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Der sozialistische Wettbewerb

im Werkzeugbau

Unser Betriebskollektivvertrag, ein
Freundschaftsvertrag aller Werk-
tatigen unseres Werkes, wird disku-
tiert. Sein Inhalt soll den Aufbau
des Sozialismus in der Deutschen
Demokratischen Republik  unter-

stiitzen. Unter -Beachtung dieses
Gesichtspunktes gingen wir im
Werkzeugbau daran, unsere Vor-
schlage zur Verwirklichung der Auf-
gaben unseres Betriebskollektivver-
trages zu machen.
Bevor wir euch unsere Erfahrungen
hiertiber mitteilen, miissen wir die
vorhandenen Bedingungen im Werk-
zeugbau erklaren. Wir arbeiten fur
die Erftillung unserer Produktion in
sechs Brigaden, und zwar: zwei Bri-
gaden in der Maschinenabteilung
(Schleiferei, Dreherei und Frdaserei),
zwei Brigaden des Schnittbaus und
zwei Brigaden des Vorrichtungsbaus.
Je zwei Brigaden unterstehen einem
Meister.
Im Wettbewerb ,,Beste Abteilung
des Werkes“ konnten wir zum 1. Mai
das Siegerbanner erringen. AuBer-
dem wurden alle sechs Brigaden als
»Brigade der ausgezeichneten Quali-
tat“ pramiiert. Als Aktivisten konn-
ten elf Kollegen des Werkzeugbaus
ausgezeichnet werden. Fiir eine aus-
gezeichnete Ausschmiickung unserer.
Arbeitsraume und unserer Demon-
strationsgruppe am 1. Mai wurde uns
eine Pramie tberreicht. Wie konnten
wir das erreichen?
Nur durch eine qualifizierte und be-
harrliche Gewerkschaftsarbeit. Die
Grundlagen fiir diese gute Gewerk-
schaftsarbeit sind eine straffe Or-
ganisation und gute Funktionire.
Entsprechend der Struktur unserer
Abteilung haben wir in jedem
Meisterbereich eine Gewerkschafts-
gruppe gebildet. In ihr sind je 40
Kollegen zusammengefaBt. Jede
Gruppe wa&hlt ihren Organisator,
einen Kulturobmann und einen So-
zialobmann. Durch offene Diskussion,

durch ihr Hintreten ftir die Belange
der Kollegen haben die Gewerk-
schaftsfunktionére das Vertrauen der

Kollegen des Werkzeugbaus erwor-
ben. Bei der Diskussion tiber den
Betriebskollektivvertrag nahmen wir
diese Erfolge zur Grundlage fiir die
weitere Arbeit. Jede Gruppe fiihrte
zwei Versammlungen durch und
wahlte ihre Delegierten. Mit jedem
Kollegen wurde noch individuell ge-
sprochen und jeder noch einmal auf
den Sinn und die Wichtigkeit von
Selbstverpflichtungen hingewiesen.

Es wurde also Uberzeugungsarbeit
geleistet.
Und das sind die ersten Ergebnisse:

Alle Brigaden werden ihre Ma-
schinen nach der Methode Nina

Nasarowa pflegen. Ein Kollege ftthrt
zur Anwendungdieser Methode einen

Zirkel durch. Die Brigade Noack hat
sich dartiber hinaus geschlossen ver-
pflichtet, ihre Maschinen in pers6én-
lichen Schutz zu nehmen, desgleichen
die Kollegen der Dreherei und
mehrere Kollegen des Schnitt- und
Formenbaus. Es wurde vorgeschlagen,
die Methode der monatlichen Werk-
zeugselbstkontrolle zur Steigerung
der Qualitét der Arbeit einzuftihren.
Die Brigadiers verpflichten sich, die
Durchfthrung zu kontrollieren. 18
Kollegen haben sich zur Teilnahme
an einem Zirkel der Gewerkschatts-
abendschule verpflichtet, den ein
Kollege des Werkzeugbausleitet.
Drei Kollegen verpflichteten sich,
eine -Wandzeitung im Werkzeugbau
einzurichten. Zwei Kollegen wollen
bei der Einrichtung der Abteilungs-
bibliothek mitarbeiten.
Eine Reihe anderer Selbstverpflich-
tungen betreffen fachliche Zirkel,
die Instrumentalgruppe und andere
kulturelle Gebiete.
Besonders wertvoll ist die Ver-
pflichtung der Gewerkschaftsfunk-
tiondre, den-Stand der organisierten
Kollegen auf 90 Prozent zu bringen.
Unsere Meister verpflichteten sich,
in einen besonderen Wettbewerb zu
treten. Den Aufruf lest ihr in dieser
Ausgabe.

