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Betriebszeitung Werk fiir Fernmeldewesen ,HF" (Oberspreewerk)
 

1. Jahrgang Dezember 1949 Nr. 1

fum 70. Geburtstag Stalins
Unser Oberspreewerk und wir als
Werktatige im Oberspreewerk
k6onnen uns nicht als losgelést von
der Gesamtheit betrachten. Wir
sind Angehorige des deutschen
Volkes, und das deutsche Volk hat
Grund genug, den Fithrer der V6l-
ker der Sowjetunion, Generalissi-
mus Stalin, an seinem 70. Geburts-
tag zu ehren. Wir ehren Josef Sta-
lin nicht allein als Person, sondern
als Vertreter der Sowjetunion, die
uns Vorbild im Kampf um den
Frieden ist.
Viele Betriebe in unserer Zone und
in anderen Landern, wie Holland,
Frankreich, Italien und nicht zu
vergessen die Volksdemokratien,
wetteifern untereinander, Stalin
wertvolle Geschenke zu _itberrei-
chen. Auch wir haben in unserem
Betrieb zu Ehren Stalins eine

| Stunde langer gearbeitet und somit
einen Beitrag geleistet fiir das Ge-
schenk der Deutschen Demokra-
tischen Republik. Die Einsicht zur
Wiedergutmachungspflicht gegen-
iiber der Sowjetunion ist leider
noch nicht bei allen Werktatigen
zum Durchbruch gelangt. Dasselbe
gilt auch fiir unseren Betrieb. Alle,
die noch abseits stehen, sollten
sich die Jugend unseres Betriebes
zum Vorbild nehmen. Sie hat mit
Hingabe ein Geschenk fiir Josef

- Stalin angefertigt, und ihr gebithrt
unser Dank. Hoffen wir, daB ihr
Elan uns auf den richtigen Weg
bringt,und besinnen wir uns selbst
darauf, was wir der Sowjetunion
und Stalin verdanken.
Denken wir noch einmal an den
29. Novemberd. J. zuriick, als uns
im Rahmen einer Veranstaltung
der Gesellschaft fiir Deutsch-So-
wjetische Freundschaft die Soli-
stenvereinigung des Berliner Rund-

funks Lieder der Vélker der UdSSR
und deutsche Volkslieder sang.
War es nicht ein tiefempfundenes
Erlebnis, das uns die Méglichkeit
zur Freundschaft mit der Sowjet-
union durch die Musik dokumen-
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Stalin
Reifes Jahrtauséend i
erwag’ und begreife:
welkte ein goldener
Zar auf dem Thron,
brachte das Volk
einen Menschen zur Reife. —&
Mutter von Gori, ey
wie groB ist dein Sohn!

Trommel, du kithne,
du Trommel erténe,
gleitende FiiBe
und Schleier und Glanz.
Gori, du griine,

grusinische Schone —
Schale voll SiiBe,
du segne den Tanz.

Leben war Armut,
und Armut — Entsetzen.
Entsetzen war Leben und wieder im Kreise:
Leben war Armut und Hetzpeitschenhetzen,
war Weise der Welt,
war georgische Weise
und russische Weise.
Georgische Weise
und Volk wider Vélker —
so hatten sie’s gern. +
Sie fithrten den Taktstock
und lachelten leise
der Zar und die edlen georgischen Herrn.

Wer greift dem rasenden Rad in die Speiche?
Wer zwingt die Weltmiithle anders ’rum gehn?
Links ’rum! Tanzt links ‘rum!
Im russischen Reiche tanzten sie links,
war das Wunder geschehn.,.

