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in Menge und Art der ausgetauschten Güter dar. 
Chinas Vorkriegshandel w ar charakterisiert durch 
die bedeutende Rolle, die Japan in ihm< spielte, den 
hohen Prozentsatz von Verbrauchsgütern in  der Ein
fuhr und seinen außerordentlich geringen W ert im 
Verhältnis zur Größe des Landes. Im Jahre 1936 be
trug der W ert des chinesischen Außenhandels pro 
Kopf der Bevölkerung (etwa 80 US.-cts) nur ein Vier
tel desjenigen von Indien, während er in  Japan 
27mal und in Großbritannien 142mal so hoch war. Im 
gleichen Jahr entfielen 42,5 Vo der Einfuhr Chinas 
und der Mandschurei auf Japan, fast ein Drittel der 
Einfuhren bestanden aus Verbrauchsgütem  und nur 
ein Viertel aus Industrieerzeugnissen. Die USA. 
waren damals mit 13,3 “/o der zweitgrößte Lieferant 
dieses Gebietes, während sie für China allein  mit 
20 Vo an erster Stelle standen, gefolgt von Japan, 
Deutschland und Großbritannien.
Nachdem nach Kriegsende Japan und Deutschland 
zeitweilig ausgeschaltet waren, war der Anteil der

Exporte aus USA. nach China im Jahre 1946 auf 57 Vo 
gestiegen mit einem Gesamtwert von 350 Mill. $. 
Zur gleichen Zeit w aren die britischen Exporte auf 
weniger als 5 Vo zurückgegangen. Der Bürgerkrieg in 
den folgenden Jahren hatte  einen scharfen Rückgang 
des chinesischen Außenhandels zur Folge. Als darauf 
die USA. ihre Politik der Export-Lizenzierung ein
führten, gingen die am erikanischen Exporte von Fer
tigwaren und Industrieerzeugnissen auf ein niedriges 
Niveau zurück. Ob das völlige Verbot von Liefe
rungen nach China, das die USA. im vergangenen 
Dezember erlassen haben, die chinesischen Einfuhren 
in  wirksamer W eise beschneiden, hängt von dem 
Ausmaß ab, in dem andere Länder dem Beispiel 
Amerikas folgen werden. Es scheint je tzt aber auch 
von dem Grade abzuhängen, in dem China auf diese 
Einfuhren und Quellen angewiesen ist. Der beherr
schende Faktor hierbei ist die Umgestaltung seines 
Handels in Richtung Sowjetunion und Osteuropa und 
die V erflechtungseiner W irtschaft mit diesen Ländern.

Die Rolle des Schwermaschinenbaus in der Ostzone
Von unserem Sonderberiditerstatter

T ^ a s  „Kernstück des Fünfjahresplanes“ nannte der 
neue Minister für Sdiwerindustrie in der Ostzone, 

Gerhart Ziller, der im vorigen Jahr die Handelsdelega
tion der DDR. nach China leitete, den Schwermaschinen
bau, der einen der Schwerpunkte des Industrieaufbaues 
in der Ostzone bildet.

INDUSTRIELLE DISPROPORTIONALITÄT 
Es ist bekannt genug, daß sich dem Bestreben der 
ostzonalen Regierung, die DDR. zu einem möglichst in 
sich geschlossenen, sich weitgehend selbst genügen
den Industriestaat auszubauen, vielerlei „Dispropor
tionen" nicht nur in der Verfügung über Rohstoffe, 
sondern auch in der Verteilung der industriellen Aus
rüstung hindernd entgegenstellen. Diese Dispropor
tionen haben verschiedene Ursachen. Eine davon ist 
natürlich die Aufspaltung DeuttscWands in zwei fast 
völlig voneinander getrennte W irtschaftsgebiete. Das 
einheitliche Deutschland w ar als Ganzes ausreichend 
und ,,wohlproportioniert" industriell ausgerüstet. Aber 
die Verteilung der industriellen Kapazitäten auf die 
heutigen Zonen war ungleichmäßig: Die Ostzone w ar 
und ist zwar an der gesamtdeutschen Industrieaus
rüstung in Textilien, Keramik und Glas, Papier, Me
tallwaren, Feinmechanik und Optik in einem ihrem 
Bevölkerungsanteil entsprechenden Verhältnis betei

