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Antwort:

Zu Ehven des Juternationalen Frauentages

Wie kann man den Kampfder Frauen in der ganzenWelt am besten untersttitzen ?

Diese Frage haben sich 14 Kolleginnen der Kathode gestellt, und das warihre

Analogies des Internationalen Frauentages verpflichteten sich 14 Kolleginnen der

Kathode ihre Norm bei finf Arbeitsgangen um 10% zu erhéhen  
 
 
Unsere Frauen und der Plan

Millionen Frauen begehen den 8. Marz
im festen Willen, mit all ihren
Kraften den Frieden zu verteidigen.
Es ist noch gar nicht lange her, da
gab es flr den groBten Teil der
Frauen nur einen Wirkungskreis:
Kochtopf und Kindererziehung. Wie
hat sich heute doch das Bild gewan-
delt. Allein in unserem Werk erftil-
len Tausende von Frauen ihre Auf-
gaben. Viele von ihnen tragen das
Aktivistenabzeichen. Ob im Aufbau
oder in der PreBtellerfertigung, Fein-
zug oder Kathode, tiberall steht die
Frau ihren ,,jMann“, und mancher

Vertreter der ,,Herrlichkeit* kann
sich eine schéne Scheibe von ihrer
Arbeitsweise abschneiden!

Wie ist das moglich? Den Kochtopf
mit der Pretellermaschine, den
Scheuerlappen mit Lupe, Pinzette und
Roéhrensystem zu vertauschen, war be-
stimmt flir viele Kolleginnen nicht
einfach. Aber schon bald waren sie
von ihren neuen Aufgaben ganz in den

Bann .gezogen worden. Und welche
groBe Initiative entfalteten diese
Frauen. Denken wir nur an die Er-
fiillung unseres T2-Programms im
vergangenen Jahr. Tag und Nacht,
Sonntag und Alltag, die Frauen
waren da und gaben ihr Letztes, um
das Ziel zu erreichen. Viele von
ihnen wuchsen mit ihren Aufgaben.
Alle bisher im verborgenen schlum-

mernden Schépferkrafte wurden ge-

weckt. Was ware aus dem T 2-Pro-
gramm geworden, hatte es z. B. in
der Glasbearbeitung nicht Frauen
wie die Kolleginnen Salchert, Traute
Miller oder Jehrke gegeben. Das ver-
gangene Jahr hat unzahlige Beispiele
dafiir gegeben, zu welchen Leistun-
gen unsere Frauen fahig sind. Dar-
aus musich jetzt die entscheidende
SchluBfolgerung ergeben: Noch be-
harrlicher um die Qualifizierung der
Frau zu kampfen, noch mehr Frauen
in leitende Funktionen des Betriebes.
Der Frauenausschu8 wird hier einen
wesentlichen Beitrag leisten k6nnen
und miuissen.

Schon heute, am Anfang unseres
neuen Wettbewerbes ,,WeifB gegen
Schwarz“ steht fest: bald wird jeder,
der das Wort ,,H F“ hort, sagen,,,herr-
liche Frauen“.  
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WEISS GEGEN SCHWARZ

Ein Kollege sagte mir kiirzlich: ,,Die
S-Bahn-Wagen sehen im_allgemei-
nen nicht sauber aus. Sie werden
feststellen, dafi die Menschen sich
nicht scheuen, dort Tabakasche auf
den Boden fallen zu lassen oder gar
auszuspeien. In einem Krankenhaus
hingegen oder in einem Sanatorium
wurde man sich sehr wohl hiiten,
zu rauchen oder gar die Raume mit
Asche zu verunzieren. Bei mir zu
Hause streue ich auch nicht Asche
auf den Fu8boden. Was aber tun die
Menschen bei uns im Werk? Ihnen
fallt der Schmutz nicht mehr auf, im
Gegenteil, sie tragen dazu bei, den
unsauberen Zustand zu erhalten.“

Es scheint so zu sein, daB der Durch-
schnittsmensch sich in der Umwelt
so benimmt, wie die Umwelt sich
ihm gibt. Der unsaubere Eindruck
unseres Betriebes veranlaBt geradezu
die Mitarbeiter, diesen Zustand nicht
zu andern. Wo sollte man auch an-
fangen, und wer sollte es tun? Tun
es einzelne wenige, dann gehen sie
an dem noch vorhandenen Schmutz
mit ihrem Vorsatz zur Sauberkeit
unter. Sie werden den Durchbruch,
ein sauberer Betrieb zu werden,allein
nicht erzielen. Sie kénnen aber einen
entscheidenden Beitrag leisten.

Welche Forderung stellt die Rohren-
fertigung in Bezug auf die Sauber-
keit?

Hat man sauberste Rohstortfe von
gleichmaBiger Beschaffenheit und
wendet man eindeutig festgelegte
Verfahren an, unter den saubersten
Bedingungen, so ist es nicht schwer,
Réhren zu bauen. Man senkt den
Ausschu8B und damit die Unkosten
und den Arger. Die Preise fiir die
Rohren fallen, und damit steigt unser
Lebensstandard: Wir kénnen uns ftir
unseren Lohn mehr kaufen, wir wer-
den reicher. Wenn wir sauber arbei-
ten, tun wir dies also ftir uns selbst.

Wie aber vertreten wir diese unsere
eigenen Interessen?

Schon wenn wir den Betrieb betre-
ten, fallt uns der Hof als abschrek-
kendes Beispiel auf. Schmutzstarrend
tut sich das Tor zum Werk auf, in
dem wir ein Drittel unseres Tages
verbringen.

Genauso unsauber gab sich bisher
das Verlassen des Werkes. An der
Kontrolle sollten wir beweisen,
daB wir ,saubere“ Menschen sind.
Wie aber sah die Kontrollstelle bis-
her aus? Dai man aber etwas tun
kann, um diesen urisauberen Zustand
zu beheben, das zeigt das neue Pfort-
nerhaus, das zum Schmucksttick un-
seres schrecklichen Hofes geworden
ist.

Greifen wir einige Erscheinungen
an den Arbeitsplatzen heraus.