Gori, du Herbe, in Garten verloren,
Wiege in friedlose Zeiten gestellt —
tapfere Menschheit,
dem Frieden verschworen,
sei wie der Vater des Friedens der Welt:

Kopf des Proleten — Hirn des Gelehrten —
Rock des Soldaten —
Genosse Stalin! Kuba

tierte? Sprach uns micht allen Herr
Paul Wengels aus dém Herzen,
das diese Freundschaft sich nicht
nur auf die Musik zu beschranken
braucht?
Sprechen wir von der Freundschaft
mit der groBen Sowjetunion, so
mtussen wir vor allem von dem
Freund des deutschen Volkes —
Stalin — sprechen. Warum ist —
Stalin — der groBe Fiihrer des So-
wjetvolkes der Freund unseres
Volkes und dariiber hinaus der
Werktatigen in der ganzen Welt?
Dartiber  einmal _nachzudenken,
gibt uns sein 70. Geburtstag, den
er am 21. Dezember begeht, Ver-
anlassung.
Im Laufe der Geschichte wurden
viele Geburtstage von Staatsmén-
nern gefeiert, aber noch niemals
nahmen die Werktatigen der gan-
zen Welt daran so groBen Anteil,
wie das bei Josef Stalin der Fall ist.
Stalin ist das Symbol unseres Jahr-
hunderts!
Sein ganzes Leben und Wirken ist
ein einziger Kampf um Fortschritt,
Frieden und Sozialismus in der
ganzen Welt.
In einer Unterredung mit dem
deutschen Schriftsteller Emil Lud-
wig am 13. Dezember 1931 erklarte
Stalin bereits: ,,Wenn wir schon
liber unsere Sympathienfiir irgend-
eine Nation sprechen oder richtiger
fiir die Mehrheit einer Nation, so
mussen wir tiber unsere Sympathie
fiir die Deutschen sprechen“.

. Diese Sympathie Stalins ist be-
griindet in einem tiefen Glauben an
die fortschrittlichen Krafte des
deutschen Volkes, vor allem der
deutschen Arbeiterklasse. Bereits
1910 erschien in Baku ein Flugblatt
zum Geburtstag August Bebels,
dessen Verfasser Stalin war. Stalin
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schilderte den harten Weg des
Armeleutekindes, des Drechslerge-
sellen und des um die sozialistische
Weltanschauung ringenden jungen
Arbeiters.

Die Wiirdigung August Bebels an
seinem 70. Geburtstag enthalt
gleichzeitig ein hervorragendes
Beispiel der sozialistischen Auffas-
sung tiber die Rolle der Pers6nlich-
keit in der Geschichte. Es heiBt in
den SchluBsatzen des Flugblattes:
,»Nur das kampfende Proletariat
konnte einen so lebendigen, ewig
jungen, standig vorwartsblicken-
den Bebel gebaren, wie es selbst
ist. :

Bebel zeugt mit seinem Leben und
seinen Werken von der Kraft und
der Unbesiegbarkeit des Proleta-
riats, von der Unvermeidlichkeit
des Triumphes des Sozialismus.
So dachte der Bolschewik Stalin
iiber den deutschen Sozialdemo-
kraten August Bebel. Hierin liegt
eine Begriindung, warum wir heute
den Staatsmann und Fithrer der
Weltfriedensfront ehrén.

Es gibt nur ,,eine“ dem Fortschritt -
dienende Weltanschauung, dasist
der Sozialismus.
In seinem Telegramm an den Pra-

sidenten und Ministerprasidenten
der Deutschen Demokratischen Re-
publik hat Stalin ganz klar gesagt:
,Die Erfahrung des letzten Krieges
hat gezeigt, dafi das deutsche und
das sowjetische Volk in diesem
Kriege die gréBten Opfer gebracht
haben, daB diese beiden Volker die
groBten Potenzen in Europa zur
Vollbringung groBer Aktionen von
Weltbedeutung besitzen.

Wenn diese beiden Vélker die Ent-
schlossenheit an den Tag legen
werden, fiir den Frieden mit der
gleichen Anspannung ihrer Krafte
zu kampfen, mit der sie den Krieg
Tithrten, so kann man den Frieden
in Europafiir gesichert halten.

