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Ober200Selbstverpflichtungen in derKathode
Der diesjahrige 1. Mai ist fiir uns
ein besonderer Tag. Warum?

Noch niemals wurde er in einer so
entscheidenden Stunde durchgefiihrt
wie jetzt. Durch ganz Deutschland
geht eine noch nie gekannte, von
vielen nicht erwartete Bewegung
unseres Volkes. Adenauer will mit
seinem Generalkriegsvertrag West-
deutschland auf unbegrenzte Zeit an
den in den Abgrund rasenden Kriegs-
karren der amerikanischen Riistungs-
herren ketten. UneingeschrankteMili-
tardiktatur, Verwandlung ganz West-
deutschlands in ein riesiges Rii-
stungsarsenal, Vernichtung auch der
letzten, von den Arbeitern erkimpf-
ten Errungenschaften.

Der 1.Mai 1952 ist unser Kampftag
fiir den Abschlu8 eines Friedensver-
trages. Von Tag zu Tag wichst die
Zahl der Selbstverpflichtungen zu
Ehren des 1. Mai.

Die Kollegin’ Gertrud Hampel
und Wolfgang John aus der Kst.

' 524 schreiben: Wir verpflichten uns,
im Pastenlaboratorium fiir die Alu-
miniumoxydautfbereitung auf pein-
lichste Sauberkeit zu achten, um zu
vermeiden, da durch die besondere
Art der hier anfallenden Arbeiten
(FluBsdauredimpfe usw.) eine Ver-
schmutzung des gereinigten Alu-
miniumoxydes eintreten kénnte.

In der Kst. 465 verpflichten sich die
Kollegen Richard Scholz, Erwin
Strohschein und Georg Ree-
der, alle Maschinen sowie technische
Einrichtungen yom Rost zu befreien
und mit einem neuen Anstrich zu
versehen,

20 Anodenréhren RS 566 und 50 An-
-oden HF 2332b haben die Kollegen

der Brigade Dademasch vorfristig
bis zum 25, April fertiggestellt,
Die Brigade Pohl, Kst. 614, wird den

Ausbau in den Hallen auf dem AFO-
Gelande vorfristig herstellen.
Aber nicht nur Verpflichtungen zur
Steigerung der Produktion wurden
tbernommen, viele Verpflichtungen
sind dem Nationalen Aufbauwerk
gewidmet. Kollege Krosse, Kst.. 045,
wird 3 Prozent seines Gehaltes und
100 Halbschichten dem Aufbau un-
serer Heimatstadt widmen. Auch
Kollege Herbert Schmidt, Kst. 405,

,Freundschaft siegt”

Am Vorabend des 1. Mai 1952
wird der Dokumentarfilm tiber die
Ill. Weltfestspiele der Jugend und
Studenten fiir den Frieden uraufge-
fuihrt. Dieser Film wird uns noch
einmal in die herrlichen Tage des

‘August 1951 zurtickversetzen, als die
Jugend der ganzen Welt bei Spiel

und Sport ihren Willen zum Frie-
den demonstrierte. Wir werden diese

unvergefBilichen Augusttage noch ein-
mal vor uns vortiberziehen sehen
und dabei von neuem die Kraft des
Weltfriedenslagers erkennen.

Ein Kollektiv von Kiinstlern hat sich
unter Fihrung des sowjetischen

Filmregisseurs und Stalinpreistri-

gers Iwan Pyrjew die Aufgabe ge-
stellt, dieses groBartige Erlebnis im

Film festzuhalten. Neben dem fréh-
lichen Treiben, welches wir wih-
rend dieser Zeit selbst miterlebten,

gibt es auch eine andere Welt: die
Welt der Vernichtung und des Ster-
bens, Korea.

wird 100 Halbschichten beim Auf-
bau leisten.

Es ist uns leider nicht méglich, all
die vielen Verpflichtungen unserer

Kollegen zu verdffentlichen. Jede
Verpflichtung hilft uns in unserem
Kampf ftir den AbschluB eines Frie-
densvertrages.

Das ist unser Beitrag fir ein
Deutschland in EHinheit und Freiheit,
und dafiir wollen wir morgen in
unserem Demonstrationszug ein
machtiges Bekenntnis ablegen.

Wir alle wissen, was in Korea tag-
lich geschieht. Stiindlich werden
Kinder, Frauen und Greise ermordet.
Um dieses Unheil in Deutschland zu
verhindern, werden wir am 1.Mai
1952 unsere ganze Kraft fiir die

Aktionseinheif der Arbeiterklasse
einsetzen.

Dieser Film wird uns neue Kraft
fir den Kampf um den beschleu-
nigten AbschluB eines Friedensver-
trages mit Deutschland geben. Er
zeigt uns, daB hinter unserem ge-
rechten Kampf um die Einheit un-
seres Vaterlandes und somit um die
Erhaltung des Weltfriedens Mil-
lionen Menschen der ganzen Welt
stehen.

Der tiberwaltigende Optimismus, der
durch den ganzen Film geht, gibt
uns von neuem die Gewifheit, da8B
unzahlige Friedenskaémpfer da sind,
daiI keine Macht den Fortschritt, die
Erringung neuer, bisher ungeahnter
Siege aufhalten kann.

