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   BETRIEBSZEITUNG VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN,,HE“
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Ctufrug zur Entfaleung dev
Rationalisatoren- und Evfinderbeweguug

Auf Initiative der Betriebsparteiorganisation der Sozialistischen Einheils-

partej Deutschlands, in Zusammenarbeit mit der BGL und der Betriebssektion

der Kammer der Technik des Werkes ftir Fernmeldewesen ,HF“, wurde am

Freitag, dem 15. August 1952, der Technische Rat zur Entfaltung der Ratio-

nalisatoren- und Erfinderbewegung gebildet.

Ausgehend von dem Beispiel der volkseigenen Betriebe in der Deutschen
Demokratischen Republik, haben es sich die Unterzeichneten zur Aufgabe

gestellt, eine Massenbewegungftir die Entfaltung des Rationalisatoren- und

Erfinderwesens im Betrieb zu schaffen. Dies geschieht vor allen Dingen aus

der Erkenntnis heraus, daB fiir den Aufbau des Sozialismus die Notwendig-

keit besteht, alle Schwdchen und Mdngel in der Organisation des Produk-

tionsablaufes und in der Technologie zu beseitigen. Das kann jedoch nur

durch die Mithilfe aller Belegschaftsmitglieder unseres Betriebes geschehen.

Die Erfahrungen bei der Erftillung schwieriger und groBer Aufgaben inner-

halb unseres Werkes haben gezeigt, dak unsere Kolleginnen und Kollegen

alle notwendigen Voraussetzungen besitzen, um mit ihren Vorschldgen und

durch ihre aktive Mitarbeit die Produktivitdt des Werkes bedeutend zu

steigern.

Hiervon ausgehend, ruft der Technische Rat unseres Werkes alle Beleg-

schafitsmitglieder auf, nach AbschluB des Kollektivvertrages alle Krdfte zur

Entwicklung der Rationalisatoren- und Erfinderbewegung einzusetzen. Wenn

wir systematisch und ktihn an die Arbeit herangehen, werden wir in der

Lage sein, den Produktionsplan unseres Werkes zu erftillen und in ktirzester

Zeit all die Schwdchen und Méngel, die in unserer Arbeit noch vorhanden

sind, zu uberwinden, um mit Stolz sagen zu kénnen: Das Werk ftir Fern-

meldewesen ,HF” steht in vorderster Reihe der Erbauer des Sozialismus in

der Deutschen Demokratischen Republik.

DER TECHNISCHE RAT

Direktor Bormann Direktor Dr. Schiller Wetzel

Krtiger Dr. Ladurner Direktor Hoffmann.

Wende Belke Brade

Hellwig Hoépke Reinsdorf

Schmolinski Brdtsch ; Direktor Miil’er

 

Die Rationalisatoren- und Erfinderbewegung — ein

mdchtiger Hebel bei der Erfiillung unseres Planes!
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Die diesjahrige Leipziger Messe fin-
det in dem geplanten groBen Um-
fange zum ersten Male im Herbst
dieses Jahres statt, und zwar in der
Zeit vom 7. bis 17.September. Durch
die Verlegung des Termins vom
Frihjahr in den Herbst wird eine
wesentliche bessere Planung der In-
vestitionen der volkseigenen und der
ihr g'eichgestellten Industrie ftir 1953
moglich sein.

An der Spitze der auslandischen
Aussteller wird, wie in der Vergan-
genheit, auch dieses Mal wieder die
Sowjetunion mit ihrem grofen
Pavillon stehen und von dem hohen
Stand ihrer Wirtschaft, ihrer Wissen-
schaft und ihrer Kultur Zeugnis ab-
legen. Neben den sozialistischen Be-
trieben aus den Volksdemokratien
werden auch Firmen aus West-
deutschland und den kapitalistischen
Landern auf der Messe anwesend
sein.

Unser Werk wird mit einer beacht-
lichen Ausstellung unserer Erzeug-
nisse auf der technischen Herbst-
messe vertreten sein. Wir werden auf
dem Stand Nr. 231 bis 237 in der
Halle VII ftir Elektrotechnik aus-
stellen, und zwar handelt es sich in
der Hauptsache um folgende Erzeug-
nisse:

Rundfunkrohren,
Senderohren,
Gleichrichterrohren,
Stabilisatoren,
Entladungslampen,
Bildrohren,
Me8- und Priifsender,
Me8B- und Eichleitungen,

Wellenmesser,
Oszillographen
und Fernsehempfanger.

