften Sorge zu tr agen.

Die Gewerkschaften sichern Durchfuhrung der Urlaubsbegtlnstigungen
des Aufbauplans 234 fur Schwerarbeiter und Arbeiter mit gesundheits
schadlicher Beschaf tigung.

12. 1m Arbeitsschutz sind die Arbeitsschutzkommissionen und -obleute zu
aktivieren und von den Gewerkschaf ten gemeinsam mit den Arntern Iiir
Arbeit und Soziallursorze zu schulen.

Die Aktivistenbewezung . ist auch auf die Notwcndlgkcit technischer
Ver besserungen im Unfallschutz zu lenken. .

. 13. V61Iige Durchftihrung der Verordnung tiber die Bestlmmungen des Iugend
arbeitsschutzes unter verstarkter Kontrolle durch die Jugendlichen selbst
sowie durch starkes Einsetz.en der Gewerkschaften und Betr iebsrate. Fur
Regelung des Lohnausgleichs fLirdie Arbeitszeitverkurzung der Jugeud
lichen. Entschiedene Unterstiitzung der Jungaktivistcnbcwcgung und Ent
sendurrg besonders begabter iugcndllcher Aktivisten auf technische Hoch
schulen.

14. Der weitere Ausbau des betrieblichen Sanitatswesens erfordert .die ver
starkte fler anbildung von Gesundheitshelfern durch die Gewerkschaften
unter Benutzung des vorhandenen Schulungsp lanes. Der · Mangel an
Medikamenten und Verbandsstoffen ist durch Steigerung der Produktion
und durch zentrale Lenkung zu iiberwinden. '. .
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15. Die g emaf der "Verordnung der arztlichen Betreuung" neugewahlten
Bevollrnachtigtcn fiir die Sozialversichcrung in den Betrieben haben fur
die weitgehende Popularislerung der einheitlichen Sozialversicherung
und aller ihrer Einrichtungen zu sorxen. Ihnen obliegt ferner die Iursorg
liche Betreuung der Erkrankten und ihrer Familienangehor igen.

16. Verwirklichung der neuen Verordnung betr. Einschrankung der Arbeits
einweisunzen.

17. Beseitigung aller Liihne unter 50 Rpf. Ie Stunde. Uberprulen aller liei~
ar beiter-Stticklohne durch die betriebliche Lohnkommission, damit bei
durchschnittlicher Arbeltsleistung auch hier der Mindeststundenlohn von
50 Rpf. erreicht wird.

18. Ausbau der Wohnungsfursorge im Sinne des Aufbauplans 234, insbesondere
durch Freirnachung von Werkswohnungen fur die in den betreffenden
Betr.ieben beschaftigten Arbeiter. Die Vertreter des FDOB in den Woh- .
nunxsausschussen miissen starker als bisher bei der Durchfiihrung dieser
Auigaben mitwirken. .

19. Regulierung der Ungenauigkeiten in der Ver teilung des zusiitzlichen
Mittagessens durch verstarkte Mitbestimmung des FDGB.

20. Der FDGB tritt Iiir die volle ErfUIlung des Wirtschaftsplanes 1948 ein.
Zur Untersttitzung der ErfiilIung des Sortlmentsplanes wird von den
Industriegewerkschaften textil, Bekleidung und Leder eine Sortiments
konferenz einberufen, auf der die Auigaben dieser Gewerkschaften und
ihrer Betrlebsiunktlonare in der Planerfiillung und die r ichtige Anwendung
der Preisanordnung Nr.63 behandelt werden sollen.

21. Weitere und r ichtige Entfaltung der Yolkskontrollbevoegung, damit die
liebung der Arbcitsproduktivitat den Werktatigen zuzute kommt,

Engere Zusamrnenarbeit mit der Presse auch auf diesem Gebiet und
Belieferung der Zeitungen mit entsprechendern Material. Starkere
Anleitung und Schulung der Betriebs-Gewerkschaftsfunktionare und Be
tr iebsrate zur Uberwituiung des Betriebsegoismus (Kornpensation, liortung,
Preiscrhohung usw.) ; fur starke gcsetzliche Bekarnpfung der Wirtschafts
sabotage.
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Die Tagung des FDGB-Bundesvorstandes InHettstedt

Am 8. Mai tagte der Bundesvorstand des FDGB gerneinsam mit den Funk
tionaren der Betr iebs-Gewerkschaftsgruppe im Walzwerk rlettstedt (Sachsen
Anhalt). Auf dieser Tagung wurde nach gemelnsamer Diskussion, die auf
erfreulich hohem Niveau stand, eine Resolution tiber die verstarkte operative
Arbeit ill den Betrieben und Verwaltungen angenommen. Wir bringen nach-
tehend deren Text:

Resolution der Tagung in Hettstedt
Melzr produzieren - rictuiz verteilen - besser teben!

