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Warum, Kollegen, so

Kollegin, bist. du damit zufrieden,
daB du keinen Garderobenschrank
hast? Warst du einverstanden mit
der Art, wie die ,,.Feiern“ des Inter-
nationalen Frauentages durchgeftihrt
wurden? Gefallt es dir, da8 wir im
Werk soviel Ausfall machen, da un-
sere ROhren durch Ausschu8 doppelt
soviel kosten, wie es eigentlich not-
wendig ware? Waren die Rohren bil-
liger, k6nnten die HO-Preise weiter

gesenkt werden.

Artikel 17 unserer Verfassung ga-
rantiert uns das Mitbestimmungs-
recht, garantiert es uns auch in der
elementarsten Form: der Kritik.
Wollen wir vorankommen, wollen
wir besser leben, so miissen wir
von unserem Mitbestimmungsrecht,
von der Kritik vollauf Gebrauch
machen.

Was heifBt Kritik? Sachliche Priifung
von Zustaénden oder Ansichten in un-
serer Umwelt. Beispiele:

Ist es richtig, dai im Pumpraum
und Sockelraum im ersten Stock das
Linoleum so beschadigt ist, dai
Menschen zu Fall kommen und Roh-
ren zerbrechen?

Ist es gut, Kolleginnen, dafi ihr
eure Pause opfern oder auf einen
Teil des Leistungslohnes verzichten
mu8t, um euch nach langem An-
stehen am HO-Stand etwas kaufen

zu konnen?

Haltet ihr es fiir notwendig, dai} in
der DDR Stromsperren sind, wenn
andererseits im Treppenaufgang ,,10“
den ganzen Tag tiber das Licht
brennt, daB das gleiche an vielen
Stellen, auch im Vorraum zum

Partei- und FDJ-Sekretariat, ge-

schieht?

Das ist Kritik. Sie muB aber so weit
gehen, daB jeder an ihr teilnimmt.
Jeder Verbesserungsvorschlag, wie

einem Ubelstand abzuhelfen ist,
zeugt von positiver, zum Erfolg ftih-

render Kritik.

Meckern ware es, wenn man sagen

wurde:

Staub auf dem Bildschirm? Lai man!
Bei uns wird soviel: verbuttert, da
spielt das ,,bi®chen“ auch keine Rolle.

Die Gewerkschaft spurt nicht? Von
denen“ ist doch nichts zu erwarten!
(Die Gewerkschaft sind wir alle!
Wenn die Gewerkschaft nicht funk-
tioniert, so sind wir schuld. Arbeiten
wir mit! Wenn dann unsere gewahl-
ten Vertreter der Gewerkschaft nicht
spuren, dann setzen wir sie ab und

wahlen neue!)

Kehren wir zurtick zum Frauentag
am 8. Marz. Wie lief er ftir mich ab?
Ich fuhr mit der StraBenbahn zur
Arbeit. Ich sah eine kahle, niichterne
Fassade unseres an sich prachtigen
Werkes, Keine Fahnen der Natio-
nen, die sich im Kampf um den-
Fortschritt im Leben der Frau ab-
miuhen, sei es die Sowjetunion, sei es
Korea, seien es die fortschrittlichen
Krafte Englands, Agyptens und auch
Amerikas. Kein Transparent, das auf
diesen wichtigen Tag hinwies, Ist das
das Spiegelbild unserer gesellschaft-
lichen Arbeit nach aufen? Wir waren
der ,,Betrieb der III. Weltfestspiele“!
Das verpflichtet uns auch heute noch.

Wer ist schuld? Wir alle!

Stalin sagte einmal: ,Es gibt keine

zaghait?

schlechten Arbeiter! Es gibt schlechte
Leitungen!“ Er hat recht, Unsere

Menschen sind in der Uberzahl prach-
tig. Wir haben das T-2-Programm

mit ungeheuren Anstrengungen er-

fillt. Da®B die Qualitat nicht aus-

reichend war, zeigt, daB wir den
Kampf um die Qualitatsverbesse-

rung vernachlassigt haben. Das ist
nicht nur die Schuld einzelner Kol-

legen, mangelnder Organisation und
schlechter Zusammenarbeit. Hieraus
werden wir lernen. Zeit wird es

jetzt, daB um gentigend und geeig-

neten Raum gekampft wird. Das
miissen wir mit allem Nachdruck tun.

Auch ich als Angehoériger der Tech-
nischen Intelligenz bin schuld, weil
ich die notwendigen Forderungen
nur ftinfmal, ftnfzehnmal  ver-
treten habe, aber mich nicht an die
Stellen wandte, die grundsatzlich ein-
greifen konnten. Etwa: SAG Kabel,
FDGB, Zentralkomitee der SED,
Presse, ,,Frischer Wind“ oder die
Regierung der DDR. Und mir wie
uns allen steht das Recht fiir diese

Kritik zu. '

Wie verlief bei uns im Versuchs-
werk die ,,Feier“ zum Internationa-

len Frauentag?

Am 6. Marz lag auf meinem Tisch
ein ,Schrieb“ mit dem Titel: ,,Leit-
faden fur die Durchftihrung von
Feierstunden in den Abteilungen zu
Ehren des Internationalen Frauen-
tages am 8. Marz.“ Er war datiert
vom 4. (!) Marz 1952. Es wurde in
ihm vier Tage vorher also ,empfoh-
len“, in den Kostenstellen eine ,,vor-

bereitende Aussprache“ durchzufth-  
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ren. Der Kostenstellenleiter sollte —
gemeinsam mit den Funktionaren
der AGL — einige MafBnahmen
durchfthren. Kann man so etwas
Wichtiges, wie die Feier des Inter-
nationalen Frauentages so kurz-
fristig organisieren?
Man hat hier formal gearbeitet,
man hat die Verantwortung wegen
Vernachlassigung der Vorbereitungs-
arbeiten nach unten abgeschoben und
selbstgentigsam den Lauf der Dinge
abgewartet. Dies scheint mir auch

fur die technisch-wirtschaftliche Ar-

beit im Betrieb zu gelten.
Ist es richtig, da die sowjetische
Leitung uns Anweisung gibt, unsere
Rohren besser zu prtifen, da sie
uns sagt, wir miissen unsere Mit-
arbeiter in der ATK schulen, dal} sie
uns rat, durch mehr Diffussions-
pumpen unsere Bildréhren besser zu
fertigen? Das ist gut, aber bescha-
mend fiir uns! Solche kleinen Dinge

zu erkennen und zu beseitigen, ist
unsere Aufgabe,

Unserem Werke stehen grofe und herrliche Aufgaben bevor

‘Unsere Rohren sind ein entscheiden-
des Mittel zur Steigerung der Arbeits-
produktivitat, dienen sie doch dazu,
um durch Rundfunk und Fernsehen
das Bewufitsein der Menschen zu

heben:

Nun wurde miralso seitens der BGL
die Aufgabe einer kurzen Wiirdigung
des Frauentages vor den Kolleginnen
der AGL 6 und AGL 7 zuteil. Auf

Grund schlechter Erfahrungen =er-
kundigte ich mich, ob auch der Raum
fiir die ,,Feier“ gesichert sei. Dies

am 6. Marz, da ich eher nicht infor-
miert war. Es wurde mir auch zuge-
sichert, daB bei uns ein Mitglied der
Geschaftsleitung anwesend sein
werde, um die einleitenden Worte zu
sprechen und um die Pramiierungen
zu verkiinden. Was aber geschah am

8. MArz?

Mein erster Weg war in den Klub-
raum der Gesellschaft ftir Deutsch-
Sowjetische Freundschaft, in dem die
Feier“ stattfinden sollte. Weder eine
Ausschmiickung noch ein Rednerpult
war zusehen. Ware es nicht Aufgabe
dieser im ,,Dornréschenschlaf liegen-
den“ Organisation gewesen, hier ein
ibriges zu tun? Wa&are es_ nicht
ihre Aufgabe gewesen, den Raum
fiir diesen Tag  auszuschmiicken
und ihn fiir viele Abteilungen zur
Benutzung anzubieten? Nichts von
alledem. Als mehr Kolleginnen —
gottlob — kamen, als Sttihle vorhan-
den waren, wurde mir geraten, da
die Kolleginnen doch zwei Stock-

werke tiefer in den Speisesaal gehen
sollten, um sich Sttihle heraufzu-
holen, Bei solcher Fiirsorge ftir den
Menschen hatte ich es verstanden,

wenn die Stehenden gegangen waren,

Dank tibrigens der jungen West-

berliner (!) Kollegin, die fiir eine
altere einen Stuhl hereinholte! Ein

Beispiel dafiir, wie Menschen, denen
wir manchmal fremd gegentiber-

stehen, gesund empfinden.

