
Die „Alchimisten”, die hier diesen „Stein der Weisen”

schaffen, sind ein paar gewichtige Herren in weißen Män-
teln oder grauen Schutzanzügen; sie haben so gar nichts
Geheimnisvolles von ihren historischen Vorgängern an
sich. Sie sind nüchterne Rechner, die beharrlich und ziel-
strebig ihre Aufgaben lösen. Noch immer werden viele
tausend Tonnen Phenol aus dem Ausland eingeführt, und
für jede Tonne müssen 390 Dollar an Devisen ausgege-

ben werden. Das ließ diesen Männern keine Ruhe. Sie
sagten sich: Auch in unseren Rohstoffen gibt es Phenole,
die oft genug noch buchstäblich ins Wasserfallen. Sie ver-
pesten die Flüsse und bringen statt Nutzen nur Ärger.
Durch tägliche Analysenstellten sie fest, daß in den Mittel-
ölen, die ein Zwischenprodukt bei der Benzingewinnung
sind, wertvolle Phenole (Karbolsäure) in so reicher Menge
vorhandensind, daß es sich lohnt, sie herauszuziehen.

Aber andere Wissenschaftler äußerten Bedenken. „Neh-
men wir den Mittelölen die Phenole, dann geht die Ok-
tanzahl des Benzins zurück“, sagten die einen. Die anderen
meinten: „Eine solche Anlage würde mindestens eine Mil-
lion kosten, dafür haben wir keine Mittel.“ „Lassen wir
es darauf ankommen; versuchen wir herauszufinden, wer
recht hat”, antworteten die Mitglieder der sozialistischen
Arbeitsgemeinschaft und gingen an die Arbeit. Statt einer
Million für die Anlage verbrauchten sie 25000 Mark. Und
der Erfolg? 5000 Tonnen hochwertiges Phenol können im
Jahr gewonnen werden.
Haben Sie inzwischen schon ausgerechnet, wieviel Dollars
unser Staat dafür hätte bezahlen müssen? Ja, eine Mil-

lion und 750000 Dollar in einem Jahr! Im nächsten Jahr
wird die eingesparte Summe noch größer werden, weil
die Männer dieser Gemeinschaft nicht die Hände in den
Schoß legten, sondern weiterarbeiteten.
Machten wir uns die Mühe, zu errechnen, was aus diesen
5000 Tonnen Phenol alles gezaubert wird, so kämen wir
zu phantastischen Zahlen. Phenol ist nur Ausgangspro-
dukt; die daraus gewonnenenErzeugnisse liegen im Wert
zehn- oder gar zwanzigfach höher. Überlegen wir uns
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außerdem, was für eine Million und 750000 Dollar an an-

deren wichtigen Gütern auf dem Weltmarkt gekauft wer-

den kann!
_

Wir verabschieden uns von Böhlen und seinen fleißigen

Menschen; auf dem Heimweg betrachten wir an der Werk-

straße die Tafeln mit den Porträts beispielgebender Werk-

tätiger: „So machen es unsere Besten.

Die Seidenraupen von Premnitz

i üdli liegt der größte
Im Bezirk Potsdam, südlich von Rathenow,

Kunstseidenproduzent Europas: VEB Chemiefaserwerk

Friedrich Engels“. Mit seinen rund 7000 Beschäftigten

 

zählt es zu den Großbetrieben der chemischen Industrie.

i i ogramm umfaßtViskose-Kunstseide und
Sein Proöduktionsprog

ee

DEDERON(eine Polyamidfaser), Premnitz PRELANA(eine
Viskose-Kurzfaser, synthetische Fasern,
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Acrylfaser), Lanon (eine Polyesterfaser) und die Herstel-
lung anderer chemischer Produkte (Schwefelsäure, Schwe-
felkohlenstoff, Bleitetraäthyl-Fluid, Aktivkohle). Wir wollen
uns jetzt nicht den Kopf darüber zerbrechen, was die Er-
zeugnisse für uns und unser Leben bedeuten. Wir wer-
den mit den Menschen im Werk sprechen, um mehr dar-
über zu erfahren.
250 Einwohnerlebten 1914 in der kleinen Gemeinde, als
einige Beauftragte der „Vereinigten Pulverfabriken Köln-
Rottweil” auf der Suche nach einem brauchbaren und
sicheren Platz für ein Zweigwerk in Premnitz auftauchten,
Der Ort schien geeignet. Er lag im Wald, abseits von den
großen Verkehrsstraßen. Auch Wasser war durch die Ha-
vel genügend vorhanden. Der Acker war schlecht und
darum billig. Das Leben der Bauern war schwer,
Die „Vereinigten Pulverfabriken“ hatten Premnitz zur Pro-
duktion von Nitro-Zellulose und Schießbaumwolle auser-
sehen. „Si vis pacem, para beilum“ - hieß der Wahlspruch
der Herren von Rottweil. „Wer den Frieden will, muß den
Krieg vorbereiten”. Der Krieg war ihr Geschäft; da die
Geschäfte blühten, wuchs das Werk und breitete sich
aus.
Nach dem Kriege hatte niemand für Schießbaumwolle
Verwendung. In Rottweil kam man auf den Gedanken,
daß sich Zellstoff nicht nur zur Herstellung von Spreng-
stoffen eignet, sondern auch für die Kleidung der Men-
schen.
Um die Jahrhundertwende war es der Chemie gelungen,
Kunstseide herzustellen, Während des Krieges hatten die
Forscher die ersten Versuche angestellt, um eine neue
Textilfaser aus Zellstoff zu schaffen. Die Versuche waren
noch nicht voll zufriedenstellend verlaufen. War das aber
ein Grund, den Kopf hängenzu lassen? Als der erste Rü-
benzucker auf den Markt kam, meinten die Menschen
auch, daß er sich in seiner Qualität mit dem Rohrzucker
nicht messen könne. Und später? Die Chemiker in Prem-
nitz hatten Erfahrungen mit Zellstoff: Sie hatten ihn durch
die Behandlung mit Salpeter- und Schwefelsäure in Nitro-
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zellulose verwandelt, Jetzt hieß es, von der Kunstseide auf
eine wollähnliche Faser überzugehen. 1920 war es so
weit. Die Geburtsstunde der für die Entwicklung der Textil-
industrie so wichtigen Zellwolle hatte geschlagen. Der
Geburtsort war Premnitz; das Kind bekam den Namen
„Vistrafaser".

Mit der Inflation brach die Krise auch über Premnitz her-
ein. Der Absatz ging zurück, die Produktion stockte. Die
„Vereinigten Pulverfabriken“ hatten einst Kopfprämien
für jeden Arbeiter gezahlt, der aus dem Harz oder aus
einer anderen Gegend hierher an die Havel kam. Jetzt

gabensie „Zehrgeld“, wenn die überzähligen" Menschen

wieder davonzogen.

Den Schwachenfressen die Wölfe. 1926 hatte das Werk in
Premnitz „hohen Besuch”. Geheimrat Bosch vom IG-Far-
ben-Konzern erschien mit einem ganzen Stab von Exper-
ten, um die Anlagen zu besichtigen. Sein zufriedenes Ge-
Gesicht, das er auf dem Rundgang zur Schau trug, zeigte,
daß er eine gute Beute witterte. Premnitz wurde noch im
gleichen Jahr ein Teil der IG-Farben.
Wie viele Industrien hatte Premnitz dem ersten Weltkrieg
gedient. Nun wurde es dazu ausersehen, auch den zwei-

ten Weltkrieg mit vorzubereiten.
Bosch kannte die Pläne der Nazistrategen. Der faschi-
stische Staat sollte wirtschaftlich unabhängig gemacht
werden. Auf dem Programm standen nicht nur synthe-
tischer Kautschuk und synthetischer Treibstoff, sondern
auch die Zellwolle, die einen wichtigen Bestandteil der
Textilien darstellte. Eine Armee braucht nicht nur Waffen
und Fahrzeuge, sie braucht auch Uniformen. 65000 kg

Vistrastapelfaser „ernteten" die Herren der IG-Farben
1938 hier an jedem Tag.
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Wolle aus Blut

Als Hitler die faschistischen Heere formiert hatte, als die
Kraftwagen der „Wehrmacht“ auf synthetiscem Gummi
liefen, ihre Motoren Leuna-Benzin und Benzin aus Böh-

len im Tank hatten, als die Soldaten mit Uniformen aus
Premnitz und anderen Werken eingekleidet waren, fielen
die Faschisten wie Wölfe über die Länder Europas her.

Das deutsche Monopolkapital, auch die Herren der Che-
mie, folgten ihnen auf dem Fuße. Sie raubten Fabriken
und bemächtigten sich der Menschen.Sie füllten die Lük-
ken auf, die der Krieg in die Belegschaften ihrer Betriebe
riß. Hier nach Premnitz wurden Arbeiter aus 21 Ländern
verschleppt.
Kollege Belka verwaltet das Archiv in Premnitz. Er zeigte
uns aufschlußreiche Dokumente, die er aus einem bren-
nenden Bunker gerettet hatte. Unter den Konzernakten
befand sich ein Blatt in Maschinenschrift, auf dem die
Kriegsrationen der Arbeiter festgelegt waren. Meist waren
es Kriegsgefangene,die für die Aktionäre der IG-Farben
und deren Milliardengewinne schufteten. Wieviel Nah-
rungsmittel erhielten sie damals?
Die folgenden Zahlen bezeichnen die monatlichen Ra-
tionen. |

 

 

Artikel Kriegsgefangene Russen

Margarine 8249 520g
Käse 125g nichts
Nährmittel 300 g 600g
Teigwaren 175g nichts
Kartoffelmehl 125g nichts
Marmelade 700 9 nichts
Zucker 700g nichts
RoggenmeHl(für Brot) 6750 g . 7800 g
Fleisch (Pferdefleisch) 14009 1000 9
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Mit 18 g Margarine, mit 30 g Pferdefleisch und drei Schei-

ben Brot haben die sowjetischen Kriegsgefangenen und

die Angehörigen anderer Nationen, denen es nur etwas

besser ging, in 12stündiger Arbeitszeit geschuftet, bis sie

zusammenbrachen. Im Halbdunkel der Spinnsäle — die

Oberlichtfenster waren aus Gründendes Luftschutzes mit

Teer gestrichen —, in feuchter Hitze, im Dunst der säure-

haltigen Spinnbäder quälten sie sich Tag für Tag, stets

vom Knüppel des Antreibers Borchert bedroht.

So entstand die Zellwolle für die Uniformen der faschi-

stischen Armeenicht aus Viskose, sondern aus Blut.

Die Premnitzer Arbeiter errichteten den Opfern jener

barbarischen Epoche einen Gedenkstein.

Ein echtes Premnitzer Kind

Dann begann die neue Zeit. Sie begannin Premnitz wie

überall mit Sorgen und Mühen,mit Verzweiflung und den

ersten Erfolgen. Die IG-Farben hatte ein Chaos hinter-

lassen. So war das neue Leben zuerst nur eine Hoffnung.

Viele zweifelten, und manche versuchten sogar, das Neue

aufzuhalten.

Ein Meister aus der Konzernzeit und ein Chemiker oder

Ingenieur spionierten unter der Maske von Biedermän-

nern für ihre ehemaligen Brotherren, verrieten alles, was

im Werke vor sich ging, an ihre westlichen Auftraggeber.

Aber sie wurden bald entlarvt. Die Arbeiter von Premnitz

wollten nicht mehr für den Krieg produzieren.Ihre Erzeug-

nisse sollten ein friedliches Leben gestalten helfen.