Wie aus vorstehendem Ausstellungs-
plan ersichtlich, werden wir neben
den hochwertigen Erzeugnissen auf
dem Gebiete der elektrotechnischen
Mefftechnik unsere in der Entwick-
lung abgeschlossenen Gerate, R6oh-
ren und Apparate zeigen. Das Kern-
stuck unserer Ausstellung, wenn
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nicht gar der  elektrotechnischen
Messe tberhaupt, wird die erstmalig
in der DDR auf der Messe gezeigte
Fernsehtibertragung mittels eines
Films sein, die wir auf den von uns
entwickelten und hergestellten Fern-
sehempfangern vorfiihren werden.
Eine Vorftihrung im groBen MaB8stab
ist mit Rticksicht auf die hierdurch
entstehende Beeintrachtigung des all-

gemeinen Messeablaufes in der elek-
trotechnischen Halle nicht  vor-
gesehen. Wir werden infolgedessen

nur einem kleinen interessierten
Kreis unsere Fernsehtibertragung

vorftihrén.
Die Bedeutung der Messeliegt neben
der Erzielung von Verkaufsabschltis-

sen darin, da® wir der ubrigen Welt
zeigen, was wir heute wieder herzu-
stellen in der Lage sind, welchen
Aufstieg unsére Deutsche Demokra-
tische Republik inzwischen genom-
men hat, welcher Friedensgedanke
seine Bewohner beseelt und welche
gliickliche Entwicklung wir von Jahr
zu Jahr genommen haben. Auch die
groBe technische Herbstmesse des
Jahres 1952 wird unter Beweis stel-
len, daB die von unserer Regierung
durchgefiihrten MaSinahmen und die
gesetzten Ziele eine Gesundung des
deutschen Volkes, eine Aufwartsent-
wicklung des Lebensstandards und
die Erhaltung des Friedens garan-
tieren. Dir, Rhode

Unser Betriebskollektivvertrag ist angenommen
Eine Reporiage vom Absthluf unseres BRV

Montag, der 18. August 1952. Heute

vor acht Jahren lie®B Ernst Thalmann
im KZ Buchenwald sein Leben. Das,
wottir er an der Spitze der Kommu-
nistischen Partei Deutschlands ge-
kampft hat, wird heute bei uns Wirk-

lichkeit. In der Deutschen Demokra-
tischen Republik wird der Sozialis-
mus aufgebaut.

Den Sozialismus aufbauen, das kann
man nicht mit Verordnungen und
Befehlen, dazu braucht man die Be-
geisterung der Menschen. Am Mor-
gen dieses 18. August 1952 begeben _
sich 152 Kolleginnen und Kollegen
als Delegierte in das Haus ,,Freund-
schaft“. Beim Verlassen des Werkes
noch schnell einen Blick zurtick, ja,

emsig schaffen hier Tausende Kol-
legen am groBen Plan. Wir werden
durch die Annahme unseres Be-
triebskollektivvertrages dazu bei-
tragen, noch schneller unser Leben
zu verbessern, so denken die Kollegin
Gent, Kollege Linke, Kollege StrafB-
burger und Kollegin Hiilse. Hans
Kruger. denkt daran, wie seine Ab-
teilung den sozialistischen Wettbe-
werb entfaltet hat und Kollege
Wende an die Aufgaben des tech-
nischen Rates, der auf seine Initiative
gebildet wurde. Aber nicht nur sie

haben erkannt, da der Betriebs-
kollektivvertrag uns ein wesentliches
Stiick vorwarts bringen und das
neue Leben gestalten wird. Der
Gegner, dem unser friedliches Auf-
bauwerk keine Ruhe 1a8t, schlaft
nicht. Stinkbomben, die verbreche-
rische Elemente zur Zeit der Dele-
giertenversammlung im Betrieb ge-
worfen haben, sollen Unruhestiften.
Die ganze Ldacherlichkeit und Er-
barmlichkeit zeigt sich. Mit Gestank
versucht er seine Niederlage zu ver-
schleiern. Wir aber schreiten tiber
das Haufchen Unrat hinweg, dem

Sozialismus entgegen. Und eines
Tages werden auch diese Agenten
vor dem Gericht des Volkes stehen.

