
An die Angehörigen der technischen Intelligenz muß appelliert wer
den, diese Schulungsarbeit durch die Übernahme fachlicher Vorträge 
zu unterstützen.

Aufgabe der Genossen in der Werkleitung ist es, schleunigst für 
die Einrichtung einer Fachbibliothek zu sorgen, damit den Werktäti
gen die notwendige Fachliteratur zum Studium gegeben werden kann.

Bezüglich der Kulturarbeit im Eisenhüttenkombinat Ost ist das 
Politbüro der Auffassung, daß die Gewerkschaften von der Landes
regierung stärkstens unterstützt werden sollten. Das Politbüro schlägt 
den Genossen im Sekretariat der IG Metallurgie vor, zur Ausarbeitung 
eines vielseitigen Kulturprogramms die Federführung zu übernehmen 
und die anderen Stellen zur Mitarbeit heranzuziehen. Das Kulturpro
gramm sollte den Bau eines Kulturparks, Gastspiele verschiedener 
Theaterensembles, Vorträge, Kino Vorführungen, Konzerte und anderes 
mehr umfassen.

Dem Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik schlägt 
das Politbüro vor, zur schleunigsten Beseitigung aller in diesem Doku
ment aufgezeigten Mängel und Schwächen im Aufbau des Eisen
hüttenkombinats Ost eine Kommission von vier hervorragenden Fach
leuten einzusetzen, die für die Dauer von drei Monaten die oberste 
koordinierende Leitung aller Arbeiten sowohl in der Produktion als auch 
im Aufbau der technischen Einrichtungen und Gebäude zu über
nehmen hat. Die Leitung dieser Kommission sollte der Minister für 
Hüttenwesen und Erzbergbau, Genosse Fritz Selbmann, persönlich 
übernehmen.

Die Aufgabe der Kommission sollte in der Hauptsache darin be
stehen, dafür zu sorgen, daß nunmehr die noch fehlenden oder schlecht 
funktionierenden Einrichtungen für die Erzeugung von Eisen in der 
richtigen Reihenfolge und im schnellen Tempo vorgenommen werden. 
Sie sollte ferner geeignete Maßnahmen entwickeln, um die Organi
sation der Produktion und der Arbeit allseitig zu verbessern, alle un
besetzten Stellen durch geeignete Arbeitskräfte zu besetzen und die 
Werktätigen fachlich zu schulen sowie die Maßnahmen für den Arbeits
schutz, die Versorgung der Werktätigen wie für den Gesundheits
schutz durchzusetzen.

Der Kommission müßte ferner die Aufgabe übertragen werden, 
sofort eine qualifizierte Leitung für das Werk selbst und für alle ent
scheidenden Produktionsabschnitte zu bilden, die sofort die verant
wortliche Kontrolle für den Aufbau aller technischen Einrichtungen zu
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