Im ganzen wurden innerhalb von
drei Tagen iiber 70 Selbstverpfilich- 

Kollege Alfons Stage aus dem Werk-
zeugbau ist ein vorbildlicher Gewerk-
schaftsorganisator. Das Ergebnis seiner
Arbeit ist der Aufruf des Werkzeug-
baus zum sozialistischen Wettbewerb
 

tungen zum  Betriebskollektivver-
trag abgegeben.
In der gleichen Zeit wurden die-
selben in einem Wettbewerbsvertrag
verankert.
Dieser Vertragsentwurf wurde mit
der zentralen Wettbewerbskommis-
sion, den Funktionaéren, Meistern
und Brigadiers der Abt. Werkzeug-
bau diskutiert, nach entsprechenden
Vorschlaégen verdndert, und von den

Kollegen angenommen.
Lest wunseren Entwurf. Diskutiert
ihn, kritisiert ihn, schafft Besseres
in euren Abteilungen! ;
Tretet mit uns in den sozialistischen

Wettbewerb! A. Stage

Gefahr fiir Reuter und Konsorten

Wie wir erfahren, fiihrte die Stupo,
Reuters Burgerkriegsgarde, auf Grund
des vom Reuter-Senat angenommenen
Terrorgesetzes am Donnerstag, dem

31. Juli, in der Hermannstrafe in
Neuk6lln eine grofe Razzia durch. Da-
bei wurde bei unserem parteilosen
Kollegen Werner Schulz aus dem
Werkzeugbau der Entwurf unseres
Betriebskollektivvertrages beschlag-
nahmt. Als Begrindung wurde von
der Stupo angegeben: der Entwuri
sei ,,6stliches Propagandamaterial“.
Damit gibt Reuter selber zu, daB unser
Betriebskollektivvertrag ein Baustein
zum Sozialismus ist. Wenn das nicht
der Fall ware, wtirde doch gar keine

Gefahr bestehen, wenn auch West-
berliner’ Kollegen sich davon tiber-
zeugen wiirden, wie es bei uns aus
eigener Kraft aufwarts geht. Aber
Reuter kann den Westberliner Arbei-
tern nur Preissteigerungen und Ar-
beitslosigkeit bieten. Deswegen bringt
uns jeder Beitrag zum Aufbau des
Sozialismus einen Schritt naher zu
dem Tag, an dem Reuter und Kon-

sorten von den Berlinern in Ost und
West zum Teufel gejagt werden.
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Dev Weekzeughau euft Zum waztalistischen Wetthewerk aug

Zum erstenmal in der Geschichte unseres Werkes werden wir im sozia-
listischen Wettbewerb um die Planerfiillung kimpfen. Unser Werkleiter,
Kollege Miiller, beantwortete uns aus diesem Anlaf folgende Fragen:

Frage: Die Kollegen des Werkzeug-
baues haben einen Entwurf fiir einen
sozialistischen |Wettbewerbsvertrag
eingereicht. Was ist Ihre Meinung zu
diesem Vertrag?

Antwort: Dieser Wettbewerb, wie
er vom Werkzeugbhau geplant ist,
stellt innerhalb unseres Werkes, das

kann man ohne Ubertreibung sagen,
erstmalig einen wirklichen Wettbe-
werb dar, der mit ganz konkreten
und realen Zielen sich der Hauptauf-
gaben, namlich der Planerfiillung,
Steigerung der Arbeitsproduktivitat
und Selbstkostensenkung widmen

will. Deshalb ist dieser Wettbewerb
von auBerordentlicher Bedeutung ftir
unser Werk, und es miissen alle Még-
lichkeiten ergriffen werden, ihn zu
publizieren und der gesamten Beleg-
schaft zur Kenntnis zu bringen.

