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Ich habe meine

Verpllichtung

zu Ehren des

Geburtstages

von Sialin eriiillt.

Am 21. Dezember

1952 werdeich

bereits fiir den

7. Oktober 1953

arbeiten.

Waliraud Schade

 

Das Verbesserungs- und Vorschlagswesen

und die Rationalisatorenbewegung }

Worin besteht denn da ein Unter-
schied, werdet ihr sagen.

Nun, Kollegen, bisher habt ihr einen

‘ Vorschlag gemacht, wenn euch etwas
aufigefallen ist. Die Rationalisatoren-

bewegung ist etwas Ahnliches, und

doch unterscheidet sie sich wesent-
lich von dem bisher bekannten Vor-
schlags- und Verbesserungswesen. Ge-

‘nauso, wie sich eure heutige Ein-

stellung zur Arbeit gegentiber der

von 1945 unterscheidet. Jetzt sind
wir dabei, den Sozialismus aufzu-

bauen, und dazu ist es notwendig,
unsere Arbeit systematisch auf weite
Sicht vorzubereiten. Fiir die Ratio-
nalisatorenbewegung heiBt dies fest-

zustellen, was uns daran hindert, z. B.

1. mit dem Material von zehn Mona-

ten den Plan von zw6lf Monaten zu

erfiillen;

2. mit weniger Menschen mehr zu

schaffen, d.h. nicht mehr, sondern
besser zu arbeiten, also die Arbeit

zu mechanisieren und einfacher zu-

gestalten.

Das zu ergriinden, dazu missen wir
folgendes tun: :

‘

Gemeinsam und jeder an seinem
Arbeitsplatz tiberlege die Engpasse
und Themen des Technischen Rates,

warum die Halbfabrikate und Roh-

stofffe Ausschu8 verursachen. Haben
wir weniger Ausschu8, dann brau-
chen wir weniger Material, haben

bald einen kleinen Vorrat, kénnen
den Plan tibererfiillen und fitissiger

arbeiten.

Das Neue ist nun:

1. diese Wege nicht einzeln, sondern
gemeinsam zu gehen;
2. daB der Starke dem Schwachen
hilft;

3. daB Produktionsarbeiter und tech-

nische Intelligenz sich gegenseitig

helfen;

’ 4: daB noch bessere kollektive Vor-

schlage entstehen, die kollektiv und

damit schneller verwirklicht werden;

5. daB diese iVorschlage die Mecha-

nisierung beschleunigen und die
_ Automatisierung herbeifiihren wer-
den. *

Eine solche Rationalisatorenbewe-
gung wird uns helfen, schneller den
Sozialismus aufzubauen. Rausch  

Gewerkschaltswahlen 1952/53

Der FDGB hat in unserer jungen Re-
publik, in der das erstemal in der
‘deutschen Geschichte das werktatige
Volk regiert,
lésen.

Unsere Gewerkschaften fiihren seit
Jahrzehnten einen ziéhen und beharr-
lichen Kampf um die Verbesserung der
Lebenslage unserer Werktadtigen. In
unserer Republik hat die Gewerkschaft
an Bedeutung gewonnen. Die Formen

des Klassenkampfes haben sich ver-
andert. Die Fabriken, die Kohlen-
schachte, die Werften und Hiittenwerke
gehéren dem Volke.
Unsere Organisation hat also ein Inter-
esse daran, ob unsere Fabriken ren-
tabel arbeiten und gut, ob ein volks-
wirtschaftlicher Nutzen entsteht, ob die
Qualitat gut genug fiir die Bevélkerung
ist. Unsere Organisation entfaltet den
sozialistischen Wettbewerb, weil sich
nur durch die Steigerung der Arbeits-
produktivitéat unser Leben verbessert.
Die Werktadtigen unserer Republik

haben sich das Anrecht erworben, an
den Kulturgiitern unserer Nationteil-
zuhaben; der FDGB vermittelt ihnen
diese durch die kulturelle Massenar-
beit.
Fur die Kinder unserer Kollegen rich-
ten wir Ferienlager ein. An der Ge-
staltung der sozialen Verhaltnisse, des

gewaltige Aufgaben zu

Arbeitsschutzes unserer Betriebe ist
der FDGB entscheidend beteiligt.
Gesetze, Verordnungen unserer Re-

gierung werden, nachdem unsere Or-
ganisation an der Fassung mitgewirkt
hat, im Interesse der Werktatigen ver-
wirklicht.-
Das groBe Ziel des FDGB ist der So-
zialismus. Sozialismus bedeutet Frie-
den, Gliick und Wohlstand. Die Ge-
werkschaften sind deshalb Schulen der
Demokratie und des Sozialismus. Se

Entsprechend der Starke des FDGB,
des hohen ideologischen BewuBtseins
seiner Mitglieder und der Bereitschaft
der Mitglieder, sich ftir diese hohen
Ziele einzusetzen, wird das Tempo der
weiteren Entwicklung in der DDR be-
stimmt.

