
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit des 
Ministeriums für Hüttenwesen und Erzbergbau, 

der Industriegewerkschaft Metallurgie 
sowie der Industriegewerkschaft Bau-Holz 

beim Aufbau des Eisenhüttenkombinats Ost

In der letzten Zeit erhielt das Zentralkomitee der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands aus Kreisen von Arbeitern sowie von An
gehörigen der technischen Intelligenz Berichte, in denen sie die SED 
darauf aufmerksam machten, daß verschiedene Schwierigkeiten, die in 
der letzten Zeit auf getaucht sind, den schnellen Fortschritt der Arbeit 
am Eisenhüttenkombinat Ost hindern. Der großen Bedeutung dieses 
Werkes wegen hat sich das Sekretariat des ZK daher eingehend mit 
dem Stand der Produktion und des Aufbaus in diesem riesigen Bau
vorhaben beschäftigt. Es setzte eine Kommission unter Leitung des 
Genossen Walter Ulbricht ein und beauftragte diese, die Arbeitsweise 
der Genossen im Ministerium für Hüttenwesen und Erzbergbau und 
seiner Hauptabteilungen sowie der Parteileitungen und der Genossen 
in den Betriebsgewerkschaftsleitungen des Werkes und der Werk
leitung an Ort und Stelle zu überprüfen. Die Kommission besuchte am 
18. Januar 1952 das Werk und führte dort mit den Parteileitungen, mit 
Vertretern der Werkleitung, der Gewerkschaftsleitungen und den 
Werktätigen Beratungen durch und besichtigte selbst die Baustelle wie 
auch die Wohnstadt, die beim Eisenhüttenkombinat entsteht.

In einer Sitzung vom 5. Februar 1952 nahm das Politbüro des ZK 
der SED den Bericht der Kommission entgegen und legte eine Reihe 
von Maßnahmen zur Abstellung der Mängel und Fehler beim Aufbau 
und der Produktion des Eisenhüttenkombinats Ost fest. In einem be
sonderen Dokument sind alle technischen Maßnahmen im einzelnen 
angeführt, die notwendig sind, um den Bau der Hochöfen und die Pro
duktion besser durchzuführen.

Der Aufbau des Eisenhüttenkombinats Ost ist von großer Bedeu
tung für den wirtschaftlichen Aufbau der Deutschen Demokratischen 
Republik. Es wird dazu beitragen, die der Industrie der Deutschen 
Demokratischen Republik im Fünfjahrplan gestellten Aufgaben zu er
füllen. Dieses riesige Werk ist ein Werk des Friedens, es ist der sicht-
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