Sie brauchen nicht daran zu zwei-
feln, daB Sie, wenn Sie diesen Weg
einschlagen und den Frieden festi-
gen, eine groBe Sympathie und
aktive Unterstiitzung aller Volker
der Welt finden werden, darunter
auch des amerikanischen, eng-
lischen, franzoOsischen, polnischen,
tschechoslowakischen, italieni-
schen Volkes, schon gar nicht zu
reden vom friedliebenden Sowjet-
volk.“

Diese vom Geiste des Friedens und
der Vers6hnung, vom Geiste der

Achtung, der nationalen Selbstan-
digkeit des ganzen deutschen Vol-
kes getragenen Worte Stalins be-
weisen noch einmal, welche
Unterstiitzung das  ‘friedliebende
deutsche Volk durch den groBen
Fithrer der Sowjetunion immerfin-
den wird.
Dieses Telegramm Stalins gibt uns
Mut und Zuversicht, daB wir in
unserem Kampf gegen die imperia-
listischen Geliiste, Deutschland fiir
immer zu spalten, eine machtige
Stiitze und Hilfe haben — die So -
wjetunion und Stalin.
Das Leben Stalins, seine grenzen-
lose Treue zu den Prinzipien ‘des
Marxismus-Leninismus, sein tiefer
Internationalismus, seine Beschei-
denheit und GréBe, seine Sorge um
den Menschen miissen uns allen
ein Vorbild. sein. Sein arbeits-
reiches Leben, die Erfolge seiner
Tatigkeit geben uns Mut, Zuver-
sicht und Riistzeug in unserem
schweren Kampf gegen Imperialis-
mus und Krieg, fiir die Einheit
unseres Vaterlandes.

Stalin ist die Sowjetunion —

die Sowjetunionist Stalin!

Es lebe Stalin!

 

Warum Betriebszeitung ?
Lange hat es gedauert, und viel
Wasser ist die Spree abwarts ge-
flossen, aber nun ist es geschafit!
Kolleginnen und Kollegen, wir
legen Euch hiermit die erste Be-
triebszeitung in die Hande mit der
Hoffnung, daB sie dazu beitragen
wird, die Verbundenheit unterein-
ander und mit dem Werk noch
enger zu gestalten.
Bei manchen Belegschaftsmitglie-
dern wird die Frage auftauchen,
warum es eine Betriebszeitung ge-
ben mu8 und wodurch sie in die
Lage versetzt werden kann, einen
positiven Erfolg zu zeitigen.
Voraussetzung fiir den Erfolg ist,
daB alle Belegschaftsmitglieder zu
»Mitarbeitern® unserer Zeitung
werden.
Wir wollen uns als Belegschaft
einander naher kommen und ge-
meinsam iiber die Probleme unse-
res Werkes diskutieren, beraten
und kritisieren. Aus diesen Diskus-
sionen soll das neue, schopferische
Gedankengutfiir die Verbesserung
unserer Arbeit: und fiir die Ent-
wicklung der demokratischen
Wirtschaftsordnung hervorgehen.
Wir denken dabei an die Steige- ~
rung der Arbeitsproduktivitat, die
Schaffung einer echten Aktivisten-
bewegung in unserem Werk, die
uns die Moglichkeit geben werden,
unsere Wirtschaftsplane vorfristig
zu erfiillen.

Fiir den einzelnen soll die Verbes-
serung unserer Arbeit die Erfiil-
lung dessen bringen, was sich je-
der Mensch wiinscht, eine bessere
Lebenshaltung in einer friedlichen
Welt.

Es ist an der Zeit, daB wir alle er-
kennen, daB die Verbesserung un-
seres personlichen Lebens nur
durch die Verbesserung unserer
Arbeit erreicht werden kann.

Darum bitten wir alle Belegschafts-
mitglieder, daB sie die Scheu vor
dem Bleistift itberwinden und zu
witklich aktiven Mitarbeitern
unserer Betriebszeitung werden. Es
kommt nicht auf die Form des Ge-
schriebenen, sondern einzig und
allein auf den Inhalt an. Schildert
uns gute Beispiele, die Ihr zur Ver-
besserung Eurer Arbeit in Euren
Abteilungen geschaffen habt. Zeigt
aber auch Fehler und Mangel aut,
diskutiert und kritisiert, denn aus
allem wollen wir lernen. Wir soll-
ten uns als Belegschaftsmitglieder
des Oberspreewerkes die Aufgabe
stellen, unser Oberspreewerk zu
einem Stittzpunkt der Demokratie
und zu einem felsentesten Eckpfei-
ler unserer neuen Wirtschaftsord-
nung zu machen.

