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Onser iSetriebskollektivvertrag —

ein austein zum Sozialismus!

»In Ubereinstimmung mit den Vor-
schlagen aus der Arbeiterklasse, aus
der werktatigen Bauernschaft und
aus anderen Kreisen der Werktati-

gen hat das Zentralkomitee der So-
zialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands beschlossen, der II. Parteikon-
ferenz vorzuschlagen, dafs in der -
Deutschen Demokratischen Republik
der Sozialismus planmafig aufgebaut
wird“, so sagte der Genosse Walter

Ulbricht auf der II. Parteikonferenz
der  Sozialistischen’ Einheitspartei
Deutschlands. Den Sozialismus auf-
bauen, das heifit neue Erfolge bei
der Steigerung unserer Produktion

Die Partei zeigt uns den

Als ich im Rundfunk die historische
Rede Walter Ulbrichts horte und ver-
nahm, da die Voraussetzungen zum
Aufbau des Sozialismus in der Deut-

schen Demokratischen Republik ge-
geben seien, erfiillte mich eine stolze

' Freude. Seit einem Menschenalter
kampfe ich in der Arbeiterbewegung,
und stets habe ich dies.Ziel — so wie

viele Generationen vor mir — herbei-
gesehnt. Schon einmal war es angeb-

lich soweit. Ich denke an 1918, wo
auf den Plakaten die Sozialisierung
marschierte. Damals wurde nichts
daraus; konnte es nicht werden, weil
die Arbeitsgemeinschaftspolitik, die

schon damals von der rechten SPD-
und Gewerkschaftsfthrung betrieben
wurde, nur den Zweck hatte, die Ar-

beitermassen zu beruhigen. Wir klei-
nen Parteimitglieder freuten uns da-
mals tiber jeden Nachtwachterposten,
der mit einem Parteigenossen besetzt
wurde, tibersahen aber, dafX ent-

scheidende Stellen in Staat, Verwal-
tung und Wirtschaft fast ausschlieB-
lich mit den alten reaktionaren Kraf-
ten besetzt blieben, genauso wie
heute in Westdeutschland. So kam,
was kommen muSte: der schéne
Traum so vieler ehrlicher Arbeiter
blieb nur ein Traum. Im Gegenteil,
die Reaktion wurde immer starker,
alle Rechte der Werktatigen wurden

und der Verbesserung der Qualitat
unserer Erzeugnisse erzielen. In die-
sen Tagen beginnen wir mit der Dis-
kussion liber unseren Betriebskollek-
tivvertrag. Unser Betriebskollektiv-
vertrag legt fest, wie wir, die Arbei-
ter, Angestellten und die technische
Intelligenz unseres Werkes, mit-
helfen werden, den Sozialismus in
der Deutschen Demokratischen Re-

publik aufzubauen.
Zum erstenmal wird in unserem

Betrieb ein Betriebskollektivvertrag
abgeschlossen. Dank der Sowjet-
union wurde unser Betrieb dem
deutschen Volk tibergeben. Wir haben

Weg

abgebaut. Das Ende war dann Hitler
und sein verbrecherischer Krieg, an

dessen Folgen wir heute noch zu
knabbern haben,
Wie anders ist die Situation heute!
Heute haben wir in der Deutschen
Demokratischen Republik eine einige
schlagkraftige Partei. Wir haben eine

volkseigene Wirtschaft ~aufgebaut,
deren Produktion von Jahr zu Jahr
steigt. Wo damals ein Hennecke ver-
hohnt und.verspottet wurde, haben
wir heute zehntausende Aktivisten,
die geehrt und gefordert werden. An
der Spitze unseres Staates stehen so
bewdhrte Arbeiterfunktionare wie
Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und
Walter Ulbricht. Beweist nicht, um
nur zwei Beispiele zu nennen, die
Durchfiihrung des Ftnfjahrplanes
und der grandiose Aufbau in Berlin,
daB unsere Regierung und die Partei
nicht nur zu reden, sondern auch zu
handeln wissen? So bin ich felsenfest
davon tiberzeugt, daf wir auch das
schwierige Werk des Aufbaus des
Sozialismus in der Deutschen Demo-
kratischen Republik zum Wohle: des
ganzen deutschen Volkes meistern
werden. Undich bin stolz darauf, Mit-
glied dieser Partei zu sein, die das
deutsche Volk auf den Weg zum So-
Zialismus fihrt.

Paul Prosetzki, Kst. 587 

Das war mein schénstes Erlebnis, diese
Demonstration zu Ehren derII, Partei-
konferenz der SED, meint unser Akti-
vist Hans Krtiger. Dartiber berichtet er

auf Seite 2.

