
Der Prozeß der wissenschaftlich-technischen 
Revolution führt auch zu grundlegenden Verän
derungen im Transportwesen. So erfordert zum 
Beispiel die weitere Beschleunigung und Ratio
nalisierung des Gütertransportes die immer 
stärkere Anwendung des Container-Transport
systems. Entsprechend der Prognose der Ent
wicklung des Transportwesens erhielt Anfang 
1968 das Raw „7. Oktober“, Zwickau, den Auf
trag, neben der Produktion von Drehgestell
rahmen und UIC-Radsätzen auch Container zu 
entwickeln und die erforderlichen Maßnahmen 
einzuleiten, um diese in kürzester Zeit in Serien
fertigung produzieren zu können.

Obwohl die Grundorganisation unseres Betrie
bes ein Kollektiv erfahrener Genossen bildet, 
war sich die Parteileitung darüber im klaren, 
daß zur Bewältigung der neuen Aufgaben auch 
neue Methoden in der Parteiarbeit angewandt 
werden müssen. Das war um so notwendiger, 
weil der Übergang von der bisherigen Repara
turarbeit an Dampflokomotiven zur industriel
len . Fertigung eines völlig neuen Erzeugnisses 
an das gesamte Betriebskollektiv hohe Anfor
derungen stellte. Ein grundlegendes Umden
ken aller und eine neue Qualität der Leitung 
des Reproduktionsprozesses waren erforderlich. 
Außerdem ging es darum, möglichst reibungs- 
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Wissenschaft im Klassenkampf -
Naturwissenschaftlich - technische 
Forschung im staatsmonopolisti
schen Herrschaftssystem West
deutschlands. — Autorenkollektiv 
unter Leitung von Prof. Dr. Ger
hard Speer. Etwa 400 Seiten mit 
25 Tabellen. 11,50 M.

Der vollständige Übergang zum 
staatsmonopolistischen Kapitalis
mus in Westdeutschland hat zu 
qualitativ neuen und umfassende
ren Formen der Organisation von 
Wissenschaft und Forschung ge
führt. Aufgabe dieses Buches ist 
es, die Ursachen und Merkmale 
dieser Entwicklung zu untersuchen 
und einzuschätzen.

Das Produktionskomitee - Aufga
ben und Arbeitsweise — von Dr. 
Arno Lange / Dr. Egon Handt/ Dr. 
Helmut Thomas - Verlag Die 
Wirtschaft — 80 Seiten. 3,50 M.

Die Autoren vermitteln Erfahrun
gen über das Wirken der Produk
tionskomitees in sozialistischen 
Industriebetrieben. Sie erklären 
ihre Notwendigkeit und Bedeu
tung in der Phase der wissen
schaftlich-technischen Revolution 
und des umfassenden Aufbaus 
des Sozialismus. Bedeutsam sind 
die Ausführungen der Autoren 
über die bewußte und schöpferi
sche Teilnahme der Werktätigen 
an der Planung und Leitung ihres 
Betriebes. Die Broschüre ist ein 
Leitfaden für die Bildung und Tä
tigkeit der Produktionskomitees.
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