Wir sind nun hier, um von der heutigen Zeit zu hören.Als

wir eine Arbeiterin fragen, was in Premnitz vor allem

sehenswertsei, erwiderte sie: „Sind Sie schon mit den vier

Geschwistern bekannt gemacht worden?“
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„Vier Geschwister? Nein, die kennen wir noch nicht. Wo
kann mansie finden?“
„Überall im Werk, in jeder Halle, in jedem Labor. Denn
alles dreht sich um sie. Kunstseide, Dederon, Lanon und
Prelana lauten ihre Namen.“
„Sind das alles Kinder unserer Zeit?“
„Nicht alle. Aber das werden Sie bald herausfinden. Sie
brauchen sich nur die Gebäude anzusehen."
Sie hatte uns den richtigen Tip gegeben. Wir erfuhren,
daß für Lanon und Prelana neue Werke gebaut werden.
Mit Prelana wollen wir uns etwas eingehender beschäf-
tigen, denn Prelana wurde in Premnitz entwickelt.
Die bunten und schmiegsamen Prelana-Erzeugnisse, die
bisher auf dem Markt erschienen, stammen aus der Produk-
tion der Versuchsanlage. Erheblich größere Mengen wer-
den künftig das neue Prelana-Werk verlassen. Bereits
1961 sollen 2300 t erzeugt werden, 1963 werden es 2500 t
sein. 1965, am Ende unseres Siebenjahrplanes, wird das
Werk die volle Leistungsfähigkeit erreicht haben. Auf
6500 t wird sich die Produktionsquote dann belaufen. Aus
einer Tonne Prelanafasern können 2000 wollige, weiche
Pullover oder 3000 Meter Plüschstoff hergestellt werden.
Dieser Plüschstoff heißt in der Fachsprache Chemie-Biber.
Aus ihm werdendie bei unseren Frauen beliebten „Teddy-
mäntel" geschneidert.
Prelana ist Wolle, die nicht auf den Rücken von Schafen
wuchs, sondern in den Retorten der Chemie, geboren aus
einer chemischen Verbindung, die der Chemikerals Poly-
acrylnitril bezeichnet. Dieses Polyacrylnitril hat seine Quel-
len in dem natürlichen Reichtum unserer Heimat; es ent-
steht aus Koh.-, Kalk und Elektroenergie (aus Azetylen
und Blausäure).

Wir wissen, daß die moderne Wissenschaft nicht auf Er-
zeugnisse des Zufalls wartet, sondern daß sie ihren Schöp-
fungen ganz bestimmte Aufgabenstellt, Die Premnitzer
Zauberkünstler dürfen mit ihrem Kind vollauf zufrieden
sein, denn Prelana kann mit gutem Erfolg der „echten”
Wolle Konkurrenz machen. Sie hält wärmer,ist luftdurch-
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lässiger und formbeständig, sie trocknet schnell. Die Mot-

ten können ihr nichts anhaben, ihre brillanten Farben
sind lichtecht.
Unermüdlich arbeitet das Forschungskollektiv „Prelana“

an der weiteren Verbesserung ihres „Kindes". Dr. Steinert,
Meister Endrikat, Brigadier Stolle, Färbermeister Huxol,
Chemie-Ingenieur Tretner und viele andere wissen das.
Unter Leitung von Dr. Steinert ist außerdem eine Arbeits-
gemeinschaft dabei, zu prüfen, ob sich die geplante Ton-
nenzahl nicht sicigern läßt. Es sollen statt sieben Tonnen
täglicher Ausbeute möglichst acht oder mehr Tonnen wer-
den. Das Ziel ihrer Arbeit besteht, anders ausgedrückt,

darin, unseren Frauen jeden Tag 3000 Pullover oder
4500 Meter Chemie-Biber zu schenken.
Wie wollen sie das erreichen? Viele Möglichkeiten wer-
den geprüft. Vielleicht kann man die Zahl der Düsen-
löcher erhöhen; je mehr Fädenins Spinnbadfließen, um so
mehr Wolle entsteht. Eine einfache Rechnung.In der Pra-
xis ist das aber gar nicht so einfach. Es besteht die Ge-
fahr, daß die Fäden miteinander verkleben. Wie man das

vermeiden kann, darüber zerbrechen sie sich den Kopf.

Auch die Abzugsgeschwindigkeit ließe sich erhöhen, und
vieles andere wäre noch möglich. Oftmals ist die Lösung

wirklich einfach, aber inimer muß erst der richtige Ge-
danke gefunden werden.
Wie in allen chemischen Werken unserer Republik, wie
in allen Werken unseres Staates überhaupt, haben die
arbeitenden Menschen auch hier besondere Wege ge-
funden.
So verschieden diese Wege auch sein mögen, in der Rich-
tung bleiben sie sich gleich; sie heißt: Kraft der sozialisti-
schen Gemeinschaft. Es ist der Weg vom „Ich“ zum „Wir".
Gegenseitige Hilfe, größeres Wissen, neue Erkenntnisse
und Freundschaft der Menschen untereinander, so lauten
die Rezepte, die den Erfolg garantieren.
Wer in Premnitz durch die Werkstraßen geht, in den Werk-
hallen an einer Maschine verweilt, dort, wo die honig-

farbene Viskose aus den Bohrungen der Gold- und Pla-
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tindüsen ins Spinnbad schießt, oder an den Streckwalzen
zuschaut, wie die elastischen, gummigleichen Fadenschlan-
gen um 25 bis 30 Prozent gedehnt werden, überall, auf
Schritt und Tritt, wird er diesen Weg erkennen, Man er-
lebt nicht nur das Werdendervier Premnitzer Geschwister,
sondern auch das Wachsen einer neuen Gemeinschaft,

Hannelore Sorge und ihre Brigade

Wenn die Räder eingelaufen sind, wenn die Brigade zu
einer verschworenen Gemeinschaft wurde, in der einer

für den anderen einsteht, dann wird sie zu einer alles be-

wegenden Kraft. Heute ist es den Brigademitgliedern zu-
weilen schwer vorstellbar, daß es einmal anders gewesen
sein soll.
Es gibt in Premnitz keinen besseren Beweis dafür als die
Brigade der Hannelore Sorge. Hannelore ist durchaus
kein Sorgenkind. Sie hat den Mund auf dem rechten Fleck,
flinke Hände, einen raschen Geist und ein gutes Herz.
Trotzdem dauerte es fünf Jahre, ehe sie von ihren Fähig-
keiten den richtigen Gebrauch machen lernte. Eines Tages
stand sie im Büro der FDJ und sagte: „Ich will mitmachen
bei euch.“
„Gut, Hannelore“, antwortete der Sekretär, „es gibt viel

Arbeit, du könntest uns wirklich helfen.“
„Was ist das für Arbeit?“
„In der SpinnereiII gibt es noch immer keine Jugendbri-
gade. Ich glaube, du könntest das machen. Es wird nicht
leicht sein."
„Laßt nur, ich will es versuchen", sagte sie und ging. Am
10. Juni 1958 fand sie sich mit zehn jungen Kolleginnen
der Spinnerei Il zu einer Brigade zusammen. Sie gaben
ihr den Namen„V. Parteitag”. Trotz dieses verpflichtenden
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Namens war es ein zaghafter Anfang.Trotz besten Willens
waren alte Gewohnheiten, wie Bummelei, Ungenauigkeit
und vieles andere nicht im Handumdrehen aus der Welt
zu schaffen. Aber die Kinderkrankheiten wurden über-
wunden. Die Pläne wurden erfüllt, und in der Lohntüte
lag mehr Geldals früher. Die Brigade wuchs, Sie be-
stand schließlich aus 22 jungen Arbeiterinnen.

 
Eines Tages, im Januar 1959, sagte Hannelore: „Wir sind
jetzt wirklich ein Brigade. Aber sagt mal selber: Wo könn-
ten wir heute schon sein, wenn wir nicht nur unsere Ar-
beit, sondern auch unser Wissen planmäßig gefördert
hätten? Wenn wir uns nicht nur bei unserer Arbeit, son-
dern auch beim Lernen gegenseitig helfen würden?"
Und dann erzählte Hannelore Sorge den jungen Ar-
beiterinnen noch von jener Brigade auf dem Moskauer
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Verschiebebahnhof der Strecke Moskau-Kasan, die sich
zuerst vorgenommen hatte, eine Brigade der kommuni-

stischen Arbeit zu werden. Es war derselbe Platz, wo nach
der siegreichen Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
die Menschenin einem freiwilligen Arbeitseinsatz die Ini-
tiative zu neuem Handeln ergriffen, jene Initiative, die
Lenin für die Entwicklung der Gesellschaft so hoch ein-
schätzte. Sie erzählte ihnen noch von den Kumpels in

Bitterfeld, von der Brigade „Nikolai Mamai“.

Als die Bitterfelder Arbeiter daran gingen, sozialistisch zu
arbeiten, standen sie vor der Aufgabe, je Tag und Ofen
228,8 kg Aluminium zu produzieren. Geschafft haben sie
aber 237 kg, und sie sparten dabei noch an Elektro-
energie und Elektrodenkohle; sie sparten gemeinsam

58000 DM in einem Quartal.
Und so nahm auch die Brigade „V. Parteitag" von der
SpinnereiIl ihren Kampf um denTitel „Sozialistische Bri-

gade“ auf.
22 junge Mädchen, die früher alle nebeneinander her-
gelebt hatten, die hinter dem Werktor mit einem kleinen
Seufzer erleichtert sagten: „Gott sei Dank, wieder eine

Schicht vorbei!“ hatten sich für die neue Art, miteinander:

zu arbeiten, zu lernen und zu leben, entschieden.

Jetzt fühlten sie plötzlich, daß ihre Arbeit einen ganz an-
deren Sinn bekommen hatte. Alles ging ihnen leichter
von der Hand. Nichts wurde mehr ohne Überlegung ge-
tan, alles wurde aufeinander abgestimmt. Auch mit dem
Lernen kamensie zurecht. Das war eigentlich am schwie-

rigsten gewesen. Auf diesem Gebiet hatte der Krieg ein

Erbe hinterlassen, das es ihnen schwer machte, voranzu-
kommen. Doch schließlich schafften sie auch das mit der
Hilfe aller. Sie kannten nun nicht mehr nur den Handgriff,

den sie zu verrichten hatten; sie verstandendie technischen
und chemischen Zusammenhänge, und sie begriffen dar-
über hinaus, warum alles so sein mußte, warum es in die-

ser Zeit von entscheidender Wichtigkeit war, so zu arbei-

ten, so zu lernen und so zu leben wie sie.
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Das Leben war für die 22 jungen Mädchen im wahrsten
Sinne des Wortes schöner geworden. Es war nicht mehrin
zwei Teile gespalten: hier Arbeit — dort Freizeit. Beides
war harmonisch miteinander verknüpft, und dabei hatte
beides gewonnen. Nicht, daß sie nun ihr Eigenleben auf-
gaben. Im Gegenteil. Aber sie waren Freundinnen ge-
worden. Sie halfen sich, und alles ging leichter. Sie waren
eine verschworene Gemeinschaft geworden.

Noch nicht überall im Werk hatten Arbeiterinnen und Ar-
beiter so viel erreicht. In der Spinnerei | wollte es zum
Beispiel gar nicht so recht klappen. Es gab wohl eine Bri-
gade, aber in Wirklichkeit bestand sie nur dem Namen

nach. In der Planerfüllung hinkten sie hinterher, und
ständig gab es Reibereien und Schwierigkeiten. Einige
aus der Brigade „V. Parteitag“ sahen ein wenig von oben
herab auf die Kolleginnen von der Spinnerei | und fühl-
ten sich geborgen in ihrem Kollektiv. Hannelore Sorge
war Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands geworden. Zwei junge Kolleginnen ausihrer Bri-
gade warenihr gefolgt. Dann kamen noch vier dazu, und
schließlich hatten sich noch mehr entschlossen, diesen

entscheidenden Schritt zu tun. Weshalb sollten sie noch
obseits stehen. Warum sollten sie sich nicht offen zu dem
bekennen, was schon lange Richtschnur ihres Lebens ge-
worden war?