 

also eine groBe Verantwortung ge-
genliber unseren sowjetischen Freun-
den, die Verantwortung, noch besser
zu arbeiten zum Wohle  unseres

Volkes.

Wir alle wissen: so, wie wir den Plan
erfiillen, so werden wir auch leben.
Wenn wir unseren Plan tbererfillen,
werden wir noch besser leben. Des-
wegen stehen die Fragen der Plan-
erfullung auch an der ersten Stelle

des Kollektivvertrages. Gegentiber
1951 soll unsere Bruttoproduktion
um 36 Prozent gesteigert werden. Die
Arbeitsproduktivitat wird um 5 Pro-
zent gesteigert. Da wir im ersten
Halbjahr 1952 groBe Schwierigkeiten
in der Produktion hatten, mtissen wir
alle Kraéfte anspannen, um die Ar-
beitsproduktivitat, ‘wie vorgesehen,
um 5 Prozent steigern zu k6nnen.
Weiter ist vorgesehen, die Selbst-
kosten um 5,5 Prozent zu senken.

Eine Ausnahme bilden die Erzeug-
nisse der neuen Produktion, die bei
uns nur in Versuchsserien gebaut
werden und fiir die noch kein fest-
gelegter Wert besteht.

Det Mensch steht im Mittelpinke
Der Anteil der Frauen in unserem
Betrieb wird immer groBer. Sehr oft
wird von ihnen gefragt: Ja, aber was
mache ich mit meinen Kindern, wenn

ich zur Arbeit gehe? Besonders gilt
das fur die Kolleginnen, die Klein-
kinder oder Sdéuglinge haben. Wer
heute an unserem Kinderheim vor-
beigeht, der sieht, wie dort eifrig ge-
arbeitet wird. Hier entsteht das Heim
flr Kleinkinder und Sauglinge. Fur
viele Kolleginnen wird dieses Heim

eine groBe Hilfe bedeuten.

Sehr viel wurde schon tiber das Mit-
tagessen diskutiert. In letzter Zeit
hat sich die Qualitét des Essens
wesentlich gebessert. Zusadtzlich zu
dem bisherigen Essen zu 0,50 DM
wird es jetzt auch noch ein Essen ftir
1,— DM geben. AuSerdem stehen in
den Fruthstticks- und Mittagspausen
Britthe, Kompott, Kaltschalen und  
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anderes gegen zusdtzliche Bezahlung
bereit.

Erst in einer der letzten Nummern
schrieben wir tber den schlechten

Zustand der Mannergarderobe. Auch
das wird sich jetzt Andern. Die
Vermauerung der Kellerfenster wird
beseitigt und dadurch eine bessere
Beliftung der Raéume erreicht. Wei-
ter wird die Garderobe im 6. Stock
so ausgebaut, daB bis Ende des
Jahres 500 neue Garderobenplatze
zur Verfiigung stehen.
Wenn ein Unfall passierte, dann

Dev Dan wiifh evfiillt wenden
Wenn wir den Plan erftillen, dann
stehen uns aus dem Direktorfonds
890000 DM zur Verfiigung. All un-
sere Kraft miissen wir daher ein-
setzen, um dieses Ziel zu erreichen.
Bis Ende des Jahres soll die Anzahl
der Produktionsbrigaden auf 153 ge-
steigert werden. Durch Wettbewerbs-

vertrage, die mit ihnen abgeschlossen
werden, soll die Erfiillung der Plan-
aufgaben gesichert werden.,Das Ziel
ist, daB bis Jahresende 70 Prozent
der Belegschaft am Wettbewerb teil-

-nehmen, Fur die Erfiillung der Ver-

pflichtungen der  Wettbewerbsver-
trage sind als Pramien fiir das dritte
und vierte Quartal 60000 DM vorge-
sehen. Wie schon im vergangenen
Jahr, so wird also auch in diesem
Jahr, allerdings in viel gréRerem
MaBe, der Wettbewerb zur Plan-
erflllung beitragen.