Von der Geschaftsleitung war niemand
anwesend. Mit Mtihe gelang es, einen
verstandnisvollen Abteilungsleiter zu
bitten, die Belange der Geschaftslei-
tung zu vertreten.

Dank auch den beiden Kolleginnen,
die sich fiinf Minuten vor Beginn be-
reiterklarten, ansprechendere Rezi-

tationen vorzutragen als die emp-

fohlenen!

So sah unsere ,,Feier“ aus. Ich ver-

_stehe, daB nicht wenige der Kolle-
ginnen murrten.

Nachdem ich in der improvisierten

Organisierung der Feier allein auf

weiter Flur war, fragte ich eine Vier-
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telstunde vor Beginn in der BGL an,
wer denn ausgezeichnet werdensollte.
Ja, das wiiBte die Personalabteilung.
Anruf bei der Personalabteilung:
Alle auf Sitzungen! Nur eine Buro-

gehilfin war anwesend. Einem Zufall
war es zu verdanken, da jemand
kam, bei dem wenigstens drei Namen
in Erfahrung gebracht werden konn-
ten, Infolge schlechter Organisation
in der AGL 7 waren diese drei Kol-
leginnen nicht anwesend. Welche
Blamage ware es gewesen, wenn mir
die Geschaftsleitung fur sie Blumen
in die Hand gedrtickt hatte! Sie hatte

gottlob nicht daran gedacht.

War es nur im Versuchswerk ‘so?

Kolleginnen einer Abteilung hatten
von sich aus Blumen fiir die Rezi-
tatoren besorgt. Der Kostenstellen-
leiter erblickte die Blumen und
hoffte, sie fiir die Pramiierten ver-
wenden zu k6énnen, In einer anderen
Abteilung war morgens der Referent
nicht erschienen, weil er verschlafen
hatte. (Ausgerechnet der Betriebs-

zeitungsredakteur!) In manchen Ko-
stenstellen fanden tiberhaupt keine
Feiern statt, und ich bin gewif, daB
die zweite und dritte Schicht so gut
wie gar nicht berticksichtigt wurde.

Ist das die Sorge fiir die Menschen,

die alles auf sich nahmen um das

T-2-Programm zu erfiillen?

Ich glaube, daB8 wir alle in unserem
so zukunftsreichen Betrieb einmal
kraftig das Mittel der Kritik und
Selbstkritik anwenden sollten, um
unsere technische, wirtschaftliche
und kulturelle Arbeit zu verbessern:
Der ,,HF-Sender“, unsere Wandzei-
tung und Gewerkschaftsversamm-
lungen bieten jegliche Gelegenheit
dazu. Macht von ihr ausreichend
Gebrauch! Gebt durch Kritik und
Mitarbeit in der Gewerkschaft einen
Beitrag zum besseren Leben, Bei uns
liegt es, unsere Schwichen zu be-
heben. Helfen wir uns selbst, ehe es
andere tun. Dr. Kromrey

Wobleibt unsere Quartalspramie ?

Da erlaBt unsere Regierung Gesetze
und Verordnungen zur Foérderung

der technischen Intelligenz, um diese
anzuregen, entscheidenden Anteil an

der Erfiillung und Ubererfiillung un-
serer Plane zu nehmen. In der Ver-

ordnung vom 21. Juni 1951 hei®t es,
daB spatestens vier Wochen nach

Quartalsschlu8® die Ziffern der Plan-
erfillung ermittelt und die Pramie

gezahlt sein mu&. Wir haben jetzt
schon Mitte Marz 1952 und wissen

immernoch nicht, wie hoch die Plan-
erfillung im IV. Quartal 1951 war

und wann unsere Pramie gezahlt

wird. Die Erftllung unseres Planes
im letzten Quartal war aus verschie-

denen Ursachen gefadhrdet. Werklei-
tung, Gewerkschaft und unsere Be-
triebsparteiorganisation haben die
Menschen mit Erfolg mobilisiert. Wo

bleibt nun die Anerkennung dieser
Leistungen? Wir wurden uns freuen,
wenn die gleichen Stellen sich mit
der gleichen Aktivitét fiir die Er-

ledigung dieser Angelegenheiten ein-
gesetzt hatten bzw. einsetzen wutr-

den. Aber das ist leider nicht der
Fall. Die Folge ist eine sich aus-

breitende Vertrauenskrise unter un-
seren Kollegen. Das Vertrauen zur
Werkleitung und zur Gewerkschaft

wird in unverzeihlicher Weise

untergraben, die Autoritat der Re-
gierung unserer Republik durch Mi8-

achtung ihrer Gesetze herabgesetzt
und damit die Grundlage unserer

Biindnispolitik mit der Intelligenz
erschtittert. Die Losung dieses Pro-

blems darf nicht eine auf dieses
Quartal beschrankte, sondern muf

eine dauernde sein. Das heiBt: piinkt-
liche Ermittlung der Erftllungs-

zahlen und punktliche Pramien-
zahlung unter Mitwirkung und Kon-
trolle der BGL. Das ist unsere
Forderung und unser Recht. Nun
fragen wir unsere Werkleitung: Was
habt ihr dazu getan? Wir fragen un-
sere BGL: Wie und wo habt ihr die

Interessen unserer Kollegen in dieser
Angelegenheit vertreten? War unsere
BGL schon einmal bei der SAG Kabei

in Weifensee? Planerftllung und
Ubererfiilung sind nur moéglich mit
den Menschen, nicht ohne diese. Wo.
BleibtRechenscualisherichtliber
das yerflossene Jahr? Es gentigt nicht,
diesen vor einem verhdltnismafig
kleinen Kreis von Kollegen zu ge-
ben, sondern alle Kollegen haben ein
Recht auf Information und Kritik.
Der Plan 1952 steht fest, seine Er-
fullung erfordert sehr groBe Anstren-
gungen. Helft unseren Kollegen,
die Schwierigkeiten zu tberwinden,
gebt ihnen praktische Anleitung,
nicht leere Worte; gebt ihnen auch
ihr Recht. Ohne dieses keine Er-
fillung unserer Plane und unseres

Funfjahrplans.
K. Hagen, Kst. 132

Wie wir von der BGL hierzu er-

fahren, wird die Auszahlung der

Quartalspramie voraussichtlich im

Laufe der kommenden Wocheerfol-

gen. Die Ursache ftir die Verzogerung

war vor allem die verspatete Auf-

stellung der Bilanz und die Schwie-

rigkeiten bei der Errechnung der

Pramie durch den hohen Ausschuf.