Ihr Anschlag aber beweist, daB es
notwendig ist, noch viel wachsamer
zu sein, damit eines Tages nicht das,

was wir uns in mthsamer Arbeit
geschaffen haben, durch diese Ban-
diten zerstort wird.

Mit diesem Gedanken gehen unsere
Delegierten der letzten, der entschei-
denden Versammlung und Beratung
entgegen. Kollege Reinsdorf erdffnet

diese letzte Beratung. Noch einmal
erortert Kollege Miiller alle in der

Diskussion aufgetauchten Fragen.
Und dann beginnt die letzte Diskus-
sion. Kollege Wende erlautert, daft

man den Sozialismus nur aufbauen
kann, wenn jeder sein Bestes dazu
beitragt. Nicht nur der Facharbeiter,

auch der Kollege der technischen In-
telligenz soll durch seine Vorschlige
dazu beitragen, unsere Arbeit noch
weiter zu verbessern. Die Erfillung
des Planes, das ist unsere gemein-
same Aufgabe, und nur durch ge-
meinsames Zupacken werden wir sie
auch lésen. Noch einige andere Kol-
legen sagen ihre Meinung; Verbesse-
rung der gewerkschaftlichen Arbeit
in den Abteilungen, das ist die For-
derung des Kollegen Linke. Jetzt ist
genug geredet worden, so sagt Kol-

lege Stage, jetzt gilt es zu handeln.
Handeln und daftir sorgen, dak

alle Verpflichtungen unseres Be-
triebskollektivvertrages Wirklichkeit
werden, das fordert auch Kollege
Miller in seinem SchluBwort. Wie
oft wurden wir gefragt: Was ist So-

zialismus? Das ist unser Kinder-
garten, das ist unser Pionierlager, das

sind die Gelder fiir die Betriebssport-
gemeinschaft, das ist die Stalinallee

und das sind auch unsere Rohren.

Durch unsere Arbeit hawen wir den Sozialismus auf

Je mehr Rohren wir fertigen, um so
besser werden wir leben. Je mehr
ich der Gesellschaft gebe, um so
mehr erhalte ich auch von der Ge-
sellschaft. Deswegen ist die Frage
nach dem lLohn auch eine Ver-
trauensfrage. Der Staat wird von
Menschen gelenkt, die genauso wie

wir einst an der Drehbank standen,
und sie kennen unsere Sorgen und |
Note. In weit tiber 7060 Selbstver-
pflichtungen kommt der Wille zum
Ausdruck, mit nech groRerer Kraft
fiir den Aufbau des Sozialismus zu
lernen und zu arbeiten. Aber was
nuitzt alle unsere Arbeit, all das, was

 

wir errungen haben, wenn es mor-
gen den Kriegstreibern. gelingt, einen
neuen Krieg vom Zaune zu brechen?

Deswegen mussen wir ihnen zeigen,
daf wir bereit sind, unsere Arbeit
notfalls auch mit der Waffe in der
Hand zu verteidigen. Nicht, womit.
wird geschossen, soll man beim Bau
unseres SchieSstandes fragen, son-—
dern, lernt ihr auch so schiefen, da
ihr tatsdchlich die Heimat schititzen
konnt.

Es ist kurz vor 12 Uhr, als Kollege
Reinsdorf die entscheidende Frage an
alle Delegierten richtet: Wer ftir die
Annahme des Betriebskollektivver-
trages ist, den bitte ich, sich von sei-
nem Platz zu erheben. EHinmiutig er-
heben sich die Delegierten. Lang an-
haltender Beifall beweist noch ein-
mal ihren Willen, durch diesen Be-

triebskollektivvertrag tatkraftig den
Aufbau des Sozialismus zu unter-
stiitzen. Die Kollegen des Priiffeldes

waren nicht von der Notwendigkeit
des Baues eines SchieBstandes tiber-
zeugt. Deswegen stimmten ihre drei
Delegierten gegen den Vertrag. Nach
eingehender Diskussion mit den Kol-

legen des Rundfunkrohrenprutffeldes
stimmten auch sie dem Betriebskol-
lektivvertrag zu, weil sie seinen In-

halt als richtig erkannt hatten.
Unser Betriebskollektivvertrag wurde
einstimmig angenommen.