Heute arbeiten 48 Prozent aller Kol-
legen im Leistungslohn. Eine Aus-
nahme bildet das Versuchswerk. Bis
Jahresende sollen 65 Prozent aller
Kollegen im Leistungslohn arbeiten.
Dazu ist es notwendig, die Anzahl der
technisch begriindeten Arbeitsnor-
men auf 60 Prozent zu erhéhen. Mit
den Kollegen, die im Zeitlohn arbei-
ten oder Gehalt empfangen, jedoch
nachweisbar hdhere Leistungen ~voll-
bringen, werden Pradmienleistungs-
vertrage abgeschlossen. Dadurch wird

stand uns bisher kein werkeigener

Krankenwagen zur Verfiigung. Des-
wegen tbernahm der Kollege Werk-
leiter Miiller die Verpflichtung, aus
den Mitteln des Direktorfonds einen
Krankenwagen anzuschaffen.
Fur den Arbeitsschutz stehen uns in
diesem Jahr 112000 DM zur Ver-
fugung. Endlich erhalten jetzt die
Kollegen der Kst. 561 die schon lange
geforderte Klima-Anlage. Auch in
der Bildrohre werden MaSnahmen
zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen geschaffen werden.

jedem Kollegen die Mo6glichkeit ge-
geben, noch mehrals bisher zu ver-
dienen.

Schon sehr oft wurde die Bildung
eines technischen Kabinetts in un-
serem Werk gefordert. In unserem
Betriebskollektivvertrag ist festge-
legt, da®B diese Verpflichtung bis zum

15. August 1952 erflillt wird. In die-
sem Kabinett werden Zirkel arbeiten,
die jeden Kollegen mit neuen, fort-
schrittlichen Arbeitsmethoden ver-
traut machen werden. Zirkel zum
Studium der wirtschaftlichen Zer-
spanung, der persénlichen Maschinen-
pflege, der Arbeitsmethoden nach
dem Kowaljowsystem werden hier
ihre Arbeit aufnehmen. AufSerdem
wird ein breiter Erfahrungsaustausch
mit unseren Kollegen der techni-
schen Intelligenz.auf allen Arbeits-
gebieten durchgefiihrt werden.

Alle 14 Tage fiihren die Brigaden am
Arbeitsplatz eine Arbeitsbesprechung
durch, um gemeinsam mit ihrem
Meister dartiber zu beraten, wie sie

am besten ihren Plan erfiillen
k6nnen,

Das sind nur einige Ausschnitte aus
unserem Betriebskollektivvertrag. In
der Diskussion tiber diesen Entwurf

werden bestimmt noch viele Vor-
schlage zu seiner Verbesserung ge-
macht werden.

Da stauntder Laie!

In diesen Tagen wird in allen Ab-
teilungen der erste Rohentwurf un-
seres Betriebskollektivvertrages dis-
kutiert. Zur Vorbereitung dieser Ver-
sammlungen wurde von der BGL ein
Versammlungsplan aufgestellt, in

dem Referent und Versammlungs-
leiter festgelegt wurden. Bei einer
Besprechung beim Parteisekretir der

SED-Betriebsgruppe, Giinther Jacob-
sohn, erklarte dieser: Referenten-
mangel k6nnen wir gar nicht haben.
Da kann z. B. der Kollege Werk-
direktor Miller, Kollege Arbeits-
direktor Bormann, Kollegin Kultur-
direktor Hoffmann oder ich ein-
springen.

Am 22. Juli sollte um 16 Uhr in der
Versammlung der Kostenstelle 101
der Kollege Stage sprechen. Einen
Tag vorher stellte sich heraus, daf®
der Kollege Stage verhindert war
und im Moment kein anderer Refe-
rent zur Verftigung stand. Deswegen

bat ich den Genossen Parteisekretar,
in dieser Kostenstelle ein Referat von
380 Minuten zur Hinleitung der Dis-

kussion zu halten. Zur Vorbereitung
auf dieses Referat standen dem Ge-
nossen Jacobsohn noch 24 Stunden
zur Verfigung. Hinzu kommt, daf®B er
von Anfang an bei der Ausarbeitung
des ersten Entwurfes unseres Be-
triebskollektivvertrages mitgearbei-
tet hat und daher tiber alle Fragen
orientiert ist.

Seine Antwort auf meine Bitte, das.
Referat zu tibernehmen, war fol-
gende: ohne Vorbereitung kann ich
das Referat nicht halten, ich komme
wohl und spreche zur Diskussion,
aber das Referat iibernehme ich
nicht. Was hast du dir dabei bloB ge-
dacht, Genosse Jacobsohn? Wolltest
du dich etwa vor der schweren Dis-
kussion in der Versuchswerkstatt
drticken? Du solltest dir ein Beispiel
am Kollegen Werkdirektor Miller
nehmen, der sofort das Referat tiber-
nahm, als ich ihm unsere Notlage
schilderte. Ich bitte dich, im ,,HF-Sen-
der“ zu deinem Verhalten Stellung zu

nemnen Otto aiaale
Org.-Instrukteur d. Z. V. der IG Metall

 

Yrein gréktes Erlebuis
   
Als ich 12 bis 13 Jahre alt war, nahm

mich mein Vater oft an die Hand und

ging mit mir in den Treptower Park.