Dither: Verstdrkt die operative Arbeit in den Betrieben utul Yervcaltungent

De!' Geschaftsfuhrende Vorstand des FDOB der sowietisch be .... etzten Zone
nahm am 8. Mai in gerneinsamer Sitzung mit den Betr iebsfunktionaren des
WIalzwerkes iilr Buntmetalle in Hettstedt zu den Aufgaben der Betriebs-
Gewerkschaftsgruppeu Stellung, "-

Die Auigaben der Betriebs-Gewerkschaltsgruptien bestehen in der Auf
klarunz der Belezschatt uber Inhalt und Ziele der Gewerkschaftsbewegung,
in der Weckunz der Initiative zur Hebung der Arbeitsproduktivitat, in der
Mitarbeit an der Einfiihrung des Leistungslohnes, an der Durchfuhrunz des
Tarifcs und des Arbeitsschutzes und bei der unmittelbaren Besserurig der
materiellen Laze der in dem Betrieb Beschaftlgten. Dazu gehoren gemcinsam
'mit dern Betriebsrat die MithiIfe an der Schaffung und Ver waltung von
Betr iebskuchen und deren Versorgung, von Schuhreparaturwerkstatten und
Nahstuben, von Kindergarten und Einkaufsm5glichkeiten, von guten Garde
r oberaumen und Waschraurnen, von Sanitatsstellen und Betriebsbibliotheken
und dergleichen.

Die Verwirklichung des Aufbauplanes234 hat durch steigende gewerkschaft
liche Aktivitat schon betrachtliche wirtschaftspolitische und sozialpol itische
Erfolge gezeitigt. Dabei wurden aber auch die noch bestehenden Fehler und
liemmnisse aufgedeckt, die einem vollen Erfolg des Aufbauplanes 234 durch
die noch vorhandenen Schwachen in ·d er Arbeit der Betriebs-Gevaerkschatts
gruotien und durch deren uugcniigcnde Anleitung seitens der Gewerkschafts-
vorstande entgcgenstehen. .

Die Entfaltung der Masseninitiative der Werktatigen filr erhohte Arbelts
produktivitat und bessere Lebenshalturig ist entscheidend abhangu; von der
Aktivitat der untersten Einheit der Gewerkschaft, der demokratischen Zu-



sammenfassung der Gewerkschaftsmitglieder in der Betriebs-Gewerkscha fts
grupp e, von deren fUhrenden Rolle in den Betrieben und vom Ausbau des
gewerkschaftltchen Betr iebs-Funktionarkorpcrs. .

Daher sind iolgende MaBnahmen sofort und ohne Zeitverlust durchzufiihren:

a) Die Betriebs-Gewerkschaftsleitung iedes Betriebes muf selbstiirulige
Si tzungen durchfiihren. In den nachsten dieser Si tzungen ist ein Arbeits
progrumm der Betr iebs-Gewerkschaftsgruppe fur die weitere Verwirk
Iichung des Aufbauplanes 234 - einschIiel3lich Durchfuhrunz von Produk
tionsberatunzen in den einzelnen Bett iebsabteilungen, Zusammenfassung
der Aktivisten irrr Betrieb, Entwickluna von innerbetrieblichen Wett
bewerben, Emtuhrung des Leistungslohnes, Verbesserungen der sozial
nolitischen MaBnahmen und Eiilrichtungen, Iierausgabe von Wand
z eitungen, Ausbau und Schulung des Funktionarkorpers der Betriebs
Gewerkschaftsgruppe usw. - auszuarbeiten. ,

Vertretcr des Betriebsrates neltmen an solchen Sitzungen teil, deren
Einberuiung utul Leitung iedoch eine Sache der Betriebs-Gewerkschuits
leitung ist. Das Arbeitsprograrnrn ist dann zur endgultlgen Beschlull
iassunz der Betriebs-Gewerkschaftsgruppe bzw. deren Funktionaren und
schliefilich der Bclegschaft vorzulegen.

b) In icdern Betrieb unverziig liche Schaffung der Iur die betriebliche Gewerk
schaftstatigkelt notwendigcn Kommissionen. Vor aIlem: Die Organ i
sationskommission als Trager der Betriebsorganisation, die durch d ie
Org anisierung von Veranstaltunzen und Schulungskursen die zur Aktivi tat
notwendigen ideologischen Voraussetzunxen bei den Arbeitern und An
gestellten zu schaffen hat. Ferner sind die Produktionskommission , d ie
Lohnkommission (Iur die beschleunizte EinHihrung des Lelstung slolmes
auf der Grundlage neuer zeitentsprechender Norrnen), die Arbeitsschutz
kornmission, die Sozialpolitische Kommission s owie die Frauen- und di e
Jugendkommission in iedern Betrieb unverzuglich zu bilden bzw. ans
zubauen und zu aktivieren.

c) In allen Betrieben ist auf ie 20 bis 30 Gewerkschaltsmitzlieder ein Ver
trauensmann zu wahlen, urn die Ak tivitat der Gewerkschaftsgruppe dutch
innigen Kontakt zwischen Leitung und Mitgliedern zu heben. Es sind
regelmaliige Sitzungen dieser Kollcgen durchzufiihren. Gleichzeitig wird
dadurch die Garantie filr standigen gewerksclJaftIichen Nachwuchs
geschaffen. .