In der November-Nummerdes ,,HF-
Senders“ war ein Photo der Fenster-
scheiben vom Pumpraum des
ersten Stockwerkes enthalten. Man
glaubte Milchglasscheiben vor sich zu
haben, so starrten sie vor Dreck.
Nach vier Monaten hat sich noch
nichts geandert!

Die Kathode ist das Herz der
Rohre. Wie mit dem Herzen des Men-
schen, mu man sehr sorgfaltig und
sauber mit ihr umgehen. Fahren wir
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einmal mit dem Handrtcken tiber die
Arbeitstische, auf denen bepastete
Brenner liegen, so kehren wir eine
Menge Oligen Staubes auf. Ob die
Wendeln durch ihn besser werden?

Im Aufbau (wie auch anderswo)
stehen Aschbecher auf den Tischen.
Bei den Luftungspausen entsteht
Luftzug, der die Asche tiber die
Tische wirbelt und so mancher Kol-
legin, die Nichtraucherin ist, zum
Ausschu8 verhilft!

Da wir gerade beim Ausschuf8 sind:
so manche Kollegin hangt sich als
Talismann einen Teddybdren oder
ein Pelzaffchen an die Lampe. Sie

 

6400 DM. eingespart

Um die Selbstkosten weiter zu

senken,. haben die Brigaden ,,Hass“

und ,,Barowski“ ihre Norm freiwillig

erhéht. Bei der Systemmontage 9 wird

die Normzeit um 5°/o, bei der FuB-

montage um 10/0 gesenkt. Dadurch

werden im Jahr 6400 DM eingespart.

 

glaubt, da dadureh der Aus-
schu8 sinkt und der Lohnsteigt. Sie
wei aber nicht, daB solche lieben
Tierchen Staubfanger sind, die ihr
gerade durch Fusseln den Ausschuf
bringen.

Diese wenigen Beispiele zeigen, das
ein tiberragender Teil des Ausschus-
ses durch Unachtsamkeit und Unsau-
berkeit von unsselbst verursacht wird.
Man kann Menschen zur Sauberkeit
nicht durch Anordnungen oder Be-
fehle erziehen. Man kann dieses Ziel
nur erreichen, wenn man sie tber-
zeugt, daB Sauberkeit auch ein Weg
zum besseren Leben ist. Man kann
dies erreichen, indem man die LAassi-
geren durch das Beispiel mitzieht,
indem man ihnen zeigt, wie der Aus-
schuf§ sinkt und der Reallohn. steigt.

Nicht einzelne werden jenen Durch-
bruch zur Sauberkeit in unserem Be-
triebe erzielen, aber die Gesamtheit
einer Abteilung vermag dies zu tun.

Eine der ,,schwarzesten“ Abteilungen
unseres Betriebes, die Metallaufberei-
tung oder im Kollegenmund_,,die
Giftktiche“, hat die schmutzempfind-
lichste Abteilung unseres Werkes,
die Kathode, zu einem Wettbewerb
aufgerufen, dessen Titel lautet: Weif
gegen Schwarz, Sauberkeit gegen
Schmutz. Der Wettbewerbsvertrag
ist erstmalig genau abgewogen. Nicht
nur die Angehoérigen der Abteilung
gehen ernste Verpflichtungen ein,
sondern auch die Werkleitung, die
Hausverwaltung und die Gewerk-
schaft.

Da die Sauberkeit und damit der
Vertrag eine entscheidende Rolle bei
der Qualitét unserer Réhren spielt,
wird der ,HF-Sender“ in seiner
nachsten Nummer diesen Vertrag
verdffentlichen. Als Vorbild fiir wei-
tere Wettbewerbe auf breiter Basis
und als Anregung fiir andere Ab-
teilungen, diesem Wettbewerb ,,Weif
gegen Schwarz“ beizutreten.

Die Kestenstelle ,,.Kathode“ hat eir.
mal die Wanderfahne besessen. Sie
zeigte damit, daB sie zu guter Lei-
stung fahig ist und gut kollektiv zu
arbeiten versteht. Wuinschen wir ihr
im Interesse des Werkes, dai sie
ihren alten Ruf wiedererlangt. Es
scheint aber, daB sie — unabhangig
von Draht, Paste und Schornstein —
einiges dazu tun mu8, um die
sauberste Abteilung von ,HF“ zu
werden.

Wenn die Metallaufbereitung fur ihre
neuen Raume eine gute Raum-
planung in kollektiver Zusammen-
arbeit aufstellt und realisiert, wird
auch sie nicht mehr zur schwarzen
Kunst gerechnet werden.

So kann man mit Spannung ent-
gegensehen, wer im ersten Quartal
des Dauerwettbewerbes den ersten
Platz erringen wird.

Dr. Kromrey

Der Frauenausschu§ hilft auch Dir

In unserem Werkhatsich gezeigt, da
die Interessen der Frauen nicht die
Untersttitzung durch die Massenorga-
nisationen haben, die in der Verfas-
sung und in unseren Gesetzen ver-
ankert ist.

In einer Frauenversammlung unseres
Werkes, zu der alle Abteilungen
Frauen delegiert hatten, kam dies
klar zum Ausdruck. Aus diesem
Grunde wurde von den anwesenden
Frauen ein Frauenausschu8 gebildet.
Er will nun versuchen, eine grund-
legende Anderung herbeizuftithren
und die Gleichberechtigung der Frau
verwirklichen.

Dem Frauenausschu8 gehoren fol-
gende Kolleginnen an:

Hedwig Brose, Kathode;
Hildegard Kiehl, Kathode;
Marianne Kurth, Kathode;
Anni Gent, Aufbau;
Elfriede Meister, Aufbau;
Osterding, Aufbau;

Gertraude Zschabitz, Betriebsfunk;
Lucie Schuler, Glasbearbeitung;
Richter, Personal-Abteilung;
Doring,

Umsonst,
Hirsch,

Vater,
Bohme,
Wolt, Stanzerei;
Becker,

Kraft, PreBtellerfertigung;

Muller, PreBtellerfertigung;

Brose.