Dort sprachen unter den argwohnischen

Blicken der ,Blauen", der wilhelmi-

nischen Polizei, August Bebel, Karl

Liebknecht und Rudolf Breitscheid zu

den Arbeitern Berlins. Dann kam der

erste Weltkrieg, die rechte sozialde-

mokratische Fiihrung schloB den Burg-

frieden mit den deutschen Imperia-

listen. Als die Novemberrevolution

den Kaiser hinweggefegt hatte, da ver-

ktindeten die sozialdemokratischen

Fuhrer: Die Sozialisierung marschiert.

Marschieren aber taten die Freikorps,

der Kern der spdteren Nazihorden.

Als Kapp mit einem Putschversuch die

Macht an sich reiBen wollte, da ging

ich mit meinem Vater nachts Streife.

Die einheitlichen KampfmaBnahmen
der Arbeiter machten dem Kapp-Putsch
schnell ein Ende, Immer machtvoller

erhoben wir Arbeiter in groBen De-
monstrationen unsere Stimme. Als am

1. Mai 1929 die Zorgiebel-Polizei unter

den demonstrierenden Arbeitern in

der HermannstraBe ein Blutbad an-

richtete, war auch ich dabei.

Ein ganz anderes Bild boten die De-
monstrationen nach der Befreiung

durch die Sowjetarmee. In machivollen

Demonstrationen, wie wir sie bisher

nicht gekannt hatten, brachten die

Werktdtigen ihre Stimme zur Geltung.
Friiher war die Polizei der erbittertste

Feind aller unserer Demonstrationen.

Heute marschieren die Volkspolizisten

in unseren Reihen, sind sie doch eben-

falls Arbeiter wie wir.

Am 1. Mai 1952 wurde ich als Aktivist

ausgezeichnet. Bei der Demonstration

zu Ehren der II. Parteikonferenz der

SED hatte ich die groBe Ehre, in der

Delegation der Aktivisten mitmarschie-

ren zu dtirfen. In der ersten Reihe des

Blockes als linker Fltigelmann mar-

schierte ich an unserem Prdsidenten

voruiber. Diesen Tag werde ich nie ver-

gessen, Es war das groBte Ereignis in

meinem Leben, Ich, ein einfacher par-

teiloser Arbeiter, durfte im Ehrenblock

an unserem geliebten Wilhelm Pieck

voruberziehen.

Wir werden in unserer Heimat den

Sozialismus aufbauen, das, wovon

unsere Vdter und wir in unserer

Jugend nur zu trdumen gewagt haben,

wird durch unserer Hdnde Arbeit jetzt

Wirklichkeit werden. Dazu ist es not-

wendig, daB sich jeder von uns ein

groBes Fachwissen aneignet. Noch

mehr als bisher werde ich meine Er-

fahrungen an junge Kollegen weiter-

geben, denn je groBer unser Fachwis-

sen, um so schneller kommen wir zu

unserem groBen Ziel — dem Sozia-

Jismus.
Hans Krtiger, Kst. 587  
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Wo stehen wir in derPlaneriillung?
Gerade jetzt bei der Diskussion um
den Betriebskollektivvertrag, die wir

innerhalb der Belegschaft ftihren,tritt
besonders deutlich in Erscheinung,
da8 die Grundlage fiir alle Verbesse-
rungen, die wir schaffen wollen, sei
es in kultureller oder in sozialer Hin-
sicht oder auch in den Fragen des Ar-
beitsschutzes, unser Produktionsplan,
d.h. die Erfiillung und Ubererfiillung
desselben ist.

Deshalb ist es wichtig, da unsere

Kollegen jederzeit Uber den augen-
blicklichen Stand der Planerfiillung

. unseres Werkes orientiert sind, um
von sich aus nach ihren Méglichkeiten
einen positiven Einflu8 darauf neh-
men zu kénnen. Um den Gedanken

des Kampfes um die Planerfiillung

starker in die Belegschaft hineinzu-
tragen, andererseits aber auch den

Kollegen die Méglichkeit zu geben,
sich taglich zu informieren, wurden
von der Werksleitung zundchst 25
graphische Darstellungen herausge-

geben, die in den Schwerpunktabtei-
lungen zur Einsicht aushangen und in

12 Rubriken den Stand der wichtig-
sten Produktionszweige unseres Be-
triebes angeben. Es ist unbedingt not-
wendig, da unsere Kolleginnen und

Kollegen sich viel starker fiir
diese Graphiken interessieren, da sie
ja das Spiegelbild ihrer Arbeit und
auch der Gradmesser des Fortschritts

sind, den wir taglich in der Verbesse-

rung unserer Lebenshaltung  er-
reichen.