~ Vera Bugenhagen  
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1. Mai 1952

Vor genau drei Jahren schrieb Fred

OelBner im ,,Neuen Deutschland‘:

5... Der 1, Mai ist gesetzlicher Feier-

tag. Aber er ist noch immer ein

Kampftag.‘‘ Darin brachte er Erfolg

und Verpflichtung sinnvoll zum Aus-

druck. Die Arbeiterschaft hatte in der

damaligen sowjetischen Besatzungs-

zone die gesetzliche Anerkennung des

1. Mai als Fest- und Feiertag erreicht,

ihr standiger Kampf aber ging um

die Wiederherstellung der EHinheit

Deutschlands, ging um einen gerech-

ten Friedensvertrag und die Erful-

lung und Ubererfiillung des Zwei-
jahrplanes,
Heute steht die Aufgabe vor uns, den
Abschlu8 eines Friedensvertrages auf
der Basis der Vorschlage der Sowjet-
union und die Ubererfiillung des
Funfjahrplanes zu erkampfen. Es
mag manchem so scheinen, als habe
sich kaum etwas verdndert.
Es hat sich Wesentliches gewandelt.
An der Spitze unserer Deutschen
Demokratischen Republik steht eine
Regierung, die beispielsweise durch
zahlreiche Gesetze bewiesen hat, da®B
sie aus dem Volke kam und ihm vor-
angeht. Die DDR ist Arbeitsplatz von

Da warich dabei: 1. Mai 1916

Auf dem sozialdemokratischen Par-
teitag im November 1892 in Berlin
wurde liber die Frage der Arbeits-
ruhe am 1. Mai debattiert. Mit dem
Hinweis auf die wirtschaftliche Not-
lage ergab die Abstimmung dieses
Problems eine Ablehnung von 236
Stimmen, bei 5 Zustimmungen und
2 Enthaltungen. Die sozialdemokra-
tische  Parteifiihrung verzichtete
schon damals auf den revolutiona-

ren Kamof.

Erst als sich im ersten Weltkrieg die
Klassengegensatze verscharften und
der Bruch zwischen Opportunisten
und Revolutionadren in der deutschen
Sozialdemokratie organisatorisch voll-
zogen wurde, erhielt der 1. Mai wie-

der seinen Kampfcharakter. Am
1.Mai 1916 rief der Spartakusbund
die Berliner Arbeiterschaft zu einer
illegalen Demonstration auf dem
Potsdamer Platz zusammen. Mir ist
noch heute in Erinnerung, wie ich als
junger Arbeiter am 1.Mai 1916 auf
dem Potsdamer Platz demonstrierte,
gemeinsam mit vielen Berlinern. Un-
‘sere Losungen waren auch damals:
Fur Frieden, gegen den Krieg! Wir

In ernster Stunde

Die ndchsten Tage und Wochen ge-

héren zu den entscheidendsten, die

wir als deutsches Volk jemals erlebt

haben. In aller Hast und Hile ver-

suchen die Westmachte mit ihrem ge-

treuen Lakaien Adenauer den Gene-

ralkriegsvertrag unter Dach und

Fach zu bringen. Der Generalkriegs-

vertrag verlangert die Besetzung

Westdeutschlands auf unbestimmte

Zeit. Die westdeutsche Bevélkerung

wird der Willkiir der Besatzungs-

machte ausgeliefert und mu8 ftir die
Unterhaltung der Truppen Milliar-
den von Mark aufbringen. Durch

den Generalkriegsvertrag wird West-

deutschland in die Kriegsvorberei-

tungen der Amerikaner verstarkt

einbezogen. Deutsche sollen auf
Deutsche schieBen, so wollen es die

kampften fiir die internationale Soli-
daritat aller Werktatigen, gegen die
lugnerische nationale Schicksalsge-
meinschaft zwischen Ausbeutern und
Ausgebeuteten und ftir die Verteidi-

gung der Lebensinteressen des deut-
schen Volkes, gegen Verwtstung
und Bedrohung der Nation durch
die Fortsetzung des V6lkermor-
dens. Der Hauptredner war unser
Karl Liebknecht. Als er ausrief:
,Nieder mit dem Krieg! Nieder mit
der Regierung!“, wurde er verhattet

und in den Zuchthauskittel gezwun-
gen. Zwei Jahre spater wurde durch
die Novemberrevolution das verruchte
preuBisch-junkerliche System  ge-

sturzt.
Und wieder fordern wir in diesem

Jahre am 1. Mai: Frieden! Nieder mit
dem imperialistischen Raubkrieg!
Aus meiner Erfahrung kann ich nur
sagen, daB es nicht gentigt, den Frie-
den zu wollen, man muftir ihn ein-
treten mit allem, was man hat. Mit
aller Scharfe aber miissen wir den
Feind des Friedens entlarven, den
rauberischen Imperialismus.

Georg Bark

Amerikaner und ihr Vasall Aden-
auer. In dieser entscheidenden
Stunde wendet sich das Zentral-
komitee der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands an alle Patrioten
die ihre Heimat lieben, Unsere
groBen Produktionsverpflichtungen
zu Ehren des 1. Mai starken unsere
Deutsche Demokratische Republik

und damit die Friedenskrafte in
ganz Deutschland. Wenn wir um die
Qualitét jeder einzelnen Rohre
k&mpfen, dann leisten wir damit
einen wichtigen Beitrag zur Festi-
gung unserer Republik. Deswegengilt
es auch weiterhin unter Anspan-

nung aller Krafte alle Méglichkeiten
zur Werbesserung unserer Produk-
tion auszunutzen. Seid wachsam! Der
Feind versucht, uns bei der Planer-
fillung durch Sabotageakte und

Millionen friedliebender, fleiBiger
Menschen, sie treibt einen umfang-
reichen Handel, der zur Erfillung
unseres Planes beitragt, sie garantiert
einen sténdig wachsenden Wohlstand.
So sind wir auf dem besten Wege, in
unserer Republik ein neues Leben
zu fiihren. Die Friedensbewegung in
ganz Deutschland hat eine Entwick-
lung genommen, die es ihr erlaubt,
mit ganzerEntschiedenheit gegen die
Linie der kapitalhorigen Adenauer-
Regierung Stellung zu nehmen.
Ist also alles beim Besten?
Der 1.Mai in diesem Jahr steht im
Zeichen des Kampfes gegen den
Generalvertrag, der bei der Bonner
Regierung zur Unterzeichnung vor-
liegt. Verhinderung seiner Annahme
heiBt Rettung der Einheit Deutsch-
lands und Sicherung des Friedens.
Der Generalvertrag ist die scharfste
Bedrohung unserer Nation, er bedeu-
tet Wiederholung der tiberwundene-
nen Epoche des faschistischen Mili-
tarismus. Deshalb jeder Ruf gegen