Aus dem Frauenausschu8 wurde die
Leitung gewahlt, in der ftinf Kolle-
ginnen vertreten sind: Brose, Meister,
Gent, Kiehl und Zschabitz. Wir bitten
nun alle Kolleginnen, uns zu unter-
stlitzen und uns mitzuteilen, in wel-
chen Abteilungen etwas nicht in Orda-
nung ist. Die Leitung des Frauen-
ausschusses wird die Sache dann mit
dem dafitir zustandigen Kollegen des
Hauses durchsprechen und bereini-  
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gen und in ihrer alle 14 Tage
stattfindenden Gesamtsitzung dem
Frauenauschu8 Bericht  erstatten
uber die Erfolge bzw. MiGerfolge.
Sollte eine Abteilung nicht vertreten
sein, sind wir bereit, noch Kollegin-
nen zuzunehmen, moéglichst aus den
Frauenabteilungen.

Unsere erste Aufgabe haben wir be-
reits gelost. In der Glasbearbeitung
arbeiten seit langerer Zeit Frauen
und Manner. Die Frauen leisten die
gleiche Arbeit unter den gleichen er-
schwerenden Zustanden, aber mit
unterschiedlicher Entlohnung, Le-
bensmittelkarte und Urlaub, und zwaz
zum Nachteil der Frau. Wir haben
nun uber unseren Werkdirektor die
dafiir zustandigen Instanzen (Werk-
leitung, TAN, BGL) und den Abtei-
lungsleiter zu einer Besprechung ein-

geladen und in einer 1'/sstiindigen
Diskussion erreicht, daB den Kolle-
ginnen derselbe Zuschlag gezahlt
wird wie den Mannern. Wir werden
in Zukunft Frauen in den Urlaubs-
ausschuB, in die Lohnkommission, in
die Gesundheitstiberwachung und in
alle entscheidenden Instanzen des
Werkes delegieren, damit wir tiberall,
wo diese Mifstande auftauchen,
Abhilfe schaffen kénnen. Unserklei-
ner Erfolg berechtigt uns zu der Hoff-
nung, daf} in unserem Werk in nicht
zu ferner Zukunft die Gleichberechti-
gung der Frau verwirklicht wird und
die mannlichen Kollegen zu der Uber-
zeugung kommen, daf wir Frauen
ihre Kameradinnen sind, mit nicht
nur gleichen Pflichten, sondern auch
mit gleichen Rechten.

Brose, Kst. 542

Ein Brief unserer Lehrlinge

: Bertin, O weicle, den 25.2.52.

An die Reginumg der USA

Aim. 13, Stbruar 1952 samelle die Regismrumg
der DDR am clie vier Grofsmachte eim Schneiben mit der

der Tatsache, clayB seit Beenaliguma des tetzlom Kmieges fast “
7 Johne vergamgen sina, gorechiferligt .

tochachtum@svotl

Werk fiir Gernamelderwesen HF

L.dt. €. Micthe

An die Regierung derUSA, an die Regierung der Republik Frankreich und an
die Regierung des Kénigreichs GroBbritannien,

Am 13, Februar 1952 sandte die Regierung der DDR an die vier GroBmiéchte
ein Schreiben mit der Bitte, den AbschluB eines Friedensvertrages #u beschleu-
nigen, Gerade uns jungen Deutschen erscheint diese Bitte angesichts der Tat-
sache, daB seit Beendigung des letzten Krieges fast sieben Jahre vergangen
sind, gerechtfertigt.

Von der Erflillung dieses Wunsches hdngt es ab, ob endlich geordnete Ver-
hdltnisse in Deutschland geschaffen werden kénnen.

Als Deutsche wollen wir wieder ein freundschaftliches Verhiltnis zu allen
Volkern finden. Die Sowjetunion hat bereits eine klare Antwort gegeben.
Zuversichilich erwarten wir nunmehr die Stellungnahme Ihrer Regierung, weil
wir nicht glauben kénnen, daB unsere ehrlichen Bemtihungen Ihrerseits unbeant-
wortet bleiben sollen,

Hochachtungsvol]

Lehrabteilung der Techn. Zeichnerinnen, Werk fiir Fernmeldewesen

So schreiben unsere Lehrlinge an die Regierungen der drei Westmdchte. Die
Bonner Regierung hat bisher ebenfalls noch nicht eine klare Stellungnahme
abgegeben. Das deutsche Volk hoff t nicht mehr, dab man uns einen Friedens-
vertrag gewdhrt, sondern ganz Deutschland fordert einen Friedensvertrag.

Dasist kein Ersat

In der Nummer 1/2 bat Kollege Ger-
nershausen alle Kollegen, auf Suche
nach einer Brauseanlage zu gehen.
Schon wenige Tage nach dem Er-
scheinen der Zeitung erhielten wir
vom Kollegen Bruno Becker, Kst. 214,
folgende Zuschrift:

Nach umfangreichen Ermittlungen
habe ich festgestellt, daB es im Werk

 

Frauen und Miitter, helft mit am

Wiederaufbau unserer Hauptstadt

Berlin!

 

doch eine Brauseanlage gibt. Sie
befindet sich am Ende des Speise-
saals im 2. Stock. Flir eine Brause
zahlt man 0,18 DM. Im Volksmund
wird diese Brauseanlage Kan-
tine genannt. Mehr ham wa nich!

Wer annahm, daB jetzt als ndchstes
eine Stellungnahme der BGL, des
VAB-Bevollmachtigten und vor allem
der Direktion abgegeben wurde, hat
sich geirrt. Eisiges Stillschweigen. Ist
man etwa so in die Lésung dieses
Problems vertieft, daB man keine
Zeit hat, den Kollegen im ,,HF-Sen-
der“ ihre Fragen zu beantworten?