Die Schuld der Werkleitung besteht

darin, daB sie die Kollegen, obwohl

ihr diese Ursache bekannt war, nicht

benachrichtigt hat. Die Redaktion

t
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Was uus der Fricdeusvertvag bringt
Am 10. Marz unterbreitete die Re-
gierung der Sowjetunion den drei
Westmachten: ihren Vorschlag iiber
den Abschlu88 eines Friedensvertrages.
In der ganzen Welt hat dieser Vor-
schlag einen breiten Widerhall gefun-
den. Das ganze deutsche Volk be-
gruBt diesen Vorschlag, unterstiitzt
er doch den Kampf unseres Volkes
um die Einheit Deutschlands und
um einen Friedensvertrag.

Im Punkt 1 des sowjetischen Ent-
wurtfes hei®Bt es:

Deutschland wird als einheitlicher

Staat wiederhergestellt. Damit wird
der Spaltung Deutschlands ein Ende
gemacht, und das geeinte Deutsch-
land gewinnt die Méglichkeit, sich als
unabhangiger, demokratischer, fried-
liebender Staat zu entwickeln.

Zonen- und Sektorengrenzen werden

verschwinden, die Zeit der Wahrungs-
spaltung wird der Vergangenheit an-
gehoren. Ungehindert werden wir

durch ganz Deutschland reisen k6én-
nen. Unseren Urlaub werden wir auf
Helgoland, Norderney und Sylt ver-
bringen. Auf Wanderungen durch
den herrlichen Schwarzwald, bei Be-

sichtigungen der alten Burgen am
herrlichen Rhein lernen wir unsere
sch6éne deutsche Heimat kennen.
Handel und Wandel werden einen
neuen Aufschwung nehmen. Die Ar-
beitslosigkeit wird ein Ende nehmen,
denn ein einheitliches, friedliebendes
Deutschland hat Arbeit ftir alle
Menschen,

Punkt 2 besagt:

Samtliche Streitkrafte der Besatzungs-
machte mtissen spatestens ein Jahr
nach Inkrafttreten des Friedensver-

trages aus Deutschland abgezogen
werden. Gleichzeitig werden sdmt-
liche auslandischen Mililitarstiitz-

punkte auf dem Territorium Deutsch-
lands liquidiert.

Durch den Grunewald werden dann

keine amerikanischen Panzer rollen
und unser beliebtes Ausflugsziel. ver-
wusten. In Ruhe und ohne Sorge
ko6nnen die Bauern in Westdeutsch-
land ihre Felder bestellen, kein ameri-

kanischer Befehl wird sie von ihrer
Scholle vertreiben. Auch unsere so-
wijetischen Freunde werden in ihre
Heimat zurtickkehren.

So wird Deutschland ein unabhangi-
ger Staat werden, der in all seinen
Handlungen souveranist,

Der Friedensvertrag gibt uns alle
Rechte wieder, die zu einem selb-
standigen Staat geh6ren. Dazu gehort
auch das Recht zur Aufstellung einer
nationalen Armee. Wir sind gegen
Adenauers Séldnerarmee, weil wir
fur die Einheit Deutschlands sind.
Aber jedes Land musich auch ver-
teidigen konnen. Auch das kleinste
Land, wie Danemark, Luxemburg
usw., hat eine nationale Armee,
auch das 65 Milillionen zdhlende
deutsche Volk kann auf dieses Recht
nicht verzichten.

Der Vorschlag der Sowjetunion ent-
spricht also vollkommen den Forde-
rungen des deutschen Volkes. Nicht
nur das deutsche Volk, auch unsere

Nachbarvolker begriiBen diesen neuen
Friedensschritt der Sowjetunion. Der
Besuch des_ tschechoslowakischen
Staatsprasidenten Klement Gottwald
war ein neuer Beweis ftir die auf-
richtige und feste Freundschaft, die
uns mit der tschechoslowakischen
Volksrepublik verbindet. Hunderte
von Selbstverpflichtungen wurden an-
laBlich des Staatsbesuches in den

WIR GEHEN BALD

AnlafBlich des Internationalen Frauen-
tages hatten wir Kolleginnen der
2. Schicht der Kst. 567 unsere Auf-
bauschicht flr den 11. Marz 1952 auf

unserer Baustelle in der Strausberger
StraBe festgesetzt. Wir waren voller

Erwartung, wie es da wohl aussehen
wird, denn die meisten von uns
hatten von einer Baustelle keine
Ahnung. Na, und als wir unter Lachen

und Scherzen dort anlangten, be-
kamen wir doch einen kleinen Schreck,
als wir das Gewirr von Schutt,
Steinen und Eisen sahen. Aber es
dauerte nicht lange und wir ftihlten
uns wie zu Hause. Als wir uns in
Holzschuhen und Kopftuch mit Picke
und Schaufel an die Arbeit machten,
kamen wir uns bald wie alte Fach-
leute auf diesem Gebiet vor. Sehr
schnell verging die Zeit, und wir
waren sehr verwundert, als wir aus
dem lLautsprecher die Uhrzeit er-
fuhren, Wir hatten uns so an die
staubige Atmosphaére gewohnt, daB
wir uns nur schwer trennen konnten.
Es half aber nichts, unsere Arbeits-
zeit im Werk begann, Hier gab es

viel zu erzahlen, Verschiedene Kol-
leginnen waren diesmal noch nicht

mitgekommen, das nachste Mal wer-
den auch sie dabei sein. Fiir uns alle

einzelnen Abteilungen unseres Werkes
ubernommen. Sie alle zeugen von
einem neuen Verhaltnis zur Arbeit,
unserem aufrichtigen Willen, gemein-
sam mit dem tschechoslowakischen
Volk und allen friedliebenden Vélkern
unter der Fuhrung der Sowjetunion
den Frieden zu erhalten. Vor unsals

Deutsche steht die Aufgabe, jetzt alles
zu tun, um eine einheitliche Regie-
rung zu schaffen, die uns bei den Ver-
handlungen tiber einen Friedens-
vertrag vertritt.

WIEDER! .

stand nach der ersten Halbschicht

schon fest, wir gehen bald wieder.
Bei unserer Arbeit auf der Baustelle
haben wir noch einmal gesehen,
welcheschrecklichen Folgen ein Krieg
hat. Wir aber wollen jin Frieden

leben, deswegen haben wir uns ver-
pflichtet, auch weiterhin fleiBig mit

am Aufbau zu helfen. AnlaBlich des
Vorschlages der Sowjetunion tiber

einen Friedensvertrag mit Deutsch-
land verpflichten sich aus unserer

Schicht die Kolleginnen Kreusch,
Zahn, Wilhelm, Knoblich und West-
phal, je 20 Halbschichten, und die

Kolleginnen Fleming, Macht, Glasing,

‘Schadow, Ernst und Seidlitz, je 30
Halbschichten zu leisten. Wenn es

keine Schwierigkeiten in der Pro-
duktion gibt, dann wollen wir un-

sere Verpfiichtungen bis zum 1. Mai
erfullt haben. Auch aus unserer
1. Schicht haben sich viele Kollegin-
nen zur Teilnahme am Nationalen

Aufbauprogramm verpflichtet. Unser
Abteilungskomitee wird die Aufgabe

haben, unsere Einsdtze auf der Bau-
stelle gut zu organisieren, und dann

geht es mit noch groRerer Kraft den
Triimmerbergen zu Leibe.

Schadow, Macht, Kst, 567

 
AnldBlich des Besuches von Pater Plojhar wird ihm eine Spezialréhre

als Geschenk tiberreicht  
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Uuser Wettbewerl ,,Weif gegen Schwarz”

Ohne einen Handschlag mehr zu
tun, kKOnnen wir unsere Leistung ge-
waltig steigern, wenn wir unseren er-
hohten -Ausschu8 senken.

Ein groRer Teil des Ausschusses in
der Herstellung von Rohren undihrer
QWinzelteile ist durch unsauberes Ar-

beiten bedingt.