Aus demselben Grunde ist die teilweise vorhandene Methode des
Beitragsabzuges vom Lolzn restlos zu liquidieren und zu diesem Zwccke
Beitragskassierer wahlen zu lassen. '

d) In allen mittl~ren und groBeren Betr ieben mull sich die Tatigkei t d cr
Betriebs-Gewerkschaftsgruppe auf die Existenz gewerkschaftlicher AlJ
teitnnzszrutmen stutzen konnen, die in den einzelnen Betriebsabteilungen
auf der Grundlage der dortigen konkreten Produktionsaufgaben, Maschinen,
Werkzeuge, Rohstoffe sowie unter Berticksichtigung der dortigen fach
kraf te und Arbeitsbedingungen die Verwlrklichnng des Arbeitspr ogrammes
der Betrielis-Gewerkschaftsgrupue unter Durchfilhrung von Beratungen
und Versarnmlungen der Abteilungsbelegschaften zu sichern haben.
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Die Vertrauensleute und die Abteilungsleltungen der Betriebs-Gewerk
schaltsgruppen sind in allen Betrieben der sowietlschen Besatzungszone
bis spiitestens 1. Juli 1948 zu wahlen, Die Industriegewerkschaften sind
Iur die Einhaltung des Termines verantwortlich.

e) Die Betriebsriite sind von allen Auigaben, fur die die Betr iebs-Gewerk
schaitsleitung zustandi g ist, restlos zu befreien, und ihre gesamte Tatig
keit ist auf die konsecuente -Verwirklichung des Mitbestimmungsreclites
im Interesse der gesamten werktatigcn Bevolkerung, vor allem in der
Produktion und deren Qualitat, in der Herstellung bedarfsgerechter
Sortimente, in der Preiszestaltung, in der Waren-Ein- und Ausgangs
kontrolle zu konzentrleren, da auch diese Arbeiten einer weiteren Ver
besserung bedurf'en.

1) AIle Gewerkscluiitsvorstiinde werden verpflichtet, im Sinne dieser MalJ
nahmen ihre Betriebs-Gewerkschaitsgruppen besser lind grilntllicher an
zuleiten. Zu diesem Zweck sind die Organisati onsabtetlungen der Gewerk
schaften zu wirklichen operativen Leitungen auszubauen, die in der Lase
sind, engen Kontakt mit den Kollegen in den Betrieben zu pflegen und
ihnen praktische Patschlage fur ihre Arbeit zu geben sowie in Zusammen
arbeit mit den Abteilungen Iur Schulurig und Bildung eine svstematlsche
Schulung der Betriebsfunktlonare zu orxanisieren.

Eine wichtige Aulgabe ist die Durchftihrung des regelrnafligen gewerk
schaftlichen Schulungstages in den Betrieben, der unter Anleitung der
Industr iegewerkschaiten von denBetriebs-Gewerkschaftsgruppen fUr deren
Mitglieder zu organisieren ist.

g) Den Zentralvorstdtulen der Industriegewerkschaften wird dr ingend
empfohlen, in allen Betrieben mit tiber 1000 Gewerkschaftsmitgliedern
mindestens ein Mitglied der Betriebs-Gewerkschaftsleitung von der
Arbeit freistellen zu lassen und zu finanzieren. Sie haben diescn Punkt
unter Festlegung der dafur in Frage kommenden Betriebe auf ihrer
nachsten Zentralvorstandssitzung beschluBfassend zu behandeln.

11) Die Landes-, Kreis- und Ortsvorstande des PDGB sowie die Zentral
vorstande, Landes- und Ortsvorstande der Industriegewerkschaften
werden verpflichtet, auf besonderen Konferenzen, vor allem der Betriebs
funktionar e, die Berichterstattung tiber die Beschliisse der T auuns: im
\¥Ialzwerk Hettstedt durchzufUhren ·und fur schnellste Etnberufung von
Sitzungen der Betriebs-Gewerkschaftsgrunpen Sorge zu tragen. Die
Betriebs-Gewerkschaftsleitungen haben dann ihr Prograrnm fur die
betriebliche Verwirklichung der Beschlusse auszudrbeiten und deren
Verwirklichung einzuleiten.
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