Hier médile ich auch wohnen,

meint Kollege Philipp

Am Nachmittag begann dann die
Autorundfahrt durch Berlin. Zuerst
ging’s hinaus zu den Hausern unseres

Werkes in der KleinschewskistraBe.
Ja, so méchte ich auch wohnen, Ich
mu8 immer an meine Laubenwoh-
nung denken, wenn ich das hier sehe,

meinte Kollege Philipp. Aber die
hier entstandenen 18 Wohnungen
sind ja auch nur der Anfang. Schon

im nachsten Jahr sollen weitere
25 Wohnungen folgen. Hinzu aber
kommen die Hauser der ersten sozia-

listischen StraBe in der Stalinallee.
Deswegen ist auch das nachste Ziel
der Fahrt die Stalinallee. Am grofien
Modell in der Deutschen Sporthalle
sehen wir einen Teil des neuen
Berlin. Staunen ringsum,als die neuen
Wohnverhaltnisse in dieser ersten
sozialistischen StraBe  geschildert

werden. Fernheizung, Telefon, Ku-
chen, die das Essen schon vorberei-
ten. Wo hat es das bisher fiir uns

Arbeiter schon jemals gegeben. All-
gemeines Lacheln aber erregt die
Mitteilung, da8 in einem Hochhaus
ein Kinderkaufhaus  eingerichtet
werden wird, in das Erwachsene nur
in Begleitung von Kindern Eintritt
haben. Und dann gingen wir durch
die Stalinallee. Hauptanziehungs-
punkt war natiirlich das Hochhaus
an der Weberwiese. Schon von wei-
tem winkt sein weifes Kleid durch
das immer héher wachsende Mauer-
werk der anderen Hauser. Gedanken-

versunken meint eine Kollegin: ,,Und
darin wohnen nun genau dieselben
Arbeiter wie wir.“ Ja, heute wohnen

Arbeiter in diesem Haus, und morgen
werden in der Stalinallee Arbeiter
wohnen, wie du und ich. Fir ihre:
vorbildliche Arbeit erhielten diese
Kollegen die schonsten Wohnungen,
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Durch unsere Arbeit tragen wir dazu
bei, da noch mehr, noch bessere

und noch schénere Wohnungen ent-
stehen werden, und nicht nur in
einem Teil Berlins, sondern in einem

einheitlichen Berlin.
Am Dienstagnachmittag fand dann

im Klubhaus KWO die feierliche
Unterzeichnung statt. Nachdem
einige Kollegen von ihren Selbst-
verpflichtungen berichtet hatten, er-
folgte dann die Unterzeichnung des
Betriebskollektivvertrages. Spontan
wurde von den Delegierten das alte
Arbeiterlied ,,.Briider zur Sonne, zur
Freiheit“ angestimmt. Lebhafter
Beifall begriiBte diesen fiir die Ge-
schichte unseres Werkes so wichtigen
Moment. In seinem AbschluBwort
wies der Parteisekretér, Genosse
Jacobsohn darauf hin, da®B es jetzt
gilt, alle Kraft fiir die Entfaltung der
Rationalisatorenbewegung einzuset-
zen und durch eine breite Massen-
kontrolle ftir die WVerwirklichung
aller Verpflichtungen zu sorgen. Zwei
Junge Pioniere aus unserem Be-
triebskindergarten -tiberreichten den
Kollegen Miller und Reinsdorf Blu-
men und versprachen, so fleiBig wie

ihr arbeitet, so fleiBig werden wir
lernen. Kollege Zander vom Ministe-
rium fiir Post- und Fermeldewesen
sicherte uns die Unterstiitzung bei
der Verbesserung der MRd&umlich-
keiten flr das ndchste Jahr zu. Damit

fanden die tberaus anstrengenden
letzten Wochen ihren Abschluf. Bei
Kaffee und Kuchen, kiinstlerischen
Darbietungen und sportlichen Vorfiih-
rungen verging dieser so ereignis-
reiche Tag. Nicht unerwahnt bleiben

darf das Tauziehen zwischen Direk-
tion und BGL. Trotz aller Kraft-
anstrengungen der Direktion, allen