Staub auf den Arbeitsplatzen, Unord-
nung auf den Tischen, unsaubere
Hande und Schmutz auf dem FuB-
boden sind der Tod der Réhre.

Um dem Schmutzteufel das Hand-
werk zu legen, der sich so schadigend
auf die Qualitaét unserer Erzeugnisse
auswirkt, ruft die Abteilung Che-
mische Aufbereitung (Kostenstelle 465)
und die Abteilung Kathode (Kosten-
stelle 542) die anderen Abteilungen
der Rundfunk- und Bildroéhrenanfer-
tigung auf, sich am Wettbewerb um

den Titel:
»Abteilung

der saubersten Arbeitsplatze“

zu beteiligen.

Der Wettbewerb beginnt am 5. Marz
1952 und endet mit Jahresschluf.

Die Auswertung und Prémiierung er-
folgt vierteljahrlich.

Nach folgenden Punkten wird die Be-
wertung durchgefihrt:

1. Auf den Arbeitsplatzen sollen nur

Werkzeuge, Arbeitsstiicke und Be-
gleitpapiere liegen.

2. Der Arbeitsplatz soll mehrmals
wahrend der Schicht gesaubert
(entstaubt) werden.

Der Arbeitsplatz mu in gesauber-
tem Zustand an die Kollegin bzw.
den Kollegen der folgenden Schicht
Ubergeben werden.

4. Die Werkzeuge miissen peinlichst
sauber gehalten werden.

5, Die Arbeitssttiicke sollen in gesau-
berten Behaltnissen aufbewahrt

o
o

und zur Vermeidung des Verstau-
bens bedeckt sein.

6. Mahlzeiten sollen nicht am Ar-
beitsplatz, sondern im Speisesaal
eingenommen werden.

7. Die Abteilung hat daftir zu sorgen,

a) daB vor Schichtbeginn, wah-
rend der Mittagspause, bei

. Schichtwechsel sowie wAhrend
der Abendbrotpause der Fufb-
boden aufgewischt und gerei-
nigt wird;

b) daB jeden Sonntag eine grtind-
liche Reinigung durchgefihrt
wird. *

Die Auswertung der Kontrolle zur

Feststellung der besten Abteilung

wird von der Zentralen Wettbewerbs-

kommission vorgenommen.

UNGLAUBLICH, ABER WAHR

Kiurzlich: war ich bei der Produk-
tionsberatung der Sockelei, Kst. 437,
dabei. Ich mu8 sagen, ich war erfreut,
wie offen und schonungslos hier Kri-
tik geiibt wurde. Scheinbarist es das
Schicksal aller Produktionsberatun-
gen, da sie durch die Direktion und
die BGL nicht besucht werden. Offen-
sichtlich sind sie so tiber alle Mifi-

 

Der Vorschlag der Sowjet-

regierung entspricht den

ureigensten [nteressen des

deutschen Volkes

   
stAnde orientiert, dafi sie auf die Vor-
schlage der Kollegen getrost verzich-

ten kénnen.

In der Sockelei wird jetzt die Bear-
beitung der Sprtthrohren eingestellt,
weil keine Holzkasten aufzutreiben
sind. Holzkasten k6nnen nicht gelie-
fert werden, weil die Lieferfirma nur
nasses Holz hat!? In ganz Berlin gibt
es anscheinend also nur nasses Holz.

 
Werkleiter Jesakow erkldrt unseren tschechoslowakischen Gdsten einen

Gitterkorbautomaten

Wovon arbeiten blo die ganzen Holz-
bearbeitungsbetriebe?

Die Rohren werden der Sockelei von
der Pumpe geliefert. Holzkdsten gibt
es nicht, vielleicht machen es auch
Pappkartons. Die Pumpeliefert also
sechs bis sieben Posten, d.h.etwa
300 Sttick in einem Pappkarton.
Wenn der Bodensich 6ffnet, dann lie-
gen die RGhren wie Kraut und Rtiben
durcheinander, hier einige normale
Rohren, dort einige Versuche. War-
um denn einfach, wenn es umstdind-
lich auch geht. Wir haben ja soviel
Zeit. Treffend meinte Kollege Kampf:

»Hier ist jeder hinter einem Papp-
karton her wie eine Krahe hinter
Aas.“

Nach langen Bemtihungen hat die
Sockelei jetzt endlich einen weiteren
Trockenofen erhalten. Der mu ja

nun an das Elektrizitaétsnetz ange-
schlossen werden. In eine Mauer miis-
sen vier Locher gestemmt werden,
damit der Ofen angeschlossen werden
kann. Also einen Maurer her. Das ist
aber nicht moglich; der einzige (?)
Maurer unseres Werkes ist erkrankt.

Da wartet man eben noch eine Weile,
die Planerftillung wird ja durch
Uberstundenarbeit gesichert!

Der Linoleumbelag in der Sockelei
ist schon alleine ein Themafiir sich.
Inzwischen sind schon einige Kolle-
gen gefallen, einige Réhren sind be-
schadigt worden, aber geandert wurde
bis heute noch nichts.

Bei der Kappenanlieferung betragt
der Ausschuf 10 bis 15 Prozent. Der
Lack halt nicht, die Kappen sind in
kJebrigem Zustand. Liegt die Schuld
bei der Galvanik? Gibt es im Werk
keine Qualitétskontrolle?

Alle Produktionsbesprechungen fin-
den im Speisesaal statt. Wabhrlich,
eine groBartige Sache. Geschirrgeklap-
per und das Rattern der Wagen, die
mit 80 Sachen um die Ecke brausen,
machen eine angenehme Boegleit-
musik.

Alle Abteilungen des ersten Stocks
haben Vorhange bekommen. Der
Sockelei sind seit August ebenfalls
welche versprochen. Bis heute sind
die Fenster immer noch ohne Vor-
hange. Soll das Jahr erst voll werden?

Die Produktionsberatung hatte es in
sich! Aber gerade das sollte fir
Direktion und BGL_ Veranlassung
sein, sich nicht nur auf das Lesen der
Protokolle zu beschranken (da steht
sowieso blofi die Halfte drin), son-

dern bei den Beratungen dabei zu
sein. Joachim Krause
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Dasleistet unsere technische Intelligenz
Im Marz 1952 wurde derletzte Blatt-
schreiber 51 der im Werk HF gefer-
tigten Erstserie geliefert. Da ist es
an der Zeit, den Riickblick auf diese
Aufgabe zu lenken:
Fernschreiber sind aus dem heutigen
Nachrichtenverkehr nicht mehr weg-
zudenken. In der Ausfithrung als
Streifenschreiber werden sie haupt-
sachlich in der Telegrammiibermitt-
lung beiden Postanstalten eingesetzt,
wahrend Blattschreiber dem direk-
ten Verkehr der Teilnehmer am
Offentlichen Fernschreibnetz sowie
von Sondernetzen der Behdrden
dienen.