Bekanntschaft in Wyschny Wolotschok

Das Leben in der Zeit stürmischer Entwicklung ist kein
ewiges Einerlei, kein Webstuhl, durch dessen Kette un-

zerreißbare Fäden schießen. Es stellt immer neue Pro-

bleme, und immer müssen sie auf andere Ärt und Weise

gelöst werden.
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Im September 1959, als sie wieder einmal alle beiein-

andersaßen und ihre kommenden Aufgaben besprachen,
sagte Hannelore: „Kinder, ich muß euch verlassen.“

Sie bekamen vor Schreck den Mundnicht zu.
„Ihr denkt, ich mache Spaß", fuhr Hannelore fort, „aber
es ist nicht so. Ihr wißt doch, daß ich im Sommerin der
Sowjetunion gewesenbin. Dort bin ich nicht nur von Werk
zu Werk gelaufen, von einer Ausstellung zur anderen.Ihr
kennt mich und könnt euch denken, daß mich mehr als die
Maschinen die Menschen interessiert haben. So habe ich
auch die junge Komsomolzin Walentina Gaganowa ken-
nengelernt. Wißt ihr, was sie getan hat?"
Die Mädchen schüttelten die Köpfe.
„Walentina arbeitet im Baumwollkombinat Wyschny Wolo-
tschok. Auch dort gab es gute und schlechte Brigaden,
genau wie bei uns. Aber Walentina stellte sich die Frage:
Wie kommen wir weiter, wenn das so bleibt? Schließlich

werden nur immer die einen gelobt und die anderen als
schlechtes Beispiel hingestellt. Wer gewinnt etwas dabei?
Sie überlegte weiter: Gibt es denn wirklich in der einen
Brigade nur schlechte Menschen und in der anderen nur
gute? Nein, so ist das nicht. Waren wir denn selber am
Anfang schonso, wie wir heute sind? Wasfehlt den schlech-

ten Brigaden? Vor allem Erfahrungen in der Organisa-

tion, Erfahrungen in der Überwindung von Hindernissen
und Kenntnisse in der Menschenbehandlung. Alles das,
was auch uns bei unserem Beginn fehlte. Wie dankbar
wären wir gewesen, wenn uns damals ein erfahrener

Mensch geholfen hätte,
Das waren die Gedanken jener Komsomolzin. Sie hat mir
alles erzählt. Seit dieser Bekanntschaft im Juli sehe ich
ebenfalls manches bei uns mit anderen Augen und trage
mich mit dem Gedanken, den gleichen Schritt zu tun, den
Walentina Gaganowa gegangenist. Ich will euch verlas-
sen, um in einer sogenannten schlechten Brigade zu ar-
beiten."
Diese Rede war wie ein Stich ins Wespennest. Alle alten
Argumente kamen wieder zum Vorschein. „Du wirst auf
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Granit beißen! Du bist ja schön dumm, einen guten Ver-
dienst mit einem schlechten zu vertauschen. Du hast doch
ein Kind, denk doch auch daran! Jetzt geht alles wie am
Schnürchen, und dort? Da kommst du ja überhauptnicht
mehr nach Hause!“ Und vieles andere noch. „Brigade-
beschluß: Hannelore, du bleibst!“
Wieder war es wie damals, als sie die Mädchen für den
Kampf um denTitel „Sozialistische Brigade“ gewann. Sie
mußte Einwand für Einwand widerlegen. Sie sagte ihnen,
daß sie gute Zähne hätte und darum auch keine Angst
vor den Nüssen, die zu knacken seien.
„Wegen der 100 oder 200 Mark, die ich vielleicht weniger

im Monat habe, werde ich nicht verhungern. Außerdem
wird der Verdienst wahrscheinlich doch nur auf kurze Zeit
geringer sein. Ich bin sicher, bald wird die Brigade in der
Spinnerei | genauso dastehen wie wir, Wer hat dann ge-
wonnen? Wir alle, nicht wahr?"
Eine gute Woche dauerten diese Äuseinandersetzungen.
Es gab Brigademitglieder, die in den ersten Tagen an
Hannelore vorbeigingen, als wäre sie Luft für sie. Es sah
ganz danach aus, als wenn in Zukunft nicht nur die Bri-
gade in der Spinnerei | schlecht arbeiten würde. Es war
eine Spannung eingetreten, die manchem Sorge machte,
nur Hannelore nicht. Sie freute sich darüber; denn an
dem Widerstand, den die Freundinnen ihrem Plan ent-
gegensetzten, erkannte sie, wie fest die Bindung hielt, die
sie zusammen geknüpft hatten. Ihre Gemeinschaft stand
wirklich nicht nur auf dem Papier.
Was es noch zu überwinden galt, waren die Reste einiger
alter Vorstellungen und ein wenig Eigenliebe. Damit
wollte sie schon fertig werden.
Hannelore Sorge ging in die Brigade der Spinnerei|.
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Souveräner als die Souveräne

Sie wurde dort nicht mit offenen Armen empfangen. Es
gab da nur sieben junge Leute, die Mitglieder der FDJ
waren. Jeder arbeitete für sich. Die Meister übten ihre
Herrschaft aus fast wie zu den Zeiten der IG. Sie stamm-
ten ja auch noch aus dieser Epoche. Keiner kannte seine
Aufgabe im Plan. Es gab keine richtige Qualitätskontrolle.
Was Hannelore als größtes Hindernis zur Überwindung
dieser Dinge erkannte, sagte sie ihnen ganz offen heraus:

„Wie soll es bei euch vorwärtsgehen? Hier rennt ja ein
Meister den anderen um,ein Brigadier steht dem anderen
im Wege.“
Die Meister hätten Hannelore am liebsten zur Tür hinaus
befördert. Aber sie gab nicht auf. Sie war schon mit an-
deren Sachen fertig geworden. Wenn sie etwas auf dem
Herzen hatte und vom Meister kurz abgefertigt worden
war, wartete sie eine halbe Stunde und kam noch einmal.
Auch wenn er noch so sehr schimpfte, sie hatte keine Ängst.
Sie stand nicht allein. Sie wußte stets im richtigen Augen-
blick die richtige Antwort zu finden,
Aber Hannelore kam mit den Erfahrungen aus ihrer Bri-
gade. Sie bekämpfte nicht nur das Alte, sie verstand auch,
Neues aufzubauen und zu zeigen, wie es besser und leich-

ter geht. Als sich die ersten Erfolge einstellten, glätteten
sich allmählich die Wogen. Und wo Widerstände zu be-
seitigen waren, die Hannelore nicht allein überwinden
konnte, half die Partei.
Die sieben Jugendfreunde schlossen sich zuerst Hanne-

lore an; bald kamen andere, und schließlich waren es

siebzehn. Aus einer Brigade ohne Zusammenhalt, ohne
Elan, ohne Gemeinschaftsgeist wurde allmählich ein festes
Gefüge, wuchs auch hier eine Gemeinschaft sozialistischer
Menschen.
Es gibt schon Hunderte solcher Beispiele und unzählige
Beweise dafür, daß im Prozeß der Wandlung beim Auf-
bau unserer sozialistischen Gesellschaft auch der sozia-
listische Mensch geboren wird.
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Sieht er anders aus als früher? Ist er ein Asket der Ar-
beit? Nein, er ist fröhlich, einfach und glücklich. Aber er
ist souveräner als alle Souveräne vergangener Zeiten,
denn er herrscht nicht über ein paar tausend Seelen; sein
Reich endet nicht nach ein paar Meilen on einem Schlag-
baum. Sein Reich ist unendlich. Es ist die Gemeinschaft
aller friedliebenden und fortschrittlichen Menschen. Er
herrscht über das Leben und die Zukunft.
Die Tat der Hannelore Sorge, die nur das Ganze, das
Ziel aller im Auge hatte, machte Schule. Auch hier in Prem-
nitz. „Prelana” ist die Zukunft des Werkes, und die Vor-
bereitungen für die Großproduktion erschöpfen sich nicht
nur im Aufbau technischer Anlagen, neuer Werksgebäude
und neuer Herstellungsverfahren. Zu den Vorbereitungen
gehört vor allem auch die Ausbildung neuer Menschen.
Sie werden bereits in der Versuchsanlage ausgebildet.
Die Anlaufschwierigkeiten sollen möglichst auf ein Mini-
mum beschränkt sein. Deshalb hat derleitende Ingenieur
der Dederonherstellung, Erhard Seidler, dem Beispiel
Hannelore Sorges folgend, den gleichen Schritt getan. Er
hat die Routine eines eingelaufenen Betriebes gegen die
Schwierigkeiten einer neuen Produktion vertauscht.

Gemeinschaft ohne Grenzen

Das Reich dieser neuen Menschenist groß; es ist die Ge-
meinschaft aller, die an dersozialistischen Zukunft bauen.
Auch diese Wahrheit kann in Premnitz bewiesen werden.
Es kann passieren, daß in der Mittagspause, auf dem
Wege zum neuen Speisehaus des Kunstseidenwerkes
plötzlich fremde Laute ertönen. Man wendetsich um und
schautin die lachenden Gesichter junger Menschen, deren
Heimat viele tausend Kilometer von hier entfernt liegt. Es
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sind Lehrlinge aus Vietnam. Wie sie selber zufrieden sagen,
ous ganz Vietnam, auch aus dem Süden. An ihren

Gesichtern erkennt man, daß sie sich hier wohlfühlen.

Aus ihren Worten entnimmt man, daß sie stolz sind, von
ihrem Staat auserwählt zu sein, hier zu lernen.
Einen Augenblick steigt vor unserem geistigen Auge eine
Vision auf. Nicht zum erstenmal arbeiten Ausländer hier
im Werk. Aberdie Bilder gleichen sich nicht. Wie hat sich
alles verändert, Diese jungen Menschen, 16 Jahre zählen
sie meist, Jungen und Mädchen, kamen aus ihrem fernen

Land, um zu lernen. Heute hat ihre Heimat noch keine

Fabriken, in denen Kunstseide, Dederon oder andere
Chemiefasern hergestellt werden. Aber es wird sie in
nicht allzu langer Zukunft dort geben. Darauf bereiten
sich diese jungen Menschen vor. Sie lernen im Werk wie
ihre deutschen Freunde, werden Facharbeiter. Viele be-
suchen später noch die Hochschule in Dresden,Leipzig oder
Halle. Reich an Wissen und Fähigkeiten kehren sie dann
in ihre ferne Heimat zurück.
Bui Van Cu freut sich schon heute auf den Tag, an dem er

wieder nach Hause fährt. Ein paar Jahre werden noch
vergehen, aber kein Tag wird ungenützt bleiben. Er wird
älter sein, und sein Wissen wird sich bereichert haben.In

seinem Heimatland wird sich vieles wandeln. Dann wird
er zur rechten Zeit kommen, um die neuen Werke und Fa-
briken, die inzwischen entstanden sind, mit Leben zu er-

füllen.

Die Gemeinschaft dieser Menschen kennt keine Grenzen;
Ingenieure und Arbeiter aus Premnitz sind in China, um
dort im klassischen Land der „echten" Seide ein großes
Werk zu errichten, in dem dem Seidenspinner auf eine

gute und erfolgreiche Weise Konkurrenz erwächst.
Wir haben oft genug erlebt, wie die alten Herren der
Chemie ihre Konkurrenzkämpfe führten, und auch erfah-

ren, wer dabei die Zeche zu zahlen hatte: Die einfachen

Menschen opferten Gesundheit und Leben. Diese Men-
schen hier führen ihren „Konkurrenzkampf“ mit den Kräf-
ten der Natur und gewinnen Reichtum für alle. Dabei
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entwickeln sie Kräfte, die die Monopolisten niemals in
ihre Berechnungeneinkalkulieren konnten.
Sie versuchen heute, darüber zu lächeln, aber nur weil es ı

ihnen wie dem Fuchs mit den Trauben ergeht.