Aus den ehrenamtlichen Funktiondren
der Gewerkschaft entwickeln sich die
neuen Krafte fiir den Betrieb, fiir die
Verwaltung, fiir staatliche Aufgaben.
Je enger der Kontakt zwischen Mit-
gliedern und Gewerkschaftsorganisato-
ren, den Abteilungsgewerkschaftslei-
tungen und der Betriebsgewerkschafts-

leitung ist, um so gréBer wird das Ver-
trauen zur Organisation sein.
Auf der 11. Bundesvorstandssitzung
wurde nunmehr beschlossen, um die
Jahreswende Gewerkschaftswahlen
durchzufiihren. Die Wahlen sind kein
formaler Akt, sondern die ‘Betriebsge-
werkschaftsleitung stellt ihre gesamte
Arbeit unter Kritik, wird ihre Arbeit
einer Priifung unterziehen, selbstkri-
tisch dazu Stellung nehmen und die
entsprechende SchluBfolgerung daraus
ziehen.

In den Gewerkschaftsgruppen der Ab-
teilungsgewerkschaftsleitungen werden
Mitgliederversammlungen durchge-

fiihrt, in denen die Gewerkschaftsgrup-
penorganisatoren und die AGL-Vor-
sitzenden Rechenschaft uber ihre Ar-
beit ablegen.

In den Versammlungen werden so-
dann alle Funktionare der Organisation
neu gewahit,

Als Abschlu8 der Wahlen findet dann
eine Delegierten-Konferenz im Werk
statt, auf der die BGL neu gewahlt
wird.

Um die Wahlen entsprechend vorzu-
bereiten, erarbeitet die BGL einen
Wahlplan, nach dem die Wahlen durch-
gefiihrt werden.

(Fortsetzung auf Seite 2)  
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Unser Beitrag zom Aufbau des Sozialismus!

Auf Grund der Erkenntnisse tiber
den Stand und die notwendige Ver-
besserung der Mechanisierung unse-
rer Fertigung im Rahmen des Auf-
baus des Sozialismus in der DDR
und der Rekonstruktion! unseres
Werkes hat sich aus den unterzeich-
neten Kollegen ein Ingenieurkollektiv
zur systematischen Lésung dieser
Aufgabe gebildet. Fiir die der Me-
chanisierung und Automatisierung
dienenden Investitionsobjekte waren
bisher keine technischen Vorpro-
jekte fiir die rechtzeitige Konstruk-
tionsbearbeitung, Investmitteleinpla-
nung und damit schnelle Realisierung
im Planjahr vorhanden. Bei der Auf-
stellung der Jahresplane werden da-
durch im Investplan zumeist nur
kleine Investobjekte oder wenige
groBere Objekte fiir eine verbesserte
Mechanisierung aufgenommen, die

auBerdem eine spdte konstruktive

Bearbeitung und Realisierung erfuh-

ren. Um zu erreichen, daft
a) ein weitgehender Mechanisie-

rungseffekt bei neu entwickelten
Ausriistungen mit griindlich vor-
bereiteter Projektierung fiir alle
wichtigen Fertigungsgebiete er-

folgt;
bei Projektierung solcher Invest-
objekte ein auBerst geringer Mit-
telaufwand bei hoher Produktivi-
tatssteigerung und Arrbeitsquali-
tat beachtet wird und

c) die schnelle Realisierung dieser
Objekte im Planjahr mit kurz-

' fristiger Okonomischer Auswir-
kung auf den SBetriebsplan er-

m6glicht wird,
hat sich das Ingenieurkollektiv
Willy Hoepke, als Leiter der Abt.