Die Redaktion

Was lange wahrt

Vor 1'/2 Jahren kamen uns in der
Kunststeinpoliererei Gedanken, wie
wir auch in unserer Fertigung nach
einer. technisch begriindeten Norm
arbeiten konnten. Nach Absprache
mit der Gewerkschaft und dem TAN-
Buro wurden bei uns Leistungs-
bticher eingefiihrt. Nach einem Jahr

— ich war in der Zwischenzeit nicht
in der Produktion — stellt es sich
heraus, dafS die Leistungsbticher
nicht geeignet sind als Grundlage
fur die Ausarbeitung einer Norm,
da sie von den Kollegen formal aus-
gefullt wurden.

Anfang September nahmen wir von
uns aus Arbeitsstudien vor und setz-
ten uns mit dem Kollegen Hein vom
TAN-Bitro in Verbindung. Das Er-

gebnis dieser Arbeitsstudien war eine
gute Grundlage ftir die Ausarbeitung
einer Arbeitsnorm in der Ziehstein-
fertigung.

Aber was macht das TAN-Biiro?
Wochen- und monatelang wurden die
Kollegen vertréstet, heute kann ich
nicht, aber ibermorgen. Das ging von
September bis heute. Unsere tag-
lichen Mahnungen, doch endlich ein-
mal zu kommen, ftihren jetzt schon
so weit, dai der Kollege Hein vom
TAN-Buro uns geschickt aus dem
Wege geht. Auch ein Gesprach mit
dem Leiter des TAN-Butiros, Kollegen
Palme, blieb erfolglos.

Wir Kollegen der Ziehsteinfertigung
finden dieses Verhalten nicht richtig.
Das Vertrauen zu unseren Sachbear-
beitern leidet darunter, und solche
Mafinahmen dienen nicht zur Steige-
rung der Arbeitsproduktivitat, son-
dern nur die Ausarbeitung einer
technisch begrtindeten Arbeitsnorm.

Reinhold Becker  
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Oben: Mit groBer Liebe und Begeiste-

rung arbeiten diese Kollegen unter

Anleitung unseres erfahrenen Kolle-

gen Rossa an neuen Modellen

Mitte: Einen Einblick in die Arbeit

unseres Betriebskindergartens geben

diese Basteleien unserer Jtingsten

Unten: GroBes handwerkliches Kon-

nen schuf hier naturgetreue Tierplasti-

ken. Wem lacht nicht das Herz im

Leibe bei diesen Modellen, Schon in
kurzer Zeit hat unser Modellierzirkel

groBe Erfolge aufzuweisen i

 

Unser
Kulturwetthewerl
Wir alle erinnern uns noch lebhatt

an das groBe, unvergeBliche Ereignis

des vergangenen Jahres, an die

Ill. Weltfestspiele der Jugend * und

Studenten. Dort wurden uns wunder-

schéne und herrliche Tanze und Ge-
sange vorgeftihrt und vorgetragen.

Seitdem sind sieben Monate vergan-

gen und wieder erwartet uns im Som-

mer ein groBes und schones Fest.

Am 28. und 29. Juni 1952 finden in

Berlin die ersten ,,Deutschen Fest-

spiele der Volkskunst“ statt. Dort

sollen die besten Laienkiinstler aus

ganz Deutschland ermittelt werden,

um bei frohlichem Wettstreit ihre

ktinstlerischen Krafte zu messen.

Auch wir wollen zum Gelingen de»

Festspiele beitragen. indem wir al.

am Kulturwettbewerb des Werkes

anldBlich der Festspiele teilnehmen.

Wir wollen versuchen, auf allen kul-

turellen + Gebieten hervorragende
Laienkimnstler zu entwickeln. So man-

cher Kollege tibt seine Kunst bis jetzt

noch im Verborgenen aus. Nun gilt

es, alle diese Krafte zu entdecken und

zu fordern.

Pramien in Héhe von 2000 DM sind
vom Betrieb ausgesetzt worden.

Waren die III. Weltfestspiele ein ein-

maliges und grofiartiges Ereignis, so

wollen wir die Laienkunst-Olympiade

genau so festlich erleben.

Manfred Nikisch
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Wer bewundert nicht diese wunderschéne handgeschnitzte

im Zirkel ftir HolzschnitzarbeitenLampe. Sie wurde

hergestellt
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Verbesserungsvorschlagswesen
Dem  Verbesserungsvorschlagswesen
kommt im Betrieb eine entscheidende
Bedeutung zu, besonders jetzt in-

nerhalb des Ftinfjahrnlanes, wo es
darum geht, unsere Produktion, un-
sere Arbeitsorganisation und auch
unsere Verwaltung laufend zu ver-
bessern. Von diesem Prinzip ging
auch die Aktivistenkonferenz aus,
die im Marz 1951 stattfand und sich
zum Ziel setzte, 1500 Verbesserungs-

vorschlage im Laufe des Jahres 1951
zu erhalten. Wir schicken -vorweg,
dai es gelungen ist, dieses Ziel zu

erreichen. Es wurden insgesamt 1508
Verbesserungsvorschlage eingereicht,
die einen wirtschaftlichen Nutzen
fur das Werk und damit fiir die
Volkswirtschaft (und in der weiteren
Konsequenz ftir jeden einzelnen von
uns) in Hohe von 676 000 DM erbrach-

ten. Es ist absolut erfreulich, daB fur
diese 1508 Verbesserungsvorschlaége,
von denen 834 sofort in der Arbeit
Verwendung finden konnten, -Pra-

mien in Hoéhe von 45491 DM zur
Auszahlung kamen. Es ist besonders
wichtig, darauf hinzuweisen, da ins-
gesamt 110 Kolleginnen unseres Be-
triebes sich am Verbesserungsvor-
schlagswesen beteiligten, was ein fiir

allemal beweist, dai nicht nur Man-
ner, sondern dai jede einzelne Kol-
legin an ihrem Arbeitsnlatz in der
Lage ist, einen Verbesserungsvor-

schlag zu machen. ,

Aber noch etwas Besonderes mu
herausgestellt werden beziiglich der
Arbeit des Verbesserungsvorschlags-
wesens im Jahre 1951. Um dem Ver-
besserungsvorschlagsgedanken den
richtigen Auftrieb zu geben, wurde im
Mai des Jahres 1951 ein Wettbewerb
fur das Verbesserungsvorschlagswesen
gestartet, der sich uber sechs Wochen
erstreckte. Dieser Wettbewerb wurde
ein voller Erfolg. Allein in den sechs
Wochen gingen 488 Verbesserungs-
vorschlage ein, deren wirtschaftlicher
Nutzen 116 000 DM betrug.