voran Kollege Muller, gelang es ihr
nicht, das Tauziehen zu gewinnen.
Sicherer Sieger wurde unter dem
Beifall der Zuschauer die BGL-
Mannschaft. Den Lauf der Organisa-
tionen gewannnattrlich der Vertreter
unserer Betriebssportgemeinschaft,
wie konnte es bei seinem Training
auch anders sein. An zweiter Stelle
folgte Genosse Jacobsohn als Ver-
treter unserer Betriebsparteiorgani-
sation. Das Freundschaftsspiel Motor
Wendenschlo38 (RFT-Funkwerk) und
Motor Wuhlheide (HF) endete 4:3

fir RFT. DaB im Laufe des Abends
das Tanzbein ausgiebig geschwungen

wurde, ist selbstverstandlich und be-
darf keiner besonderer Erwaéhnung.
Besonders hervorgehoben werden
mu8 aber die groBartige Organisa-
tion der gesamten Veranstaltung.
Nach diesem so glanzend gelungenen
AbschluBabend geht es nun wieder
mit neuer Kraft daran, fiir die
Verwirklichung der tubernommenen
Selbstverpflichtungen zu sorgen.

Joachim Krause

 

DAS HEMMT UNS IN DER PLANERFULLUNG

Diesmal haben wir uns keine schlechte Abteilung herausgesucht,
sondern wollen die ,Leistungen” zweier Kolleginnen aus der

Kst. 433 ,,wutirdigen”. Kollegin Jutta Kalus hat seit dem 1. Mai
d, J. viermal unentschuldigt und siebenmal entschuldigt gefehllt.
Damit liegt sie unzweifelhaft mit an der Spitze der Kolleginnen,
die sich das Verdienst zuschreiben kénnen, uns in der Planerfiil-
Jung wesentlich aufzuhalten.

Die Kollegin Ruth Krooshat sich anscheinend die Kollegin Kalus
zum Vorbild genommen, Ihr Konto weist bis jetzt folgenden

a

Fehlstand auf: fiinfmal unentschuldigt und ftinfmal entschul-
digf. Damit will sie sich wahrgcheinlich ein Anrecht auf die
Passivisten-Silbermedaille erwerben.

Vielleicht berichten uns die Kolleginnen im ndchsten , HF-Sender“
einmal, was ftir Ausreden man anwenden mu, um den Kosten-
stellenleiter zu beschwichtigen,

Die Gewerkschaitsarbeit verbessern

Mit Einstimmigkeit wurde unser
Betriebskollektivvertrag von den
Delegierten angenommen. Wir er-
fuhren durch Kollegen Reinsdorf, da8
in uber 300 Abteilungsversammlun-
gen hart und kritisch Uber alle
Punkte unseres Vertrages diskutiert

wurde und bis jetzt tiber 700 Selbst-
verpflichtungen von den Kollegen
ubernommen wurden. Welche Ein-
driicke hatte ich selbst als Delegier-
ter? Wurde auch in den meisten Ab-
teilungen Uber Lohn- und Gehalts-
fragen gesprochen,so zeigte sich doch
— und das ist bezeichnend — die
BewuBtseinsverdnderung, die vor sich

gegangen ist. Immer mehr machen
wir von dem Recht der Mitbestim-
mung Gebrauch und helfen mit,
durch gute Vorschléage unser Leben
umzugestalten. In manchen Abtei-

tungen waren die Kollegen miB-
trauisch, sie waren von der wirt-
schaftlichen und somit politischen

Bedeutung des  Betriebskollektiv-
vertrages noch nicht tiberzeugt. Das
war in den Abteilungen, in denen die
Gewerkschaftsarbeit noch schwach
ist. Ich begriiBe es, daB die BGL
diese Schwaéchen erkannt hat und
Abhilfe schaffen wird.

Worauf kommt es jetzt tiberhaupt
an, Kollegen? Es gilt zu beweisen,
dafS§ unser Betriebskollektivvertrag
ein Kampfplan ist, mit dessen Hilfe

wir besser und schneller arbeiten
und leben werden. Es gilt also, ihn zu
einer gewaltigen Kraft zu entwickeln,

indem wir die tibernommenen Ver-
pflichtungen erftillen, und was ge-
nau so wichtig ist, sie kontrollieren,
wie es auch Walter Ulbricht auf der
Il. Parteikonferenz hervorgehoben hat.