ligt, aber sie ist weit unter Maß beteiligt an  der 
Grundstoffindustrie, der Schwerindustrie und der 
Maschinenindustrie. Von den ursprünglichen Kapa
zitäten fiel ferner ein erheblicher Prozentsatz während 
des Krieges den Bombenangriffen zum Opfer, doch mag 
das Verhältnis dieser Verluste zu den erhaltengeblie
benen Kapazitäten sich nicht wesentlich von dem'' in 
den W estzonen urtterscheiden. Nach dem Kriege aber 
haben die Sowjets zahlreiche, vor allem schwerindu
strielle Betriebe, die sowohl der Friedens- als auch 
der Rüstungsindustrie dienen konnten, radikal demon
tiert. Und schließlich sind gerade die leistungsfähigsten 
und bedeutendsten Betriebe durch ihre Eingliederung 
in  die sowjeteigenen SAG. mehr oder weniger aus 
dem Produktionsvolumen des Fünfjahresplanes heraus
genommen worden.
In den vergangenen zwei Jahren  w ar man in  der 
Ostzone vor allem bemüht, die Stahl- und Eisenge
winnung zu erhöhen (vergl. den Artikel in Heft 
2/1950). Die noch besitehenjden W erke in Unterwellen
born (Maxhütte) und Riesa wurden ausgebaut, die 
Stahlwerke Gröditz, Hennigsdorf, Burg und Kirch
möser wurden wieder- bzw. neuaufgebaut, im vorigen 
Jahr begann das neue Stahlwerk Brandenburg zu a r 
beiten, und seit H erbst 1950 entsteht bei Fürstenberg 
an der Oder auf industriell „jungfräulichem" Boden
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das „größte und modernste H üttenwerk der W elt", das 
Eisenhüttenwerk Ost. Für diese W erke gab die So
wjetunion sogar Teile der 1945 dem ontierten Aus
rüstungen (W alzstraßen usw.) zurück.
Durch den Fünfjahresplan soll nun die gesamte Indu
strieproduktion der DDR. auf fast das Doppelte der 
Produktion von 1950 gesteigert werden, im einzelnen 
in ider Energiewirtschaft auf 177 V», im Bergbau auf 
194“/((, in  der M etallurgie auf 237 Vo, im M aschinen
bau auf 221 “/o, in  der Elektrotechnik auf 196 “/o, in 
der Feinmechanik und Optik auf 239 "/o, in der che
mischen Industrie auf 182 Vo, in der Industrie der 
Steine und Erden auf 180 Vo, in der Holzbearbeitung 
auf 118 "/o, in  der Textilindustrie auf 201“/», in  der 
Lebensmittelindustrie auf 187 "/o usw.
Anscheinenid is t aber den  Initiatoren und Bearbeitern 
des Fünfjahresplanes erst sehr spät klar geworden, 
daß alle Indusitriezweige diese Produktionssteiger-ungen 
nicht m it den gegebenen technischen Ausrüstungen 
schaffen können, sondern dazu Kapazitätserweiterun
gen, neue Produktionsanlagen brauchen; denn erst 
im Dezember 1950 wurde das „Vorlaufprogramm 
Schwermaschinenibau" in  den Vordergrund der wirt- 
s,chaftlichen A ktivität gestellt. Die Finanzierung der 
erforderlichen Produktionserweiterungen ist in den 
Investitionsplänen der volkseigenen Industrie schon 
se it langem vorgesehen; aber an die technische Durch
führung dieses Programms ging man sehr spät heran.