Rekonstruktion und  Betriebsent-

wicklung;
Walter Lichnok, Leiter der Kon-
struktionsgruppe automatischer Aus-

rustungen;
Helmut Straetz, als Leiter der Abt.
Investitionen;
Heinz Wende, Hauptmechaniker;
Willi Hubert, Konstrukteur;
Walter Kettenbach, Ing. bei der Abt.
Rekonstruktion
gebildet und sich verpflichtet, fol-
gende Aufgaben und Arbeiten fur
die Rekonstruktion des Werkes im
Rahmen des Fiinfjahrplanes durch-
zuftihren: ;
1. Feststellung der in. den wichtig-
sten Fertigungsgebieten fiir die ver-

b =

 

(Fortsetzung von Seite 1)

Unter welchem Motto finden unsere
Gewerkschaftswahlen statt?
All unsere gewerkschaftliche Kraft fir
den Aufbau des Sozialismus! Durch
Organisierung des sozialistischen Wett-
bewerbs Steigerung der Arbeitspro-

duktivitat!

Entwicklung neuer Kader fiir die Ge-

werkschaften!

Mehr Frauen und Jugendliche in die
Leitungen der Gewerkschaften!

Schlagt die besten Kollegen und Kol-
leginnen als Gewerkschaftsorganisato-
ren, AGL-Mitglieder und fiir die Be-
triebsgewerkschattsleitung vor!

Durch starke Gewerkschaften fiir die
Erhaltung des Friedens und die Festi-
gung unserer demokratischen Staats-
macht!

“ grafenapparate,

besserte Mechanisierung und Auto-
matisierung geeigneten und notwen-
digen Kapazitaten unter Berticksich-
tigung des jeweils neuesten Standes
der Technik in Zusammenarbeit mit
der Produktionsleitung und den Fer-
tigungsleitungen.

2. Auswertung dieser Ergebnisse
nach Abstimmung mit den Grund-
lagen des Perspektivplans fiir die
Produktion und Entwicklung in den
nachsten Jahren mit der Aufstellung
konkreter Entwicklungs- und Kon-
struktionsaufgaben zur Projektaus-
arbeitung von mechanisierten und
automatisierten Einrichtungen ftir
die Produktion.

Die projektierten Objekte werden
der Direktion zur grundsatzlichen
Entscheidung der Investplanung vor-
gelegt.
3. Die genehmigten Projekte fiir die
Konstruktion, Vorkalkulation, Pla-
nung und Fertigung mit technolo-
gisch abgestimmten Terminen fest-
legen.

Kollektive Arbeit wurde

Unser Kollege Rieger wurde fiir seine
vorbildliche Arbeit in der Entwick-
lung von Telegrafiegeraten und der
schnellen Nachentwicklung eines
Fernschreibers fiir die Produktion in
der DDR als Verdienter Erfinder
ausgezeichnet. Er schrieb iiber seine
Arbeit am  Fernschreiber: ,,Blatt-
schreiber waren die ersten Tele-

deren Bedienung
ungeschultem Personal beim Teil-
nehmer tiberlassen werden konnte.
Sie ahneln im Aufbau und in der Be-
tatigung weitgehend einer Buro-
schreibmaschine. Die Vorteile des
Fernschreibens gegentiber dem Fern-
sprechen liegen hauptsdchlich darin,
dai Absender und Empfanger sofort
die gleiche schriftliche Unterlage ha-
ben, dafS§ Nachrichten auch abgesetzt
werden kénnen, wenn die Empfangs-
stelle unbesetzt ist, und daf aus
technischen Griinden die Gebiihren
fiir’ gleiche Verbindungsdauer beim
Fernschreiben niedriger sind.
Die in der DDR vorhandenen Fern-
schreiber reichen nicht mehr aus, um
den mit der fortschreitenden Auf-
wartsentwicklung der
steigenden Anforderungen zu ge-
niugen...“ Unser Werk itibernahm
also die Aufgabe, entwicklungs- und
konstruktionsmaBig die Voraus-
setzungen ftir die Neufertigung eines

vorhandenen Blattschreibers in un-
serer DDR zu schaffen.
Kollege Rieger bemerkte dazu:
»Uber.den Umfang der Arbeiten, die

Wirtschaft |

Die vorstehenden Aufigaben sind fir
das Planjahr 1953 noch in Punkt 3
zu erfiillen. AbschluBtermin: 1. De-
zember 1952.