Frage: Welche Bedeutung kommt
‘diesem Vertrag in bezug auf die an-
deren Abteilungen des Werkes und
ihrer Planerfiillung zu?

Antwort: Der Wettbewerb 1laBt
sich in seiner Formgebung und Ziel-
setzung ohne weiteres auf alle Ab-
teilungen unseres Werkes ausdehnen
unter jeweiliger Beriicksichtigung der
Produktion oder sonstiger Aufgaben
der betreffenden Abteilungen. Wenn
es uns gelingt, auf dieser Basis zu-
nachst in den Schwerpunkten und
spater in allen Abteilungen des Be-
triebes Wettbewerbe zu organisieren,
kann man heute schon sagen, daB die
Planerfiillung absolut gewéahrleistet
ist.

Frage: Wie wird die Direktion fiir
eine Verbreiterung des Wettbewerbes
in unseren anderen Abteilungen sor-
gen? Ist eine Beratung mit den Bri-
gadiers, Fiihrungskraften und Akti-
visten vorgesehen?

Antwort: Es kann nicht Aufgabe
der Direktion sein, fiir eine allge-
meine Verbreiterung des Wettbewer-
bes zu sorgen. Wir miissen endlich
auch in unserem Werk davon abkom-
men, dai Wettbewerbe von oben

herab angeordnet werden. Die Tra-
ger der .Wettbewerbsbewegung miis-
sen unsere Werktatigen sein, die
selbstverstandlich dabei durch die

Gewerkschaft Anleitung und weit-
gehendste Hilfe erfahren. Selbstver-
standlich ist jedoch, daB von seiten
der Werkleitung ebenfalls HinfluB ge-
nommen wird, in erster Linie auf die
Fiuhrungskrafte, Brigadiers und Ak-
tivisten, um sie ideologisch von der

Notwendigkeit solcher Wettbewerbe
zu Uuberzeugen und ihnen Anleitung
zu geben. Dartiber hinaus werden
alle technischen Hilfsmittel und orga-
nisatorischen Ma8nahmen durch die
Werkleitung eingeleitet um dem
Wettbewerb zum Erfolg zu verhelfen.

Frage: Der Werkzeugbau hat alle
Meister unseres Werkes zu einem
Wettbewerb um den Titel ,,Bester
Meister des Werkes HF“ aufgerufen.
Welche Bedeutung messen Sie diesem
Aufruf zu?

Antwort: In Anbetracht dessen,
da®}§ unsere Meister leider bisher noch
in den geringsten Fallen wirklich
richtig ihre Funktion als Meister aus-

uben sondern mit einem groBen Bal-
last an Arbeiten, die gar nicht zu
ihren Aufgaben als Meister gehéren,
belastet sind, kommt dem Aufruf des
Werkzeugbaus um den Titel ,,Bester
Meister des Werkes“ eine ganz be-
sondere Bedeutung zu. Ich glaube,
da es liber diesen Weg méglich sein
wird, die Meister zu mobilisieren um
endlich zu erreichen, daf& sie ihrer
eigentlichen Tatigkeit als Meister
gerecht werden und somit am besten
dazu beitragen kénnen, die Arbeits-
produktivitat zu heben.

Frage: Kann man sagen, da durch
diese Initiative des Werkzeugbaus bei

der Organisierung des _sozialistischen

Wettbewerbes in unserem Werk neue

Erfolge bei der Planerfiillung erzielt
werden?

Antwort: Unzweifelhaft muBB

diese Initiative des Werkzeugbaus

gro} herausgebracht werden und

wird uns bei der Organisierung des

sozialistischen Wettbewerbes von

auBerordentlicher Hilfe sein. Wie be-

reits zur Frage zwei gesagt, kann

uns diese Form von Wettbewerb,

wenn sie im Werkzeugbau auf der

Basis der eingegangenen Verpflich-

tungen durchgefiihrt wird, nicht nur
eine Planerfiillung, sondern eine

Plantibererfiillung bringen.. Sinnge-

maf auf die anderen Schwerpunkte

des Werkes angewandt, wird er eben-

falls dazu beitragen, uns endlich aus

der Schwierigkeit der Nichtplaner-

fiillung herauszuhelfen.