DER SCHWBRMASOHINENBEDARF 
Die Betriebe aller Industriezweige brauchen Maschi
nen und Aggregate aller Art, Dampfkessel, Turbinen, 
Elektromotoren und -generatoren, Pressen, Bagger, 
Kräne, Förderungsanlagen usw. Vor allem  der Bergbau 
und die metallurgischen Betriebe sollen und müssen 
bevorzugt mit Schwermaschinen usw. versorgt werden, 
da deren Erzeugnisse bzw. die Steigerung der Pro
duktion ihrer Erzeugnisse eine der wesentlichsten 
Voraussetzungen für das Gelingen des Fünf jahres
planes darstellt. Alle diese industriellen Ausrüstungen 
wurden früher vorwiegend von W estdeutschland ge
liefert. Da die DDR. sie aber jetzt nicht m ehr aus den 
W estzonen beziehen kann, will und darf, sie anschei
nend auch nicM von der Sowjetunion oder den indu
strie ll entwickelten Volksdemokratien (Polen und die 
Tschechoslowakei) bekommen kann, sollen und müssen 
sie in der DDR. selbst hergestelU werden. Daher be
stimmte schon der am 22. Ju li 1950 vom Generalse
kretär der SED. und stellvertretenden M inisterpräsi
denten W alter Ulbricht verkündete Fünfjahresplan: 
„Das Schwergewicht ist auf die Produktion von großen 
maschinellen Ausrüstungen, W erkzeugmaschinen, 
Energieausrüstungen, Eisenbahntransportmitteln, Last- 
und Personenkraftwagen, Fischerei- und Handels
schiffen zu legen. Der Jahresproduktionswert soll bis 
1955 im Maschinenbau auf 8,1 Mrd. und in  der Elek
trotechnik auf 2,25 Mrd. DM gesteigert werden. 1955 
sollen 30000 spanabhebende W erkzeugmaschinen, 
950 Dieselaggregate, 235000 Elektromotoren bis lOO kW, 
3000 Elektromotoren über 100 kW  usw. erzeugt w er
den. Um diese Produktion zu erfüllen, sind im Laufe 
der 5 Jahre große W iederherstellungsarbeiten bei zer
störten M aschinenbaubetrieben, der Ausbau der be

stehenden sowie der Neubau w eiterer Betriebe durdv- 
zuführen. Dabei muß besonderes Gewicht auf die 
Produktion von A usrüstungen für entscheidende 
Zweige der Volkswirtschaft — die Brennstoffindustrie 
und die H üttenindustrie sowie die Energiewirtschaft — 
gelegt werden. Außerdem sind 1951—1955 für den 
Seehandelsverkehr m ehrere Schiffe bis 8000 BRT. zu 
bauen. Zur Ausrüstung der Industrie ist die Entwick
lung und Produktion von elektrotechnischen Groß
maschinen, wie Generatoren, Transform atoren und 
Motoren, besonders zu fördern.“

DAS SCHWERPUNKTPROGRAMM 
Aber erst im Dezember 1950 ging m an an die Er
füllung dieser Aufgaben heran. Es wurde ein Schwer
punktprogramm im Industrieaufbau und insbesondere 
ein „Vorlaufprogramm Schwermaschinenbau“ be
schlossen. 24 Betriebe (dazu 4 für den Bau von Hoch
seeschiffen wichtige Betriebe) wurden zu Schwerpunkt
betrieben erklärt, die bevorzugt mit Rohstoffen und 
Betriebsmaterialiqn zu versorgen und von allen Be
hörden zu unterstützen sind, deren Kapazität und 
Produktion (nach Menge und Art) in beschleunigtem 
Tempo ausgeweitet werden sollen und in denen neue 
W erkhallen errichtet und neue Produktionsanlagen 
aufgestellt werden. Schon im ersten Jahre des Fünf
jahresplans, 1951, soll die Produktion dieser Betriebe 
gegenüber 1950 um 40 “/o gesteigert werden. Ein 
neues Zentrales Konstruktionsbüro für den Maschinen
bau wurde errichtet, das Zentralkomitee der SED. 
führte am 29. Dez. 1950 in  Leipzig eine Tagung des 
Schwermaschinenbaus durch. Das Ministerium für 
M aschinenbau veranstaltete am 4. Januar 1951 eine 
Arbeitstagung der 28 Schwerpunktbetriebe über die 
Verwirklichung der Aktivistenpläne und am 18, und 
19. Januar 1951 in Halle eine große Tagung der „tech
nischen Intelligenz" und der W issenschaftler der 
Maschinenindustrie über die Probleme des „konstruk
tiven M aschinenbaus“. Die Industriegewerkschaft 
Metall führte im Dezember und im Januar je  einen, 
Großeinsatz von Instrukteurbrigaden in den Schwer
punktbetrieben durch, um Maßnahmen „zur Entfaltung 
der Produktivkräfte in nie geahntem Ausmaße" und zum 
„Kampf gegen alle Produktionsverluste" einzuleiten. 
Die 2 4  S c h w e r p u n k t b e t r i e b e  gehören 4 verschiedenen 
V erein igungen volkseigener Betriebe (W B .) an: 
der A  B U S (W B . A usrüstungen von Bergbau und Schwerindustrie) 