Uber das ,,WIE“ wollen wir uns
in unserer Betriebszeitung ausspre-
chen. Gehen wir mit dem festen

Willen an die Arbeit, unseren Teil
dazu beizutragen, die Normali-
sierung des Lebensin Berlin zu er-
reichen, unseren Zweijahrplan als
Grundlage der  antifaschistisch-
demokratischen Ordnung  vor-
fristig zu erfillen und dadurch die
Voraussetzungen fiir die Einheit
Bérlins und die Einheit Deutsch-
lands zu schaffen.

Der Redakteur

Wir wiinschen

allen Belegschaftsmitgliedern

ein frohes Weihnachtsfest!

LLMMMMM

Nach AbschluB des Wettbewerbesfiir
den Kopf unserer Betriebszeitung
ist nach Priifung der eingegangenen
Vorschlage der vorliegende Entwurf
von der Redaktionskommission ein-
stimmig als der beste anerkannt
worden.

Der Entwurf stammt von dem

Kollegen Horst Adam,

Jugendvertreter in der BGL,

wofiir er mit einer Pramie von 25 DM
belohnt worden ist.

Allen Kollegen danken wir fiir die
Beteiligung und hoffen weiterhin
auf ihre Mitarbeit, .

Redaktionskommission  
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Wie erftillen wir unseren Plan
Fur die Radiordhrenabteilung mtiBte
es eigentlich: heiBen, wie erftill-
ten wir unseren Plan; denn diese
Abteilung hat am 25. November 1949
ihr Jahressoll mit 200000 Réhren
erfiillt, d. h. also zeitlich vorerfillt.
Wir hoffen weiter, daB wir die mit
der sowjetischen Leitung und der
BGL vereinbarte 110prozentige Er-
fiillung des Planes 1949 in dieser Ab-
teilung bestimmt erreichen werden.

Was hei8t nun Plan, Ubererfiillung,
Vorerfiillung, wie wir es jetzt taglich
in den Zeitungen lesen kénnen. Fiir

eingefahrene, d. h. seit langerer Zeit
laufend die gleichen Gutter produ-
zierende Werke ist die Beantwortung
der Frage, was ist unser Plan, sehr
leicht. Fur das OSW aber sehr

schwer, Warum? Man errechnet den
Plan aus der Kapazitaét des Betrie-
bes. Das ist die Méglichkeit, nach den
vorhandenen Maschinen, Einrichtun-
gen und der Anzahl der manuellen
Krafte eine bestimmte Anzahl fest-
liegender Giiter in einer bestimmten
Zeit herzustellen. Fur das OSW lag
die Sache bis zum Anfang des Jahres
1949 nicht so einfach. Wohl hatten
“wir eine bestimmte Anzahl Arbeits-
krafte, aber die zu fertigenden Ar-
tikel lagen Jeider nicht 100prozentig
fest. Wir wuf8ten auch aus diesem
Grunde nicht genau, welche neuen
Einrichtungen wir uns in diesem
Jahr schaffen muBten. Hinzu kam,

daB die beiden im OSW gut laufen-
den Typen 6 AC7 und 6AG7 nicht
mehr gefertigt werden konnten. Wir
muBten deswegen schnellstens han-
deln und trafen mit der sowjetischen
Leitung folgende Vereinbarung: Es
werden sofort die Radioréhren der
sogenannten 6er-Reihe mnachent-
wickelt und gebaut. Das ging nattir-
lich nicht von heute auf morgen. Wir
haben uns aber trotzdem einen Plan
fiir das Jahr 1949 gesetzt, und zwar
wollen wir herstellen:

Insgesamt an Werten 14675000 DM,
aufgeteilt in folgende Gruppen:

1. Fertigungswerk

I, Radiordhren
200 000 Stiick . . 5000000 DM

II. Spezialr6hren . . 3500000 DM
III. Drahtwerk

13500000 Meter -. 1200000 DM
IV. Sonstiges . . . 1375000 DM

2. Versuchswerk. 3600000DM

Wichtig ist aber, daB nicht nur die

Gesamtsumme, sondern jede einzelne
Gruppe erfillt wird, und zwar all-
monatlich.