Es wird den Kollegen, die diese Tafel

bereits betrachtet haben, aufgefallen
sein, daB in der jeweiligen Rubrik

bzw. im jeweiligen Arbeitsbereich

zwei verschiedenfarbige Sdulen an-

gegeben sind und zwar einmal die

Erfillungszahlen in MeB8werten, zum
anderen in Abgabepreisen. Dies gibt

uns standig ein Bild dariiber, ob die

Planerfiillung nicht nur rein geld-
maRig sondern auch typenmaBig so

wie im Plan vorgesehen, erfolgt. Im
letzten Falle mtissen die beiden Sau-
len (Abgabepreise und MeRwerte)
immer den gleichen Stand anzeigen.
Andernfalls zeigt sich sehr deutlich,
da8B man sich zwar anstrengt, den
Plan geldmaBig zu erfiillen, aber ein-
zelne Typen vernachlassigt, Dies ist

grundsatzlich falch, da eine Planer-
fiillung nur gegeben ist, wenn der
Plan auch sortimentsmaBig erfiillt ist.
Wie sieht es nun tiberhaupt in
unserem Werk mit dem Plan des
Jahres 1952 aus?

68,2 Prozent im 1. Halbjahr
Die Bilanz hiertiber zeigt, daB8 der
Plan im ersten Quartal mit 42,9 Pro-
zent und im zweiten Quartal mit 93,3
Prozent erfiillt wurde, das ergibt eine

Planerfiillung ftir das erste Halbjahr
1952 von 68,2 Prozent. Das bedeutet,
daB& wir mit 31,8 Prozent unter der
Planerfillung liegen und zeigt gleich-

zeitig, daB wir viel mehr Geld fiir
Lohne und Gehalter ausgegeben
haben als wir dafiir produzieren

konnten. DaB sich eine solche schlechte
Planerfiillung natiirlich sehr ungiin-

stig auf das gesamte Werk auswirken
mu8, wird jedem klar sein. Vor allen
Dingen wirkt sie sich aber sehr nega-
tiv auf die gesamte Finanzierung des
Werkes und damit auf die planméBige

Arbeit z. B. in bezug auf den Neubau
kultureller und sozialer Objekte oder

Eine Antwort an den Genossen Otto Haalk

Cieber Genosse Haak!

Unsere Kollegen erwarten, daB die
Referenten, die zu ihnen sprechen,
sich gut vorbereiten und nicht in
30 Minuten das daherreden, was
ihnen gerade einfallt; in 30 Minu-

ten die wichtigsten Dinge aus einem
Rohentwurf fiir den Betriebskollek-
tivvertrag zu erlautern, der 30 Druck-
seiten stark ist, setzt schon eine gute
Vorbereitung voraus.
Du schreibst: ,Zur Vorbereitung auf
dieses Referat standen dem Genos-
sen Jacobsohn noch 24 Stunden zur
Verfiigung.“

Auch dir wird es klar sein, daB es
um die Arbeit in der Betriebspartei-
organisation schlecht bestellt wéare,
wenn der Parteisekretér seine Arbeit
nicht plant.
Darum mu8 es bei mir eine Selbst-

verstandlichkeit sein, daB 24 Stunden
Arbeitszeit vorher geplant sind.
Durch die tiberstiirzte Vorbereitung
eines solchen Referats ware ich also
gezwungen gewesen, wichtige Ar-
beiten von meinem Arbeitsplan zu
streichen bzw. zu vernachlassigen,
und die Tatsachen haben bewiesen,
da8B das nicht notwendig war, denn
es hat sich ein Referent — Kollege
Direktor Muller — gefunden, der be-
reits dreimal vor Kollegen tiber die-
ses Thema gesprochen hat und dar-
um vorbereitet war.
In deiner Kritik ist mir vor allen
Dingen unklar geblieben, weshalb
du annimmst, da8 die Diskussion in
der Versuchswerkstatt besonders
schwierig sein soll. Die Kollegen der

Versuchswerkstatt werden genauso
von ihrem Recht der Mitarbeit am
Entwurf des Betriebskollektivvertra-
ges Gebrauch machen wie alle an-
deren Kollegen, und ich nehme an,
sie werden genauso verantwortungs-
bewu8Bt in sachlicher Diskussion alle
Fragen klaren, die damit im Zu-
sammenhang stehen.