Fiir die Planjahre 1954/55 zu Punkt 1
und 2 Abschlu8termin: 30. Juni 1953,
zu Punkt3 Abschlu&Btermin: 30. Sep-
tember 1953.

Diese Verpflichtung soll gleichzeitig
fiir den Betriebskollektivvertrag 1953
vorgesehen werden, wobei das Kol-
lektiv der Belegschaft vorschlagt,
diesem Beispiel zu folgen und schon
jetzt fiir den Betriebskollektivvertrag
1953 zu seinem frtihzeitigen Abschlus
und Wirksamwerden Verpflichtungen
zu uWbernehmen.'

Wir sind itberzeugt, daB die Kollegen
der technischen
Entfaltung der kollektiven Ingenieur-
arbeit in der Fertigung, Planung und
Entwicklung einen wichtigen Faktor
im sozialistischen Wettbewerb dar-
stellen und damit auch einen wich-
tigen Beitrag zum Aufbau des So-
zialismus leisten.

Hoepke, Lichnok, Straetz, Wende,
Hubert, Kettenbach.

anerkannt

Anfang 1952 abgeschlossen wurden,
gibt den besten Begriff, daB zur Fer-
tigung dieses noch nicht 40 kg wie-
genden Gerates 1400 Konstruktions-
zeichnungen bzw. die entsprechenden
Bauteile geh6ren. Die Zahl der not-
wendigen Sonderwerkzeuge, Vor-
richtungen und Mefmittel betragt
weit mehr als das Doppelte davon.
Die Priifvorschrift fiir das fertige
Gerét umfaBt allein 75 Seiten.

In guter kollektiver Zusammen-
arbeit von Konstruktionsbiiro, Labor
und/ Werkstatt, von Einkauf, Fabri-
kationsbiiro, Materialpriifung, Pla-

nung, Revision und anderen Stellen
‘des Werkes HF und des RFT-Gerate-’
werkes Chemnitz wurde diesen Un-
terlagen kérperliche Form gegeben.“

Kollege Rieger kiimmert sich auch
um die Weiterbildung unserer jungen
Nachwuchskrafte. In Vortragen und
Veroffentlichungen — auch vor un-
seren Lehrlingen — teilt er gern
seine Erfahrung und sein Wissen an-
deren Kollegen mit. Der Kollege
‘Brunne wurde durch kollektive Zu-
sammenarbeit und Hilfe vom Mecha-
niker zum Techniker entwickelt und
besucht jetzt das 6. Semester der
Abendschule.

Kollege Rieger ist in seiner pflicht-
bewuBten Arbeit Vorbild. Fiir ‘seine
Arbeit bei der Neufertigung der
Blattschreiber erhielt er die hohe
Auszeichnung Verdienter Erfinder.

G. Bahr.
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Pramien aus heiterem Himmel
Hines Abends sah ich den Kollegen
Keller die Strafenbahn ibesteigen.
Angstvoll blickte er um sich, und
immer wieder griff seine Hand in
die Brusttasche. Jedesmal entspannte
sich dann sein Gesicht, aber schon
nach wenigen Minuten langte seine
Hand wieder in die Brusttasche.
Schon bald erhielt ich eine Antwort
auf das merkwiirdige Verhalten un-
seres Kollegen Keller. Am WNach-
mittag desSelben Tages rief die Kol-
legin Rauthmann aus der Kasse an
und sagte: ,,Wollen Sie Ihr Geld nicht
abholen, Kollege Keller, ich mu8 es
sonst zur Bank zurtickschicken.“ Kol-
lege Keller fiel aus allen Wolken.
Wofiir bekam er 1350 DM ausgehan-
digt? Nach einigem Uberlegen fiel
ihm ein, wahrscheinlich ist das die
Wettbewerbspramie fiir seine Abtei-
lung!