Eine Familie mit Zukunft

Der Mensch hat die natürlichen Rohstoffe Holz, Eisen,

Buntmetalle, Wolle, Baumwolle, Tierhäute und viele an-

dere allmählich zu verwenden gelernt. Er hat sie bearbei-
tet und verarbeitet, hat sie geschmolzen, geschmiedet, ge-
mischt, gewebt und gegerbt. Aber, im Grunde genommen,
hat er doch nur das Vorhandene in eine brauchbare und

zweckmäßige Form gebracht.

Die Chemie aber hat mehr als das getan.
Der Chemiker gibt sich im Gegensatz zum Alchimisten
nicht mit Spekulationen zufrieden, Er erwartet auch keine
Wunder. Dennoch ist ein Wunder, was er alles schafft.

Wie jeder ernsthafte Wissenschaftler spürt er die Ge-
heimnisse der Natur auf. So entdeckte er, daß unsere

stoffliche Welt wie ein Haus in einer bestimmten Ord-

nung aus lauter Bausteinen zusammengesetzt ist: aus

Molekülen.

Immer haben die Moleküle für einen bestimmten Stoff

eine bestimmte Größe und eine bestimmte Gestalt. Manch-

mal sind sie klein und manchmal groß. Es gibt sogar wahr-
hafte Riesen unter ihnen, wenn manin dieser Welt des

Kleinen ein solches Wort gebrauchen darf. Der Chemiker
nennt sie Makromoleküle. Die Natur hat sie unsin eini-

gen uns wohlbekannten Stoffen beschert, in der Zellulose,

im Kautschuk, im Eiweiß und noch in vielen anderen. Ein

wahrhafter Riese unter diesen „Polymeren“, wie man auch

dazu sagt, ist zum Beispiel das Insulin, von dessen Eigen-
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schaften und über dessen Wichtigkeit wir schon hörten.

Seine Formel ist — aufgezeichnet — über einen Meter

lang.
Mit dieser „Riesenfamilie" wollen wir uns jetzt einen

Augenblick vertraut machen, dennsie ist wirklich ein Teil

unserer Zukunft. Lange standendie Wissenschaftler diesen

Riesenbabys der Natur ehrfürchtig gegenüber; der Auf-

bau ihrer Moleküle entschleierte sich-ihnen nur zögernd,
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und der Wunsch, das Beispiel der Natur nachzuahmen,

sie vielleicht noch zu übertreffen, war höchstens ein schöner

Gelehrtentraum.
.

Aber die Chemie vollbringt Wunder, undsie macht Träume

zur Wirklichkeit. Die Familiengeschichte der „Riesen“ be-

ginnt mit dem Zelluloid. 1869 ist es von den Gebrüdern

Hyatt zuerst dargestellt worden. Es eroberte sich die

Gunst der Menschen, die zunächst gar nicht wußten, daß

mit diesem Produkt die chemische Wissenschaft ein ganz

neues Tor ihrer Möglichkeiten aufschloß. Es erschien in

der Form von Seifendosen, Schirmgriffen, als elastischer

Träger von Filmemulsionen auf dem Markt. In der Welt
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des Kindes spielte es als Material für Puppen eine Rolle.
Dann kam 20 Jahre später die Vulkanfiber hinzu und ein
Jahrzehnt darauf das Bakelit.
Heuteist diese Familie schon so zahlreich geworden, daß
es eine lange Liste werden würde, wollte man nur die

wichtigsten ihrer Mitglieder aufzählen. Allein die Zahl
der Stoffe, die uns das Phenol liefert, ist Legion, und un-

aufhörlich pflügen die Chemiker in dem Paradies der
Atome Neuland.

Kautschuk

Schon lange vor der Entdeckung Amerikas haben Azteken
und Inkas den Saft des Gummibaumes gekannt und für
bestimmte Zwecke genützt. Der französische Gelehrte
Charles Marie de la Condamine schrieb darüber 1739
nach einer Brasilienreise: „In der Provinz Esmeralda

wächst ein Baum, den die Eingeborenen Hheve nennen.

Ritzt man seine Rinde, so strömt ein weißer, milchartiger
Saft aus, der an der Luft langsam dunkel und hart wird.
Nahe von Quito schmiert man diesen Saft auf Baumwoll-
stoff und macht ihn so undurchlässig für Wasser. Auch an
den Ufern des Amazonenstromes wächst dieser Baum,
und dort nennen die Mainasindianer sein Produkt ‚ca-
huchu‘: ‚fließendes Holz’. Sie machen Stiefel daraus, die

ihre Füße trocken halten, selbst wenn sie tagelang durch
Sümpfe gehen.”

Erst ein halbes Jahrhundert nach der Mitteilung Conda-
mines machten die Europäer mit dem $aft des „Hevea
brasiliensis“ Bekanntschaft. Sie benützten kleine Gummi-
würfel zum Entfernen von Bleistiftstrichen auf Papier.
Drei Mark zahlten sie für ein winziges Stück.

Nachdem Daimler und Benz ihre Kraftwagen mit Benzin-
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antrieb gebaut hatten, als das Fahrrad seinen Siegeszug

antrat und Dunlop, Thomson und Michelin die Gummibe-

reifung einführten und damit die „Knochenrüttler” auf

weiche Sohlen stellten, bekam der milchige Saft des He-

veabaumes Weltbedeutung. Waren 1840 ganze 400 Ton-

nen Rohkautschuk auf dem Weltmarkte angeboten wor-

den, so sollte sich das bald ändern. Die „Mangaveros”,

die Gummisucher zogen in die Urwälder, Blechkanister

auf den Rücken, und suchten Gummi, Rücksichtslos zapf-

ten sie die Heveabäume an, bis sie eingingen. Den

Gummihunger Europas konntensie trotzdem nicht befrie-

digen.

 
Die Gebrüder Arana, reiche südamerikanische Händler,
gründeten mit englischem Geld die „Peruvian Amazon

Company“.
Die Jahresproduktion an Kautschuk stieg ins Phantastische.
Allein im Putumayogebiet, das die „Company“ beherrschte,
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stieg sie auf 350000 Kilogramm im Jahr. Dafür sarık die
Zahl der Bevölkerung von 50000 auf 8000 in der gleichen
Zeit. 42000 Indios starben infolge der rücksichtslosen Aus-
beutung. Mit Peitschen trieben die Vertreter der „Com-
pany“ Frauen, Männerund Kinder in den fieberverseuch-
ten Urwald. Sie sollten den begehrten „Latex“, den Gummi-
saft, von den Bäumen zapfen. Wer die vorgeschriebene
Mengein einer bestimmten Zeit nicht abgab, wurde mit
der ledergeflochtenen Peitsche zu Tode geprügelt. Wer
aber das „Glück“ hatte, die Gier der Gummimillionäre
zu befriedigen, mußte erneut in den Urwald oder eine
Last von 50 kg bis zum Hafen tragen. Der Weg dauerte
oft tagelang. Vier Millionen Kilogramm lieferte das Putu-
mayo-Gebiet; und für jeden Zentner zahlte ein Indio mit
seinem Leben.
Die Geschichte des Kautschuks ist mit Blut geschrieben.
Und wenn der reaktionäre englische Politiker Curzonein-
mal behauptete, daß die Alliierten im ersten Weltkrieg auf
einer Woge von Ol zum Siege getragen worden seien, so
kann man noch hinzufügen, daß der Kautschuk dabei
eine große Rolle gespielt hat.
Benzin und Kautschuk waren also in den Augen der Mono-
polisten in erster Linie wichtige strategische Rohstoffe. Die
IG-Farben setzte sich deshalb auch die Aufgabe, die
Gummisynthese in großtechnischem Maßeeinzuführen.
Die sowjetischen Wissenschaftler hatten auf diesem Ge-
biet schon entscheidende Erfolge erzielt. Nach statistischen
Angaben aus amerikanischen Quellen stellte die UdSSR
1936 schon 29109 Tonnen synthetischen Kautschuks her.
Der amerikanische Trust Du Pont Nemours & Co. trat um
die gleiche Zeit ebenfalls mit einem synthetischen Kau-
tschuk auf dem Weltmarkte auf, zu dessen Herstellung
Wallace Hume Carothers eine gute Vorarbeit geleistet
hatte.
In Deutschland war man damals noch immer nicht über
Anfangserfolge hinausgekommen. Allerdings hatte schon
1909 Dr. Fritz Hofmann Isopren synthetisch hergestellt.
Fünf Jahre zuvor hatte der Chemiker Harries gezeigt, daß
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der Naturkautschuk ein polymeres Produkt des Isoprens
ist. Man besaß also das Ausgangsprodukt, hatte den Sieg
so greifbar nahe in der Tasche und erlebte eine Enttäu-
schung nach der anderen. Der aus synthetischem Isopren
hergestellte Kautschuk war fast unbrauchbar. Ein daraus

hergestellter Autoreifen war nach 1500 Kilometern bis auf
die Decke abgefahren. Nicht einmal eine ausgedehnte
Ferienreise wäre damit möglich gewesen. Dazu kam noch,

daß dieser Kautschuk sich nicht lagernließ.
Es mußte ein anderer Weg beschritten werden. Fieberhaft
wurde in den Labors und technischen Versuchsanstalten
gearbeitet.
Da entschied man sich für Butadien als Ausgangsprodukt,
eine Verbindung von Kohlenstoff und Wasserstoff. Doch
wie konnte diesesleicht zu verflüssigende Gas in der not-
wendigen Menge hergestellt werden?
Kohle und Kalk, im Lichtbogen zusammengeschmolzen,
ergeben Karbid. Karbid und Wasser werden zu Azetylen.
Bei Anwesenheit bestimmter Katalysatoren wird dieses

brennbare Gas durch verdünnte Schwefelsäure in Azet-
aldehyd und schließlich durch verdünnte Natronlauge in
Aldol verwandelt. Aldol aber verändert sich unter Druck
und Hitze mit Hilfe von Katalysatoren und durch Zusatz von

Wasserstoff in Butylenglykol. Nachdem ein Entwässerungs-
katalysator gewirkt hat, entsteht endlich Butadien.

Ein komplizierter Prozeß, ein weiter Weg. Butadienist ein
Kohlenwasserstoff, der wie das Isopren unter bestimmten
Bedingungen bereit ist, Moleküle von mächtiger Größe
zu bilden: Gummimilch, Latex. Der Saft des Heveabaumes,
den die Indios in Brasilien mit ihrem Blute aufwogen,
wurde auf synthetischem Wege gewonnen.
Wir haben diesen verschlungenen Weg bis zum Ausgangs-
punkt der „Bunagewinnung" so eingehend geschildert,
weil er uns deutlich vor Augen führt, was für Überlegun-

gen, welche Mühen, welch großes Wissen, welcher En-

thusiasmus und welch große Ausdauer dazu gehören,alle
Irrwege zu erkennen,alle Klippen zu umschiffen, um Kau-
tschuk aus Kohle und Kalk herzustellen. Er sollte alle guten
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Eigenschaften des Naturproduktes aufweisen, ja in vieler
Hinsicht sogar die Natur übertreffen. So wurde „Buna“
geboren.
Heute stehen über dem Werkeingang in Schkopau vor
dem Namen „Buna” die drei Buchstaben „VEB", die von
einer neuen Zeit künden. Die Arbeit der Wissenschaftler
und aller Schaffenden in diesem Werk dient einem guten
Zweck. Heute gibt es auch nicht mehr nur „Buna“ schlecht-
hin, sondern viele Sorten mit speziellen Eigenschaften und
Anwendungsmöglichkeiten. Und heute arbeiten die Wis-
senschaftler in sozialistischen Forschungsgemeinschaften
an Verbesserungen und an neuenSorten. So erhält auch
hier wie in unzähligen anderen Werken der chemischen
Industrie die Familie der Polymere immer wieder neuen
Zuwachs.