Deine Formulierung ,,Wolltest du
dich etwa vor der schweren Diskus-
sion in der Versuchswerkstatt
drucken?“ kann ich nur als unsach-

lich bezeichnen, da dir selbst bekannt
ist, daB es eine solche Fragestellung
fur einen Funktiondr unserer Partei
uberhaupt nicht gibt.

Ich bin gern bereit, auf Versamm-
lungen von Gewerkschaftsgruppen
uber den Betriebskollektivvertrag zu

sprechen oder ein Seminar zu leiten,
aber mit einer entsprechenden Vor-
bereitung. Ohne Vorbereitung so
etwas zu tun, ware verantwortungs-
los gehandelt und wiirde den Kolle-
gen nur die Zeit stehlen.

Das allerdings lehne ich ab.

Gtnter Jacobsohn, Sekretir
der Betriebsparteiorganisation

Anm. d. Red.: Inzwischen hat die
Versammlung in der Versuchswerk-
statt stattgefunden. In sehr sachlicher
und klarer Form brachten diese Kol-
legen genau wie in allen anderen
Abteilungen ihre Meinung zu unse-
rem  Betriebskollektivvertrag zum
Ausdruck.

Ma8nahmen des Arbeitsschutzes aus.
Dartiber hinaus gehen uns, wenn wir
den Plan nicht erfiillen enorme Mittel
verloren, die wir andernfalls dem
Direktorfonds fiir weitere Verbesse-
rungen zugunsten der Belegschaft
zuftihren kénnten, denn bei einer
Nichterfiillung des Planes stehen dem
Direktorfonds nur 1,5°/0 der Lohn-
und Gehaltssumme zur Verfiigung,
im Gegensatz zu 3°/o bei einer Er-
fillung und  Ubererfiillung des
Planes.

Die Griinde fiir die ungeniigende
Planerfiillung im 1. Halbjahr. 1952
sind ausreichend bekannt und wur-
den viel diskutiert. Sehr wesentlich
wirkte sich die Schaffung einer neuen
Technologie fiir die Rundfunk-, Bild-
rohren- und Spezialréhrenfertigung

und auch die Aufstellung neuer
technischer Bedingungen und die da-
mit verbundene Neuanfertigung
bzw. der Kauf der hierzu notwendi-

gen Prtif- und Mef8mittel aus. Eine
Lethargie und Arbeitszuriickhaltung
bei vielen Kollegen, besonders im
1. Quartal, darf aber ebenfalls nicht
Ubersehen werden.

Planerfiillung im Juni

Welche Aussichten haben wir nun
fir die zuktinftige Planerfiillung?
Daf&B¥ die groBten Schwierigkeiten be-
reits tberwundensind, zeigt das Er-
gebnis des Monats Juni, wo der Plan
mit 112,2°/o erfiillt wurde. Allerdings
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Verpflichtung
Unsere Konstrukteurbrigade aus dem
VEB Werk fiir Fernmeldewesen ,,HF“
begriiBt den historischen Beschlu8

der II. Parteikonferenz der SED, den
Sozialismus in unserer Republik
planmafig aufzubauen. Wir wollen
teilnehmen am Aufbau des Sozialis-
mus, am Kampf um die Erfiillung
unserer Plaine,

Wir iibernehmen die Verpfiichtung,
die Konstruktionsunterlagen des

Fernsehsenders ,,Berlin“

rechtzeitig fertigzustellen, damit die
gesamte 2-kW-Fernsehanlage zur
diesjahrigen Herbstmesse in Leipzig
ausgestellt werden kann.

Damit wollen wir weitere wichtige
Voraussetzungen fiir den noch
schnelleren  sozialistischen Aufbau
unserer DDR schaffen.  
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Warum keinen zusttzlichen Urlaub ohne Bezahlung?

In der letzten Zeit haufen sich die
Antrage unserer Kolleginnen um
Genehmigung von zusatzlichem Ur-
laub von 3 bis 9 Tagen.
Sehen wir uns die Begriindungen an.
Mein Mann bekommt auf Grund sei-
ner leitenden Stellung 24 Tage Ur-

laub; bei dem nachsten sind durch
die Erschwernisse seiner Arbeit oder

dadurch, dafS er Mitglied der VdN
oder Schwerbeschadigter ist, 24 Ur-
laubstage bewilligt worden. Es
ist verstandlich, dafS Mann und
Frau ihren Urlaub zusammen ver-
leben mochten, und auch die Werk-
leitung kann diesen Wunsch der
Kollegen verstehen.
Warum erfolgt nun eine Ablehnung,
und warum gehen unsere Kollegin-