Adenauer, jede Hand gegen den Ver-
rat an Deutschland.
Die Bevélkerung in Westdeutschland
und Westberlin lehnt den Kriegs-
vertrag ab. SchlieBen wir eine feste
Aktionseinheit in Ost und West, und
unterstiitzt von der internationalen
Solidaritét. sind wir starker als
Schumanplan und Generalvertrag.
Die Werktatigen aus ganz Berlin
demonstrieren mit uns! Das ist die
Kampfiosung ftir diesen 1. Mai.
Wir werden froh und stolz demon-
strieren, stolz auf unsere Erfolge in
der Produktion. Aber wir werden
auch ernst sein, denn unser Kampf
verlangt es. Wieder sind es Erfolg
und Verpfiichtung, die uns zu neuen
Leistungen anspornen, wie vor drei
Jahren, aber wir sind weiter. Unsere

Verpflichtung wird erfullt:

Ein einheitliches, unabhangiges, de-
mokratisches und friedliebendes
Deutschland soll es sein, das in der
Familie der Volker Bedeutendes
leisten wird. Gunter Bahr

Brandstiftungen zu hindern, Er ge-
fahrdet unsere miihselige Aufbau-
arbeit und bedroht unseren Arbeits-

platz.
Westberliner Kollegen! Sprecht mit
euren Kollegen im Westsektor tiber

unsere Produktionserfolge. Beweist
ihnen unermidlich, da8 Arbeitslosig-
keit, Preissteigerung und Elend die
Folgen der Adenauer-Politik sind.
Adenauer mus abtreten, wenn die
Arbeiterklasse einig gegen seinen

Vaterlandsverrat handelt.
Vergessen wir niemals:
Entweder Abschlu8® eines Friedens-
vertrages der vier Grofimichte mit
Deutschland — das ist der Friede,
oder Adenauers Generalkriegsver-
trag — das ist die Aufrichtung der
Militirdiktatur in Westdeutschland
und die erhéhte Kriegsgefahr.

 

Fur freie gesamtdeutsche Wahlen zur deutschen Nationalversammlung

mit dem Ziele der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes

und der Herbeiftihrung eines gerechten Friedensvertrages! :

 a
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Der Meister Karl] StraSBburger
arbeitet in der Kostenstelle 435, Der
Kollege fiihrte in der R6hrenkontrolle
den Stunden-Produktionsplan ein.
Durch seine Uberdurchschnittlichen
Leistungen wurde er auch in diesem
Jahr ftir die Auszeichnung als Akti-
vist vorgeschlagen.

 

Kollege Bruno Teichert ist Be-
triebswirtschaftler in unserem Werk.
Entscheidenden Anteil hat er an der
Hinfiihrung neuer Lohnverrechnungs-
methoden gehabt; die Brigaden- und
die zettellose Gemeinkostenlohnver-
rechnung hat er zum erheblichen Teil
selbst entwickelt. Dadurch wurdebei
steigender Belegschaftsziffer nur ein
verhaltnismaéBig geringer Mehrauf-
wand benotigt. Etwa 2500 DM er-
sparte der Kollege Teichert dem Werk
durch die Einrichtung einer Mef- und
Priifstelle fiir die sofortige Bearbei-
tung von Kundenreklamationen.
Durch seine maBBgebende Beteiligung
an dieser MaSinahme konnten die
Selbstkosten erheblich gesenkt wer-
den. Auferhalb der Arbeitszeit ist
der Kollege Teichert Dozent an der
Betriebsvolkshochschule und halt
Vortrage bei der Schulung der Werk-
stattschreiberinnen. Dadurch  ver-
mittelt er seine betrachtlichen Kennt-
nisse auch anderen Kolleginnen
und Kollegen. Kollege Teichert wird
zum zweitenmal mit der Medaille
,»Fur ausgezeichnete Leistungen“ ge-

ehrt. ; [ae sy

Diese Kollegen wurden auf

Grund ihrer Leistungen be-

reits zum zweiten Male als

Aktivisten ausgezeichnet

 

 

 

Kollege Otto Maschinskyarbei-
tet in der Kostenstelle 472.

Er zeichnete sich durch intensiven
Einsatz in der Planerftillung beson-
ders aus. Als die Planerftillung ge-
fahrdet war, hat er es durch Sonder-
schichten verstanden, alle an die Ab-
teilung gestellten Forderungen zu er-
fiillen, Von seinen verschiedenen Ver-
besserungsvorschlagen sind hervorzu-
heben: Vorschlage zur Herstellung
von P 2-Material, neue Fertigungs-
methoden zur Herstellung der ROohr-

chen fiir das MK-Rohrenprogramm,
Umstellung in der Fertigung von
Kupfer-Nickel-Manteldrahten von
Vakuumkupfer auf ,,E“-Kupfer als
Kern. Diese Vorschlage erbrachten
eine Einsparung von 10000 bis
12000 DM.  

Die Kollegin Hildegard Sand-
ner ist Vorarbeiterin in der Abtei-
lung Aufbau. Sie steigerte die Ar-
beitsproduktivitat durch Anlernen
neuer Kollegen. Die Kollegin Sandner
beteiligte sich an der Normerhdohung
der Gruppe P50 um 7 Prozent und
konnte ihre Norm mit durchschnitt-
lich 122 Prozent erftllen. Ihr Aus-
schu8 betragt im Ho6chstfalle 2 Pro-
zent. Das Beispiel der Kollegin Sand-
ner, die seit Dezember 1951 Briga-
dierin ist, tragt wesentlich zur Plan-
erfiillung bei. ‘

 

Kollege Wilhelm Rieger hat

durch die Nachentwicklung der Fern-
schreibmaschine einen groBen EngpaB
in der DDR beseitigen helfen. Er ar-
beitet als Laboringenieur in der
Kostenstelle 139. Die Nachentwick-
lung des Kollegen Rieger, die einem
volkseigenen Betrieb zur Produktion
luibergeben wurde, hat unserer Volks-
wirtschaft bedeutenden Nutzen ge-
bracht. . :

 

Vou deu Sowjetmeuscheu

die Meisterung der Technik

erlernen, heift rascher unser

eigenes Leben verbessern!