Die Unterzeichnung unseres Betriebs-
kollektivvertrages fiel auf einen fir
die deutsche Arbeiterbewegung be-
deutungsvollen Tag. Vor acht Jahren

muBte Ernst Thalmann im KZ

Buchenwald sein Leben lassen. So
wie er damals den Kampf gegen den
Faschismus fthrte, so wollen’ wir
durch unseren Betriebskollektivver-
trag dazu beitragen, daB den Kriegs-
treibern in  Westdeutschland ein
Ende bereitet wird.

Heinz Linke, Kst 101

§ gesthal ?
: darauf— © ;

Wir kénnen heute keine Antwort
auf unsere Kritiken verdéffentlichen,
da einige Kollegen offensichtlich der
Meinung sind, da8 sie es nicht nétig
hatten, auf eine Kritik zu antworten.

In unserer Nummer vom 27. Juni
berichteten wir davon, wie durch

grobe Verantwortungslosigkeit 8 Kilo
Buntmetall vergeudet wurden. Wie
sich inzwischen herausgestellt hat,
wurden die Metallisierungsvorrich-
tungen zum Bepasten der Keramik-
scheiben nicht vom Kollegen Heinitz
erteilt, wie wir irrtiimlich berich-
teten. Bis heute haben wir weder
eine Stellungnahme des Kosten-
stellenleiters des Normenbtiros, Kol-
legen Miller, noch der Direktion er-
halten. 8 Kilo Buntmetall aber sind
kein Pappenstiel! —
Kollege Werner Philipp, Kst. 014,
forderte in unserer Ausgabe vom
27. Juni die BGL auf, die vom FDGB
gestifteten Ehrenplaketten ftir die
100 000-km-Bewegung zu beschaffen.
Bis heute haben unsere Kraftfahrer
diese Plaketten nur an anderen
Fahrzeugen gesehen, wahrend sie
selber die 100000-km-Grenze z. T.
weit tberschritten haben, Wann wird
die BGL endlich die Plaketten be-

. sorgen? —
Von einem Vorbild der Wachsamkeit
berichteten die Kolleginnen Inge
Boller und Gerda Siebert in unserer
Nummer 15 vom 26. Juli. Inzwischen
ist ein Monat vergangen. Obwohl die
Redaktion wiederholt um eine Stel-
lungnahme bat und diese zugesichert
erhielt, fehlt bis heute eine Antwort
der kritisierten Freunde des FDJ-
Sekretariats. Wir fragen jetzt die
Freunde Kurt Moller und Rudi Erler:
Wann gedenkt ihr endlich zu dieser
Kritik Stellung zu nehmen? —
Am 2. August 1952 verdffentlichten
wir einen Beitrag des Kollegen Had-

rath aus der Kst. 111. Nicht nur ein
Fall von vielen, sondern die all-
gemeine Regel sind nach Meinung
des Kollegen Hadrath die Vorkomm-
nisse, die bei der Anfertigung einer
neuen Rodhre auftraten. Uns wtirde
unter anderem interessieren, warum
der am 2.Mai an die AV gegebene
Auftrag am 12.Mai noch nicht in
der Kathode war. Vielleicht gibt es

einen Kollegen im Werk, der uns
AufschluB dartiber geben kann,
warum ein derartig langer Weg ftir
die Beschaffung von Brennern, wie
ihn der Kollege Hadrath schildert,
notwendig ist. Wir wtrden uns
freuen, wenn uns auch der Kollege
Wetzel einiges zu dem Artikel
schreiben wtirde. —  
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JEDER LERNT WEITER