nen nach einer grtindlichen Aus-
sprache gekraénkt wieder aus dem
Zimmer der Werkleitung? Welches
sind die Griinde, die von der Werk-
leitung fiir ihre Stellung geltend ge-

macht werden? Unsere Kolleginnen
sollten sich auch in die Lage der
Kollegen versetzen, die die Verant-
wortung fiir die Planerfiillung und

fur ihr Werk tragen. Kolleginnen,
vergessen wir nicht die Zeit, als wir

vor unseren Werken standen, die
teils Ruinen, aber fast immer ohne
jegliche Produktion waren, als in der
schwersten Zeit einige fortschritt-

liche Kollegen anfingen, die Produk-
tion der Betriebe wieder in Ordnung
zu bringen. Hier wurden die Grund-
lagen fiir unsere Planung geschaffen.
Was flir Erfolge hat uns diese Pla-
nung eingebracht? Jeder kennt sie,
jeder hat sie miterlebt. Denken wir
nur an die Preissenkungen vor Weih-
nachten und anderes mehr, Ja, Kol-
leginnen, wir planen unsere Produk-

tion. Wir planen unsere Arbeits-
krafte fir diese Produktion, wirpla-
nen die Lohnsumme und wir planen
auch den Urlaub. Wir planen auch
die Ausfalle, die durch Krankheit,
Unfalle usw. entstehen, mit ein.
Und jetzt kommen unsere Kollegin-
nen und gefahrden dadurch, dasie
zusatzlichen Urlaub wtinschen, die
Planung ihres Betriebes. Wenn also
eine Kollegin zusatzlichen Urlaub
erhalt, hat die andere Kollegin nicht
das gleiche Recht? Ist das eine Be-
grundung, wenn man sagt, die mei-
sten Kolleginnen kénnen sich einen
zusadtzlichen Urlaub aus finanziellen

Wostehen wir in der Planeriiillung?

Fortsetzung von S. 3

ist hierbei zu beriicksichtigen, da
diese Zahl noch keiner echten Plan-
erfullung entspricht, weil dieser
112,2prozentigen Erfillung eine Be-
legschaftsstarke von 5200 Personen
zugrunde gelegt ist, wir aber weit
mehr Beschaftigte haben. Man- kann
aiso sagen, daB der Plan des Werkes
in bezug auf die Gesamtbelegschaft
fiir den Monat Juni mit etwa 90°/o
erfullt wurde.

Die Mhk-Réhre muauiholen

Wenn wir einen Blick auf. die oben
angesprochenen Graphiken werfen,
was oder welcher Produktionszweig
uns an einer Planerftillung bzw.
Plantibererfiillung hindert, so sehen
wir mit Erschrecken, da unter
der Rubrik —,,Metallkeramikréhren“
eine denkbar schlechte Planerfil-
lung verzeichnet ist. So zeigt
Zi Bera Stand Mivon m2 uly
da8 die MK-Rohre noch nicht ein-
mal ihr Soll fur den 1. Juli erfullt

hat, und hier liegt der gréBte Eng-
paf in unserer Planerftillung, der
uns auch am allerstarksten daran
hindert, den Gesamtplan erfiillen
bzw. tibererftillen zu kénnen. Gerade
aber deshalb sollten sich alle ver-
antwortlichen Mitarbeiter des Wer-
kes, besonders die Fiihrungskrafte
unserer MK-Rohrenfertigung, aber
auch die gesamte Belegschaft dieses

Bereiches, ernsthaft Gedanken dar-
ubermachen, wie man diesen Zustand
verbessern kann, um auch hier zu
einer verniinftigen Planerfiillung zu
kommen, f

Will das Geritewerk
Schlublichit sein?

Aber auch mit einigen anderen wich-
tigen Produktionsplangruppen steht
es gar nicht gtiinstig, Wenn man den
Stand vom 21. Juli betrachtet, so

zeigten dieGroBsenderrohrenfertigung
an diesem Tage nur eine Erfiillung
des Solls bis zum 14. Juli, die Stabi-
lisatoren eine Sollerftillung bis zum
15. Juli, die Gleichrichterroéhre nur
eine Erfiillung bis zum 11, Juli, Bei
Geradten sieht es geradezu katastro-
phal aus, denn der Stand weist eine
Planerfiillung bis zum 7. Juli auf.
In der Entladungslampe zeigt sich,
da dieselbe zwar das Monatssoll
fast erreicht hat, aber keine eigent-
liche Planerfiillung zu verzeichnen
ist, da einige Typen sttiickzahlmafig
vorgezogen wurden und andere im

Plan vorgesehene Typen dafiir ver-
nachlassigt sein mtissen, da keine
Ubereinstimmung zwischen MeB-
werte und Abgabepreis vorhanden
ist.