Bis heute that der Kollege Keller
kein Schreiben der Direktion, daB
seine Abteilung Wettbewerbssieger
geworden ist. Auch die ‘BGL hat es
bisher noch nicht fiir notig gehalten, ~
den Kolleginnen ihre Anerkennung
auszusprechen. Kollege Neumann
scheint mur noch auf Sitzungen zu
leben und zu arbeiten. Auf der Pro-
duktionsberatung der Gitterwickelei
meinte Kollege Keller: ,,Wir werden
auch weiterhin am Wettbewerb teil-
nehmen, auch wenn BGL und AGL
nicht mitmachen.“ Kollege Reineke
als AGL-Vorsitzender glanzte auf
der Produktionsberatung durch Ab-
wesenheit. Obwohl es im Betriebs-
kollektivvertrag im Absatz A II 6 heiBt:
Die Betriebsgewerkschaftsleitung

verpfiichtet sich... die regelmafige
Durchftihrung der Produktionsbera-
tungen nach Arbeitsschlu8B in den Ab-
teilumgen durch Funktionare der Ge-
werkschaft zu organisieren, den AGL
bei der Vorbereitung, Durchfthrung
und Auswertung der Produktionsbe-
ratungen Anleitung und Hilfe zu ge-
ben, um die konkrete Mitarbeit aller
Kollegen zur Steigerung der Arbeits-
produktivitaét, der Verbesserung der
Arbeitsorganisation und der Uber-
windung von Schwierigkeiten zu er-
reichen.“
Verantwortlich: Kollege Neumann,

Wettbewerbskommission.

Werden die Beratungen auch weiter-
hin vom Abteilungsleiter durchge-
fihrt und geleitet? Wann will der
hierfiir verantwortliche Kollege Neu-
mann in einer Abteilung das Beispiel
schaffen?
In dieser Produktionsberatung am
12, November 1952 beméngelte Kol-
lege Frenzke die Tatsache, daf allen
Kollegen der Abteilung unbekannt
ist, wie der Pramialleistungslohn be-
rechnet wird. ,,Wir mtissen einfach
glauben, was man uns auf den Tisch
packt. Selbst kontrollieren konnen
wir das nie.“ Auch Kollege Keller
konnte keine Auskunft geben. Viel-
leicht sollte der Kollege Pietroff auf
der ndachsten Produktionsberatung
den Kollegen eine Auskunft dartiber
geben. Wahrend die Einrichter der .

im Pramialleistungslohn
arbeiten, erhalten die Werkzeug-
macher nur einen Stundenlohn.
Wann wird mit diesen Kollegen eine
Aussprache dartiber durchgeftihrt?

Abteilung

Kiurzlich waren die Dorne an den
Maschinen einiger Kolleginnen ver-
tauscht ‘worden. Kollegin Dahlke
meinte, das ware ‘beim Putzen der
Dorne passiert. Kann man aber so
an eine derartig wichtige Frage her-
angehen, denn letzten Endes ent-
stand ‘durch dieses Vertauschen ein
erheblicher Produktionsausfall? Nein,
wir alle wissen aus dem ProzeB ge-
gen die Agenten Kernchen und
Brauer, daB die Agenten der Kriegs-
treiber mit allen Mitteln unsere Ar-
‘beit erschweren und verhindern wol-

len, Alle Kolleginnen und Kollegen
der Gitterwickelei sollten noch wach-
samer an ihre Arbeit gehen und dem
Gegner, der den Arbeitsplatz jedes
einzelnen {bedroht, das Handwerk
legen.

Wenn wir alle so an unsere Aufga-
ben herangehen, dann wird unser
Wettbewerb im IV. Quartal ein gro-
Ber Erfolg werden und unser Plan
bis zum 21. Dezemiber 1952, dem Ge-
burtstag des Genossen Stalin, erfiillt
werden.

J. Krause

Jetzt hat die BGL das Wort!

Auf einer Produktionsbesprechung im
vergangenen Monat wurde die Bitte

an die BGL gerichtet, sich um die
schlechte Fahrverbindung bei der
Spatschicht zu kiimmern. Bis zum
heutigen Tage aber ist keine Ande-
rung erfolgt, und die BGL hat
keine Stellung genommen. Folgende
Schwierigkeiten treten durch die

schlechten Fahrverbindungen auf:
Man ist gezwungen, da die Bahn
meistens vor unserem Werk wegen

Uberfiillung nicht halt, ein bis zwei
Stationen vorzulaufen, um mitzu-
kommen. Viele Kollegen sind auf
diese [Bahn angewiesen, um ilhre An-

schluBbahnen zu erreichen. Da viele
Kollegen auBerhalb wohnen,‘bedeutet
das, da sie nicht mehr nach Hause

kommen. Dadurch gehen die Kolle-
gen tbermaéfig friih stempeln, was
sich fiir unser Werk bei der Plan-

erfiillung nachteilig auswirkt. Vom
BVG-Personal wurde uns gesagt, wir
sollten uns an die BGL wenden, da
sie als Personal daftir nicht zustan-
dig sind. Wir fordern, da sich die