3  
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Der Kollegee Horst Adam, Teil-
konstrukteur, verpflichtete sich, ge-
meinsam mit zwei Kollegen die Un-
terlagen fiir den Postsender in zwélf
Tagen fertigzustellen. Durch seinen
vorbildlichenEinsatz wurde der Ter-
min gehalten. Auf seine Initiative
hin wurde die erste Konstrukteur-
brigade in unserem Werk gegriindet.

 

Kollegin Frida Koch aus der Kst.
567 erftillt trotz ihrer 63 Jahre ihre
Norm bestaéndig mit 130 Prozent.
Durch ein gutes Anlernen neuer
Kolleginnen tragt sie wesentlich zur
Planerfiillung bei. Ihre unermiid-
liche Schaffenskraft ist fiir alle Kol-
leginnen beispielhaft.

 

122000 km ohne Generalreparatur
und Reifenwechsel hat der Kollege
Helmut Ruge,Kst. 015, bisher
mit seinem 5-to-Lkw zurtickgelesgt.
Jetzt will er weitere 30000 km ohne
Generalreparatur fahren. Durch seine
Kinsatzfreudigkeit hat er wesentlich
zur Erfiillung der Transportaufgaben
beigetragen, Durch sein Beispiel
konnte die 100 000-km-Bewegung
auf breiter Basis in unserem Fuhr-
park entfaltet werden.

4

KolleginCharlotte Eichler ist
Vorarbeiterin in der Kontrollstelle
der Pumpe und Brigadierin. Die Lei-
stungen erhdhten sich bei gleichen

Kontrollkraéften im Monat Novem-
ber 1951 um 42,8 Prozent und im
Monat Dezember 1951 um 93,2 Pro-
zent. Der maschinelle Ausfall wurde
durch Anwendung der Methode
Nina Nasarowa bedeutend gesenkt.

 

Unser Kollege Karl Heese aus
der Glasblaserei hat drei Verbesse-
rungsvorschlage eingereicht, durch
die eine Steigerung der Arbeitspro-
duktivitat und eine Senkung der
Selbstkosten modglich war. Mit frei-
willigen Sonderschichten hat er zur

Erfiillung des T 2-Programms wesent-
lich beigetragen. Er erhdhte seine
Norm freiwillig um 10 Prozent und
senkte den Ausschu8 beim Ansetzen
der Pumpstengel durch Selbstver-
pflichtungen um 5 Prozent. Der Kol-
lege Heese ist unser Altester Akivist,
der tatkraftig wie ein Junger in der
Produktion steht.

Kollege Georg Bark, Hinrichter
in der Abteilung Grobzug, schuf die
Voraussetzung fiir die Ubererfiillung
der Brigadeplanaufgaben. Er ist der
Initiator des Wettbewerbs um eine
vorbildliche Arbeitsorganisation und
die personliche Maschinenpflege.

 
Mit 150 Prozent erfiillt die Kollegin
Hildegard Wagner aus der
Kst. 437 als Beizerin ihre Norm. Fir
das Beizen von Zuleitungsdrahten
fiir 18 Rohrentypen erhGhte sie ihre
Norm freiwillig um 18 Prozent. Ihr
Flei8 und ihre gute Arbeit ist fur
alle anderen Kolleginnen ein Vorbild.

 

Es lebe die machtige sozialistische Sowjetunion —

das starkste Bollwerk des Friedens in der Welt!
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des Ruhmes und des Heldentums

   
Kollege Kurt Engelskirchen
arbeitet als Glasblaser in der
Kst. 565. Im 1. Quartal 1952 hat
er seine Norm mit 109 Prozent
erfiillt, Bei allen schwierigen Arbei-
ten stellt er sein groBes K6nnen un-
ter Beweis und iibermittelt seinen
Kollegen seine Erfahrungen.

 

In der Kathode, Kst. 542, arbeitet
die Kollegin Helene Friebe,
Ihre Normerfiillung betragt durch-
schnittlich 130 Prozent, dabei liefert
sie sehr saubere Arbeit mit geringem
Ausschu8B. Beim Anlernen neuer Kol-
leginnen hilft sie bereitwillig durch
Rat und Tat.

 >

Kollegin Charlotte Jager aus
der Kst. 437 ist durch ihre hervor-
ragende Arbeit, ihren Flei8 und ihre
Zuverlassigkeit Vorbild aller Kol-
leginnen. Ihre Norm als Stemplerin
erflillt sie  durchschnittlich mit
140 Prozent. Die Norm fiir das Stem-
peln mehrerer Rohrentypen hat sie
freiwillig um 20 Prozent erhéht. Durch
ihre gute Anleitung konnte eine von
ihr angelernte Kollegin bereits nach
kurzer Zeit ihre Norm mit 120 Pro-
zent erfiillen,  

Aus der Kst. 483 wird die Kollegin
Anni Gadtke als Aktivistin aus-
gezeichnet. Auf Grund ihrer guten
Leistungen wurde sie zeitweilig als
Vorarbeiterin eingesetzt. Durch die
Ubermittlung ihrer Kenntnisse trigt
sie erheblich zur Produktionssteige-
rung bei. Sie selbst erfiillt ihre Norm
mit 139 Prozent, der Ausschu8 be-
tragt im Ho6chstfalle 1 Prozent.