Werkstoff der Zukunft*

Würden wir heute die märchenhafte Fähigkeit besitzen,
in Windeseile von Stadt zu Stadt, von Werk zu Werk zu
eilen, dann könnten wir überall mit den Kindern dieser
fruchtbaren Sippe Bekanntschaft schließen.
Zuerst stellt sich uns der „Star“ dieser Familie vor und
sagt: „Sie kennen mich sicher, denn ich bin das Polywinyl-
chlorid. Sie sind mir schon oft begegnet. Ein Leben ohne
mich ist heute nicht mehr denkbar. An Neubauten, die
jetzt überall in unserer Republik wie Pilze aus der Erde
schießen, finden Sie mich zum Beispiel als Dachrinne wie-
der. Manche Menschen bezeichnen mich ganz einfach als
PVC. Auch ich bin aus Kalk, Kohle, Steinsalz und Wasser

* Eine ausführliche Darstellung der Kunststoffe, die den Rohmen dieses Bänd-
chen sprengen würde, finden Sie im Band 25 {„Farbenfrohe Leichtgewichte”
von H. Raubach) der FASSAT-Reihe,
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geboren. Mansieht es mir wiklich nicht an. Und ich helfe,
Metalle einzusparen. Aus mir werden Platten, Rohre oder
ganze Formteile für Maschinen hergestellt. Ich bin hart
oder weich, wie die Menschen mich brauchen.
Aber ich kann noch viel mehr. Zu Schaum aufgebläht, bin
ich im Schiffsbau von Nutzen, in der Möbelindustrie und
selbst für Rettungsringe und Schwimmwesten. Ich kann als
Fußbodenbelag, als Wandbekleidung, als Regenmantel,
als Schuhsohle, als Dichtungsmaterial und auf hundert-
fache Weise Ihnen dienstbar sein."

Und dann kommensie alle anmarschiert, die Kinder die-
ser Familie, stellen sich vor und sagen, wie sie heißen:

Polystyrol, Polyäthylen, Polyacrylnitril, und manche haben
reine Phantasienamen, sind aus der Ehe des einen mit
dem anderen hervorgegangen. Aber immer wieder wis-
sen sie von ihren besonderen Eigenschaften zu berichten,
von den wichtigen Aufgaben zu erzählen, die sie heute
für uns erfüllen.
Wir machen sogar Bekanntschaft mit einigen von ihnen,
die wie Glas aussehen. Und doch haben sie im Grunde
genommennichts mit dem uralten, schon von den Phö-
niziern entdeckten Werkstoff gemein. Wir hören auch, daß
im VEB Stickstoffwerk Piesteritz nicht nur wertvoller Dün-
ger aus der Luft gewonnen wird, sondern auf Grund der
erfolgreichen Arbeit des „Verdienten Erfinders“ Arthur
Lehmann,des Leiters der Abteilung Forschung und Ent-
wicklung, wird aus Kalk, Kohle, Wasser und Luft ein or-
ganisches Glas erzeugt, das den Namen „Piacryl" schon
zu einem Begriff gemacht hat. Dieses „Glas“ läßt sich sä-
gen, bohren, prägen, schleifen, gravieren, kleben und bei
130 bis 140 Grad Celsius in jede gewünschte Form pres-
sen. Es ist geschmack- und geruchlos, von reinster Klar-
heit und besitzt sogar die Eigenschaft, sich mit dem
menschlichen Gewebe zu vertragen. In der Dentalmedi-
zin und in der Chirurgie hat es seine Bewährungsprobe
bestanden.

Auf der Kunststoffausstellung 1955 in Düsseldorf dräng-
ten sich die staunenden Menschen vor dem Modell des
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jungen Mädchens aus Piesteritz, das ganz aus „Piacryl"
gefertigt war. Es kündete nicht nur von den chemischen
Fertigkeiten unserer volkseigenen Industrie, sondern de-
monstrierte auch die vielseitige Anwendung chemischer
Produkte auf dem Gebiet der Medizin. Die Zahl der Men-
schen, die heute schon eine Hüftkopfstiftendoprothese aus
„Piacryl“ besitzen, geht in die Tausende.
Auf unserer Reise würden wir immer wieder erleben, wie
überall die Glieder dieser Familie für unseren Nutzen am
Werke sind. Da träfen wir im Sachsenringwerk zu Zwickau
einen Arbeiter, der einen Baumwollflies, mit feinverteil-

tem Phenolharz durchtränkt, unter eine Presse gibt und
wenige Minuten darauf ein fertiges, farbiges und festes
Teil einer Autokarosserie wieder herausnimmt.

Wir träfen ein junges Mädchen, das sich an einem schö-
nen Sommertag zum ersten Stelldichein mit dem Freunde
bereitmacht, schön wie der Sommertagselbst. Und wieder

sind ihr diesKinder der Chemie dabei von Nutzen: das
duftige Kleid, das sie eben aus dem Schrank nimmt, die
Handtasche aus „Kunstleder“ und selbst die weiche, wol-
lige Jacke, die sie vorsorglich mitnehmen wird. Gehörte
der Telefonapparat, durch den sie vor einer Stunde das
Stelldichein mit ihm absprach, nicht auch dazu?

1965, am Ende unseres Chemieprogramms, werden wir
schon 16 kg Kunststoffe für jeden unserer Bürger im Jahre
zur Verfügung haben. In Westdeutschland waren es im
Jahre 1957 11 kg. Außerdem wird im Vergleich zu 1960
die Herstellung von synthetischen Fasern um das 4,öfache
steigen. Einen großen Anteil daran wird das neuent-

stehende Werk für Kunstfasern in Wilhelm-Pieck-Stadt
haben, das dann 4000 t Dederon und 10000 t Lanonfasern
im Jahre erzeugt.
Als wir vor drei Jahren die Liste der neuen Nationalpreis-

träger in der Hand hielten, fanden wir darauf ein Kollek-

tiv der Leuna-Werke „Walter Ulbricht”, das sich mit der
großtechnischen Herstellung und Verarbeitung der „Ep-
oxydharze" beschäftigt hatte: Zu diesem Kollektiv gehörte
auch Dr. Wende.
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Dr. Alfred Wende, der Direktor und Begründer desIn-

stituts für Kunststoffe der Deutschen Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin, hat einmal bei einem Vergleich mit

Metallen hervorgehoben, daß die glasfaserverstärkten

Polyester- und Epoxydharze besondere Vorzüge besitzen:

1. Festigkeit wie Stahl,

2. geringes spezifisches Gewicht (etwa !/4 von Stahl),

3.Sie sind völlig korrosionsbeständig sowie weit-

gehend säure-, laugen-,öl- und benzinfest,

4. unmagnetisch und radarsicher (keine Reflexion von

Radarstrahlen,

5, Sie besitzen alle Eigenschaften, um unsere metall-

urgische Basis wesentlich zu ergänzen.

(Vgl. „Kunststoffe statt Stahl“ von Dr. A. Wende in „Wissen

und Leben“, Heft 3/1959.)

Wir werden uns also daran gewöhnen, daß Metalle auf

manchem technischen Gebiet durch glasfaserverstärkte

Epoxydharze ersetzt werden. Allerdings hat das nichts mit

„Ersatz“ zu tun. Auch die Metalle „ersetzten“ einst andere

Werkstoffe. Da wir wissen, wie stiefmütterlich uns die Na-

tur in mancher Hinsicht mit Erzlagerstätten bedacht hat,

können wir auch ermessen, wie wertvoll diese Forscher-

arbeitist.

Die glasfaserverstärkten Harze enthalten 50 bis 70%

jenes Grundstoffes, den die Menschheit schon seit einem

guten Jahrtausend aus Sand, Kalk und Tonerde zu be-

reiten versteht. Hier berühren sich zwei chemische Wis-

sensgebiete von zukunftsweisender Bedeutung: die Plast-

und die Silikatchemie.

Was die Silikatchemie noch für „Wunder“ bereithält, laßt

sich heute kaum mit einiger Sicherheit voraussagen. Die-

ser spezielle Zweig der Chemie nimmt das Element Sili-

zium zum Ausgangsprodukt der chemischen „Zaubereien“.

Silizium kommtnicht rein auf der Erde vor, aber esist nach

dem Sauerstoff das häufigste Element unseres Planeten.

Ungefährein Viertel der festen Erdrinde besteht aus die-

sem Grundstoff. Deshalb herrscht kein Mangel an Sili-
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zium. 1962 wird das erste und 1964 das zweite Glasseiden-
werk in unserer Republik die Produktion aufnehmen.
So geht die Erfüllung des großen Chemieplanes vorsich.
Auf allen Gebieten ist das so: denn erist das Ergebnis
zielbewußter wissenschaftlicher Forschung. Tausende her-
vorragender Fachleute arbeiten daran. Durch das Den-
ken und Handeln von Gemeinschaften, die außer dem
Überblick über den wissenschaftlichen Bereich auch den
Blick für die gesellschaftlichen Zusammenhänge und Not-
nendigkeiten besitzen, werden die großen Aufgaben ge-
öst.

Ein Kollektiv spart eine Fabrik ein

Wenn ein Wissenschaftler wie der Diplomchemiker
Dr. Bauer im VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld,
der Jahrzehnte seines Lebens, seiner Arbeit und seines
Forschens dem Konzern zur Verfügung stellen mußte,
heute sagt: „letzt erst habe ich die Krönung meines
Schaffens erlebt, weil nur die Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftlern und Arbeitern solche Erfolge möglich
machte“, dann zeigt das, wie sehr er die Kraft der sozia-
listischen Gemeinschaft schätzen gelernt hat.
Was für eine Lebenserfahrungliegt doch in einem solchen
Bekenntnis, welche Summe an Überlegungen und per-
sönlichen Erfahrungen! Was war aber vorausgegangen,
ehe Dr. Bauerdieses Fazit seines Lebens ziehen konnte?
Der Obermeister Arthur Pötz, Mitglied der SED und Ab-
geordneter der Volkskammer der DDR, war eines Tages
mit einem wichtigen Gedanken zu ihm gekommen. Es
müßte sich ein Weg finden lassen, durch den der Ver-
brauch an hochwertigem Anthrazit, der importiert werden
muß, und an Elektroenergie bei der Gewinnung von Gra-
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phit verringert wird. So müßte eine größere Ausbeute und
schließlich ein billigeres Endprodukt erzielt werden.
Dr. Bauer arbeitete schon 37 Jahre lang im Betrieb, und
er war über die Technologien bei der Gewinnung von
Graphit in der ganzen Welt genau informiert. Er verstand
sofort: Die Verwirklichung einer solchen Idee käme einer
Revolutionierung bei der Herstellung jenes Produktes
gleich. Daß der Obermeister Pötz sich an ihn wandte,
freute ihn sehr. Er war schon 68 Jahre alt; jeder junge
Chemiker wäre begeistert, wenn er eine solche Aufgabe
lösen könnte. Daß die Arbeiter zu ihm kamen, bewies,
daß sie Vertrauen zu ihm hatten. Sie schätzten seine Er-
fahrungen und sein Wissen auf diesem Gebiet und wuß-
ten von seiner Treue zu der großen Aufgabe,die sie alle
gemeinsam erfüllte. Darum bedurfte es auch keiner lan-
gen Überredung. Er sagte zu. Auch er hatte inzwischen
gemerkt, daß er nicht mehr allein stand, daß sie zusam-

men ein so schwieriges Problem meistern könnten.

Es bildete sich ein Koliektiv; der Betriebsleiter des Gra-
phitwerkes, Diplomingenieur Winkler, Diplomchemiker
OÖstermey, Obermeister Arthur Pötz und auch Meister Beh-

rendt gehörten dazu. Sie waren erfahren, zäh, ausdau-
ernd, energisch und besonnen. Sie hatten den festen
Willen, diese Sache bis zum Ende zu bringen.