Was beweist uns diese Tatsache?

Sie beweist uns erstens, dafi noch
sehr groBe Reserven vorhanden sind,

 

Kampft um die Verwirklichung der

gesetzlich festgelegten Gleichberech-

tigung der Frau.

 

und dai sehr viel Gedanken schlum-
mern, da es nur darauf ankommt,
die Kollegen anzuregen, ihre Gedan-
keen auszusprechen, ihre Verbesserun-
gen kundzutun. Wir wissen, daB die
Bekanntgabe eines WVerbesserungs-
vorschlages praktisch ein gesellschaft-
licher Akt ist. Wie schwer fallt es
manchem Arbeiter, mancher Arbeite-

 
Diese Besucherin unserer Ausstellung mochte es ganz

genau wissen

rin, trotzdem sie gute Gedanken im

Kopf haben, diese von sich zu geben

bzw. uberhaupt auszusprechen. Sie

mussen hier erst innerlich mit sich

ringen, bevor sie von der Méglichkeit

des Verbesserungsvorschlagswesens

Gebrauch machen. Gerade hier war

der Wettbewerb von groBer Bedeu-

tung, weil jedem einzelnen, der einen

Verbesserungsvorschlag machte oder

machen wollte, geholfen wurde durch

alle nur modgliche Unterstiitzung, sei
es durch technische Beratung, Anfer-

tigung von Zeichnungen oder Skiz-

zen, Ubernahme der schriftlichen

Niederlegung des Gedankens usw.
Der Wettbewerb hat eine weitere Be-

deutung. Er beweist eindeutig, daB

einer Sache, die gut organisiert und

svystematisch in allen Punkten durch-

gefuhrt wird, ein voller Erfolg ge-
sichert ist.

Unsere Losung, fiir 1952 mu deshalb

lauten: Nochstarker,auf viel
breiterer Basis, viel mehr

Krafte unsererBelegschaft

flr das Verbesserungsvor-

schlagswesen zu gewinnen.

Die Einsender von Verbesserungsvor-

schlagen haben uns immer wieder be-

statigt, soweit es sich nicht um sehr

komplizierte technische Vorgange

handelt, dafi der Gedanke eigentlich

ziemlich leicht zu fassen war, und dai
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es noch eine ganze Menge von Ver-
besserungen gibt, die wir in unserer
eigenen Arbeit taglich durchfiihren
konnten. Hier ist es Aufgabe der Mas-
senorganisationen, noch viel starker
bei den Kollegen die Mitarbeit am
Verbesserungsvorschlagswesen zu er-
reichen, indem man sie unterstiitzt,
indem man sie in ihrer Arbeit f6r-
dert und indem man ihnen vorallen

Dingen jede erdenkliche Hilfe gibt,
denn Uber eines sind sich die vielen
Kolleginnen und Kollegen, die am
Verbesserungsvorschlagswesen 1951
mitarbeiteten, klar geworden: da
jeder einzelne Verbesserungsvor-
schlag, der zur Anwendung kommt,
éin Stiick Brot mehr, einen Schritt
nach vorn, einen Baustein zum besse-
ren Leben bedeutet!

Bonzo wurde ausgesperrt

Ich sitze wach Beendigung meiner
Arbeitszeit in der S-Bahn und lese
meine Abendzeitung, welche ich mir
gerade gekauft habe, und was steht

da ganz bescheiden gedruckt?:

Heute abend im Rundfunk: Berliner

Rundfunk, 19.15 Uhr, Betriebsabend
im ,,HF“ Oberschoneweide.

PDonnerwetter, denke ich, gibt es
denn in OberschSneweide noch ein
»HF“-Werk oder gehoren wir nicht
mehr dazu, denn im Werk. wurde
nichts hieruber bekanntgemacht!

Wachdem ich nun mein Abendessen
schnell zu mir genommen hatte, wur-
den meine Familienangehérigen ge-
buhrend darauf aufmerksam  ge-

voll und harrten der Dinge, die da
kommensollten.,

Vorweg, Kollegen, der Betriebsabend
wurde tatsachlich aus unserem Haupt-
werk tbertragen. Man hatte uns nur,
wie Uublich, vergessen, oder unsere
Geschaftsleitung und BGL hat nicht
gefunkt.

Dartiber sind wir uns doch klar, da8B
wir nicht alle im Kultursaal Platz
haben; eine Mitteilung von der Radio-
Ubertragung hatte unbedingt erfolgen
mussen, das ware wohl das wenigste,
was wir als Angehérige des Werkes
verlangen k6nnen.

Nun, Kollegen, es ging wieder mal
schief, hoffen wir, dai die Geschafts-

sit

, Berlin wird schoner sein...

 

“ voller Begeisterung singt unser Betriebschor
vom Neuaufbau unserer Heimat

macht, daB8 das heutige Kulturpro-
gramm, also mit anderen Worten das
Radio, von mir besetzt wird.

Punkt 19.15 Uhr wurde also unser
Bonzo ausgesperrt (der jault naémlich
immer, wenn ihm das Programm
nicht gefallt!), das Radio sauber ein-
gestellt, und wir saBen erwartungs-

leitung und die BGL in Zukunft
besser schalten, sonst mlissen wir von
unseren Schaltungstechnikern die

Unterlagen ftir einen starken Dosen-
wecker anfordern.

Kollegen, die den Betriebsabend aus
Versehen mitgehdort haben (man
dreht ja doch mal an der Skala),

kOnnen es bestatigen, es war ein ge-
lungener Abend.

(Bonzo wurde wieder reingelassen
und wedelte zustimmend.)