   
In der Kst. 480 arbeitet der Kollege
Horst Hentschel als Quarz-
glasblaser. Seine Norm erfiillt er
standig mit 120 Prozent und arbeitet
dabei fast ohne Ausschu8,. Bei dem
zuletzt durchgefiihrten Qualitats-
wettbewerb errang er den Titel
»Bester Hinschmelzer der Abteilung“.

   

Die Normerfillung der Kollegin

Helga Mahn ausder Kst. 437 liegt

auf fast allen Arbeitsgebieten bei

140 Prozent. Durch ihre Kenntnisse
kann sie zu jeder Zeit den Arbeits-

platz einer fehlenden Kollegin iiber-

nehmen, Bei der Einfiihrung der
3. Schicht tibernahm die Kollegin die

schwierige Aufgabe, die neuen Kol-

leginnen mit sémtlichen Arbeitsgin-

gen vertraut zu machen.

Kollege Erich Kruska aus der
Kst.909 erhalt das Abzeichen fiir

_ ausgezeichnete Leistungen. Als Lei-

ter in der Vorkalkulation beweist
er, daS auch in einem GroBbetrieb
umfangreiche und schwierige Arbei-

ten mit einem kleinen Mitarbeiter-
stab erledigt werden kénnen, wenn
es der Leiter versteht, alle seine
Mitarbeiter durch persdnliche Ini-
tiative flir die termingem&Be Erledi-
gung der Aufgaben zu begeistern.  
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In der Kst. 565 arbeitet die Kollegin
Maria Saft als Schmelzerin. Ar-
beiten, die frither nur von Glas-
blasern ausgeflhrt wurden, werden
heute von ihr verrichtet. Ein von ihr
eingereichter Verbesserungsvorschlag
ersparte unserem Werk im Jahre
1951 1200 DM. Ihre Normerfiillung
im 1, Quartal betragt 134 Prozent.

  

 

Bevor der Kollege Paul Haffner
die Kst. 453 tibernahm, bildeten an-
gehalste Kolben bestandig einen
Engpa8. Durch seinen persdnlichen
Hinsatz und neue organisatorische
MafSinahmen gelang es, die Planer-
fullung zu gewdhrleisten.

In unserer nachsten Nummer werden
wir die Namen aller ausgezeichneten
Aktivisten und der Brigaden der
ausgezeichneten Qualitaét verdffent-
lichen. Die Redaktion

 

1. Mai 1952
Kampftag

fiir einen Friedensvertrag

6

Kollegin Inge Hein aus der Kst.
434 erfiillt ihre Norm mit 193 Pro-
zent - bei hdchstens 1 Prozent Aus-
schu8. Auf Grund ihrer hervorragen-
den Leistungen, auch beim Anlernen
von Neueinstellungen wurde sie im
Februar als Brigadierin eingesetzt.

 
Kollegin Gerda Tantow aus der

Kst: 542 arbeitet als Wendelarbeite-

rin. Ihr Verbesserungsvorschlag stei-

gerte die Arbeitsproduktivitat um

100 Prozent. Zu Ehren des 8. Marz
1952 erhdhte sie ihre Norm um

10 Prozent.

 

 

 
 

Der lan

von Nationalpreistrager Jurij Brezan

Ehrlich gesagt:

vor einem Jahr
war ich noch wenig bekannt
mit dem Plan.
Ich glaubte es gern,
wenn Kitigere saglen,

er sei gul
und mir freundlich gesinnt.
So spr@ch ich héflich von ihm
und mit Achtung
und nannte ihn ,Sie“
den Plan.

Dann traf ich ihn Ofter
und Ofter auf StraBen und Pldizen,
begegnete ihm im Schaufenster, Geschdft und im Haus.
Er nahm mir den Morgen-Mehlsuppenteller vom Tisch
und entschddigte mich mit knusprigen Brotchen,
er machte die Kohlroulade zur echten
und Heringssalat aus wirklichem Hering
und kaufte mit mir ein Radio ein.

SchlieBlich als die HO gerade die Weinpreise senkte,
saB er mit mir am Tisch; :
Wir lieBen den schmerzlich solange entbehrten
goldenen Tropfen gentiBlich rollen im Munde.
Er erzdhite mir viel
von sich,
und ich erkannte:
sein Ziel heiBt besseres Leben ftir mich,

Ich gab ihm die Hand,
wir tranken uns zu
und tranken aufs ,Du‘“!

Seitdem, wenn ich durch die StraBen gehe
und etwas Neues, Schones sehe,
weis’ ich stolz darauf: ,Das hat mein Freund getan,
mein Freund — der Plan!“
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Wir waren in Radeberg
(1. Fortsetzung)

Die Anwendungder pers6énlichen Konten

Mit dem heutigen Artikel, der von
der Anwendung der persdnlichen
Konten im Sachsenwerk Radeberg
berichtet, mdchte ich die Artikelserie
uber meinen Besuch im Sachsenwerk
fortsetzen.

Der Initiator der Materialeinsparung
in der DDR, der Verdiente Aktivist
Walter Pieduch aus dem Sachsen-
werk Radeberg, fiihrte dort als erster

persOnliche Konten in der DDRein.
Bei meinem Besuch bestanden im
Sachsenwerk etwa 100 persdnliche
Konten.

Besonders hervorzuhebenist, daB die
Kollegen des Sachsenwerkes eine
sehr gute Anleitung vom Landesvor-
stand des FDGB Sachsen zur Hinftih-
rung der persdnlichen Konten be-
kommen.

Was ist nun das persdnliche Konto?
Entsprechend den Gesetzen unserer
DDR missen ftir den Verbrauch aller
Materialien Materialverbrauchsnor-
men geschaffen werden, deren Ein-
haltung oberste Pfiicht ist. Im wesent-
lichen bedeutet das persdnliche Konto
also, daB der Arbeiter bei Einsparung
von Material an dem Wert des ein-
gesparten Materials prozentual be-
teiligt ist.