Dr. Bauer betrachtete manchmal die Männer bei den
gemeinsamen Aussprachen, in denen Erfahrungen aus-
getauscht und Vorschläge gemacht wurden. Waren das
noch dieselben Menschen, mit denen er einige Jahrzehnte

hier im Werk gearbeitet hatte? Sie wußten, was sie woll-
ten. Er erinnerte sich noch an jene Zeiten, da er manch-
mal bei einem Rundgang durchs Werk die Kluft spürte,
die zwischen den Männern an den Graphitöfen und zwi-
schen ihnen, den Wissenschaftlern, bestand. Wäre wohl
damals auch ein Arbeiter auf den Gedanken gekommen,

den Produktionsprozeß zu verändern, die Ausbeute zu
steigern? Und wäre er wirklich zu solchen Gedanken ge-
langt, was hätten seine Kameraden dazu gesagt? Hatten
die Arbeiter etwas davon, wenn die Aktionäre höheren
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Profit erzielten? Wenn die Direktion mehr Graphit aus
den Ofen herausholte, dann brauchte sie weniger Arbei-
ter. Viele Werktätige wurden auf diese Weise arbeitslos.
Aber jetzt saßen sie miteinander am Tisch, die Wissen-
schaftler und die Arbeiter. Sie tauschten Gedanken aus,
und nicht nur die Arbeiter lernten. Dr. Bauer staunte
manchmal über die Kühnheit der Ideen, die von den Ar-
beitern stammten. Es ging darum, eine in Jahrzehnten
gewachsene Methode der Graphitgewinnung durch eine
bessere Technologie zu ersetzen. Es ging darum, die in
den Versammlungen so oft besprochenesozialistische Re-
konstruktion in die Tat umzusetzen,
Es begann mit einem Ofenmodell, mit neuer Isolation und
verbesserter Abgasung. Der Erfolg zeigte, daß der rich-
tige Weg eingeschlagen war. Dann ging es weiter, Sie
hatten am Modell eine neue Packweise für die Kohle aus-
geknobelt. Diese sollte nun auf den großen 45 m langen
Ofen übertragen werden. Der Wert einer einzigen „Pak-
kung" beträgt 200000 Mark. Damit kann man also nicht
leichtsinnig experimentieren: ein Mißerfolg käme dem
Werk und unserem Staat teuer zu stehen.
Und wieder bewährte sich die kollektive Arbeit. Was
früher vielleicht die Lebensaufgabe eines Wissenschaft-
lers gewesen wäre,löste eine Gemeinschaft in kurzer Zeit.
Durch tausend Beobachtungen von Arbeitern und Mei-
stern, von Technikern und Chemikern entstand ein lücken-
loses Bild von den Vorgängen während des Brennens im
Ofen. Alle Gefahrenquellen waren deshalb beim ersten
Großversuch auf ein Mindestmaß beschränkt.
Wennheute Dr. Bauer die Berechnungen zur Hand nimmt
und sie mit der Wirklichkeit vergleicht, muß er lächeln. Sie
hat ihre Hoffnungen übertroffen: 9,5 Millionen Kilowatt
Einsparungen an Elektroenergie im Jahr ; das macht 220.000
Mark. Dazu kommen noch 50000 Mark Ersparnisse für die
Anthrazitkohle aus Importen. Trotzdem erhöhte sich die
Gewinnung von Graphit um 4200 Tonnen. Das sind neun
Millionen Mark.
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Aus eigener Kraft

Gibt es in unserer Republik Betriebe, Fabriken, Werke,
Hochschulen, von deren Mitarbeitern man nichts Ähnliches
berichten könnte?
Wie gut ist es, von einem Wissenschaftler erzählen zu
können, der die persönliche Entscheidung für den Sozia-
lismus schon zu einer Zeit traf, da das Ziel noch nicht so
greifbar nahe vor seinen Augen stand wie heute. Wir
haben den Namen dieses Wissenschaftlers schon ge-
nannt, als wir von der Entwicklung der Epoxydharze spra-

chen. Dr. Wende ist nicht nur als Leiter des Instituts für
Kunststoffe der Deutschen Akademie der Wissenschaften
tätig; er gehört auch dem Zentralkomitee der Sozialisti-

schen Einheitspartei Deutschlands an. In seinem. ganzen

Wirken beweist er, daß Wissenschaft und gesellschaft-

liches Leben untrennbar zusammengehören.
Er hat die Entscheidung für den richtigen Weg zu einer
Zeit gefällt, da er den meisten noch ungangbarerschien,
da sie ihn noch nicht sahen und sehen wollten.
Als der Fleischergeselle Alfred Wende 1924 zum ersten-
mal nach Berlin kam, lagen zwei harte Lebensjahrzehnte
hinter ihm.
Als er zehn Jahre alt war, begann der erste Weltkrieg.
Dann erlebte er die Zeit des Hungers und der Not, das
Nachkriegselend und die Inflation.
Schon mit 11 Jahren hatte er auf den Feldern eines Groß-
grundbesitzers arbeiten müssen. Die paar Groschen, die
er nach Hause brachte, zählten in der Wirtschaftskasse
der Mutter.
Nach der Volksschule änderte sich nicht viel. Nur der
Name des „Brotherrn“ lautete anders. Und der Arbeits-
tag fing für ihn schon mit Sonnenaufgang an und endete
erst, wenn die Sonne lange hinter dem Horizont ver-
schwunden war. Eine kleine Kammer unter den Dachspar-

ren und die Hoffnung, dem Leben durch eigene Kraft
einmal eine Wendung zu geben, war seine Welt. Es
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schien ihm ein Schritt nach oben auf derLeiter des Lebens
zu sein, als er die Knechtsarbeit bei dem Bauern mit der

eines Fleischerlehrlings vertauschen konnte, So wurde er
Handwerker und ging, wie es der Brauch war, nach der
Lehre auf Wanderschaft.

Er kam aus Niederschlesien nach Berlin. Aber nicht das
Häusermeer der Hauptstadt, nicht die lichtüberfluteten
Schaufenster der großen Geschäftsstraßen, nicht die un-

zähligen Vergnügungsmöglichkeiten interessierten den
jungen Fleischergesellen, sondern die Bildungsmöglich-
keiten, Sein Wissen war in der primitiven Dorfschule,
immer wieder von Feldarbeit unterbrochen, mangelhaft

geblieben. Und jetzt öffneten sich ihm die Tore zu einer
neuen Welt. Da gab es große Bibliotheken, Lesesäle, Bü-
cher zum Ausleihen, Abendkurse und die Volkshochschule.

Wenndie Arbeitskameroden über ihn lachten, wenn sie

ihn sogar verspotteten, weil er lieber zu einem Kursus
ging. als mit ihnen zu einem Vergnügen, machte er sich
nichts daraus.

Ein Unfall machte ihn für Handarbeit untauglich. Darum
wurde das, was er bisher neben seiner beruflichen Arbeit

bewältigt hatte, das Lernen, zum Inhalt seines Lebens.

Er hungerte sich durch die Arbeiter-Abiturienten-Kurse an
der Karl-Marx-Schule in Berlin-Neukölln. Schließlich konnte

er als Werkstudent an der Berliner Universität das Studium

der Chemie aufnehmen, Jeden Groschen mußte er drei-

mal umdrehen, ehe er ihn ausgab. Er arbeitete und stu-
dierte. Mühsam war das. Es forderte fast übermenschliche

Anstrengungen, vor allem, wenn der Student, der neben
ihm auf der Bank im Hörsaal saß, mit einem reichlich be-

messenen Monatsscheck versehen, trotz allem Geschwätz
von der „Volksgemeinschaft“ auf den Proletarier herab-
sah.

Alfred Wende war aber nicht nur seiner Herkunft nach

ein Proletarier, sondern auch seinem Denken nach und in

seiner konsequent antifaschistischen Haltung. Seit 1929
war er Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Er war davon überzeugt, daß die „braune“ Macht eines
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ein würde. Dann müßte eine Zeit begin-

Wissenschaft eine wichtige Rolle spielte.

f der Grundlage wissenschaftlicher

werden. Die Wissenschaft würde

schritts werden.

ür di eit lernte er, studierte er Chemie, Physik, che-

amologie und Mathematik. Deshalb arbeitete

er auch aktiv in der Widerstandsfront gegen die Nazi-

Erkenntnisse errichtet

 
barbarei. Heimlich gab er Flugblätter in der Universität

weiter: er verfaßte sie selber und half überall dort, wo

sein Wissen von Nutzen war. Aber nicht nur Wissen ge-

hörte zu diesem Kampf gegen die Nazibarbarei, sondern

auch Mut und Todesverachturig.

1943 promovierte Alfred Wende zum Dr. rer. nat. Profes-

sor Thiessen holte ihn sofort an das Kaiser-Wilhelm-In-

stitut für physikalische Chemie und Elektrochemie nach

Berlin-Dahlem.
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Ein gutes Jahr später kam die Zeit, auf die er sich vor-
bereitet hatte. Der Faschismus zerbrach unter den wuch-
tigen Schlägen der sowjetischen Armeen. Dr. Wende über-
nahm zeitweilig die Leitung des Instituts in Dahlem. Er
gehörte zu den Neugründern der Deutschen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin und übernahm dort 1947
als Referent die Klasse für Mathematik und Naturwissen-
schaften.
Im Januar 1949 erschienen Kriminalbeamte in seiner
Wohnungin Berlin-Zehlendorf. Sie durchsuchten die Woh-
nung und verhafteten ihn. Es gab keine Gründe dafür,
und es gab auch keine Verhöre. Es gab nur das eine:
Die westberliner Behörden und die amerikanische Mili-
tärverwaltung wollten einen Druck auf einen Wissenschaft-
ler ausüben, der sich offen zur Arbeiterklasse bekannte
und der sein Können dem Wiederaufbau des wissenschaft-
lichen Lebens dem Teil Deutschlands zur Verfügung
stellte, in dem diese Klasse die Macht in den Händen
hielt. Sie wollten den Wissenschaftler einschüchtern, ihn
mürbe machen. Sie verkannten, daß er seiner Gesinnung
unter weit größeren Gefahren treu geblieben war. Und
als sich gegen diese Willkür ein Sturm der Entrüstung er-
hob, mußten sie ihn nach einigen Tagen wieder aus der
Haft entlassen.
Viele neue Aufgaben warteten auf Dr. Wende: der Auf-
bau und die Leitung des von ihm vorgeschlagenen Faser-
stoff-Instituts in Teltow-Seehof und schließlich auch die
von ihm geforderten Neueinrichtungen der Institute für
physikalische Chemie, für anorganische Chemie und des
Instituts für Kunststoffe. Der Chemie der Hochpolymeren
gehört seine wissenschaftliche Arbeit und sein ständiges
Bemühen. Äber niemals arbeitet er losgelöst von den Be-
dingungen und Forderungen unserer Zeit. Er kennt die

gesellschaftliche Aufgabe seines Forschungsgebietes ge-
nau und trägt ihr Rechnung.
So haben sich Arbeiterklasse, junge und alte Wissen-
schaftler die Hände gereicht, sind sozialistische Bindun-

gen eingegangen und haben darum manchmalfast Un-
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mögliches möglich gemacht. Sie haben gemeinsam den

„Stein der Weisen" gefunden. Sie wandeln nicht Blei in

Gold. Aber sie verwandeln Kohle in Güter, die wir fü:

unser Leben nötig haben, in farbenprächtige Stoffe, in

Kautschuk, in Plaste, in Medikamente. Sie nützen den

Reichtum unserer Erde an Salzen und wandeln ihn in

Fruchtbarkeit für die Felder unserer Genossenschafts-

bauern. Sie nehmen den Stickstoff der Luft zu unseraller

Nutzen und verändern unser Leben.