Unter Mitwirkung des Berliner Rund-
funkorchesters, namhafter Kiinstler,
eines Ansagers von Format, einer

Laienspielgruppe und eines Chores
wurde ein abendfiillendes Programm
gestartet, an dem alles dran war.
In einer humoristischen Selbstkritik
wurde offen, ohne Ansehen der Per-
son, auf alle aufgetretenen Fehler
bei der BGL, der Geschaftsleitung,
der Revision und anderen Kosten-
stellen hingewiesen.

Ich wiiBte nicht, wen man besonders
hervorheben k6nnte, denn jeder Mit-
wirkende hat zum Gelingen des
Abends beigetragen.

Von unserem Zweigwerk haben be-
stimmt nicht viele Kollegen diesen
Betriebsabend gehért. Kénnte man
uns nicht die aufgenommenen Bander
zur Verftigung stellen?

Dietrich, Kst. 762, TFG

Auch Kleinigkeiten

helfen mit!

Wer mit offenen Augen an seinem
Arbeitsplatz steht, der sieht manche
Dinge, die man schnell und ohne
groBe Kosten beseitigen kann. Der
Unfallschutz 148t immer noch sehr zu
wiinschen tbrig. Deswegen reichte
ich einen Verbesserungsvorschlag
ein. Mehrere kleine Sachen, die zu
kérperlichen Sch&den hatten fiihren
kénnen, waren damit  beseitigt
worden.

Wer da denkt, daB man diese An-
regungen beachten wtirde, hat sich
schwer geirrt. Man erzahlte mir von

verantwortlicher Seite etwas von Lap-
palien, wies auf den provisorischen
Charakter der bemangelten Dinge
bin und empfahl mir, mich mehr
fur andere Dinge zu interessieren, ja,
ich wurde sogar ausgelacht. Damit
war die Sache erledigt. AuBer Schere-
reien mit meinen Vorgesetzten, die
sich komischerweise durch den Ver-
besserungsvorschlag angegriffen fiihl-
ten, geschah nichts weiter. Nach etwa
drei Wochen begann man nach und
nach, die Provisorien zu beseitigen,
ja, auf einmal wurden auch Arbeits-
schutzvorrichtungen angebracht. Alle
meine Vorschlage wurden also ange-
wandt, obwohl sie damals, als ich sie
einreichte, als Uberfllssig bezeichnet
wurden. Ich wei jetzt nicht, ob es in
den anderen Abteilungen Ahnlich
ist. Ich finde jedenfalls diese Hand-
lungsweise sehr eigenartig.

Alfred Szulzewski
Kost. 613
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Soziale Gelauge — Das finfte Rad am Wagen

Unser Betrieb, das Geratefertigungs-
werk ,,HF“, Neue BahnhofstraBe, hat
in den sechs Jahren seines Bestehens
eine etwas stlrmische Entwicklung
erlebt. Von der SMA als wissen-
schaftlicher Versuchsbetrieb fur
Post- und Fernmeldewesen 1946 aus
den Raumen des alten Knorrbremse-
werkes aufgebaut, kamen wir 1949 zu

 

Noch +‘mehr Aufmerksamkeit der

beruflichen Qualifizierung unserer

Frauen

 

»HEF“. Die letzten noch freien Radume
werden in den nachsten Monaten mit
neuen Werkstatten besetzt werden,
und dann geht es an den noch als
Ruine dastehenden Gebaudeteil her-
an, der die Kapazitét noch um 50°/o
erhoht. Da®B bei dem stiirmischen Um-
bauen mancherlei soziale Belange der
Belegschaft nicht wunschgemaéf8 er-
fiillt wurden ist verstindlich — aber
nicht als unabanderliche Tatsache
hinzunehmen,

Die ,Sorge um den Menschen“, von
der jetzt viel geschrieben wird, be-
ginnt schon beim Eingang in den
Betrieb. Unsere Kellergarderoben
sind im Winter geheizt und trocken,
aber daftir mu8 der Kollege erst in
leichter Arbeitskleidung Uber den
Hof gehen, was auch nicht zur Ver-
minderung von Erkaltungskrank-
heiten beitragt. Im Sommer ist es
umgekehrt! Ich zitiere hier die AuBe-
rung eines Kollegen: ,,Meine Lumpen
sind Montag so, als wenn ich sie aus
der Waschktche hole.“ An die Lésung
dieser Frage mu bei dem Ausbau
der restlichen Geb&aéude rechtzeitig
gedacht werden. Die Garderoben
mussen direkten Zugang zum Betrieb

haben, ob man sie teilt oder zentral
legt, wird von der ZweckméBigkeit
bestimmt. Hierbei mu auch die
immer wieder geforderte Warm-
wasserwaschanlage geschaffen wer-
den, evtl. mit mehreren Brause-
anlagen. Arbeiten mit Schwarzblech,
GuBeisen und d6ligen Maschinen
schmutzen eben sehr stark.

In gleicher Richtung liegt die immer
wieder erhobene Forderung der Be-
seitigung von Dauerarbeiten in Unter-
tagekellern, die nur fiir solche Keller
zugelassen sind, deren Fenster 1,50 m
uber der Erde liegen.

Unser jetziger Speise- und Kultur-
raum ist sehr sch6n, unsere Beleg-
schaft wachst aber jetzt schon um
30°/o. Er dtirfte selbst als Speiseraum
bald zu klein sein, selbst bei drei-
schichtiger Benutzung! Wir konnten
bisher Betriebsversammlungen noch
in leerstehenden Betriebsraumen ab-
halten, damit ist es jetzt aus. Es mu
also beim Ausbau der neuen Ge-
baudeteile dahin gearbeitet werden,
dai wir einen Speise- und Kultur-
raum schaffen, den man nach Bedarf
auch ftir groBere Versammlungen
schnell erweitern kann.

Wir haben zur Zeit schon bedeutend
mehr Frauen als Manner im Betrieb.