Aufruf zum Wetthewerls win cen Titel.

wBester Meister des Werkes"

Die Meister der Abteilung Werkzeug-
bau verpflichten sich, die ihnen unter-
stellten Brigaden in ihrem Kampf,
der um eine Steigerung der Arbeits-
produktivitat geftihrt wird, zu unter-
stiitzen.

Wir sind uns dessen bewuBt, daB
jeder Erfolg der Brigaden auch unser
Erfolg ist.

Wir Meister des Werkzeugbaues rufen
alle Meister des Werkes auf, sich an
dem Wettbewerb um den Titel ,,Be-
ster Meister des Werkes“ zu  betei-
ligen.

Als Bewertungsgrundlage schlagen
wir vor:

1. Erfitillung des Produktionsplans bei

geforderter Qualitat.

2.Beste Ausnutzung der
der Abteilung.

Kapazitat

3. Beste Zusammenfassung aller Kol-
legen der Abteilung in Arbeitsbri-
gaden entsprechend dem Produk-
tionsablauf.

4. Eingereichte Verbesserungsvor-
schlage zur ‘Verbesserung der Ar-

beitsorganisation und Fertigungs-
technik.

. Einflhrung neuer Arbeitsmethoden.
. Teilnahme an den Arbeitsbespre-
chungender Brigaden.

7. Erreichung der besten Arbeitsdiszi-
plin. * :

. Teilnahme am ,,Tag des Meisters“
und am Erfahrungsaustausch der
Brigadiers.

9.Teilnahme an gewerkschaftlichen
und fachlichen Zirkeln.

Meisterkollektiv des Werkzeugbaus

Lefevre Kuhl Hirte

Czwartek

a
o

a
o

 

Hier beraten die Meister, Brigadiers und die Gewerkschaftsfunktiondre des
Werkzeugbaus tiber ihren Entwurf des Wettbewerbsvertrages
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Wetthewerbsvertrag des Werkzeughaus
Um alle Koliegen mit dem vorbildlichen Wettbewerbsvertrag des 'Werk-
zeugbaus vertraut zu machen, veréffentlichen wir ihn auf dieser Seite.
Der Werkzeugbau hat den Anfang gemacht! Wer folgt diesem Beispiel?

Die Kollegen im Werkzeugbau sind in
sechs Brigaden zusammengeschlossen,
und bringen damit zum Ausdruck,
da®B sie an dem friedlichen Aufbau
innerhalb der DDR regsten Anteil
nehmen wollen.

Nach den Richtlinien der Sozialisti-
schen FEinheitspartei Deutschlands
sind sie bereit, sich mit ihren Kennt-
nissen und Fahigkeiten einzusetzen
fiir die Steigerung der Arbeitproduk-
tivitat.

Mit diesem Vorsatz treten sie in den
sozialistischen Wettbewerb ein, der
die beste Gewahr fiir die Erreichung
ihres Zieles bietet.

Der Wettbewerb erstreckt sich auf
folgende Punkte:

1. Erfiillung des Produktionsplanes
fiir das 3. Quartal:

Hierzu verpflichtet sich die Abteilung,
den Produktionsplan mit 150 Prozent
uberzuerfiillen, was durch folgende
Daten zum Ausdruck kommt:

d) Die Gemeinkosten und der Mate-~
rialverbrauch sollen weiter
senkt werden durch

1. Einsparung des Stromverbrauchs
(scharfste Kontrolle der Brenn-
stellen),

2. Beschrankung des Verbrauchs an
Hartesalzen und Hartedlen auf
ein Mindestquantum.

Verantwortlich zu 1: Die Kollegen
Hirte, Lefevre, Kuhl und Donn-
dorf;

zu 2: Kollege Czwartek.

e) Senkung der Fehizeiten unter
1 Prozent und Erhéhung der Ar-
beitsdisziplin durch Einhaltung der
Arbeitszeit.