Nehmen wir ein Beispiel aus unserem
Betrieb:

Fur das Pressen der Prefitellertype
P 50 besteht eine Materialverbrauchs-
norm von 120 Prozent, d.h. die Kol-
legin bekommtftir 120 Teller Material
und mudaraus 100 qualitétsmafig
einwandfreie Prefteller herstellen.
Stellt sie nun 106 Prefteller her, so
hat sie Material fiir 6 PreBteller ein-
gespart und wird an dem Wert dieses
Materials beteiligt. Bei technisch be-
grindeten Materialsverbrauchsnor-
men, wie in diesem Fall, werden

25 Prozent des Materialwertes als
Pramie gezahlt.

' Die Uber 100 liegende Prozentzahl,
der sogenannte Mehrverbrauch, wird
entweder aus Erfahrungswerten er-
mittelt oder berechnet. Die Pramien
flr Materialeinsparungen sind ent-
sprechend den Gesetzen unserer DDR
steuerfrei.

Auf Grund unserer hochwertigen
Fertigung haben wir in unserem
Werk eine Reihe von Fabrikaten und
Materialien, bei denen durch Mate-
rialverbrauchsnormen betrachtliche
Einsparungen erzielt werden konnen.

“Das gilt besonders fiir die Abteilung
Bildrohre, Rohrenaufbau usw. Jeder
Kollege, der ein persdnliches Konto
fuhrt, bekommt ein Buch, in dem sein
taglicher Materialverbrauch und seine
Leistung eingetragen wird.

Nach diesen Unterlagen erfolgt dann
nach Ablauf einer gewissen Zeit die
Abrechnung.

Wie ich schon im vorigen Artikel be-
merkte, bestehen in unserem Werk
auf Grund unserer komplizierten Fer-
tigung gewisse Schwierigkeiten bei
der Einfiihrung personlicher Konten.
-Vor allen Dingen hindert die noch

“zelnen Werkstatten his

teilweise schlechte Qualitat unserer
Rohstoffe und Materialien den
Rohrenbau. Hierdurch entsteht im
hohen Ma8Se AusschuB, der nicht
durch die Arbeiter verschuldet wird.
Dieser Ausschu8 ermoéglicht es zum
Teil noch nicht, die Materialver-
brauchsnormen einzuhalten. Trotz-
dem steht uns flr die Einftihrung der
persOnlichen Konten ein grofes Wir-
kungsfeld offen. Wenn erst unsere
Kolleginnen und Kollegen in den

Werkstatten und Abteilungen die Be-
deutung der Einfithrung persénlicher
Konten erkennen, kénnen wir groBe
Erfolge erzielen. Die Kollegen selbst
mtissen die Initiative ergreifen, die
pers6nlichen Konten einftihren und
Wege zur Verbesserung der Quali-
tat unserer Erzeugnisse und Ein-

sparung der Materialien aufzeigen.
Wir sind jederzeit bereit, mit allen
Kraften diese Bewegung zu unter-
stiitzen und zu fordern.

Im Sachsenwerk Radeberg konnte
durch die Einftithrung der personlichen
Konten der Materialverbrauch in ein-

um etwa
30 Prozent gesenkt werden. Wenn es
uns gelingt, bei besonders wichtigen
Materialien, wie Wolfram, Molybdan
usw., den Materialverbrauch nur um
ein Prozent zu senken, so ersparein

wir unserer Wirtschaft jahrlich Hun-
derttausende von DM.

Fortsetzung folgt

Schmolinski

Der Magen

kam nicht zu kurz

Nach einer erfolgreichen Diskussion
anlaBlich des 1. Mai hatten wir uns
entschlossen, alle’ geschlossen am
23. April 1952 eine Aufbauschicht zu
leisten. Man kann wohl sagen, dai
fast alle Kolleginnen und Kollegen
des Sozialwesens sowie die Kollegin
Miller von der Hausverwaltung, die
die Wartung in der Baracke Scharn-
weberstraBe hat, erschienen sind.
Als wir auf unserer Baustelle an-
kamen, ging es gleich, nachdem wir
uns umkleideten (leider sehr primi-
tive Umkleideraéume, aber man
konnte ja solange die Augen

schlieBen) an die Arbeit.

Die Arbeit war sehr ungewohnt, da
die meisten Kolleginnen zum ersten
Male sich daran beteiligten. Wir taten
es aber fiir den Aufbau eines sch6-
neren Berlins und gaben uns deshalb
damit zufrieden.

Wenn man ftir eine bessere Organi-
sation sorgen konnte, wiirde die Ar-
beit noch mehr Spa machen.

Zwischendurch staérkten wir uns mit
einem anstaéndigen Stiick Kuchen,
was wir kAuflich erwarben, also
auch fiir das Wohl des Magens war
gesorget, leider gab es keine Bock-

wiurste.

Auf jeden Fall hat uns die Arbeit
Freude bereitet. Haake, Kst. 033

Hilfe! Wir ersticken!

In unserem Werk besteht leider eine
recht sonderbare Sitte. Von allen
mO6glichen und unméglichen Schrei-
ben bekommt die Geschaftsleitung
einen Durchschlag zugesandt. Von
diesem groben Unfug ist kein Mit-

glied der Direktion ausgenommen,
Berge von Papier, dessen Verwen-
dung einer besseren Sache wiirdig
ware, trudeln so im Laufe eines
Tages auf uns zu, ohne da wir die
Méglichkeit haben, diese Durch-
schlage auch nur zu tberfliegen, ge-
schweige denn alle zu lesen. Infolge-
dessen k6nnen wir selbst in den
Fallen nicht helfend eingreifen, die
tatsachlich unserer Untersttitzung

bedurften.