K ranbau Eberswalde 
Förderanlagen Köthen 
Förderanlagen Leipzig 
Sdiwerraascixinenbau W ildau (Kr. Teltow)

(aus dem in dem früheren  Schw artzkopff-W erk eingerichteten 
R eparaturbetrieb  für k riegszerstö rte  Eisenbahnw agen en t
s teh t se it Septem ber 1950 ein Produktionsbetrieb  für W alz
straßen, A usrüstungen für W alzw erke, Bergbau und Schiff
bau, in dem 6000 — heute e rs t 1400 — Belegschaftsm it
g lieder arbe iten  sollen)

M aschinenbau N ordhausen 
M aschinenbau und Eisengießerei D essau 

der W  M W  (W B . W erkzeugm aschinen und W erkzeuge)
Deutsche N iles-W erke, Berlin 

. Deutsche N iles-W erke, Chemnitz 
M aschinenfabrik M euselw itz 
W erkzeugm aschinenfabrik A sd iersleben  
W erkzeugm aschinenfabrik Union, G era 
W anderer Fräsm aschinenbau, Chemnitz 
Zahnschneidefabrik (Modul), Chemnitz
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EISEN, M A S C H I N E N  ETC.

der E K M (W B . des Energie- vind K raftm asdiinenbaues) 
Bergmann-Borsig, Berlin 

(seit 1948 auf dem Ruinengelände der früheren Bergmann- 
Werke wiederaufgebaut, für Borsig Elektro- und Bergmann- 
Produktion)

Görlitzer M aschinenfabrik und Eisengießerei, Görlitz 
Dampfkesselbau M eerane 
Dampfkesselbau Hohenthurm (bei H alle a. S.) 

der V E M (VVB. des Elektromaschinenbaues) ^
LEW (Lokomotivbau-Elektrotechnisdie W erke), Hennigsdorf 

(bauen mit 6000 M ann Belegschaft elektrische Lokomotiven, 
Elektromotoren, E lektrokarren, elektrische Maschinen aller 
Art, StraBenbahnmotoren u. a.)

TRO Fabriken für Transform atoren und Hodispannungsschalter, 
Berlin-Oberschöneweide 

ELMO Elektro- und Kompressoren-W erk Dessau 
Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden 

Dazu kommen für den Bau von Hochseeschiffen noch: 
W arnow-W erft W arnemünde, Schiffswerft Wismar 
Dieselmotorenwerk Rostode, TEWA Schraubenfabrik Finsterwalde

Nicht in das Vorlaufprogram m  aufgetiommen sind d ie Betriebe 
der LOWA (VVB., Lokomotiv- und W aggonbau) mit ih ren  W erken 
in W ildau, Görlitz, N iesky, Bautzen, W erdau, Dessau, Babelsberg 
und Ammendorf (bei Halle),

Es sei nodimals darauf hingewiesen, daß bedeutende 
Maschinenbaubetriebe der DDR. mit weltbekannten 
Namen zu Sowjetisdien Aktlengesellsdiaften (SAG.) 
gehören, also nidit den deutschen Planbehörden unter
stehen, z.B. die BleldiertTransportanlagen-Fabrik und 
Unruh & Liebig (Kran- und Bagger-Bau) in Leipzig 
sowie das Berliner Bremsenwerk (BBW.! früher 
Knorr - Bremsen - Werk) in Berlin - Rummelsburg zur 
„Transmasch" (Staatliche A.-G. für Transportmasdiinen- 
bau), ferner die . M asdiinenfabriken Krupp-Gruson, 
Otto Gruson und Buckau-Wolf in Magdeburg, die 
Deutsdien Kügellagerfabriken in* Böhlitz-Ehrenberg 
bei Leipzig, die Zemag Maschinenfabrik Zeitz u. a.