ge-

4. Verbesserung der Qualitat:

Eine Steigerung der Qualitét soll er-
reicht werden durch folgende Maf-

nahmen:

a) Die Abteilung verpflichtet sich,

 

Monate

Gesamtkapazitatime. ome eene

Abzitige fir Urlauber und Kranke
(Jahresdurchschnitt ftir Kranke von
1951, mit 6,5 Prozent zugrundegelegt)

Nutzbarey Kapazitaét nee

Veripilichttniia oem heme enone

Juli August September

20 520 19760: 19760 Arb.-Std.
4000 3 860 3860 Stunden

16 520 15 900 15900 Stunden
19 000 18 285 18 285 Stunden
 

2. Mit folgender Kapazitat an Arbeits-
kraften wird der Produktionsplan er-
fullt:

a) produktive Arbeitskrafte.... 107

b) unproduktive Arbeitskrafte.. 11

Hierunter entfallen:

1 Abteilungsleiter,
3 Werkmeister,
1 Werkstattschreiberin,
1 Hilfsschreibkraft,
2 Arbeitsverteiler,

1 Reparaturschlosser,
2 Hilfsarbeiter.

3. Mafinahmen zur Senkung der
Selbstkosten:

a) Die sechs Brigaden verpflichten
sich, ihre Maschinen nach der Me-
thode Nina Nasarowa in pers6n-
liche Pflege zu nehmen.
Zur Anleitung der Kollegen wird
ein Zirkel gebildet.

Verantwortlich: Kollege Stage.

b) Kostensenkung durch Abanderung
der Organisation. Hierzu sind fol-
gende MaBnahmen geplant:

Schulung aller Brigadiers zwecks
Weiterbildung und Schulung neuer
Kollegen zur Qualifizierung als
Brigadiers, mit dem Ziel der Ein-
sparung eines Meisters bei den
Werkzeugmachern. Mafiinahmen
sind durchzufiihren bis 1. April
1953.

) Die Kollegen verpflichten sich,

durch die Anwendung besserer
Fertigungsmethoden, Einreichung
von Verbesserungsvorschlagen und
Normenerhéhung im 3. Quartal
1000 DM einzusparen.

den Ausschuf unter 1 Prozent zu

halten. ‘
b) Besondere Pflege aller Mefimittel

und allgemeinen Hilfswerkzeuge;
vierteljéhrliche Uberpriifung der
Werkzeuge auf ihre Qualitat.

Verantwortlich: Brigadiers.

c) Monatlich wird ein Tag der Werk-
zeugselbstkontrolle innerhalb der
Brigaden durchgefiihrt.

Verantwortlich: Abt.Wettbewerbs-
kommission.

d) Die Durchftihrung der vorgenann-
ten MaSnahmen und ihr Ergebnis
werden durch eine Punktbewer-
tung im Rahmen des Wettbewerbs

der Brigaden festgehalten.

5. Verbesserung der gesellschaftlichen
Arbeit und der Brigadearbeit:

a) RegelmaéBige -Arbeitsbesprechun-
gen der Brigaden am Arbeitsplatz
in 14tagigen Abstaénden.

b) RegelmaBiger Erfahrungsaustausch
der Brigadiers und Meister in 14-
tagigen Abstaénden im Anschlu8 an
die Arbeitszeit.

c) Die Gewerkschattsfunktionare der
Abteilung Werkzeugbau verpflich-
ten sich zur regelmaéfigen Abhal-
tung einer Produktionsberatung
im Monat.

d) Die Kollegen des Werkzeugbaus
bilden einen Zirkel im Rahmen der
Betriebsabendschule des FDGB,
um das gewerkschaftspolitische
Wissen zu heben.

Mit ihren Verpflichtungen treten die
Kollegen der Abteilung ein in den
sozialistischen Wettbewerb des Wer-
kes und kampfen dabei um den Titel:

»Beste Abteilung des Werkes“.