Warum iiberschittet man also die
Menschen, die taglich ohne Aus-
nahme 12—15 Stunden intensiyv ar-

beiten, mit einer derartigen Papier-
flut? Entweder man hat zuviel
Durchschlagpapier oder das Bedtrf-
nis, die Direktion von seiner Schreib-
gewandtheit zu itiberzeugen, oder,
was das Wesentlichste zu sein scheint,
in den meisten Fallen ein mangeln-
des Verantwortungsbewu8tsein. Man
kann ruhig weiterschlafen, wenn
man sich unter Aufbietung aller
Krafte dazu aufgerafft hat, der Di-
rektion einen Durchschlag zu geben.
Nun ist die Direktion festgenagelt,
meint der Schreiber, jetzt musie
ja etwas tun, Ich habe sie recht-
zeitig auf dieses und jenes aufmerk-
sam gemacht; die Direktion soll mir
im Ernstfalle nur kommen, Wenn
die Sache schiefgeht, dann werde
ich ihr schon den Durchschlag unter
ihr bewuBtes Riechorgan halten und
dabei denken: ,Was sagst du nun,
jetzt sitzt du fest, wenn du nichts
unternommen hast!“

Ja, Kollegen, ist denn das die rich-
tige Art, die Schwierigkeiten zu
tuberwinden oder Ordnung zu halten?
Es gibt verschiedene Stellen im
Werk, die haben eine kindliche
Freude an einer umfangreichen
Haus-Korrespondenz, Sie schreiben
und schreiben, daB die Schwarte
kracht. Worte machenist leichter als
Taten zu vollbringen.

Darum haben wir von der Geschafts-
leitung die herzliche Bitte an euch:
Schreibt weniger, handelt mehr,
nehmt uns nicht unsere kurz be-
messene Zeit zum Lesen tiberfliissi-
gen Informationsmaterials. Setzt euch
selbst mit euren Partnern auseinan-
der, vermeidet jede  tiberflissige
Korrespondenz innerhalb des Wer-
kes und nehmt uns nur dann in An-

spruch, wenn es anders wirklich
nicht mehr geht und wenn es sich
nicht um Dinge handelt, die andere
leitende Kollegen erledigen konnen,
die das Vertrauen der Geschafts-
leitung besitzen. Wer die Hilfe der
Direktion in Anspruch nimmt, dem
helfen wir von Herzen’ gern. Das ist
auBerdem unsere selbstverstandliche
Pflicht, aber Uberhauft uns nicht aus
Mangel an VerantwortungsbewuBt-
sein oder Gedankentragheit mit allen

moglichen Informationsschreiben.
Spart an Durchschlagen!

Rohde, Kst. 900  
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Lachen undgliicklich sein

Mit ihren grofziigigen MaBnahmen
zur Forderung der Jugend bringt die
Regierung der Deutschen Demokra-
tischen Republik zum Ausdruck, daf®B
die Sorge um die Erhaltung und den

Schutz von Leben und Gesundheit
der jungen Generation zu den un-
umst6Blichen Gesetzen eines Staates
gehort, in dem das Volk selbst tiber
sein Schicksal, sein Gltick und die
Zukunft seiner Kinder entscheidet.
Weil dieZukunft unseres Volkes von
der Entwicklung der jungen Genera-
tion abhangt, deshalb werden die
Kinder in der Deutschen Demokra-
tischen Republik von der Regierung
und vom gesamten Volk so umsorgt,
wie es nie zuvor in Deutschland der
Fall war.

Ganz anders ist es im Westen un-
‘seres Vaterlandes. Wahrend die Re-
gierung und die Werktatigen in der
Deutschen Demokratischen Republik
durch ihre begeisterte Initiative ftir
ganz Deutschland das grofe Beispiel
geben, wie man der Jugend ein
frohes und gliickliches Leben schaffen

kann, verschlechtert sich die Lage der
Kinder in Westdeutschland immer
mehr. Hier gibt es keinen Staat und
keine Regierung, die sich um das
Gluck der Kinder kiimmern. Statt
des Baues von Ferienheimen, Ferien-
spielplatzen und Sportanlagen, ver-
schwendet eine volksfeindliche Re-
gierung im Dienste der amerika-
nischen Kriegsplane Milliardensum-
men fiir den Bau von Kasernen,
Flugplatzen, flr die Aufstellung und
Ausrtistung von Sdldnerarmeen zur

Entfesselung eines neuen Weltbran-
des. Die imperialistischen Kriegs-
brandstifter rauben der Jugend die
Freuden der Kindheit und strecken
ihre schmutzigen Hande nach dem
Leben und Gliick unserer Kinder aus,
womit sie den Zorn und Widerstand
aller ehrlichen und friedliebenden
Menschen hervorrufen.

Aufbauen ja — aber...?

Hinst bat man uns, geschlossen zum
Aufbau zu gehen,

Kollege Sapiatz mobilisierte auch
gleich die Massen,

aber keiner wollte ihn verstehn.
Es gab ein paar Kollegen, die sagten

zwar ja,
und dachten im stillen, la8 den man

nur gehn, :
wenn die Aufbaufreudigensich treffen,

sind wir einfach nicht da,
dann mu8 er eben alleine gehn.
Ich bin der Meinung, schén ist das

nicht,
denn denken wiralle so,
dann bekommt unsere Hauptstadt

nie ein neues Gesicht,
und mang den Triimmern werden

wir niemals froh.

Drum schlage ich vor, liebe Kollegen,
daB wir alle mal zum Aufbau gehn,
denn dafiir der Lohn und der Segen
ist um so gréBer und doppelt schon.

Horst Rolff, Kst. 561

Unvergessen sind bei unseren Jungen

und: Madchen die frohen und gliick-
lichen Ferientage, die sie im Vorjahr,

dank der weitschauenden und pla-
nenden Politik der Regierung der

Deutschen Demokratischen Republik

und dank der hervorragenden Lei-

stungen unserer Arbeiter und Bauern,
der Techniker, Ingenieure und Wis-

senschaftler zur Erftillung der im
Funfjahrplan gestellten Aufgaben,

in den Pionier- und Betriebsferien-

lagern in den schénsten Gegenden
unserer Heimat verleben konnten.