Weshalb ich diese Dinge noch ein-

mal so ausdrucklich dargelegt habe,
geht aus meinen einleitenden Aus-
fuhrungen hervor. Wir mitssen er-
reichen, dai die gesamte Beleg-
schaft um die Erfiillung und Uber-
erfillung des Planes kampft, denn
Planerfiillung hei®Bt Verbesserung
unserer Arbeitsbedingungen, Verbes-
serung unseres Lebens, und gerade
die Erftillung unseres Fiinfjahrplanes
wird ein entscheidender Beitrag zur
Erringung der Einheit Deutschlands
und zur Erhaltung des Friedenssein.
Nicht zuletzt aber kommt es gerade

in der jetzigen Situation auf die Er-
fullung unserer Plane, auf die Stei-
gerung der Arbeitsproduktivitat ganz
besonders an, da wir auf BeschlufB
der II. Parteikonferenz der Soziali-
stischen Einheitspartei Deutschlands
darangehen, planmafSig den Sozialis-
mus aufzubauen. Eine hodhere Gesell-
schaftsordnung kann sich aber nur
auf der Basis einer hoheren Arbeits-
produktivitaét unter gleichzeitiger Be-
wuftseinsdnderung unserer Werk-
tatigen entwickeln. Inge Wittwer

Grtinden nicht leisten? Nein, Kol-
leginnen, das ist nicht richtig. Helfen
wir alle mit, den Produktionsplan
uberzuerfiillen, erzeugen wir mehr
Gtter unserer Produktion, dadurch
verbessern wir alle unsere Lebens-
lage, damit nicht nur einige einen
guten Urlaub verleben, sondern alle
Kolleginnen, Aber unsere Kollegin-

nen haben die Mo6glichkeit, zu
einem langeren Urlaub zu kommen.

Liebe Kollegiu!
Hast Du auch mal daran gedacht,
wenn Du Dein Brot i&t mit Bedacht,
was kann ich dazu tragen bei,
damit mein Leben besser sei?
Es ist nur wenig zu bedenken,
nur Deine Augen mu8t Du lenken
auf Deinen Arbeitsplatz geschwind,
ob sich nicht ’ne Verbesserung find't!
Erscheint sie Dir auch noch so nichtig,
fiir uns ist sie bestimmt sehr wichtig!
Beweis' es nun mit Deinen Taten!
Die VVK* wird Dich beraten!

Marta Krtiger, Kst, 603

 

*Verbesserungsvorschlagskommission

 

Jede Kollegin sollte sich einmal Ge-
danken machen, wie sie sich durch
Schulung ftir eine bessere Stellung
qualifizieren kann. In unseren volks-
eigenen Betrieben ist das Leistungs-
prinzip maBgebend, auch in der Ur-
laubszuteilung, Diejenige Kollegin,
die eine héhere Verantwortung hat,
erhalt auch einen langeren Urlaub.

Alsc, liebe Kolleginnen, heraus aus
der Reserve, zeigt einmal, was in
euch steckt und qualifiziert euch, be-
sucht die Schule, kein Mensch ist zu
alt, um zu lernen, Die Werkleitung
und die BGL helfen euch auf diesem
Wege.
Dies ist der einzig richtige Weg fur
einen langeren Urlaub. Bormann

Vorbild der Wachsamkeit

Als einige Freunde am 15. Juli 1952
so um 17.45 Uhr im FDJ-Sekretariat
von den Freunden der Zentralen Lei-
tung etwas wissen wollten, waren
diese ausgeflogen und das Sekretariat
— man hore und staune — unver-
schlossen. Die Entdeckung, die wir
machten, war interessant. Wir hatten
ohne groBe Schwierigkeit die Kasse
ausréumen k6nnen. Weiter waren
auBer Schriftstiticken von nicht gerin-
ger Wichtigkeit, die wahllos auf dem
Schreibtisch lagen, Schreibmaschine,
FDJ-Kleidung, Musikinstrumente,
Literatur und Akten in einer nicht
zu verantwortenden Weise zurtick-
gelassen worden. Wir sind mit
Recht emport tiber diese gewissenlose
Schlamperei, die wir hier im Betrieb
mit allen Mitteln auszumerzen ver-
suchen und die bei den verantwort-
lichen Freunden gar keiner Diskus-

sion mehr bedtirfe. Wir verlangen
daher umgehend eine Stellungnahme
der Freunde Kurt Moller und Rudi

Erler Inge Boller
Gerda Siebert
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