Blattschreiber waren die ersten Tele-
grafenapparate, deren Bedienung un-
geschultem Personal beim Teilneh-
mer Uberlassen werden konnte, Sie
ahneln im Aufbau und in der Be-
tatigung weitgehend einer Biiro-
schreibmaschine. Wie bei dieser wird
die zu tbermittelnde Nachricht auf
einer Tastatur eingetastet, deren
Tastenfeld in der Verteilung der
Buchstaben der Norm entspricht. Der
Abdruck erfolgt mit Typenhebeln auf
eine 210 mm breite Panierbahn, die
um die Schreibwalze lduft. Da an°
Sende- und Empfangsstelle die giei-
chen Vorginge beim Schreiben ab-
laufen, werden auch Wagenrticklauf
und Zeilenvorschub vom Tastenfeld
aus betatiet. 5
Die Vorteile des Fernschreibens ge-
gentiber dem Fernsprechen liegen
hauptsachlich darin, daB Absender
und Empfanger sofort die gleiche
schriftliche Unterlage haben, daf
Nachrichten auch abgesetzt werden
kOnnen, wenn die Empfangsstelle
unbesetzt ist, und daB8 aus techni-
schen Grtinden die Gebiihren fiir
gleiche Verbindungsdauer beim Fern-
schreiben niedriger sind.
Die in der DDR vorhandenen Fern-
schreiber reichen nicht mehr aus, um
den mit der fortschreitenden Auf-
wartsentwicklung der

~

Wirtschaft
steigenden Anforderungen zu genti-
gen. Neubeschaffung aus dem Westen
ist nicht médglich infolge der un-
glickseligen Spaltung Deutschlands,.
Deshalb wurde Anfang 1950 be-
schlossen, den Bedarf der DDR durch

DAS FEHLT UNS

In vielen volkseigenen und ihnen
gleichgestellten Betrieben gibt es zur
Einsparung von Material Persénliche
Konten. Bei uns ist so etwas an-
scheinend nicht mé6glich, Bis heute
gibt es im ganzen Betrieb noch nicht
ein Persénliches Konto. Bei der Er-

fillung des Fiinfjahrplanes kommt
diesen Konten aber eine groBe Be-
deutung zu. Jeder Kollege, der Ma-
terialien einspart, wird mit 25 Pro-

eigene Fertigung zu decken. Das
Werk HE tbernahm die Aufgabe,

fur die Neufertigung eines vorhan-
denen Blattschreibertyps die not-
wendigen entwicklungs- und kon-
struktionsmaéBigen Unterlagen zu
schaffen.
(Es war dem Kreis der Bearbeiter
von Anfang an klar, dafi eine Fiille

von Schwierigkeiten auftreten wiirde.
Diese waren zundchst wie tberall
bei der Materialbeschaffung und aus
mangelnder Arbeitskapazitat zu er-
warten. Dariber hinaus konnten sich
die Anforderungen an Genauigkeit
der Fertigung und Zuverlassigkeit
der verschiedenen Hartebehandlun-
gen, wie sie sich bei einem solchen

Spitzenerzeugnis der Feinmechanik
ergeben, nur durch besondere An-
strengungen erftillen lassen.
Uber den Umfang der Arbeiten gibt
den besten Begriff, da8 zur Fertigung
dieses noch nicht 40 kg wiegenden
Gerates 1400 Konstruktionszeich-
nungen bzw. die entsprechenden
Bauteile gehéren. Die Zahl der not-
wendigen Sonderwerkzeuge, Vorrich-
tungen und MeSmittel betragt weit

mehr als das Doppelte davon, Die
Prifvorschrift fur das fertige Gerat
umita8t allein 75 Seiten.
In guter kollektiver Zusammen-
arbeit von Konstruktionsburo, Labor
und Werkstatt, von Einkauf, Fabri-
kationsburo, Materialpriifung, Pla-

nung, Revision und anderen Stellen
des Werkes HE' und des RFT-Gerate-
werkes Chemnitz wurde diesen Un-
terlagen korperliche Form gegeben.
Auf der Leipziger Messe jim Marz
1951 konnten die ersten beiden Mu-
ster-Blattschreiber 51 storungsfrei in
Betrieb vorgeftihrt werden. An-
schlieBend lief die Fertigung einer
Null-Serie von 12 Stiick. Wenn hier-
bei auch eine Terminverzégerung
nicht vermieden werden kennte, so
durfte es fiir alle Beteiligten erfreu-
lich sein, daB bei den jetzt abge-
schlossenen Postabnahmen keine

grundsatzlichen Beanstandungen ge-
macht wurden. Allerdings setzte der
Abnehmende ausdriicklich voraus,
daB alle Bauteile gegeneinander aus-
wechselbar seien, was bei dieser

ersten Serie an einzelnen Stellen
nicht erreicht ist.

Mit der Fertigung der weiteren, gré-
Beren Serien, wurde das Gerdtewerk
Chemnitz der RFT beauftragt. Wenn
damit auch eine Auswertung der HF-
Erfahrungen ftir diese Fertigung nur
bedingt méglich ist, wurden doch

verschiedene Fragen so allgemeiner
Natur aufgeworfen, daB sie im Inter-
esse besserer Koordinierung gelost
bzw. geklart werden miissen, Sie
werden in Ktrze im Rahmen der
Betriebssektion der KdT zur Dis-
kussion gestellt werden.

Rieger, Kst. 139

HF = Hochqualifizierte Fertigung

Als unser Werk im Jahre 1945 ge-
grundet wurde und das Firmenzei-
chen LKVO erhielt, wurden hier
wesentliche Forschungs- und Ent-
wicklungs- sowie auch Fertigungs-
aufgaben gelést, die diesem Werk
eine Anerkennung bester Giite in
Deutschland und weit itiber unsere
Landesgrenzen hinaus einbrachten.
Auch mit der Umbenennung in OSW
haben wir unseren Ruf, eine gute Ar-
bei zu leisten, aufrechterhalten k6n-
nen. Ich glaube wohl, wir waren alle
stolz, wenn in Fachgeschaften immer

setzung fiir die Kontrolle der Ein-

sparungen ist die Schaffung von
technisch-begrtindeten Materialver-
brauchsnormen. Jeder Kollege, der
also Material einspart, spiirt diese
Einsparung auch an seinem Geldbeu-
tel. Man sollte annehmen, da8 unser
Bure fur Arbeitsproduktivitat sich

um. diese Dinge ktitmmern wiirde. Bis:
heute aber haben wir noch nichts
davon gesplrt. Warum mu8 HF

 

zent des Wertes des eingesparten eigentlich immer  hinterherhinken?
Materials pramiiert. Die Voraus- Dietrich Machalz, Kst. 214

Friedensvertrag — nicht Generatkriegsvertrag
 
 

wieder nur Empfanger mit OSW-
Rohren oder fur Ersatzbestiickungen
nur unser Fabrikat gefordert® wurde.
Mit der Ubernahme des

_

schénen
Werkzeichens ,,HF“ haben wir leider
viel von unserem guten Ruf verloren,
da es uns in letzter Zeit nicht immer
gelungen ist, wirkliche Qualitdts-
arbeit zu leisten und nur hochwer-
tigste Erzeugnisse zu fertigen. Die
Griinde liegen im wesentlichsten in
einer groRen Programmsteigerung,
bei der wichtige Qualitatsfragen
nicht immer gentigend berticksichtigt
wurden. Auch waren wir nicht immer
in der Lage, die verainderten Mate-
rialbedingungen zu meistern.

Um unserm Werk wieder die gehabte
Anerkennung zu erarbeiten, bedarf es
der Mitarbeit aller Kollegen und Kol-
leginnen, angefangen von der Putz-
frau bis zur Direktion, denn in allen
Arbeitsgebieten lassen.sich Qualitats-
steigerungen erzielen.
Das Werkzeichen HF mu®8 fiir alle
ein Symbol sein und bedeuten

Hochqualifizierte Fertigung.

Jeder mu® sich taglich nach geleiste-
ter Arbeit selbst iiberprtifen und be-
urteilen, ob seine Arbeit gut und in
der héchsten Qualitaétsausfiihrung ge-
leistet worden ist. Hat die Selbstkritik
der eigenen Arbeit Mangel aufgezeigt,
so mu} man daraus lernen und es am
kommenden Arbeitstag besser machen
und nicht schludern.

Siupka, Kst. 409
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WAS LANGE WAHRT...