Gesund und gekréaftigt, bereichert mit

viel Wissen und herrlichen Erleb-
nissen, kehrten unsere Kinder zu,

ihren Eltern und in die Schule
zuruck.

Auch in diesem Jahr werden in un-
serem Pionierlager ,,Kalinin® am
Frauensee, etwa 15 km hinter Kénigs
Wusterhausen, im

1. Durchgang vom 10. Juli bis 1. Au-
gust 700 Kinder,

2. Durchgang vom 3. bis 25. August
700 Kinder:

frohe Ferientage verleben.

Die Teilnahmeist fiir die Kinder un-
serer Kollegen kostenlos, lediglich

die Fahrtkosten sind von den Teil-
nehmern selbst zu tragen, sie sind
jedoch gering. Aufgenommen werden

alle Kinder, sofern sie 12 bis 14 Jahre
alt sind.

Warum Brigitte zu spat

Wer kennt nicht Brigitte? Jetzt
arbeitet sie im Btiro der FDJ-Be-
triebsgruppe. Kiirzlich hatten wir ein

sehr interessantes Gesprach. Zu einer
angehenden ,,Dame“ gehoéren anschei-

nend auch unbedingt Westschuhe.
134 DM verdient Brigitte bei uns.

Mehr als einen Monatslohn kosteten
sie dieSchuhe. Inder HO? Nein, die
taugen doch nichts. Wahrscheinlich

war Brigitte schon lange nicht mehr
in der HO. Sonst hatte sie ndamlich
festgestellt, daf durch die Anstren-
gungen unserer Kollegen in den

Schuhfabriken Schuhe besserer Quali-
tat geliefert werden. Wenn wir alle,

auch Brigitte, fur den Abschlu8 eines
Friedensvertrages kampfen, dann

wird bald die Einheit Deutschlands
hergestellt sein. Woftir sie heute auf
Grund des hochgetriebenen Schwin-
delkurses ihr schwerverdientes Geld
ausgibt, wird sie morgen mehrere Paar

Schuhe guter Qualitét kaufen kénnen.
Aber das ist nur die HEinleitung.

Brigitte ist noch ein junger Mensch.
Bisher war sie als Botin beschaftigt.

Werhatte sich nicht ein ganz genaues

Ziel gesteckt, das er erreichen will?
Anders’ Brigitte. Schreibmaschine
lerne ich in der Berufsschule und

Stenographie, das will in meinen
Kopf nicht rein. Stenotypistin ja,
dann viel Geld verdienen und ausist

Unsere Kinder sollen leben, lachen
und gliicklich sein. So fordert es der

Nationalkongrei zum Schutze -der
Kinder und mit ihm alle ehrlichen
und fortschrittlichen Menschen. Mit
der vorbildlichen und erfolgreichen
Durchfiihrung der Ferienaktion 1952
geben wir unseren Kindern die Még-
lichkeit, sich im Sommer bei frohem
Spiel zu erholen, die Natur und un-
sere schéne Heimat kennenzulernen.
Zugleich leisten “wir damit auch.
einen bedeutsamen Beitrag im Kampf
um die Einheit unseres Vaterlandes
und der Sicherung des Friedens. Die
Sorge um die Jugend zeigt dem gan-
zen deutschen Volk, zu welchen
grofen sozialen und kulturellen Lei-
stungen ein Volk fahig ist, das fiir
den Frieden und fiir ein besseres
Leben kampft. Das wird bei allen
friedliebenden Menschen den Willen
starken, fiir die Einheit unseres
Vaterlandes zu kampfen, den Frieden
und damit das Leben und das Glick
der jungen Generation zu verteidigen.
Kolleginnen und Kollegen! Wer will

. nicht seinen Kindern, Briidern oder
Schwestern solch schéne Ferientage
in unserem herrlich gelegenen Zelt-
lager am Frauensee verschaffen?
LaBt sie teilnehmen an der Schénheit
unserer Heimat und der Romantik

des Zeltlagers.

Die Sozialabteilung nimmt Anmel-
dungen bis spatestens 5. Mai ent-
gegen. Stiirmer, Kst. 033

zuv Schule kam

es mit den Wtinschen von Brigitte.
Von Tag zu Tag wird bei uns der
Mangel an Fachkraften gréBer. Ge-
rade jungen Menschen wie Brigitte
steht das Tor zum Leben weit offen.

Hines aber ist Voraussetzung: Man
mui den Willen haben etwas zu ler-

nen, Am Tage unseres Gesprachs war
ihr Berufsschultag. Nachdem sie alles
mogliche erledigt hatte, eine Viertel-
stunde bei der HO verbracht hatte,
pl6tzlich zehn Minuten vor Schul-
beginn (die Schule liegt im Bezirk

Friedrichshain): Herrje, ich komme zu

spat zur Schule! Schnell ein Ent-
schuldigungsschreiben. Nach einer
halben Stundesah ich sie die StraRen-
bahn besteigen. An der StraBenbahn

stand: Kopenick, LindenstraBe. Ob
dieser freie Nachmittag im voraus
eingeplant war?

Warum ich so ausftihrlich von Brigitte
berichte? Ich bin der Meinung, es gibt
bei uns noch viele dieser Brigitten.
Wie ktmmernsich die Kostenstellen-
leiter, sie sind in erster Linie fiir die

Entwicklung der ihnen anvertrauten
Menschen und besonders der Jugend-

lichen verantwortlich, um unsere
Jugendlichen? Wann wird von der
Kaderabteilung den Kostenstellen-
leitern Anleitung gegeben, damit eine
planmafRige Ausbildung  erfolgen
kann?
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