Wachst unser Werk demnachst auf
mehr als 1000 an, dann kann man
auch upserem Nachbarn, der SAG
Bremse, nicht die Sorge um den Be-
triebskindergarten tberlassen, oder
wir mu®Bten uns mit dem jetzigen Zu-
stand abfinden, wo die Frauen nach
der Entbindung die Arbeit aufgeben.
DaB auch ein geeigneter Raum fiir
Schulungszwecke notwendig ist —
nicht nur flr Facharbeiterschulung,
sondern auch ftir die kulturellen
Belange der Jugend — ist eine Forde-
rung, die der Flinfjahrplan an alle
Betriebe stellt.

Das Vorstehende sind nicht alle so-
zialen Gegenwartsforderungen. Der
Zweck der Zeilen ist auch nicht der,
die Investitionsmittel betreffs ihrer

Erftillung zuerst zu prtifen.

Wir muissen in diesen Fragen bei Be-
triebserweiterungen zu einer gesun-
den, raumtechnischen Vorplanung
mit weiter Sicht kommen. Einmal
verbaut ist schwer wieder hinzu-
holen. Die sozialen Belange sollen im
Funfjahrplan nicht das ftinfte Rad am
Wagen sein. Erst wenn wir die sozia-
len Betriebsverhaltnisse so gestalten,
dali kein Kollege nach acht Stunden
sagt: ,Gott sei Dank, da ich ‘hier
rauskomme“, wenn er sich bei der
Arbeit wohl fuihlt und nach SchluB
gesellschaftliche Zusammenarbeit als
selbstverstaéndlich ansieht, erst dann
haben wir die Forderung des Fiinf-
jahrplans erfullt: ,,.Der Mensch und
die soziale Flrsorge um ihn stehen
im Mittelounkt des Betriebes.“

Reinelt, Kostenst, 739

Gut geplant — gute Kulturarbeit

Unter dieser Uberschrift stand gestern
ein Artikel im ,,Neuen Deutschland“,
und unser Werk wurde darin als
gutes Beispiel hingestellt. Aber ist es
denn auch so? Ist unsere Kultur-
arbeit im Werk wirklich gut geplant?
Ich glaube nicht. Wie konnte es sonst
geschehen, dafi auf den Tag, an dem
das Beethoven-Konzert  stattfand,
auch nech andere Veranstaltungen
gelegt waren. An diesem Tage war
eine Parteiversammlung, und ein
Fotozirkel hatte ebenfalls eine Zu-
sammenkunft. Alle daran Beteiligten
konnten also nicht zum Beethoven-
Konzert gehen, und ein Wwunder-
schones Konzert, ausgeftihrt von her-
vorragenden Kunstlern, wurde nur
von etwa 20.Menschen gehort. Ein
Beethoven-Konzert fiir nur 20 Per-
sonen, ich glaube, diesen Aufwand
konnen wir uns nicht leisten, wenn
wir nicht imstande sind, einmal durch
richtige Planung und zum anderen
durch gute Werbung unsere Kollegen
dorthin zu fuhren. Denn von einer
Werbung ftir das Beethoven-Konzert
habe ich Uberhaupt nichts gemerkt.
Ein einziges Plakat habe ich erst
einen Tag nach der Veranstaltung im
vierten Stock gesehen, und eine Ein-
trittskarte dazu wurde mir zwei Tage
vorher von einem abteilungsfremden
AGL-Funktionér angeboten. Ich
mache auf diesem Weg den Vorschlag,
an gut sichtbarer Stelle, am besten
am Ausgang des Werkes, einen Ver-
anstaltungsplanftir die ganze Woche
anzubringen, nur mit den notwendig-
sten Angaben tiber Art der Veran-
staltung, Ort und Zeit. Dann kann
sich jeder leicht orientieren und weiB,
was bei uns im Werk los ist, denn los
ist bei uns eine ganze Menge, man
erfahrt es nur meistens zu spat.

Die wenigen, die nun bei dem
Beethoven-Konzert dabei waren, sind
denn auch reichlich belohnt worden.
Der Leiter des Quartetts, Professor
Bayer, hat es gut verstanden, in seiner
Einflhrung uns die Scheu vor der
»Sammermusik* zu nehmen.

Kammermusik wurdefriiher meistens
nur fiir Fiirsten und Grafen geschrie-

ben, aber dal} diese Musik auch ftir
uns verstandlich ist, hat gerade dieser
Beethoven-Abend bewiesen. Dadurch,
daB der Leiter des Quartetts uns zu
jedem Werk und zu jedem Satz eine
kurze Einfthrung gab, konnte sich
jeder leicht in die Musik einftihlen

 

Von den sowjetischen Frauen lerneén,

hilft uns, unsere Aufgaben noch

schneller erfiillen!

 

und hatte einen wirklichen Gewinn
davon. Also fiir die nachste Veran-
staltung: Bessere Planung und bes-
sere Werbung, damit wir mit Recht
von unserem Werk sagen k6énnen:
Hier wird gut geplant und gute Kul-
turarbeit geleistet.“

Elisabeth Schroter, Kst. 020

Kennen Sie den ,I.v.D.” 2???

Wer kennt nicht den Ruf: ,,Kaffee-
holer raustreten“, den der U.v.D.
(Unteroffizier vom Dienst) jeden
Morgen mehr laut als sch6n briillte.

Und wer kennt nicht den ,,Mitter-
nachtsappell“, den der O. v. D. (Offi-
zier vom Dienst) hin und wieder ab-
hielt, um uns zur,,Reinlichkeit“ zu
erzgiehen. Gottseidank sind diese
militaristischen Begriffe iberwunden.
Warum mu aber hier bei uns im
Werk der ,Ingenieur vom Dienst“
eingeftihrt werden? Ich bekomme
jedesmal, wenn ich solch ein Schild
sehe, ein tibles Geftihl in der Magen-
gegend. Kann es nicht besser heifen:

»Verantwortlicher Ingenieur der
Normal-, Spat-, Nachtschicht“?