   

   

     

    

In der November-Nummerkritisier-

wort von der Direktion und der BGL.
Waswurdegetan, um z. B. gentigend_
ReiBzeuge und gute Arbeitswerk-

Zubesorgen?
Was ist geschehen, damit unsere
Lehrlinge nicht mehr Pf.ftir ein
Mittagessen zu bezahlen brauchen?
Wir erwarten Antwort von der Kol-

legin Kulturdirektor Hoffmann und
der BGL.

In der Dezember-Nummerkritisierte

Koll. Dr. Kromrey die Arbeits-
weise der BGL, Wir baten die BGL
um eine Stellungnahme, Bis heute
hat sie sich in Stillschweigen gehiullt.

 

In der Nummer 1/2 vom 14, Fe-
bruar 1952 kritisierten wir dieKol-
legin Beyer aus dem Lohn- und ‘Ge-
haltsburo. Bis heute vermissen wir
dieStellungnahme zu den von der |
Kollegin Kersten kritisierten MiB-
standen.

In der gleichen Nummer wurden die
Kollegen Norenberg,Becker, Knitsch
und Schmolinski wegen ihres -keh-
lens_am Autbautag am 3, Februar
kritisiert. Wo bleibt eure Stellung-
nahme?

,Brauseanlage gesucht“ schrieben wir
am 14.Februar 1952.°>Warum hiillt
sich sowohl die BGL als auch die
Direktion in Stillschweigen, Dadurch
werden wir bestimmt nicht schneller
zu. einer Brausebadanlage kommen!

In unserer Ausgabe vom 27. Februar
kritisierte Kollege Kuschel die Di-

rektion. Zusagen, die man macht,
mu8 man auch halten. Hat Kollege
Direktor Miiller dazu nichts zu sagen?

Kollege Machalz kritisierte in der
gleichen Nummer die uniibersicht-
lichen Lohnzettel. Ist niemand ftir
diese ,,begabte“ Organisation ver-
antwortlich. Hat der Kollege schon

etwas vom Papiersparen gehort?

Der Drache vor der Schatzkammer“
schrieben wir am 27. Februar. Bis
heute vermissen wir eine Stellung-
nahmeder Kollegen Zérgiebel und
Zimmermann, Wenn Kollege Zim-
mermann der Meinung ist, daB er
um eine Stellungnahme dadurch her-
umkommt, da8 er den ,,HF’-Sender“
ablehnt, dann ist er im Irrtum, 2000
Leser unserer Betriebszeitung ver-
langen eine klare Stellungnahme.

In unserem  Betriebskulturabend
wurde festgestellt, daB unser Pater-
noster wieder fahrt, wenn die Di-
rektion in den 5. Stock zieht. Wie

ware es, wenn der Paternoster schon
vorher in Betrieb genom werden
konnte. Auch die vielen anderen
Kollegen, die den Paternoster be-
nutzen konnten, méchten ihre Krafte
schonen.

In unserer Ausgabe vom 8. Marz
kritisierten wir die Kollegen Hein
und Palmev« oT uro, Bei Re-
daktionsschlu8 lag noch keine Stel-
lungnahme der Kollegen vor. Wie
lange sollen die Kollegen in der
Ziehsteinfertigung noch auf ihre

technisch begriindeten Arbeitsnormen
warten?

ten wir die Mangel in der Lehrwerk-
statt.Bis heute warten wir auf Ant-

Kollege Dietrich vom TGF kritisierte
in der gleichen Nummer die man-
gelnde Berticksichtigung unseres
Zweigwerkes beim Betriebskultur-
abend mit dem Berliner Rundfunk.
Bei Redaktionsschlu8 lag noch keine
Stellungnahme des Btiros fiir kul-
turelle Massenarbeit, obwohl es sich
mit der Redaktion des ,,HF-Senders“
in einem Zimmer befindet, vor!

Von seltsamen Auffassungen in der
Kostenstelle 613 berichtete Kollege
Szulzewski. Anscheinend halten es
die kritisierten Kollegen nicht fir

notig, Stellung zu nehmen, Wir war-
ten aber daraut!

Sin ie sozialen Belange das fiinfte
Rad am Wagen?, fragte Kollege Rei-
nelt von TGF, Kst. 730. Bis heute
haben wir keine Antwort erhalten.
Wir fragen die Kollegen in der Di-
rektion, besonders Kollegin Hoff-
mann, hat der Kollege Reinelt etwa
recht?

Kollegin Schréter  kritisiert mit
Recht die ungeniigende Vorbereitung
der Veranstaltungen. Bis heute hat
Kollege Willert, Leiter des Btiros fiir
kulturelle Massenarbeit, nicht Stel-
lung genommen. Die Redaktion

Die Direktion antwortet

Wir danken dem Einsender des Ar-
tikels ,,Spazierfahrten kosten auch
Geld“ ftir seine in der Nummer 1/2
des HF-Senders ver6dffentlichte Kri-
tik an unserem Fuhrwesen. Die Ge-
schaftsleitung hat inzwischen dem
berechtigten Wunsch des Einsenders
und der Wichtigkeit entsprechend, die
wir dieser Frage beimessen, eine Aus-
sprache der an diesem Fragenkom-
plex Beteiligten herbeigeftihrt und
folgendes festgestellt:

1. Die gerigten Mangel bestehen zum
Teil zu Recht. Leider fehlte es je-
doch an genauen Unterlagen, die
eine Rekonstruktion der Vorfalle
ermoglichten; die Verantwortlichen
konnten somit nicht mehr zur
Rechenschaft gezogen werden.

2. Das Ausma3 der sachlich unberech-
tigten oder Uberfllissigen LKW-
Transporte ist fur die Vergangen-
heit nicht meBbar, und die hier-
durch ausgeléste Erhoéhung der
Selbstkosten 148t sich infolgedessen
z. Z. nicht annahernd, auch nicht
schatzungsweise, nachweisen.

.Die bestehende Organisation laBt
sich mit Kosten- und Personalauf-
wand verbessern, um gelegentliche
Transportfehlleitungen auszuschlie-

Ben. Vorher mu aber genau er-
mittelt werden, ob der Kostenauf-

w

wand durch eine verfeinerte Orga-
nisation nicht wesentlich hdher
liegt als die erzielte Ersparnis. Das
heute in Anwendung befindliche
System der Warenabholuing erftillt
bei dem Vorhandensein des not-
wendigen VerantwortungsbewuBt-
seins bei den beteiligten Kreisen
unsere Ansprtiche.

Wesentliche Voraussetzung fiir die

Messung der Fehldispositionen auf
dem Gebiet des Transportwesensist
eine sofort zu erstattende Meldung
der Kollegen Kraftfahrer, die irgend-

eine Leerfahrt durchgeftihrt haben.
Wir bitten die Kollegen, sich an die
Abteilung Org. und Rev., Kollegen
Konig (Tel. 1/190 oder II/318), oder
direkt an die Kaufm. Direktion, Kol-
legen Rohde (Tel. 1/154 oder II/182) wu
wenden. Ein kurzer telefonischer An-
rut gentigt.

Wir danken allen Kollegen, die

aktiv an der Verbesserung unserer
Organisation mitarbeiten und machen
es allen an dem Transportwesen Be-
teiligten zur dringenden  Pflicht,
durchrechtzeitige Rtickfragen bei den
Lieferanten Transportfehlleitungen
auszuschlieBen.