In allen Gruppen, bis auf das Ver-
suchswerk, ist die Aufbringungs-
summe von Monat zu Monat gestei-
gert eingeplant worden. Es mu8ten
also alle Kolleginnen und Kollegen
des Werkes daran interessiert wer-
den. Die Voraussetzungen fiir die Er-

fiillung wurden geschaffen, indem ge-
meinsam mit der BGL die Beleg-
schaft auf die Wichtigkeit der Frage
hingewiesen und durch Wettbewerbe
geschult wurde. Die EHigenart unseres
Werkes mit seinen mannigfaltigen
Aufgaben stellte hier auch an die
leitenden Kollegen groBe Anforde-
rungen. Der Verlauf von Anfang des
Jahres bis Ende November 1949 hat

gezeigt, daB der weitaus gréBte Teil
unserer Belegschaft den Sinn der Er-
fullung des Planes begriffen hat und
sich in den einzelnen Monaten, in

denen Schwierigkeiten zu tiberwinden
waren, entsprechend einsetzte, Es
trifft dies ganz besonders fiir die
Radioréhrenfertigung und die Draht-
fertigung zu. Die Radiordhrenferti-
gung hat ihre monatliche Leistung
von. 15000 Stiick im Januar 1949

auf 32000 Stiick im Novem-
ber 1949 gesteigert,

das Drahtwerk von 750000 Meter im
Januar 1949

auf 1 250000 Meter im Novem--
ber 1949.

In einigen kritischen Monaten hatte
z. B. die Sockelei keinen freien Sonn-
tag. Aber auch in der Spezialrdhren-
gruppe sind wtiberdurchschnittliche
Leistungen in der Gleichrichterferti-
gung erzielt worden. Die Entladungs-
lampenabteilung hat besonders auf .
dem Entwicklungsgebiet ihre Auf-
gaben erfillt. In der Senderdhren-
abteilung sind wir nach anfanglichen
Erfolgen, die, wie bekannt, dem Kol-
lektiv den Nationalpreis eintrugen,
in den letzten Monaten wesentlich
unter der Planleistung geblieben. Es
ist dies wahrscheinlich die einzige
Abteilung, die das Plansoll nicht er-

fiillt. Uber die Ursachen, die uns be-
kannt sind, kann an dieser Stelle
nicht ausftihrlich gesprochen werden.
Es ist dies einem besonderen Artikel
in einer der naéchsten Nummern vor-
behalten.

Die Aufgaben des Versuchswerkes

sind wesentlich anderer Art und k6n-
nen in diesem Rahmen nicht ohne
weiteres verglichen werden.. Jedoch
sind die Kollegen des Versuchswer-
kes bemtiht, die vorgenommenen Ar-
beiten bis Ende des Jahres abzu-
schlieBen.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, daf die Leistungen der einzel-
nenAbteilungen durchaus den Hoff-
nungen entsprechen. Besonders her-
vorzuheben ist die vorbildliche Ar-
beit der Montageabteilung, unter
deren Kolleginnen einige mehrfach
pramiiert werden konnten. Auch
unter den von den Kollegen ein-
gereichten Verbesserungsvorschlagen
waren etliche, durch deren Verwirk-
lichung zur Leistungssteigerung bei-
getragen wurde.

Wenn nun in den letzten Tagen des
Jahres 1949 jede Kollegin und jeder
Kollege sich weiter fiir die vorge-
nommene Leistung einsetzt, dann
k6énnen wir hoffentlich am 23. De-
zember 1949 melden:

»OSW-Jahressoll 1949
110 vH erfillt!“

Dir. Lorentz

 