Ein Werk, das es noch nichtgibt

Als Karin den Koffer geleert, die Kleider auf die Bügel

gehängt und die Wäsche im Schrank geordnet hatte, trat

sie einen Augenblick ans Fenster. Vor ihr lagen sanfte

Berge mit grünen Wäldern, der Fluß schlängelte sich

durch das Tal. Häuser mit roten und blauen Dächern,

Werkhallen aus Glas, das Kulturhaus boten ein herrliches

Bild. Von der Oder war sie hierher in den Thüringer Wald

gekommen, um zu arbeiten, zu lernen. Das war eine neue

Welt für sie. Auch für die beiden Freundinnen, für Ute

und Gerda, die mit ihr das Zimmer bewohnten. Da lag

das Werk, das den Nomen unseres ersten Präsidenten

trägt: das Kunstfaserwerk „Wilhelm Pieck“ in Schwarza.

Sie war hierher gegangen, um einen Beruf zu erlernen,

den noch kein Mensch vor ihr in ihrem Heimatdorf er-

lernt hatte: Chemiefaserfacharbeiterin. Dabei sollte das

nur der Anfang, die erste Station eines Wegessein, den

sie mit viel Fleiß zu gehen gedachte. Textillaborantin wäre

die nächste und vielleicht noch Ingenieur. „Vielleicht.

Dieses Wort sprach sie laut vor sich hin, aber nicht zwei-

felnd, nicht so, als ob es dabei auf einen glücklichen Zu-

fall ankomme. Sie wußte ja, nur an ihr allein läge es,
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nur ihr Wille und ihre Ausdauer würden das Ziel dieses
Weges bestimmen.
Ingenieur für Chemiefasern, so hieß also die Zukunft,
ihre Zukunft; und sie nahm sich fest vor, das zu erreichen,
Das Werk, in dem sie diesen Beruf ausüben wollte, für
das sie lernte, war auch Zukunft. Auch dieses Werk in
Wilhelm-Pieck-Stadt gab es noch nicht,
Die Ingenieure hatten die technischen Unterlagen ge-
schaffen, die Architekten und Baumeister die Baupläne,

 

die Wissenschaftler in den vielen chemischen Werken un-
seres Staates die Technologien, die später dort zur An-
wendung kommensollten. Und sie ‘hatten noch mehr ge-
tan. Sie wußten: Im Jahre 1965 werden schon 5000 Män-
ner und Frauen in dem neuen Chemiefaserkombinat
arbeiten.
Waseinst wie ein schöner Traum erschienen war, was sie
nur einmal als Modell im Sandkasten gesehen hatte, das
neue Werk mit den vielen Gebäuden aus Glas und Be-
ton, mit den Hallen, dem Kraftwerk, den Wohnblöcken,
dem Kulturhaus und den baumbestandenen Werkstraßen
wuchs. Sie hatte unter den fröhlichen Menschen gestan-
den, als der Grundstein gelegt wurde. Der Maurerbriga-
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dier Schwiegk hatte die Urkunde in den Händen gehalten:
„Am 7. Mai, dem Vorabend des 15. Jahrestages der Be-
freiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus, kamen Tau-
sende Bürger des Stadt- und Landkreises Guben sowie
Ehrengäste aus allen Teilen der Deutschen Demokra-
tischen Republik zusammen, um der Grundsteinlegung

des künftigen Chemiefaserkombinates beizuwohnen.“
So las er, ein wenig stockend, und dann fuhr er fort:

„Das volkseigene Chemiefaserkombinat Guben ist ein
Großvorhaben des Siebenjahrplanes und sollt 1965 fer-
tiggestellt sein. Zahlreiche sozialistische Brigaden und
Arbeitsgemeinschaften, die sich am Aufbau des Kombina-
tes beteiligen, und der Einsatz der modernen Technik auf
der Großbaustelle geben die Gewähr, daß das Chemie-
faserkombinat termingemäß aufgebaut wird und ab 1963
die Produktion von Lanon und Dederon aufnimmt.“
Der Maurerbrigadier hob wieder den Kopf, und er sah
in die Runde, über das weite Gelände an der Oder, auf
dem jetzt nur ein paar Baracken zu sehen waren und
einige Maschinen. In wenigen Jahren würde hier eines
der größten Textilwerke Europas stehen.
Dann legte er die Urkundein die Kassette, gab sie in den
Stein und griff zur Kelle.

Von der Poesie der Zahlen

Wenn wir jetzt, fast am Ende unserer kleinen Reise durch
die Welt der Chemie, noch einmal eine Karte zur Hand
nehmen, auf der alle Bauvorhaben der kommendenJahre,

die ihr dienen, verzeichnet sind, dann erst gewinnen wir

ein vollständiges Bild von dem, was das so viel gebrauchte
Wort zum Inhalt hat: Chemieprogramm.
Wollen wir wenigstens in Gedankeneinen Blick auf das
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Kommende werfen. Die ungeheure Aufgabe dieses Pro-
gramms, unsere Chemieproduktion zu verdoppeln, die
heute schon hinsichtlich der Pro-Kopf-Erzeugung den
2. Platz in der Welt einnimmt, ist kein Wunschtraum einiger
Utopisten. Diese Aufgabe hat nüchterne Berechnung zur
Grundlage. Die scheinbar so nüchternen Zahlen haben
mehr Poesie zum Inhalt als manches Gedicht. Es sind Zah-
len, die für die Schöpferkraft des Menschen sprechen.
Vieles, was wir auf dieser Karte der Chemiebauten finden,
st bereits in Angriff genommen und wird von Tag zu Tag
mehr zur Wirklichkeit. Manches auch steht vorerst nur auf
den Plänen; es wird morgen oder übermorgen von den
schaffenden Menschen begonnen. Aber es gibt keinen
Zweifel: Dem Plan folgt die Tat. Das ist das Gesetz un-
seres sozialistischen Lebens. Darum zweifeln wir nicht,
daß es so sein wird, wie es die Karte heute zeigt.
‚Jie neue Karbidfabrik im Bunawerk von Schkopau wird
mit vier neuen Ofen schon im Jahre 1961 die Arbeit auf-
nehmen. Und dannist Buna das größte Karbidwerk der
Welt.
Schauen wir auf unsere Karte. In den Reifenwerken von
Fürstenwalde und Riesa wachsen zur Zeit neue große
Produktionshallen, weil sie mit allen anderen Reifenwer-
en in unserer Republik vor der Aufgabe stehen, im Jahre
965 3,7 Millionen Autoreifen zu produzieren, Dasist ein
»hes Ziel, wenn man weiß, daß jetzt 1,9 Millionen Reifen
arlich die Werke der Republik verlassen.
Neubrandenburg entsteht eine Fabrik für Schaum-

„ummi, die schon 1964 ihre Arbeit aufnimmt: mehr Autos,
mehr Reifen, mehr Schaumgummi für die gepolsterten
Sitze. Auch die “olstermöbel in unseren Wohnungensol-
len in den kommenden Jahren besser werden.
"ines greift ins andere. Fragen wir die Arbeiter der Film-
ıbrik in Wolfen, warum gerade bei ihnen der Neuauf-

nau einer Anlage zur Gewinnung von Thiuram ‘kurz vor
er Vollendung steht und wassich hinter dem selten ge-

‚örten Wort verbirgt! Thiuram ist eine organische Schwe-
'alverbindung; sie wird in den Reifenwerken gebraucht.
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Sie beschleunigt den Vulkanisationsvorgang. Außerdem
wird eine Anlage für die Parakresidingewinnung gebaut.

Das ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Farbstoff-
erzeugung. Bald werden die Bauarbeiter auch mit der Aus-
schachtungsarbeit für die Werkhalle des Polyurethan-
betriebes beginnen. Sie schaffen die Voraussetzung für
die Erzeugung eines Plastes, der verschäumt als wertvol-
les thermisches und akustisches Material gebraucht wird,

aber auch als Polstermaterial für Autos und vieles
andere.
Aber die Bunawerker in Schkopau würden nicht mit uns
zufrieden sein, wenn wir glaubten, vier neue Karbidöfen

sei ihr ganzer Änteil an dem großen Programm. Wennsie
jetzt in ihrem Werk 40000 t Polyvinylchlorid jährlich her-
stellen, so werden sie an der Steigerung auf 126000 t im

Jahre 1965 in unserer Republik in erster Linie beteiligt

sein. Bald wird es hier auch eine neue Anlage zur Ge-
winnung von Polystyrol geben, und im Jahre 1965 wird sie
schon 20000t liefern.
Premnitz braucht für die vorgesehene erstaunliche Stei-
gerung der Prelanaproduktion vor allem große Mengenan
Polyacrylnitril, und Agfa-Wolfen hat denselben Bedarf.
Buna wird ihnen dieses Produktliefern.
Im Elektrochemischen Kombinatin Bitterfeld ist die Pe-Ce-
Halle vollendet; sie kann die Produktion aufnehmen. Bald
werden wir die begehrte Vylan-Wäsche in ausreichender
Mengein unseren Textilgeschäften zur Auswahl haben.
Die Kochsalzelektrolyseanlage wird wesentlich vergrößert,
und die Errichtung neuer Fabrikteile für die Plastgewin-
nung macht das „EKB“ zum bedeutendsten plastverarbei-
tenden Werk in unserem Staat.
Das Stickstoffwerk Piesteritz steht Bitterfeld nicht nach. Die
Menschen, die mit neuen Autos durch unsere Heimat fah-
ren, werden auch schönes und praktisches Geschirr aus

Melamin in den Koffern haben. Die Küchengeräte werden
immer farbenfreudiger werden, und es wird weniger
Scherben und weniger Ärger geben. Mehr Kühlschränke
werden gebraucht und gebaut und viele andere Dinge
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des täglichen Bedarfs, die die Hausarbeit erleichtern. Aber
stets gehört heute Plaste dazu. Piesteritz wird sie den ver-
arbeitenden Werkenliefern. Aber es wird dabei auch seine
Hauptaufgabe nicht vernachlässigen, wertvollen Stickstoff-
dünger für unsere Landwirtschaft und für den Export zu
erzeugen.
Im gleichen Jahr wird das Gipsschwefelwerk Coswig
bei Dessau die Arbeit aufnehmen. Vorerst werden
100000 t Schwefelsäure, die man mit Recht als das Blut
der Chemie bezeichnet, erzeugt werden. Und das ist der

Anfang. 1964 wird das Werk dreimal soviel und nach sei-
ner Vollendung eine Million Tonnen erzeugen. Wir wer-
den unseren Jahresbedarf von ungefähr einer halben Mil-
lion Tonnen selbst decken und sogar Schwefelsäure expor-
tieren können. Die DDR, in der es keine Schwefelvor-
kommengibt, exportiert Schwefelsäurel

Wir suchten den Rohstoff für dieses so wichtige Erzeugnis
der chemischen Industrie in unseren heimischen Reserven
und fanden ihn im Gips. Die Chemie schloß ihn auf und
fügte so ein neues Wunder zu denvielen anderen.
Das Fotogelatinewerk in Calbe können wir jetzt nur er-
wähnen. Die Projektierungsbüros haben bereits ein mäch-
tiges Viskosecordseidenwerk in Pirna auf ihren Zeichen-
brettern; und im Oranienburger Chemiewerk „Ferdinand
Friedrich Runge“ entsteht eine Anlage, die aus Rohphos-

phat Phosphorsäure gewinnt und dabei das Natriumsul-
fat aus den Abwässern derZellstoffabriken nützt,
Die Erweiterung der Produktion in einem Werk erfordert
neue Änlagen und eine Steigerung der Produktion in an-
deren Werken. Der Plan hat unzählige Hände und un-
zählige Hirne. Er ist eine allesbewegende Kraft, er ist
überall lebendig und bestimmt Leben und Zukunft.
Noch immer haben wir uns nicht mit den größten Bauten
und den größten Vorhaben dieses Planes befaßt. In den
Leuna-Werken, die einst Heinrich Bütefisch für die IG-
Farben beherrschte, entsteht ein neues Werk neben dem
alten.
Es wird den Namen Leuna Il tragen. Zum erstenmal in
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unserer Heimat wird ein neuer Zweig der Chemie, die

Petrolchemie, für unseren Reichtum wirksam werden.