Miller Rohde

Hauptdirektor Kaufm, Direktor

Sorgenin der Gitterwickelei

Seit dem 21. September 1951 bin ich
als Wicklerin in der Gitterwickelei

tatig. In diesem halben Jahr haben
sich Mi®stande herausgebildet, die
mir Veranlassung zu einer harten

Kritik geben. Als erstes méchte ich
die Lohnfrage erodrtern, denn sie ist

neben Flei% und guter Arbeitsmoral
ein wichtiger Faktor. Ich selber
gehe in den sechs Monaten bereits
funf Monate mit einem Lohn unter
200 DM als Leistungsarbeiterin nach
Hause. Es gibt Frauen, die bei
wochenlanger gleichbleibender Tatig-
keit gutes Geld verdienen, w&hrend

der andere Teil der Frauen im Monat
des 6fteren den Arbeitsplatz wech-
seln mu und somit niemals auf
das Geld kommt, das sie zufrieden-
stellen wurde. Ich aber kann keines-
falls die Worte des Meisters Schlumer

dieser Abteilung akzeptieren, der da
sagt: ,,Was Sie verdienen, interessiert

mich nicht, mich interessiert nur Ihre
Stuickzahl.“ So wird ‘systematisch
Unzufriedenheit, Mi8stimmung und
Verbitterung unter den Frauen ge-
schaffen. Es ist héchste Zeit, daR
hier eine ganz korrekte Planung
innerhalb der Abteilung vorgenom-
men wird, so daB die Kleinverdiene-
rinnen auch einmal in den Genuf des
»Schweinebratens* kommen. Durch
diese Atmosphare wird mir die Lust
und Liebe ‘in dieser Abteilung zur
Arbeit genommen, so daB ich be-
strebt bin, der Arbeit in dieser Ab-
teilung den Rucken zu kehren und
mich einer anderen Tatigkeit im Be-
trieb zuzuwenden,
Ich wiirde es sehr begruBen, wenn
an unserer nachsten Produktions-
beratung von der Direktion der Kol-
lege Muller und ein Vertreter der
BGL teilnehmen wiirde.

Charlotte Gornig, Kst. 551
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Der polnische Sportfreund Roger Verey im Erfahrungs-
austausch mit dem Trainer unserer BSG und dem Generai-

sekretdr der Sektion Rudern im DS

 
Eingehend interessieren sich unsere Gdste aus der CSR

ftir unseren 48teiligen Pump-Automaten

Der Onkel Doktor hat gesagt...
Die aus dem Werk hervorgegan-
gene Betriebssportgemeinschaft Mo-
tor Wuhlheide hat in der Rudersparte
mit etwa 150 Sportlern ihre stirkste
Sparte. Die Spartenleitung hielt es
nun fur ihre Pflicht, den zum gréB-
en Teil jugendlichen Sportlern
durch einen Vortrag aus berufenem
Munde iber Erste Hilfe bei Sport-
unfallen (denn bekanntlich hat Was-
ser keine Balken) Richtlinien fiir die
kommende Rudersaison zu geben.
Die logische SchluBfolgerung: ,,Be-
triebs“-sportgemeinschaft und ,,Be-
triebs“-arzt, gedacht, getan!

Der Leiter der BSG erhielt. nun von
der Rudersparte den Auftrag, mit
einem der Herren Doktoren dariiber
zu verhandeln.

Und nun spielt sich folgendes ab:

Telefonanruf des BSG-Leiters W.
Muller, der sich wie tiblich nur mit
Miller vorstellt, Am anderen Ende
der Leitung Herr Dr. Garke. Dieser
wird nun ein Opfer seiner eigenen
falschen Kombination (er spriche mit
Direktor R. Miller) und sagt ja,
selbstverstandlich, bitte wann, bitte
wo? Bis dahin ware ja alles beinahe
in Ordnung, ja, wenn der Herr Doktor
Garke seinen Irrtum nicht feststellt.
Und nun, da er ja nicht mit ,,Direk-
tor Miller“, sondern nur mit dem
,kleinen Sportmiiller“ gesprochen
hat, zieht er seine Zusage zuriick mit

der Begrtindung: keine Zeit, schlecht
moglich usw. Wir sind etwas erstaunt
uber ein derartiges Verhalten!!!
Wir wiirden uns freuen, wenn in Zu-
kunft die Betriebssportgemeinschaft
bei der Austibung des Trainings so-
wie Durchfithrung des Leistungsspor-
tes von ,,fachlicher Seite“ besser
betreut wtrde. Hubrig. Kst. 036

Besuch im Klubheim

Sowie die ersten Frihlingsstiirme
uber das Land brausen, die Seen’ und
Flisse eisfrei sind, treffen unsere
Ruderer die letzten Vorbereitungen
zur Saison. In diesem Jahre sind die
Blicke all unserer Sportler auf die
Olympiade in Helsinki gerichtet. Vor
wenigen Tagen bekamen unsere Ru-
derer einen gern gesehenen Besuch.
Der Cheftrainer der polnischen Na-
tionalmannschaft fiir die Olympischen
Spiele Roger Verey, stattete wahrend
seines Aufenthalts in Berlin auch un-
serer BSG einen Besuch ab.

Sofort war ein herzliches Verhdltnis
mit dem polnischen Sportfreund
hergestellt. Vor seinen  kritischen
Augen legten zwei unserer Jung-
mannen eine Probe ihres Konnens ab.
Im Klubheim erz&hlte Roger Verey
von seinem Weg bis zum Cheftrainer
Ger polnischen Nationalmannschaft.

Immer wieder verglich der polnische
Freund unsere Trainingsniéglichkei-
ten mit den Méglichkeiten, die ihm
als jungem Menschen zur Verfiigung
standen.

Begeistert lauschten unsere Sportler
den Worten dieses Fachmannes, Jeder
war begierig, von ihm zu lernen, und
freimiitig berichtete Roger Verey von
seinen Trainingsmethoden. Die Worte
der groBen sowjetischen Sportlerin
Alexandra Tschudina ,,Vor Freunden
haben wir keine Geheimnisse“ fan-
den auch hier wieder ihre volle Be-
statigung.

An den Genossen

Schmolinski, Kst. 023

In dieser Nummer wollten wir mit
einer Artikelserie, tiber den Besuch
des Genossen Schmolinski im Sach-
senwerk Radeberg beginnen. Obwohl
seit diesem Besuch bereits ein Monat
vergangen ist, und Genosse Schmo-
linski fest zugesagt hatte, den Artikel
zu liefern, hat er wiederum nicht
Wort gehalten. Gerade als Mitglied
der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands geniigt es nicht, immer
nur von der Bedeutung der Betriebs-
zeitung zu sprechen, sondern man
mu8 die Arbeit der Redaktion durch
Einhaltung der Termine unterstiitzen.  
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Die Intelligenz hilft mit

Das Bestreben, die Krafte der tech-

nischen Intelligenz flr den Aufbau
unserer Wirtschaft immer erfolgrei-
cher einzusetzen, steht heute im Vor-

dergrund des Interesses. Ich méchte
in diesem Sinne auf einen bislang
wenig beachteten Punkt hinweisen
und zugleich einen Vorschlag unter-
breiten, der bei konsequéenter Durch-
fiihrung wohl geeignet ware, diesem
von uns allen erstrebten Ziele naher-
zukommien.
In allen Zweigen unserer Wirtschaft
wird der technische Fortschritt von
einer kleinen Anzahl schopferisch
veranlagter Mitarbgiter getragen.
Diese relativ kleine Gruppe von Men-
schen zeichnet sich dadurch aus, dai
sie zusatzlich zu dem in jedem Fach
benotigten Wissen — welches nattir-
lich auch die weit groBere ,,sterile“
Gruppe in gleichem Umfange mit-
bringt — noch eine erfinderische
Fahigkeit besitzt. Leider wird diese
Fahigkeit noch nicht zielstrebig ge-
nug eingesetzt, obwohl sie bei richtig
geleiteter Anwendung grofe Vorteile
bringen koénnte. Den Nachteil der ge-
penwartigen Situation sehe ich darin,
daB eine durchaus universelle Fahig-
keit heute noch auf ein spezielles
Aufgabengebiet — eben das jeweilige
Fachgebiet — beschrankt bleibt und
hier auch nicht einmal systematisch
eingesetzt wird. Die Fahigkeit des
Verbesserns und Erfindens erstreckt

sich keineswegs nur auf ein abge-

grenztes Gebiet, sondern greift weit
dariiber hinaus und gestattet dem,
der tiber diese schépferische Veran-
lagung verfligt, durchaus, auch auf
anderen, ihm bislang nicht gelaufigen

Gebieten richtungweisende Arbeit zu
leisten. Aus diesen Erwagungen her-
aus mdéchte ich folgenden konkreten

Vorschlag machen:

In jedem Werk wird eine Gruppe aus
den Mitarbeitern gebildet, die durch
eine gr6Bere Zahl von Verbesserungs-
und Erfindungsvorschlagen hervor-

getreten sind.