HIER SPRIC HT DIE FDJ
  

Freunde! Schon lange besteht in
unserem Werk eine FDJ-Gruppe.
Wenn die Mitgliederzahl auch zu
Anfang gering war, so kénnen wir

doch mit dem _stetigen Wachsen
unserer Organisation auch bei uns
eine Mitgliedersteigerung verzeich-
nen. Nun ist unsere Gruppe schon

auf 60 Freunde angewachsen, so daw
wir gezwungen waren, die Gruppe
in drei Untergruppen zu teilen. In
den letzten Monaten ist die FDJ-
Gruppe unseres Werkes nicht gerade

sichtlich in Erscheinung getreten.
Das bedeutet aber nicht, da8& wir
geschlafen hatten, nein, wir haben
viel gearbeitet und kénnen manchen
Erfolg verbuchen. Als einen wesent-
lichen Faktor méchte ich die Volks-
tanzgruppe anfiihren, 12 Freunde
proben zur Zeit eifrig fiir unser er-

neutes Auftreten zum  groBen
Deutschlandtreffen zu Pfingsten 1950
in Berlin. Pfingsten dieses Jahres
war das erste Auftreten der Volks-
tanzgruppe in Leipzig zum III. Par-

lament. Und an diese Feuertaufe
reihten sich viele Vorfithrungen in

den einzelnen Betrieben und MAS-
Stationen. Am 10. Dezember fahren

unsere Freunde wieder zur MAS in
Miincheberg, um mit anderen Be-

triebsgruppen einige frohe Stunden
mit den Freunden auf dem Lande zu
verleben. Etwas traurig sind jene

Freunde der FDJ-Gruppe, die nicht
dabei sein kénnen. Aber vielleicht
sind sie schon in unserem nadchsten

groBen Programm mit dabei. Die
Volkstanzgruppe wird sich  ver-
groBern und wir freuen uns ttber
jeden Jugendlichen, der sich fiir diese
Gruppe meldet. Nicht nur den FDJ-

lern soll diese Freude zufallen, nein,

jedem Jugendlichen des Werkes steht
die M6glichkeit offen, in unseren
Reihen zu stehen. Doch nicht nur
Volkstanz wird bei uns _getrieben,
wir versuchen vor allen Dingen zu
lernen, zu schaffen und frdhlich zu
sein. Da ist z. B. von unserem Werk
ein Grundstiick in der OstendstraBe

gepachtet worden, um einen Kinder-
garten fiir die Kinder wumnserer
Werksangehorigen zu bauen, Was

gibt es da nicht alles zu tun, denn
mit dem Mund allein wird keine
Arbeit geschafft. Jeder von euch

wird an unserem Wandbrett die Be-
kanntmachungen fiir Aktiveinsdtze
gelesen haben. Wir kénnen jetzt mit
Stolz berichten, tiber 100 freiwillige
Arbeitsstunden im Kindergarten ge-
leistet zu haben. Was es da zu tun
gab, werdet ihr fragen! Nun, zuerst
waren einige knorrige Eichen zu

fallen. Diese Arbeit wurde selbst-
verstandlich nur von den Jungen
gemacht, wogegen die Madel (um
nicht zu kurz zu kommen) die Aste
wegraumten und diese zersdgten.
Dann ging es daran, die Stubben
auszugraben, was auch wieder
,Mannerarbeit“ war. Die Madel da-

gegen hatten das Vergniigen, in dem
noch bestehenden Teil des Hauses
die Tapeten abzuziehen.. Ja, diese
Arbeit mu8 auch gemacht werden,
um die Voraussetzung ftir einen
‘schnellen Ablauf der Hauptarbeiten
zu schaffen. Vielleicht werden viele

uber unsere  freiwillige Arbeit
lacheln, doch wenn der Kindergarten

fertig ist, werden sie sich freuen, dah
wieder etwas zum Wohle der Werks-
angehorigen geleistet wurde. Wir  
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alle, die mitgeholfen haben, freuen
uns schon darauf, wenn die ersten
Kinder frohlich in den neuen Rau-
men ihre Tage verbringen werden.
Liebe Freunde, wenn wir einmal
alle Jugendlichen unseres Werkes in

unserer Gemeinschaft vereinen, dann

werden wir noch vieles mehr zum
Wohle unseres Volkes leisten. Dann
sind wir nicht nur Arbeitskollegen,
sondern Freunde, die sich gegensei-

tig zum Nutzen der Heimat mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Horst und Helga