IST DAS KRITIK
Das am 29. bei mir eingegangene
Schreiben des Kollegen Ruhnke war
am 380.Oktober beim Kollegen Ko-
ronczok, Leiter der Gerdtewerkstatt.
Er und der Kollege Weber, Erbauer
des Priifsenders, berieten in meiner
Gegenwart am Geradt, wie der Man-
gel zu beheben sei. Das way der un-
biirokratische, der richtige Weg. Da
jenes ,,Laboratorium“ noch ohne
Raum ist, keine Gerdte hat und nur -
aus einer Person besteht, hatte ich
den 'Brief zurtickschicken miissen.
Kollege Koronczok machte den Kol-
legen Ruhnke darauf aufmerksam,
da8 schon mehrere Kontaktformen
entwickelt wurden. Sie sind aber
wegen des hohen VerschleiBes, wegen
auftretender unerwiinschter Riick-
kopplungen und dahnlicher Mangel
abgelehnt worden. Dies wei der
Kollege Ruhnke, ,,vergaB“ es nur, in
obiger Kritik zu erwahnen, Er ver-
gaB aber auch, den ,Sinn“ seiner
Kritik zu erwdhnen. Als Kollege Ko-
ronezok darauf aufmerksam machte,
da8 unter diesen Umstadnden sich
jene Kritik ertibrigte, ja eigentlich

ihn selbst betrafe, entgegnete Kollege
Ruhnke sinngeméB: der Kromrey

BGL mit der BVG in Verbindung
setzt und diesen Zustand abandert.
Von uns wird zur Behebung dieses
Fehlers vorgeschlagen, der Linie 87
einen zweiten Anhanger anzuhangen
oder einen EHinsetzer von Nalepa-
straBe bis SeelenbinderstraBe und in
entgegengesetzter Richtung einzu-
setzen.

Paul Dietzel, Kostenstelle 551

Wir ‘haben sofort mit dem Kollegen
Reinsdorf Riicksprache genommen.
Bei dieser Unterredung bezog der
Kollege Reinsdorf eine sehr seltsame
Stellung, indem er sich zum Ver-
teidiger der Schwierigkeiten der
BVG machte. Wir erinnern daran,
da bei der Diskussion liber unseren
BKV sowohl die BGL als auch die
Direktion versprochen haben, sich
mit der BVG in Verbindung zu
setzen und eine Anderung des jetzi-
gen Zustandes zu erreichen. Wir er-
warten eine selbstkritische Stellung-
nahme zu dem bisherigen Verhalten
der BGL in dieser wichtigen Frage.

Die Redaktion

q

kritisiere jeden und alles. Es sei end-
lich einmal an der Zeit, daB man an
ihm heftige Kritik ibe!

Man kann kritisieren und man soll

es sogar tun. Man soll es sogar
frank und frei noch viel mehr tun,
als es in unserem Werke geschieht,
um Zustande zu verbessern. Nicht
aber, um Kollegen, die sich bisher
bemtihten, durch Kritik zu _helfen,
daran zu hindern, dies auch in der
Zukunft zu tun. Wir kritisieren nicht,
um uns gegenseitig schlecht zu
machen, sondern um uns gegenseitig
zu helfen,

»Hs sind nicht die
Friichte, an denen
nagen!*«

Damit hat der Kollege Ruhnke die
Katze aus dem Sack gelassen. Was
war mein Fehler? Ich hatte Kollegen
Ruhnke davon benachrichtigen miis-
sen, dafi ich sein falsch adressiertes
Schreiben ohne Verzug an die rich-
tige Stelle brachte, wodurch ihm die
gewtnschte Unterstiitzung zuteil ge-
worden war. Dieses Abgehen vom
Biirokratismus ist aber zweifelsohne
kein grober Fehler. Dr. Kromrey

schlechtesten
die Wespen   
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HO-Milch — Gliidksache
Jeden Tag mitissen viele Botinnen
wieder unverrichteterdinge von der
HO abziehen, weil einfach nicht ge-
nug Milch da ist. Die Besteller
machen lange Gesichter. Wann wird
dieser Dauerzustand endlich einmal
abgestellt? Darauf warten wir schon
lange.