Diesem Kreis ist sodann Hinblick in

alle technischen Aufgaben des Wer-
kes zu geben, ganz unabhangig davon,
in welchem Spezialgebiet der ein-
zelne titig ist. Gleichzeitig mutBte
eine gewisse Entlastung von den lau-
fenden Arbeiten gewahrt werden, da-
mit sich der Betreffende einer zweck-
gerichteten Beschaftigung mit den
vorgefundenen Mangeln widmen

kann.

Ohne Zweifel wird diese systema-
tische Heranftihrung der hierfiir Be-
fahigten an die Probleme in vielen
Fallen von Erfolg begleitet sein. Ein
weiterer Vorschlag ginge dahin, die-
sem Kollektiv die in der letzten Zeit
viel diskutierte Bezeichnung ,,techni-

sches Kabinett“* zu geben.

Seiffert, Kst. 152

 

 

| Cille Qerliner Wtetallarbeiter

helfen am Sonntag, dem 23. Marz, Berlin aufbauen

Treffpunkt um 9 Uhr auf unserer Baustelle
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WARUM ARBEITSSCHUTZ?

Der Arbeitsschutz zur Erhaltung der
Gesundheit und des Lebens jedes ein-
zelnen arbeitenden Menschen ist die
héchste Aufgabe einer fortschritt-
lichen Betriebsleitung. Es muf} ober-
ster Grundsatz sein, alles zu tun, da-
mit trotz Steigerung der Produktion,
und gerade wegen dieser Steigerung,
die Gesunderhaltung der arbeitenden
Menschen unter allen Umstanden ge-
wahrleistet ist. Die Aufwendungen
fir den Arbeitsschutz werden sich
doch letzten Endes auch auf die Ge-
stehungskosten gtinstig auswirken.
Der Ausfall durch Unfall- und Be-
rufserkrankungen und die Kosten der
Heilverfahren miissen ja durch die
produktive Tatigkeit der arbeitenden
Menschen wieder aufgebracht wer-

den.
Wenn auch die Direktion, die Meister
sowie alle aufsichtsfiihrenden Kolle-
gen gesetzlich verpflichtet sind, fur
das Werk, bzw. fur ihren Teilbetrieb

alle MaBnahmen durchzuftihren, die
dem Schutz der menschlichen Ar-
beitskraft dienen, wird diese Pflicht
nicht immer voll erftillt. Es ist
verstandlich, dag die verantwort-
lichen Kollegen durch die taglich und
stindlich auftretenden allgemeinen
Sorgen nicht immer die notige Zeit
finden, auch noch an den Arbeits-
schutz zu denken. Der Zweck dieser
Zeilen soll es sein, daran zu erinnern,
da die pflichtgeméBe Erfiillung des
Arbeitsschutzes, neben der gesetz-
lichen Verantwortung, auch die hohe
Pflicht zur Gesunderhaltung der ar-
beitenden Menschen beinhaltet. Es
sind nicht immer die besten Fuh-
rungskrafte, welehe zwar ihre Soll-
produktion erfiillen, dabei aber die
Retriebsmittel in nicht zu vertreten-
der Weise herunterwirtschaften und
den Arbeitsschutz vernachlassigen.
Eine solche Einstellung zu dem ar-
beitenden Menschen braucht nicht

immer gleich in Erscheinung zu tre-
ten, wird aber eines Tages, ja, mul

sich eines Tages auch in ihrem Be-
trieb auswirken. Es ergeht also an
euch leitende Arbeitskollegen der Ruf:
Bemiiht euch um die Erhaltung der
Gesundheit der euch anvertrauten
Kollegen; erfiillt nicht nur eure ge-
setzliche Aufsichtspflicht, sondern
kontrolliert eure Arbeitsraume, Werk-
zeuge, Werkzeugmaschinen, Gas-
ventile und Gasentnahmestellen, ob
alle Produktionsmittel in ordnungs-

gemaBem Zustand sind. VergeBbt

auch nicht, darauf zu achten, daB ge-
eignete TransportgefaBe und Trage-

gestelle fir den Transport von leicht

brennbaren oder atzenden Fliissigket-

ten vorhanden sind und auch benutzt

werden. Klairt alle Kollegen iiber die

besonderen Gefahren ihres Arbeits-

platzes auf, ermahnt saumige oder

leichtfertige Kollegen, die vorgesehe-

nen Schutzeinrichtungen nicht zu be-

schddigen oder aus Bequemlichkeit

auBer Funktion zu setzen.

Ich mé6chte aber nicht versaumen

auch jeden einzelnen Kollegen unse-

res Werkes zu bitten, sich mit dem

Arbeitsschutz vertraut zu machen.

Genau wie die Werkleitung und die

Fiihrungskrafte gesetzliche Verant-

wortung fiir das Werk oder Teil-

betrieb tragen, ist jedes Belegschaits-

mitglied fiir seinen Arbeitsplatz und

auch sinngemé8 fiir seinen Arbeits-

raum nicht nur moralisch, vielmehr

auch gesetzlich verantwortlich. Heltt

mit, Unfalle und Berufskrankheiten

dadurch zu vermeiden, da ihr die

Produktionsmittel pfleglich behan-

delt. Achtet darauf, da die Schutz-

einrichtungen in Ordnung sind, be-

nutzt die vorhandenen Schutzbrillen,

Schutzhauben usw., geht nicht leicht-

sinnig mit elektrischen Spannungen

um, verlangt geeignete Transport-

kdsten fiir gefahrliche Flussigkeiten,

beachtet die nur fur wenige Raéume

erlassenen Rauchverbote und denkt

immerdaran, da die Schutzmafinah-

men geschaffen sind, um eure Ge-
sundheit zu schiitzen. Auch der vor-

beugende Brandschutz gehort mit i
das Gebiet des Arbeitsschutzes. Helrl

alle mit, durch vorbeugende Mafinah-

men Brande zu verhiiten, beachtet

die Richtlinien der Brandschutzver-

ordnung unseres Werkes. Meldet be-
obachtete Mangel euren Meistern

oder den Vertrauensleuten der Ar-

beitsschutzkommission. Die Arbeits-

schutzkommission und die Werklei-

tung werden fiir jeden beobachteten

und gemeldeten Mangel resp. Verbes-

serungsvorschlag auf dem Gebiete des

Arbeitsschutzes genau so dankbar

sein wie fiir Verbesserung der Ferti-
gungsmethoden. Helft also bitte alle

mit, daB auch auf dem Gebiete des
Arbeitsschutzes, einem Gebiet, das zu
eurem eigenen Wohlergehen an erster

Stelle steht, alles nur mégliche getan
wird und vorhandenist. Denkt immer

daran, da iiber allen Forderungen,die

an euch gestellt werden, der Mensch

und damit die Sorge um eure Ge-

sunderhaltung steht. Helft alle mit,
da diese Sorge um den Menschen

voll erfiillt wird und ihr habt den

Gedanken des Arbeitsschutzes rich-
fig erfaBt. Sichter
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