Wir stehen im Berufswettbewerb!
Am 1. November d. J. begann der
2. Berufswettbewerb der deutschen
Jugend. Von den 28 in unserem
Werk beschaftigten Lehrlingen
haben sich 18 Lehrlinge gemeldet.
Bemerkenswert ist, da die Lehr-
linge der Elektrowerkstatt sich ge-
schlossen nicht am Wettbewerb
beteiligen, obwohl sie in Gespra-
chen zum Ausdruck brachten, daB
ihre Leistungen denen der anderen
Lehrlinge zumindest gleich stan-
den, wenn nicht sogar noch
besser seien. Gewif, der erste Be-
rufswettbewerb kann nicht gerade
als Erfolg gebucht werden. Aber
aus den gemachten Fehlern haben
wir gelernt und sind bemitht, diese
nicht wieder auftauchen zu lassen.
Immerhin sind aus dem 1.) Berufs-
wettbewerb zwei Jungaktivisten
hervorgegangen. Schon nach Ab-
lauf des ersten Monats hat sich bei
den beteiligten Lehrlingen eine
rege Aktivitat bemerkbar gemacht,
die recht erfreuliche Leistungen
gezeigt haben. Die FDJ-ler des
Versuchswerkes im VI. Stock ha-
ben sich zu einem Jugendaktiv zu-
sammengeschlossen und arbeiten
mit} Hochdruck an der Fertigstel-
lung einer Senderohre (als Schnitt-
modell), die sie dem grofen Fithrer
des Sowjetvolkes — Josef Sta-
lin — als Geschenk zu seinem
70. Geburtstag von der FDJ-
Gruppe OSW itbersenden_ wollen.
Sicher werden viele von Euch die
Ubertragung des Jugendaktivs im
Berliner Rundfunk gehért haben.
Ja, es waren ganz iuberraschend
zwei Freunde mit ihrem Sende-
wagen zu uns ins Werk gekommen
und haben sich an Ort und Stelle
von der Arbeit unserer Freunde
iiberzeugt. Es ist noch gar nicht
lange her, als die westlichen Alli-
ierten den Befehl zur Sprengung
der Sendetiirme des Berliner Rund-
funks gaben. Auch die. Einfuhr
von Senderéhren haben die west-
lichen Besatzungsmachte unter-
bunden und nur, um die ihnenun-
angenehme Stimme der Ostzone
zum Schweigen zu bringen. Durch
die Arbeit des Kollektivs unserer
Nationalpreistrager ist es weiter-
hin moglich gewesen, die Stimme
des Berliner Rundfunks zu hdéren.
Diese Arbeit des Kollektivs in un-
serem Werk haben unsere Lehr-
linge ihrem Geburtstagsgeschenk
zugrundegelegt. Wir sehen und
fiihlen taglich, was uns durch die
Sowjetunion Gutes getan wird.

Und nur dem Fithrer der Weltfrie-
densfront, Josef Stalin, verdanken
wir unsere Selbstandigkeit.
Wir wollen lernen und bauen fiir
einen friedlichen Aufbau lnserer
zerstorten Heimat.

Horst Adam

Anmerkung der Redaktion:

Was sagen unsere Elektrikerlehr-
linge dazu?

Washaben die bisher in
unserem Betriebe durch-
gefiihrten Wettbewerbe

gezeigt?
In unserem Betrieb wurden bisher

ein Monats- und ein Quartals-Wett-
bewerb durchgeftihrt. Der augen-
blicklich noch laufende zweite Quar-
talswettbewerb endet am 31. Dezem-
ber 1949.
Gegeniiber anfangs gezeigter Passi-
vitét hat sich der Wettbewerbs-
gedanke dennoch durchgesetzt. Es ist
erfreulich, daf sich die Beteiligung

von Wettbewerb zu Wettbewerb ge-
steigert hat und das Interesse der
Belegschaft daftr staéndig zunahm.
Der gesunde Gedanke der Beleg-
scnaft kommt besonders darin zum
Ausdruck, daB sie die Wettbewerbs-
bewertung besonders kritisch be-
trachtete und bei irgendwelchen

Unstimmigkeiten genaueste Klarstel-
lung forderte. Besonders schwierig

ist eine gerechte Beurteilung der

Wettbewerbsergebnisse, daB durch die
Higenart unseres Betriebes von glei-
chen Wettbewerbsbedingungen aller
Teilnehmer nicht immer gesprochen
werden konnte und durch die Um-
stellung der Fertigung wahrend der

Wettbewerbszeit sich immer wieder

neue Schwierigkeiten aufzeigten, weil
flr die neu aufzunehmende Ferti-
gung keine Normen vorlagen.