Wirtscihaftliches über die Produktionsverfahren von Penicillin
Dr.  Fritz Neuwald, Hamburg

D ie Einführung des Penicillins in  den Arzneischatz 
und sein Siegeszug gegen Infektionskrankheiten 

hat den Blick der W elt auf eine Gruppe von Arznei
mitteln gelenkt, die unter dem Namen „Antibiotika" 
heute in  aller Munde sind. Unter „Antibiotika" ver
steht man im allgemeinen Naturstoffe, die von leben
den Organismen gebildet werden und die auf das 
Wachstum von Bakterien, Rickettsien und anschei
nend auch gewisser Virusarten einen hemmenden Ein
fluß ausüben. Von den Heilerfolgen dieser neuen 
Arzneimittelgruppe in  der Behandlung der verschie
densten Infektionskrankheiten wird laufend in  den 
medizinischen Zeitschriften der ganzen W elt berich
tet. In der mo’demen Krankenhaustherapie spielen die 
Antibiotika eine besonders wichtige Rolle, wie aus 
amerikanischen Statistiken hervorgeht. Es wurde fest
gestellt, daß dank der antibiotischen Behandlung die 
Anzahl der Patienten, die in den Krankenhäusern be
handelt werden konnten, ibi Laufe der letzten Jahre 
beträchtlich bei gleicher Bettenzahl angestiegen ist, 
da eine fühlbare Verkürzung der Behandlungsdauer 
durch die Verabreichung von Antibiotika erzielt w er
den konnte. Die Produktion und der Vertrieb dieser 
AntibSotika stellen eliinen erheblichen W irtschaftsfaktor 
für die pharmazeutische Industrie dar. Von den ver
schiedenen Heilmitteln dieser neuen Gruppe wird 
bisher nur das Penicillin in  größerem Umfange in 
Deutschland hergestellt. Die folgenden Ausführungen 
befassen sich daher nur m it diesem bekanntesten 
Vertreter der Antibiotika.

CHEMISCHE DARSTELLUNG 
Penicillin; ist ein Aussoheidungsprodukt gewisser 
Schimmelpilzrassen (Abb. 1), die der Botaniker in der 
Gruppe Penicilldum notafcum zusammenfaßt. Von der 
Bezeichnung Pénicillium leitet sich der Name Peni
cillin ab. Es liegt hier der seltsame Fall vor, daß eine 
sehr einfach gebaute niedrige Pflanze, ein Schimmel
pilz, ein ho'ChweTtiges Arzneimittel liefert. Chemisch 
stellt Penicillin eine Säure dar, die außer den Ele
menten Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff noch 
Stickstoff und Sohwefeil: enthält und deren Konstitu
tion aufgeklärt werden konnte. Im Lauf der Forschung 
stellte es sich heraus, daß von dem Schimmelpilz nicht 
nur ein Penicillin, sondern bis jetzt 5 verschiedene 
natürliche Pemcilliiie gebildet werden. Diese sind 
chemisch gesehen einander sehr ähnlich, zeigen aber 
in ihrer W irkungsstärke und W irkungsbreite gewisse 
Unterschiede. Die Bildung der verschiedenen Peni
cilline hängt von inneren und äußeren Bedingungen 
ab, und m an hat es heute in der Hand, eine Schimmel
pilzrasse zu verwenden, die ein möglichst einheit
liches Penicillin bildet. Das heute am  meisten ver
wendete Penicillin ist das Penicillin G oder, chemibch 
gesehen, Benzylpenicillin. Die auf dem M arkt erhält
lichen Penicillin-Präparate sind Natrium-, Kalium
oder Kalzium-Salze dieses Penicillins, die inzwischen 
auch in  die Arzneibücher verschiedener Staaten auf
genommen worden sind. Die Standardisierung ist 
durch internationale V ereinbarung festgelegt. 1 inter
nationale Einheit entspricht dn der W irksamkeit

I I I / 47