UNSERE Selbstverpflichtung
‘LUM BETRIEBSKOLLEKTIVVERTRAG

AnldBlich der Perspektive, daB in der
Deutschen Demokratischen Republik.
planmd&Big der Aufbau des Sozialismus
begonnen wird, haben unterzeichnele
Kollegen der Kostenstelle 401 als Bau-
stein hierzu ein Kollektiv mit folgen-
der Zielsetzung gegrtindet:

1. Untersuchung sdmtlicher R6hren-
Produktionsgebiete unseres Werkes auf
RationalisierungsmaBnahmen betref-
fend

a) Einsparung von Energie und
Material,

b) Einsparung von Arbeitszeit und
Arbeitskrdften,

c) Mechanisierung und Verbesserung
des Produktionsablautes,

‘2. Aufstellung eines Themenplanesbis
zum 1. Oktober 1952, welcher im Jahre
1953 realisiert werden soll.

3. Werbung weiterer Kreise der tech-
nischen Intelligenz und der Produktion
zur Mitarbeit bzw. Arbeit auf anderen
Produktions- oder Entwicklungsge-

bieten.

Wende Konner Rausch
Flogel Heum

 

Innerhalb der Abteilung stehen die
Brigaden im Wettbewerb um die Aus-

zeichnung:

»Beste Arbeitsbrigade der Abteilung“.

Alle Brigaden kampfen um den Er-

halt der Auszeichnung:

»brigade
der ausgezeichneten Qualitat“.

Die Meister der Abteilung Werkzeug-
bau verpflichten sich, die ihnen unter-
stellten Brigaden in ihrem Kampf,
der ja hauptsachlich um eine Steige-
rung der Produktivitét geftihrt wird,

zu unterstiitzen.

Sie sind sich dessen bewult, da jeder
Erfolg ihrer Brigaden auchfiir sie ein

Erfolg ist.

Die Meister des Werkzeugbaus rufen

alle Meister des Betriebes auf, sich an
dem Wettbewerb zu beteiligen. Es soll
dabei um die Auszeichnung gekampft

werden:

»Bester Meister des Werkes“.

Die Werkleitung schlieBt diesen Ver-
trag mit der Abteilung Werkzeugbau
unter folgenden Bedingungen ab:

den Wettbewerb durch technische
und organisatorische MaSnahmen
zu unterstiitzen; ; ,

bei Erftillung des Vertrages und
einer 100prozentigen Planerftillung
eine Praémie in Hohe von 1000 DM

auszuzahlen. .

Bei Ubererfiillung des Planes um
10 Prozent erhdht sich die Pramie
um 200 DM, bei 20 Prozent um
400 DM, undsteigert sich bei weite-
rer Planerfiillung.

Die BGL verpflichtet sich, die gegen-
seitigen Verpflichtungen auf ihre Ein-
haltung zu kontrollieren, die Wett-
bewerbskommission der Abteilung
bei der Durchfiihrung des Wett-
bewerbs, des Erfahrungsaustausches
und der ideologischen Aufklarungs-
arbeit anzuleiten und zu unterstiitzen.  
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Wasist Sep sozialistische Wettbewerb?
Die II. Parteikonferenz der Soziaji-
stischen Einheitspartei Deutschlands
stellt dem deutschen Volk die Aut
gabe, in der Deutschen Demokrati-
schen Republik den Sozialismus zu
erbauen. Durch den Sieg der Roten
Armee tiber die. Faschisten sind die
groBen Betriebe, Werke, Eisenbahnen,
Banken zum Eigentum des gesamten
Volkes gemacht worden. Damit sind
die Grundlagen des Imperialismus
beseitigt worden.

Den Sozialismus planmaRig aufzu-
bauen, bedeutet neue, bessere Met-
hoden in der Arbeit anzuwenden,
neue Wege zu beschreiten zur Ent-
wicklung. der Arbeitsproduktivitat.
Die Hauptmethode zur Steigerung
der Arbeitsproduktivitat ist der sozia-
listische Wettbewerb. Die Voraus-
setzung daftir war die Beseitigung
der Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen, die Erkenntnis un-
serer Werktatigen, daB sie fiir sich
und nicht fiir einen Ausbeuter schaf-
fen.