Die Wettbewerbskommission hat des-
halb alle Schwierigkeiten, wie z. B.
das Fehlen einer Kapazititsberech-

nung und neutraler Revisionsstellen,
zusammengefaBt und der Geschafts-
leitung zur Realisierung vorgelegt.
Die Geschaftsleitung zeigte gegen-
uber den Vorschlagen der Wett-
bewerbskommission reges Verstind-
nis und hat die geforderten Punkte,
soweit sie innerbetrieblicher Art
sind, verwirklicht. Die gesamte bis
jetzt von der Wettbewerbskommis-
sion geleistete Arbeit zeigt, daB wir
uns in unseren Gedankengangen auf
dem richtigen Wege befanden, was

die den Wettbewerb betreffenden
Ausfiihrungen des Industrieministers
Selbmann auf der Leipziger Tagung
bestatigten,

Unsere Wettbewerbskommission war
bisher immer der Meinung, da8 nur
solche Wettbewerbe fiir die Gesamt-
belegschaft Sinn und Zweck haben,

die eine Leistungssteigerung bei
gleichzeitiger Qualitatsverbesserung
und Beachtung der wirtschaftlichen
Momente darstellen.

Unsere Wettbewerbe konnten zwar in
ihren Ergebnissen keine Phantasie-
zahlen von Soll-Ubererfiillung auf-
weisen, jedoch wurde eine erhebliche

Leistungssteigerung unter Beibehal-
tung und Verbesserung der Qualitat
erzielt. Die Wettbewerbskommission
wurde es begriiRen, wenn von seiten
der Belegschaft weitere Worschlige
zur Durchfiihrung und Verbesserung

der .Wettbewerbe eingereicht wer-
den und die jeweilig besten Beleg-
schaftsmitglieder der Dienststellen in
die Wettbewerbskommission delegiert
‘werden. Teichert /Wetzel

Berufswetlbewerb der deut-
schen Jugend nach Bewertung
der praktischen Arbeit im Be-
trieb, Stand November 1949

Praktische
Leistung

1. Erwin Binek 95
2. Hagen Doring 90
3. Horst Jakob 87
4. Benno Theobald 85
5. Johannes Gilzow 83
6. Willi Dreps 83
7. Ullrich Gietz 80
8. Jiirgen Gleich 80
9. Giinter  Schiitz 80

10. Heinz Hoffmann 78
11. Werner Kriiger. 77
12. Gerhard Thieme 76

1. Dagmar Tomale 70
2. Brigitte Konig 70
3. Kurt Lange 70
4. Eveline SchliiBler 70
5. Klaus Tiimme!l 67
6. Norbert Ké6ppe 62
Die Bewertung der 20 Punkte

Richtzeit kann bei den Chemielabo-
rantenlehrlingen nicht vorgenommen

werden, so da die Punktzahl dem-
entsprechend nieddiger ist. Bei der
Endbewertung wird das beriicksich
tigt.

Denkt daran, daB der Berufswett- |
bewerb noch tiber 5 Monate dauert
und. noch ailles drin ist.

 

IM SPIEGEL DER KRITIK:

Wir sind der Meinung, daB die
Firma bei der Einstellung von
Lehrlingen priifen miiBte, ob die
Ausbildung gewahrleistet werden
kann. Im Werkzeugbau sind die
Maschinen iiberbesetzt, so daB uns
Meister Adam daran nicht ausbil-
den kann.
Wir méchten aber mach Beendi-
gung unserer Lehre qualifizierte
Facharbeiter sein!

Die Werkzeugmacherlehrlinge

   

Anmerkung der Redaktion:

Was meint die Geschaftsleitung
dazu?
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