Unsere HO-Verkaufsstelle hat nicht
genug leere Flaschen, um mehr ein-
kaufen zu k6énnen. Als Notlésung
unserer » Betriebs-HO erfolgt ohne
Abgabe einer leeren Flasche kein
Milchverkauf mehr. Was wird also
getan? Wer keine Milch erhalt,
nimmt die leere Flasche wieder mit
und hofft auf mehr Gliick am nadch-
sten Tag. Wiirden diese leeren Fla-
schen abgegeben, so kénnte von der
Betriebs-HO mehr Milch eingekauft
werden. Aus diesem Grunde ware
die Betriebs-HO bereit, Gutscheine
fiir abgegebene leere Flaschen zu
verabreichen, Davon sollte als Uber-
gangslosung Gebrauch gemacht wer-

den. Jedenfalls k6nnen wir das nie-
mals als Endlosung des Problems an-
sehen, Wo sollen schlieBlich mehr
Flaschen herkommen, wenn nur eine
bestimmte Menge taglich geliefert

wird. Es wollen viel mehr Kollegen
in den Genu8 einer Flasche Milch
kommen. An diesen unmédglichen
Zustanden mu einzig und allein die
HO-Zuteilungsstelle schuld sein.
Entweder sitzt dort ein Bitirokrat,
der sich tiber seine Paragraphen
nicht hinauswagt, oder ein Unfahiger,
der keine zusatzliche Flaschen her-
zubringen vermag. Wenn in der
Glashitte Einheit/WeiBwasser lt. Be-
richt des ,,Neuen Deutschland“ noch
Tausende Mostrichgléiser, von Lehr-
lingen einwandfrei hergestellt, sinn-
los vernichtet wurden, weil es gerade
an Absatz fehlte, dann diirfte es mit
unserer Glaserzeugung und Produk-
tionskapazitat doch nicht zu schlecht
stehen. Nun wieder zur HO. Sie be-
hauptet, sie hatte nicht genug Milch-
flaschen. Ja, liest denn niemand von
der HO die Zeitung? Die Lehrlinge
von Weifwasser wirden bestimmt
sofort dem Engpafi Milchflaschen ab-
helfen, Wer ist nun schuld daran,
da es so wenig Milchflaschen gibt?
Etwa die Werktadtigen, weil sie so
viel Milch trinken wollen?

Gernot Jacob
Kostenstelle 120

Ein Jahv Ckkovdcougruppe

Genau vor einem Jahr wurde in
einem Rundschreiben von der Kultur-
abteilung an alle Kollegen der Wunsch
herangetragen, in unserem Betrieb
eine Akkordeongruppe zu bilden. Der
eigentliche Zweck aber war es, allen
den Kollegen, die es sich nicht
leisten konnten, ein Musikstudium
durchzuftihren, hier die Gelegenheit
zu geben, dies kostenlos ohne eigenes
Instrument und Notenmaterial zu er-
lernen. Mit zehn Kollegen (Anfanger)
wurde nun der Musikzirkel ge-
grindet. Die Ausbildung tibernahm
der Musikpadagoge und Kapellmeister
Bruno Zunke, Berlin-Lichtenberg.
Aller Anfang ist schwer, so war es
auch hier. Der gute Zusammenhang
wurde immer wieder durch das Hin-
zukommen und Abgehen einzelner
Kollegen in den ersten Monaten ge-
stort Erst nachdem Kollegen zu uns
kamen, die es wirklich ernst mit der
Musik meinten, war das Fundament
fiir die Gruppe geschaffen. Durch die
gute Anleitung des Lehrers und den
unermtidlichen Einsatz der Kollegen
selbst, hat diese Gruppe es nach
einem Jahr doch zu einigen Erfolgen
gebracht. Wenn man bedenkt, daf
der Akkordeonzirkel in diesem Monat
bei fiinf Veranstaltungen die Kol-
legen unseres Betriebes mit ihrem
Programm erfreut, so hat doch diese
kulturelle Einrichtung einen  sinn-
vollen Wert fiir alle im Werk Be-
schaftigten.

Der Werkleitung gilt unser Dank,
daB sie uns in jeder Weise so tat-
kraftig unterstiitzt hat.

Aus AnlaB8 des einjaéhrigen Bestehens
rufen wir alle interessierten Kol-
legen auf, sich uns anzuschlieBen,
damit die Gruppe noch gréRer und
starker wird.