Lenin sagte:

Der Sozialismus erstickt keineswegs
den Wettbewerb, im Gegenteil, er
schafft erstmalig die Mdéglichkeit, ihn
wirklich auf breiter Grundlage, in
wirklichem Massenumfange anzuwen-
den, die Mehrheit der Werktdtigen
auf ein Tdtigkeitsfeld zu ftihren, auf
dem sie sich hervortun, ihre Fahigkei-

ten entfalten, jene Talente offenbaren
kénnen, die das Volk einem unversieg-
baren Quell gleich hervorbringt und
die der Kapitilismus zu Tausenden und
Millionen zertreten, niedergehalten
und unterdrtickt hat.

Zum erstenmal, nach Jahrhunderten
der Arbeit fiir andere, der unfreien
Arbeit ftir die Ausbeuter, bietet sich
ihnen jetzt die Mdglichkeit, ftir sich
selbst zu arbeiten, und zwar zu arbei-
ten, gesttitzt auf alle Errungenschaf-
ten der modernen Technik und Kultur.

Die Beweise fiir die Richtigkeit dieser

Worte sehen wir tagtaglich, unsere
jungen Kollegen, die auf derArbeiter-
und-Bauern-Fakultat studieren, die
die Ingenieurschulen besuchen, unsere

Kolleginnen und Kollegen, die in den
Ferienheimen des FDGB neue Kraft
flr ihre Arbeit schdépfen, tiberhaupt

alle Werktatigen, die heute Méglich-
keiten tuber Moglichkeiten haben,
durch die Gesetze unserer Regierung
sich zu qualifizieren und damit ihren
Lebensstandard zu verbessern.

Die Jugendlichen, Frauen und Man-
ner, die Angeh6rigen der Intelligenz,
die durch die Kulturverordnung un-

serer Regierung entsprechend ihren
Leistungen bezahlt werden, der junge
Arbeiter, der als Aktivist ausgezeich-

net wird, alle diese Menschen ersehen
aus der Entwicklung innerhalb der
DDR die Wahrheit dieser Worte
Lenins.

Aus dieser Erkenntnis heraus wird
der sozialistische Wettbewerb eine
machtige, unbesiegbare Triebkratt
innerhalb der DDR werden. Diese Er-
kenntnis schafft eine neue Hinstellung
zur Arbeit, sie gewahrleistet, daB sich
die Millionen unserer Werktatigen
zum héchsten Einsatz, zur Erfiillung
des Fiinfjahrplanes, anspornen.

Was miissen nun die konkreten Auf-
gaben des sozialistischen Wettbewer-
bes sein?

Erfillung und Ubererfiillung der
Betriebspline, Erfiillung und Uber-
erfillung der festgelegten Normen
fiir die Kostensenkung und Produk-
tivitatssteigerung, die Verbesserung
der Qualitét, der Kampf gegen
Leerlauf und AusschuB, fiir die Ver-
minderung der Gemeinkosten, fiir
eine musterhafte Produktionsdiszi-
plin und die Entfaltung einer breiten
Bewegung unserer Rationalisatoren.

Die Kollegen des Werkzeugbaus
haben ein gutes Beispiel geschaffen
fur die Entfaltung des sozialistischen
Wettbewerbes, das sich bald auf das
ganze Werk ausdehnen wird. Es
kommt heute nicht mehr darauf an,
einzelne Rekordleistungen zu erzie-
len, sondern Kollektiverfolge, die un-
sere Wirtschaft zu neuem Aufschwung
fiihren.

Darum mues das Ziel sein, die ganze
Belegschaft im Wettbewerb zu erfas-

sen, im ganzen Werk einen grofen

Schwung zu entfalten, der die Vor-
aussetzung schafft, unseren Betriebs-

plan fiir das Jahr 1952 zu erfiillen.

Wenn alle Kollegen so an unsere

Aufgaben herangehen wie die Kol-
legen des Werkzeugbaus, dann kann
man heute schon sagen, wir werden

den Plan fiir das Jahr 1952 erfiillen.

Schmolinski

 

Achtung! Wichtig!