Es ist verstandlich, da®B der schnelle
und erfolgreiche Aufbau der Wirt-
schaft in der UdSSR nur durch
innige Zusammenarbeit der Arbeiter
mit der Intelligenz zu erreichen
war. In der UdSSR, wo der Aufbau
des Sozialismus bereits beendet ist,
braucht tiber diese Frage nicht mehr
diskutiert zu werden. Die Kinder der
Arbeiter sind bereits in groRem
Mae AngehGrige der Intelligenz, und
von einem Gegensatz kann dann
naturlich, keine Rede mehr sein. Im
Gegenteil, die Freude der Eltern ist
verstandlich, daf es ihren Kindern
vergonnt- war, durch  staatliche
Unterstiitzung und natiirlich durch
Energie und Fleif sich einen besse-
ren Lebensunterhalt zu verschaffen.
Natiirlich ist der Weg dahin nicht
leicht. Wahrend andere Schulkame-
raden bereits ein gutes Geld ver-
dienen, mu der Student sich noch
viele Jahre auf der Schule und dem
Technikum oder der Universitat
plagen, denn es wird viel verlangt
auf allen diesen Lehranstalten. Aber
die groBen Ziele, dem Staate besser
dienen zu k6nnen und damit den
Lebensstandard aller Menschen zu
erhdhen, sind die Quellen dieser
Kraft. Ist das Ziel erreicht, so geht
der Jungingenieur bzw. die Jung-
ingenieurin — und davon gibt es
viele — im allgemeinen mit Schwung
an die Arbeit. Im Laufe der Zeit
erhaélt er die notwendigen prak-

;

Fu incereruachstenamen:
GroBer Bildbericht

vom Abschiu8 unseres

Betriebskollektivvertrages

:

tischen Erfahrungen, und er beginnt
Umschau zu halten, wo es etwas zu

verbessern oder zu vereinfachen gibt,
um die Fertigung zu verbilligen.
Uberall an den Wanden der Werk-
statten hangen Bilder und Berichte
der sowjetischen Neuerer, die den
jungen Menschen zum Vorbild
dienen.

Besprechungen Uber die Produktion
finden wie bei uns in jedem Monat
statt, nur, daB die Zahl der Teilneh-
mer so groB ist wie bei uns die Zahl
der Fehlenden. In der Gitterwickelei
und Kathodenherstellung und auch
in den anderen Abteilungen fanden
die Besprechungen meist bei Schicht-
wechsel im Arbeitsraum statt, wobei
offenbar ein Teil der Arbeitszeit mit
benutzt wurde. Ich kann nicht mit
GewiBheit sagen, ob die ausfallende
Arbeitszeit nachgearbeitet wurde. In
einschichtig arbeitenden Betrieben
fanden die Besprechungen nach der
Arbeitszeit statt. In allen Versamm-
lungen wurde angeregt diskutiert
und alle Fragen technischer und or-

ganisatorischer Art eingehend er-
ortert. Flr gute Leistungen erhielten
sowohl die Abteilungen, als auch die
Brigaden als Zeichen der Anerken-
nung die rote Fahne und hohe
Pramien.

Weit mehr als bei uns sieht man
alle jungen Leute, aber auch die
alteren, sich mit Fachliteratur be-
schaftigen. In der UdSSR gibt es sehr
viele gute und billige Fachbticher.
Angefangen von den allgemeinver-
standlichen bis zu den schwierigsten
wissenschaftlichen Werken. Schon
die Schulkinder werden durch eine
groBe Serie sehr billiger Hefte ange-
sprochen, die ihnen in erzahlender
Form alle Gebiete der Wissenschaft
und Technik darbieten. Auf diesem
Gebiet muBte in der DDR noch

 

wesentlich mehr geschehenals bisher.
Durch Fernstudium wird es den
Menschen auch in entlegenen Gegen-

den des riesigen Gebietes der UdSSR
ermoglicht, sich weiterzubilden und
dann das Examen in einer der gro-
Ben Stadte abzulegen.
Uberraschend warenfiir uns auch die
guten Kenntnisse in auslandischer
Literatur, Musik und Geschichte bei
einem sehr grofen Teil der Bevélke-
rung, und durch vieles Lesen werden

diese Kenntnisse lebendiggehalten
und vertieft. Wir waren in den
5'/2 Jahren unserer Anwesenheit
Zeugen eines umwaéalzenden und stiir-
mischen Aufbaus auf allen Gebieten

der Technik und Wirtschaft, so da8
die groBen Kriegsschaden schon
langst beseitigt und dartiber hinaus
ein umfassender Fortschritt bis zu
Spitzenleistungen erreicht werden
konnte. Rothenburg, Kst. 542

Eim Gesprach mit unserem BGL-Vorsitzenden

In den Versammlungen zum Ab-
schlu8 unseres Betriebskoliektivver-
trages wurde hiaufig die schlechte
Arbeit der BGL kritisiert. Wir haben
deswegen den Kollegen Reinsdorf
aufgesucht und ihn gebeten, uns
einige Fragen zu beantworten.