Mir gefallt dieser Ausdruck besser,
und auBerdem hatten wir eine wei-
tere Entmilitarisierung in unserem
Sprachschatz durchgeftihrt. Andern-
falls mti8te mir mal jemand den Be-
griff ,,... vom Dienst“ erkliren,

Gerhard Achtsnicht. Kst. 125
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Uluser Ferienheim i

An der Schleuse von Neue Muhle
bei Kénigs Wusterhausen liegt, um-
geben von einem vier Morgen gro-
Ben Park, unser schénes, gepflegtes
Ferienheim. Ehemals Besitz eines
reichen Grundsttickspekulanten, der
sich’s hier gutgehen und andere fur
sich arbeiten lieB, steht es uns heute

- gur Erholung zur Verftigung.

Das 1947 als Ruine tbernommene
Haus wurde durch die Einsatzbereit-
schaft von Kollegen in Kollektiv-
arbeit wiederhergestellt und durch
laufende Erganzung der Innenein-
richtung zu einem komfortablen
Heim ausgebaut, in dem sich jeder
Besucher wohlfiihlen kann. Eine
groéRere Anzahl Kollegen kennt es
bereits und wird sich gern an die
frohen Tage erinnern, wahrend der
sie hier Ausspannung und Erholung
fanden. Dafiir sprechen auch die
folgenden Verse, die uns von der

Kollegin Griebener, Kst. 042, zu-

geleitet wurden:

URLAUB IN NEUE MUHLE!

Friihling, Sommer, Herbst und Winter,

viele Wochen hat das Jahr!
Dem vergehen zwei geschwinder,

Der in ,Neue Muihle“ war.

Warum soll ans Meer man reisen?
Muhsam ins Gebirge mit viel Kram?

LaBt uns diese Insel preisen!
Hier vergiBt man Leid und Gram!

Sonne lacht und Béume rauschen —

Welle gleitet still dahin!
LaBt uns froh den Stimmen lIauschen,
Denn es liegt der Friede drin!

Lachen, Scherzen und auch Trdumen —

So, wie jedem ist zumut!
Liegen unter hohen Bdumen —
Ach... wie gut das einmal tut!

Essen — Trinken? — — Alle Tage!
Doch was hier uns aliicklich macht?
Ist das Leben ohne Plage,
Jede Stunde — Tag und Nacht!

Darum IaBt uns froh genief&en,
Was das Schicksal uns beschert!
LaBt euch hier durch nichts verdrieBen!
Dag sei uns der Urlaub wert!

Die wald- und seenreiche Landschaft
ist ein ideales Gebiet flr Wanderun-
gen. Fiir Freunde des Wassersportes
stehen Boote und Kahne sowie ein
in der Nahe gelegenes Strand- und
Sonnenbad zur Verfiigung. Fur Ang-
ler werden z. Z. Angelkarten be-
schafft, so daB sie wieder ,,stippen“
konnen. ;

Flr Unterhaltung — bei weniger
glunstigem Wetter oder am Abend —
sind je ein .geschmackvoll eingerich-
tetes Lese- und Musikzimmer (FlU-
gel) mit behaglichen Sesselgarnituren
vorhanden. Ferner sind Billard und

Tischtennis da.

Das Haus ist mit einer Duschanlage
fur warmes und kaltes Wasser aus-
gestattet und neuerdings auch mit
Doppelfenstern und einer neuen Hei-
zungsanlage. Damit sind die Voraus-

setzungen geschaffen, das Heim ganz-
jahrig gedffnet zu halten. Das wird
besonders die Kollegen interessieren,
die im Herbst oder Winter Urlaub
nehmen wollen. Fest steht, dafi alles
getan wird, um jedem Kollegen den
wohlverdienten Urlaub in unserem
Heim so angenehm wie nur modglich
zu gestalten.
35 Gaste k6nnen Aufnahme finden.
Fur sie stehen 3- und 4-Bettzimmer
bereit. Um méglichst vielen Kollegen
Gelegenheit zu geben, den Urlaub in

Neue Biicher in der Fachbiicherei

K. R. Spangenberg
Vacuum Tubes, 1948

H. Arnoldt
Technisches Fachworterbuch
»Funktechnik*
2. Teil, Englisch-Deutsch, 1948

H. Hecht
Schaltschema und Differential-
gleichungen elektrischer und
mechanischer Schwingungs-
gebilde .
2. Auflage, 1950

G. O. Miller
Praktikum der quantitativen
chemischen Analyse, 1951

H. Petzold
Das Fernmelderelais und seine
Schaltung, 1951

K. Bauer
ABC der menreentecunte
3. Auflage, 1948

K. Wanke
Einfihrung
in die Pulvermetallurgie, 1949

H. Kaden
Die elektromagnetische
Schirmung in der Fernmelde-
und Hochfrequenztechnik, 1950

 

Die Philatelisten unseres Werkes berichteten mit ihren Briefmarken von der
Entwicklung des neuen friedliebenden Deutschland ray

Neue Mihle zu verleben, ist die
Aufenthaltsdauer wahrend: der Sai-
son auf 14 Tage beschrankt. Den '
Monat August allerdings wollen wir
fur unser Betriebsferienlager reser-
viert halten.
Der Tagessatz betragt 3 DM ftr

eine Person. Die Verpflegung erfolgt
nach Berliner Grundkarte und Zu-
schu8 der Firma.
Kollegen, die unser Heim in An-
spruch nehmen wollen, bitten wir,
sich in der Sozialabteilung, Lichthof
Zimmer 416, zu melden, wosie alles
Nahere erfahren. me

Sturmer, Kst. 033

W. Mehdorn
KunstharzpreBstoffe
und andere Kunststoffe
3. Auflage, 1949

W. Schmeidler
Integralgleichungen und
Anwendungen in Physik und

Technik
J. Lineare Integralgleichungen,
1950

A, Palm

Registrierinstrumente, 1950

F. Golliasch
Die Ermittlung
der Kegelrad-Abmessungen, 1951

Rasch und Skornia
Feuerfeste Baustoffe
in der Glasindustrie
1. Auflage, 1951

H. Laporte
Hochvakuum, 1951

Henkler
Anpassungs- und Differential-
ubertrager der Nachrichten-
technik, 1951

U. Krabbe
The Transductor Amplifier
E. Munksgaard, 1946
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