Auf in das zweite Jahr mit der Hoff-
nung auf ein gutes Gelingen.

Zimmermann, Kst. 604

Die Werktaligen im Theater

Die Deutsche Volksbiihne will uns
helfen, den in unserem BKV an-
gektindigten Theaterzirkel zu ver-
wirklichen und weiterzuentwickeln.
Zu diesem Zwecke werden in mehr-
wochigen Lehrgéngen Kolleginnen
und Kollegen aus allen Betrieben zu
Theaterzirkel-Lehrern ausgebildet.
Diese Kollegen sind durch das Ver-

trauender Volksbuhnenmitglieder und
derBGL gewahlt worden. DasZusam-
mensein in den Theaterzirkeln soll
allen fiir die Kunst begeisterten Kol-
legen durch eine Einfiihrung vor dem
Besuch einer Vorstellung ein umfas-
sendes Verstandnis fiir die histori-
schen und gesellschaftlichen Hinter-
griinde des Stiickes vermitteln. Auch
das Leben des Dichters und die Zeit,
in der er lebte und schrieb, sind oft

 

Was die Sowjetunion anbetrifft, so sind ihre Interessen von der

Sache des Friedensin der ganzenWelt tiberhauptnicht zu trennen

Genosse]. W. Stalin auf dem XIX. Parteitag der KPdSU (B)

zum richtigen Verstehen des Stiickes
von groBter Bedeutung.

Hinige Tage nach dem gemeinsamen
Besuch der Vorstellung soll der
Theaterzirkel wiederum zusammen-
kommen. Die Kollegen sprechen dann
uber ihre Eindriicke vom Stiick, Die
Auffiihrung wird beurteilt und eine
allgemeine kritische Diskussion kann
stattfinden. All das anzuleiten, ist
Aufgabe des Theaterzirkel-Lehrers.
Die Zirkel sollen méglichst im An-
schlu8 an die Arbeitszeit stattfinden
und nicht langer als etwa eine
Stunde, dauern.

Wir erhoffen fiir die Kolleginnen und
Kollegen viel Freude und geistigen
Fortschritt und Gewinn aus der
Theaterzirkelarbeit und laden herz-
lich dazu ein.

Koll. Feike, Kst. 091 11/109

Das ist nur zu bedauern

Wir h6ren bei der Arbeit gern Mu-
sik. Aber unsere Funkanlage 1&Bt
viel zu wiinschen iibrig. Entweder
schreit der Lautsprecher, als wollte
er seinem Namen alle Ehre machen,
oder er gibt Musik und Wort un-
deutlich wieder. Das ist ‘bei wich-
tigen Durchsagen sehr zu bedauern.
Man versteht alles nur halb und mu
sich den Sinn der Sache zusammen-
reimen.
Konnte die Funkanlage nicht ver-
bessert werden, dafS es ein GenufB
ist, unseren Betriebsfunk zu h6ren?

Lisbeth Meinhard,
Aufbau

Meine Anerkennung

Der Betriebsgruppe der. Gesellschaft
fiir Deutsch-Sowjetische Freundschaft
méchte ich auf diesem Wege meine
Anerkennung aussprechen fiir die
gute Gestaltung der Feierstunde zur
35. Wiederkehr der Groen Sozia-
listischen Oktcherrevolution. Ich war
beeindruckt von den Ausfiihrungen
des ersten Maurers der sozialisti-
schen StraBe von Berlin, unseres
Verdienten Aktivisten und Ver-
dienten Erfinders Hannes Blender.
Warum?
In einfachen, aber aufriittelnden Wor-
ten hat er es verstanden, an die
gute Tradition der deutschen Arbei-
terklasse zu appellieren. An Hand
von selbst erlebten Beispielen iiber-
zeugte er die Zuhdrer, mit welcher
Kraft wir den Aufbau des Sozialis-
mus fortfiihren werden, wenn wir die
Einheit unseres Vaterlandes erzwun-
gen haben. Die- Einheit Deutsch-
lands ist die Voraussetzung fiir die
Erhaltung des Friedens in Europa.
Mégen alle Kollegen, die diese Feier-
stunde besuchten, die Beispiele Han-
nes Blenders fiir die eigene Arbeit
anwenden, dann zeigen wir uns als
Freunde der Sowjetunion, der zu
Ehren wir diesen Monat begehen.

Heinz Linke,
Kostenstelle 161
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