Kollege Reinsdorf, in den Versamm-
lungen zum AbschluB unseres Be-
triebskollektivvertrages kritisierten
die Kollegen immer wieder die schlechte

Arbeit der BGL. Welche Lehren habt
ihr aus dieser Kritik gezogen, und was

wollt ihr als ndchstes tun?

Die Kritik der Kollegen hat uns we-
sentlich geholfen, unsere Fehler und
Schwichen zu erkennen. Als wichtig-
ste Aufgabe mu8 man unbedingt die
Tatsache betrachten, daB es gilt, ful
die Verwirklichung der im BKV tber-
nommenen Verpflichtungen zu sor-
gen. Es darf nicht eine Verpflichtung
unerfullt bleiben.

Eine weitere Aufgabe ist die gute
Vorbereitung der Kurse der Betriebs-
abendschule. Wir haben jetzt begon-
nen, die Lehrer flr die einzelnen
Zirkel auszuwahlen und werden mit
diesen Kollegen einen vierwoéchigen
Kursus durchftthren. Im Betriebskol-
lektivvertrag haben wir die Verpflich-
tung ibernommen, 5°/o der Kollegen
fiir die Betriebsabendschule zu wer-
ben. Wir hoffen aber, daB es uns ge-
lingt, noch mehr Kollegen ftir die
Teilnahme an den Zirkeln zu gewin-
nen. Gerade die Diskussion unseres
BKV hat gezeigt, daB viele Kollegen
die Dinge nicht im Zusammenhang
sehen und daher manchmal zu fal-
schen SchluBfolgerungen kommen.
Wir wollen aber nicht nur Teilneh-
merfiir die am 1. Oktober beginnende
Betriebsabendschule, sondern auch
viel mehr Kollegen fiir den FDGB

gewinnen.

Der Werkzeugbau hat alle Abteilun-

gen zum sozialistischen Wettbewerb
aufgerufen. Wir haben auf der Grund-
lage ihres Wettbewerbsvertrages be-
gonnen, auch in anderen Abteilungen
den Wettbewerb vorzubereiten. Am
vergangenen Freitag wurde der Wett-
bewerbsvertrag des Werkzeugbaus
von der Werkleitung unterzeichnet.

Auch aus einigen anderen Abteilun-
gen liegt der Wettbewerbsvertrag be-
reits vor. Ab September sollen jetzt
auch die Produktionsberatungen
durch die einzelnen Abteilungsge-
werkschaftsleitungen durchgeftihrt
werden. Damit erhalten wir eine
noch engere Verbindung zu den Kol-
legen in der Produktion. Noch in
dieser Woche werden wir das Ge-
werkschaftsaktiv zusammenfassen

und mit ihm den Aufruf des Tech-
nischen Rates zur Entfaltung der Ra-
tionalisatoren- und Erfinderbewegung
beraten,

Werdet ihr aber alle diese Aufgaben
mit dem bisherigen Zustand eurer or-
gdnisatorischen Arbeit bewdltigen
kénnen? In vielen Gewerkschaftsgrup-
pen gibt es keine Gruppenorganisa-
toren, was werdet ihr unternehmen,

um arbeitsfahige Gewerkschaftsgruppen
zu schaffen?

Wir wollen im Monat September eine
Neuwahl aller Gewerkschaftsgrup-
penorganisatoren durchfthren. Unsere

Delegierten zum BKV haben durch
ihre gute Arbeit bewiesen, daB sie

durchaus in der Lage sind, Funktio-
nen in den Gewerkschaftsgruppen zu
Ubernehmen. AnschlieBend an die

Neuwahl der Gewerkschaftsgruppen-
organisatoren werden wir dann die

Abteilungsgewerkschaftsleitungen so-
wie zum AbschluB die Betriebsge-
werkschaftsleitung neu wahlen. Um

eine bessere Arbeit der Abteilungs-
gewerkschaftsleitungen zu erzielen,
werden wir starker als bisher ihre
Funktiondre anleiten und so zu einer

engeren Zusammenarbeit zwischen
BGL und den einzelnen Kollegen

kommen. Alle diese Aufgaben aber
werden wir nur dann l6sen konnen,
wenn alle Kollegen uns bei dieser
Arbeit untersttitzen.
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