Dank der Freundschaft zur Sowjetunion wird unsere Che-

mieindustrie als neuen wertvollen Rohstoff Erdöl zur Ver-

fügung haben. Wir werden damit über ein Naturprodukt

verfügen, das es in unserer Heimaterde nicht in dem er-

forderlichen Maße gibt.

Warum ist dieser Zweig der Chemie so wichtig für uns?

Haben wir nicht das Geheimnis der Benzingewinnung aus

Kohle in unseren Händen? Können wir nicht aus Kohle

und Kalk Kautschuk herstellen und aus der Luft Stickstoff?

Zaubern wir nicht mit Hilfe der Wissenschaft alles das,

was uns fehlt? Warum also noch Erdöl? Warum einen

neuen Zweig der Chemie auf der Grundlage eines Roh-

stoffes ausbauen,der nicht aus unserer Erde kommt?

Die Antwortist einfach: Der Weg zum Ziel unserer Wünsche

wird kürzer, einfacher und billiger. Die Bedeutung der

Braunkohlenchemie wird dabeinicht um einen Deut herab-

gesetzt. Alles, was wir uns auf diesem Gebiet geschaffen

haben, wird erweitert, verbessert. Das Erdöl ist als Aus-

gangsprodukt für viele chemische Erzeugnisse geeigneter;

es erfordert weniger Aufwand, schafft lange Produktions-

reihen ab. Eine Tonne Erdöl ersetzt 15 Tonnen Braunkohle.

Diese können wir gut für andere Zwecke gebrauchen.

Die Arbeitsproduktivität eines Arbeiters in der Petrol-

chemie ist zehnmal höher als die eines Arbeiters in der

Braunkohlenchemie.

So ist das „Fundament der Freundschaft“ äußerst wichtig

für die Erreichung unserer Ziele. In Leuna II wird die

Wandlung des Rohstoffs Erdöl oder seiner Spaltprodukte

vollzogen. Leuna| stellt heute jährlich 8000 t Caprolactam

her, das Ausgangsprodukt der Dederonfaser. 1965 wird

es mit Leuna Il 24000 t erzeugen. Eine Unmengeduftiger

Dederongewebe wird daraus entstehen. Dabeispielt auch

der Preis eine Rolle. Auf der Grundlage von Benzol ent-

steht rascher und billiger als aus Braunkohle das Phenol.

Und endlos ist die Liste der Produkte, die aus Erdöl ent-

stehen werden.
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Märchen unserer Zeit

1965. Das Chemieprogramm ist erfüllt. Die Piäne sind
Wirklichkeit geworden. Und nur manchmal sagen noch die
Menschen, wenn sie beieinandersitzen: „Weißt du noch,

damals, als wir hier angefangen haben? Erinnerst du dich
noch an den ersten Spatenstich? Wie es damals in Ho-
yerswerda ausgesehen hat, beim Gasthaus „Schwarze
Pumpe“, in Lübbenau, in Wilhelm-Pieck-Stadt oder in
Schwedt an der Oder?"
Das war einmal. Ja, so beginnen auch heute noch unsere
Märchen. Nur sorgen wir dafür, daß es keine Märchen
bleiben.
Auch der Erdölfacharbeiter Heinrich Bottna im Erdölver-
arbeitungswerkSchwedt denkt daran, wenn seine Augen

 

die Zeiger der Meßgeräte verfolgen, welche die Tonnen

Erdöl anzeigen, die nach 21 Reisetagen in sein Werkflie-

Ben. Der Zeiger rückt weiter: acht Tonnen in der Wlinute,
50 Millionen Tonnen im Jahr. Endlos müßten die Eisen-
bahnzügesein, die solche Mengen beförderten. Und nun
liegt eine Pipeline, 4000 km lang, quer durch die Sowjet-

union. Die längste Erdölleitung Europasteilt sich bei Mosyr
in Bjelorußland, führt weiter nach Ungarn, Polen, der

CSSR in die Deutsche Demokratische Republik.
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Genau vor sechs Jahren gaben sowjetische Ingenieure
auf einer Konferenz von Erdölspezialisten in Warschau

den Plan der Leitung ihren Freunden bekannt. Sechs Jahre
erst sind vergangen, seitdem die Experten der beteiligten
länder zum erstenmal die künftige Trasse in roten Linien
auf den Karten vor sich sahen.
Ob auch alle die Bedeutung jener Stunde verstanden
hatten? Die sowjetischen Spezialisten hatten nicht nur

 

den Lauf dieser Linie berechnet, sie hatten jedes Pump-
werk eingezeichnet, die Stärke der Rohre und alles, was

nötig ist, damit eine so große Menge Erdöl mit einer Ge-
schwindigkeit von 1,5 m in der Sekunde auf die 4000 Kilo-
meter lange Reise gehen kann.
Der Direktor des Moskauer Projektierungsbüros, P. J. Glad-
kow, der wesentlich an diesem Projekt beteiligt war, war-
tete einen Augenblick, bis sich die Vertreter der verschie-

denen Länder mit den Grundzügen des Planes vertraut
gemacht hatten. Dann sagte er: „Das ‚schwarze Gold‘,
das durch diese Erdölleitung zu Ihnen fließen soll, meine
Freunde, ous dem Gebiet zwischen Ural und Wolga, wird
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nicht nur auf einem neuen Wege zu Ihnen kommen, son-
dern wir werden diesen Weg auch auf neue Weise be-
reiten. Nicht allein die Beförderung des Ols über 20
Pumpstationen soll automatisch erfolgen, wir werden
auch beim Bau der Trasse die modernste Technik zu Hilfe
nehmen.”
Das war vor sechs Jahren. Heinrich Bottna kann sich noch
daran erinnern, daß er es damals in der Zeitung gelesen
hat. Dabei hatte er ein Jahr zuvor noch nicht daran ge-
dacht, daß er einmal in dem kleinen, unbedeutenden

Landstädtchen Schwedt an der Oder, das der Krieg so
furchtbar zerstört hatte, arbeiten würde. Ja, er hatte nicht

einmal den Namendieses Ortes gekannt.
Auf dem 16 Quadratkilometer großen Werksgelände, dem
Gewirr von Stahlkonstruktionen und Leitungen, wuchsen
noch Tabak, Kiefern und Ginster. Als die Tabakbauern
damals von dem Bau des Werkes erfuhren, machten sie
nicht gerade glückliche Gesichter. Sie verstanden nicht so-
fort, welche bedeutende Rolle ihre kleine Stadt im Wirt-

schaftsleben ihres Staates übernahm.
Ein gutes Jahrzehnt lang bestellten sie wieder ihre Felder,
nachdem der Krieg Stadt und Erde verbrannt hatte. Hier
hatte der „Ducebefreier" Skorzeny Siebzehnjährige in
den Tod gejagt und sich selbst rechtzeitig in Sicherheit
gebracht. Nicht weit von Schwedt, in Frankfurt, saß Ge-
neral Wenck und befahl dem Volkssturm, den Krieg um
ein paar Tage zu verlängern. Hier war kaum ein Stein auf
dem anderen geblieben, und die Erde, in die sie dann
wieder die zarten Pflanzen gaben, war mit dem Blut ihrer
Söhne und dem Blut der Söhne des Sowjetlandes ge-
tränkt.
In die kleine Stadt an der Oder, um die sich ein Wall von

Tabakscheunen zieht, zog ein neues Leben ein. Mit der
Stadt und dem Schloß war das Schwedt der „Dragoner-
herrlichkeit” in Trümmer gesunken. Es entstand eine neue
Stadt, ein neues Schwedt an der Grenze zu unserem pol-
nischen Nachbarvolk,
12000 Menschen wohnen in den neuen Wohnsiedlungen,
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denn neben dem Erdölwerk entstand auch ein riesiges

Papierwerk. Wo sich einst die Füchse „Gute Nacht“ sag-

ten, pulsiert fröhliches Leben.

Wie der Erdölfacharbeiter Heinrich Bottna im Kontroll-

raum steht und seine Gedanken um Jahre zurückschwei-

fen. läßt, steht die Zeit wieder auf, in der er selber mit

Vater und Mutter und mit seinen beiden Brüdern hier an-
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kam. Aus Nürnberg hatte sie der Weg hierher geführt.
Dort gab es kaum Arbeit für sie und keine Zukunft. Das
Werk ihrer Händesollte der Vernichtung dienen, und da-
für wollten sie nicht arbeiten. Sie waren fleißig, hatten
starke Arme und Lust zum Schaffen, aber sie wollten auch
wissen, wofür.

Damals dröhnten die ersten Planierraupen über das
künftige Werksgelände, und die Detonationen der Spren-

gungenriefen Erinnerungen an die Schlachten des ver-
gangenen Krieges wach.Sie schlugen wieder eine Schlacht,
gegen das Alte, gegen die Natur und gegen denKrieg.
Die Brigade Bottna arbeitete zuerst beim Transport. Bau-
stoffe mußten heran, Maschinen und alles, was die Arbei-
ter für ihre Unterkünfte nötig hatten. Die Züge konnten
nicht lange warten. Sie mußten entladen werden, am Tage
oder in der Nacht, bei Sonnenschein und Regen,bei Hitze
und bei Frost.
Dann habensie die Fundamente für die Tanks geschach-
tet. Über 100 sind es, die jetzt drüben im Südosten des
Werksgeländes stehen. Jeder hat 5000 Kubikmeter Erdöl
in seinem Leibe.
Das Werk wuchs. 25 deutsche Studenten fuhren ins So-
wjetland. Sie studierten an sowjetischen Hochschulen die
speziellen Fragen und Probleme der Petrolchemie, und
sie leisteten in sowjetischen Erdölwerken praktische Ar-
beit, Viele neue Kenntnisse brachten sie mit; jetzt sind
sie die Leiter der Abteilungen.
Mit dem polnischen Erdölwerk in Plozk haben sie einen
Freundschaftsvertrag unterzeichnet und Brigaden, Che-
miker und Ängestellte ausgetauscht. So haben sie von-
einander gelernt, und alles ist leichter und besser ge-

gangen,
So ist auch hier der Plan Wirklichkeit geworden.
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PASSAT-BÜCHEREI- die Taschenbuchreihe der Populürwissen-

schaft: universell, unterhaltsam, bildend

Band Rüßmann/Hobermann Vom Mädchen zur Mutter

Band Hanser Wie kleidet sich Annett?

Band Dierl Liebe, Ehe — Scheidung

Band Felke Start ins Ätomzeitalter

Band Jäger Schön wohnen
Bond Smolka Benehmen ist nicht nur Glückssache

Band

Band Mesenzew/Drujanow Kann man die Zukunft voraussehen ©

Band Wiehne Kieine Kosmetik

Band 10 Krause radioaktiv!

Band 11 Hoffmann/Klemm Ein offenes Wort

Band 12 Kollektiv. Mensch — woher, wohin ?

Band 13 Conrad Auf unsichtbaren Straßen

CIRTeer| Hoffmann Ehe der Arzt kommt

Band 15 Krause Dem Atom auf der Spur

Bond 16 Meishke Wie behandle ıch meinen Arzt?

Band 17 Richter Film zwischen Idee und Premiere

Band 18 Fischer /Behlau Chemie ist Trumpf

EUTINET BIT Ten,

Band 21 Kollektiv. Was die Welt zusammenhält

Band 22 Krause Signale aus dem Dunkel

Band 23 Roediger/Edler Kraftfahrzeuge
TenTr! Conrad Fernsehen

Band 25 Raubach Farbenfrche Leichtgewichte

Band 26 Kähler Begegnungen mit der Kunst

Band 27 Richter Der Polizeibericht meldet

Band 28 Glaser Elektronen uam Werk

Band 29 Lehmann Frei sein - aber wie?

Jeder Band 2,— DM

Rothmayer Rakete — Sputnik — Weltraumschiff
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