Die Redaktion unserer

Betriebszeitung befindet

sich jetzt im 5. Stock

am Lichthof, in den

Rdumen des Betriebs-

funks, Telefon II/133    
Vorbildliche Selbstverpflichtungen
zuim Betriebskollektivvertray

»Was fiir eine Selbstverpflichtung
kann ich blo& tibernehmen?“ wird
sich in diesen Tagen so mancher

Kollege gefragt haben. Wenn wir uns
tiberlegen, warum wir Selbstver-
pflichtungen tibernehmen, dann wird
sich auch sehr schnell diese Frage

beantworten lassen.

Unser Betriebskollektivvertrag ist ein
Freundschaftsvertrag der Werktati-
gen der Produktion und der Direk-
tion unseres Werkes. Wir alle, ob
Arbeiter, Angestellte, AngehGrige der
technischen Intelligenz oder Mit-
glieder der Direktion, haben nur ein
Ziel: unseren Plan zu erfiillen. Wie
sich -eine Planerfiillung auswirkt,
haben wir schon oft gesehen, HO-
Preissenkungen, Erhéhung der Loéhne
und Gehalter fiir unsere Facharbeiter
sprechen eine deutliche Sprache. Wenn

ich also eine Selbstverpflichtung tiber-
nehme, dann helfe ich dadurch mit,
noch schneller und besser den Plan
zu erfiillen und damit unsere Lebens-

lage zu verbessern.

Besondere Bedeutung haben ftir uns

alle die Selbstverpflichtungen, die uns
helfen, eine groBere fachliche Qualifi-
zierung zu erreichen. Da ist zum Bei-

spiel die Selbstverpflichtung des
Kollegen Herbert Schmidt aus der
Kst. 405. Er hat sich unter anderem
verpflichtet, bis zum 13. Oktober alle
Kolleginnen der Untergruppenkon-
trolle so zu qualifizieren, da sie
einwandfrei Schiebelehre und Mikro-

“meterschraube ablesen kénnen. Damit
hat er einen sehr wichtigen Beitrag
zu unserer Planerfiillung geleistet.
Je groBer das Wissen einer jeden
Kollegin ist, um so besser wird sie ar-
beiten kénnen und um so mehr wird

sie verdienen.

Im Werkzeugbau haben viele Kol-
legen ihre Maschinen in persdnliche
Pflege und persdnlichen Schutz ge-
nommen. Auch das ist eine wichtige
Selbstverpflichtung. Unsere Maschi-

nen stellen wertvolles Volksvermégen
dar und deswegen ist es notwendig,
sie ganz besonders gut zu pflegen und
zu betreuen. Au®erdem wissen wir
aber, da die Agenten immer wie-
der versuchen, durch Beschddigung

unserer Maschinen Hemmungen im
Produktionsablauf herbeizufitihren.
Einen besonderen Wert erhalten die
Selbstverpflichtungen des Werkzeug-
baus dadurch, dai gleichzeitig ein

_Zirkel zur Anwendung der Methode
Nina Nasarowa gebildet wird, der
allen Kollegen bei der persdnlichen

Maschinenpflege Hilfe und Anleitung
geben soll. ;
Dasie eingesehen haben, dafi es nicht
gentgt, ein guter Facharbeiter zu sein,
habensich 18 Kollegen des Werkzeug-

baus verpflichtet, an der Betriebs-
abendschule teilzunehmen. Eine an-
dere sehr gute Selbstverpflichtung
ubernahm die Kollegin Hilse, Kst. 036.
Sie verpflichtete sich, 10 Kolleginnen
als Mitglieder fiir den FDGB zu wer-
ben und 10 weitere Kollegen fiir den ~
Eintritt in die ,,Gesellschaft fiir
Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ zu
gewinnen.

Das sind nureinige Beispiele aus den
Selbstverpflichtungen, die bis heute
vorliegen. Besonderes Augenmerk
sollten wir bei der Ubernahme von
neuen Selbstverpflichtungen auf die
Entfaltung der Rationalisatorenbewe-
gung richten. Die Selbstverpflichtung
des Kollektivs Wende auf Seite 3
gibt uns daftir das beste Beispiel. Alle
diese Selbstverpflichtungen aber zei-.
gen uns, wie jeder an seinem Arbeits-
platz zur Planerftillung beitragen
kann.
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