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Macht die Gewerkschaftswahlen zu einem Vertrauensbekenntnis
fiir unsere Deutsche Demokratische Republik und ihre Regierung!
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Gewerkschaftswahlen 1950
Die diesjAhrigen Gewerkschaftswah-

len mahnen zu einem Riickblick in

die Vergangenheit und zu einem Ein-

blick in die Gegenwart.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte man

heute die gesamte Vergangenheit der

Gewerkschaften kritisch besprechen.

Nurso viel sei gesagt, die Hauptauf-

gabe der Gewerkschaften vor 1933

war der Abschlu8 von Tarifvertra-

gen und wenn es zu Kampfen mit

den Arbeitgebern kam, Lohnfragen

und Arbéeitszeitverkiirzung die Ur-

sachen waren. Nur einmal in den ~

jahrzehntelangen Erfahrungen mei-

ner Tatigkeit in den Gewerkschaften

ist es vorgekommen, dai neben wirt-

échaftlichen Forderungen auch eine

politische Forderung in den Vorder-

grund der Gewerkschaft trat. Ent-

gegen der Zeit vor 1933 stehen die

Gewerkschaften heute vor ganz an-=

deren Aufgaben. Die Zeit von 1933

bis 1945, die Zeit der Deutschen Ar-

beitsfront, kann ich nicht als eine

Epoche der Gewerkschaften an-

sprechen. Unsere Gewerkschaft hat

heute als Aufgabe nicht nur den Ab-

schluB von Tarifvertragen, sondern

heute greift die Gewerkschaft tief in

das wirtschaftlicheund politische Le-

ben ein. Gerade in den volkseigenen

und diesen gleichgestellten Betrie-

ben, den sowjetischen Aktiengesell-

schaften, haben die Funktionare Auf-

gaben zu erfiillen, die von _ihnen

einige Kenntnisse auf wirtschaft-

lichem Gebiet verlangen. Deshalb soll

der beste Gewerkschaftler und Ar-

beiterfunktionar, die beste Kollegin

und der beste jugendliche Aktivist

in die BGL gewahlt werden. Es ge-

reicht uns nicht zum Vorteil, wenn es

sich spiter zeigt, da das eine oder

andere Mitglied der BGL ein Ver-

sager ist. Kritik und vor allen Din-

gen Selbstkritik nicht erst dann,

wenn ein Posten besetzt worden ist,

sondern schon vorher bei der Auf-

stellung der Kandidaten.

Wir miissen natiirlich von jedem

Kandidaten erwarten. daB er rait der

Annahme der Kandidatur seine -Be-

reitwilligkeit, stets nur zum Besten

des Betriebes zu arbeiten, dokumen-

tiert. Dariiber hinaus miissen wir

verlangen, da unsere Kandidaten zu

einigen Fragen klar Stellung neh- .

men, die heute von gréfter Bedeu-

tung fiir uns sind. Gewerkschaftsein-

heit, Stellung zur Sowjetunion, Ak-

tivistenbewegung usw. sind solche

Fragen. Wer gegen die Einheit der

Gewerkschaft verstoBt, oder wer der

Hetze gegen die Sowjetunion sein

Ohr leiht oder sogar selbst hetzt,

kann niemals als Kandidat fiir die

BGL anerkannt werden. Gewerk-

schaftsspalter und Saboteure am

Volkseigentum kénnen wir auf sol-

chen Posten nicht gebrauchen. Die

Sabotageakte bei dem provokatori-

schen S-Bahn-Putsch haben eine zu

beredte Sprache gesprochen. Solchen

Elementen k6énnen wir nicht die

Méglichkeit geben, sich in gleicher

Richtung an dem Eigentum des

Volksganzen in unseren volkseigenen

Betrieben zu vergreifen.

Die Wichtigkeit der Aktivistenbewe-

‘gung nicht anerkennen, heiBt blind

an den Forderungen der Zeit vor-

iibergehen. Nur durch erhéhte und

_verbesserte Produktion. koénnen wir

unseren unbedingt notwendigen

_AuSenhandel erweitern und bessere

Lebensmittel einfiihren. Zur Freund-

schaft mit der Sowjetunion sei ge-

sagt, dai es uns nur moglich war,

mit Unterstiitzung dieser Besatzungs-

macht die Allgewalt der Konzerne,

Monopole, Trusts, Syndikate und

Kartelle zu zerschlagen und mit dem

Aufbau einer volkseigenen Wirtschaft

zu beginnen.

Die Bedeutung der Neuordnung un-

serer Wirtschaft im Sinne des fried-

Gedanken
Die Erfahrungen haben gezeigt, daB

auch in unserem Betrieb nicht immer

die notwendige Einsicht in das ver-

Snderte Wesen und die neuen Auf-

gaben unserer demokratischen Wirt-

schaft vorhanden ist. Viele Arbeiter

und Gewerkschaftsfunktionare in un-

geren volkseigenen und SAG-Betrie-

ben verkennen heute vielfach noch

das Wesen des Leistungslohnes, der

hier etwas ganz anderes ist, als der

friihere Akkordlohn. Lohnpolitik im

Bereich unserer volkseigenen Wirt-

schaft ist nicht mehr der Kampf um

einen ',,Anteil® am kapitalistischen

Produktionsergebnis, das es bei uns

nicht mehr gibt, sondern es geht in

erster Linie darum, durch Steigerung

unserer Arbeitsproduktivitat selbst

aktiv an der Erhéhung der Produk-

tion mitzuwirken, die unser Eigen-

tum ist. Ein groBer Teil unserer Kol-

leginnen und Kollegen halt an der

traditionellen ,,Gegnerstellung* fest,

in der sich. die Gewerkschaften seit

den ersten Tagen ihres Wirkens be-

_ funden haben und vergiBt, daB wir

dadurch nicht einen imaginaren

»Feind“ schadigen — den es in den

volkseigenen Betrieben nicht mehr

gibt —, sondern die eigenen Inter-

essen, die Interessen der Arbeiter-

‘klasse.

Solche iiberholten Vorstellungen

miissen wir in unseren Képfen

schnellstens korrigieren, wenn nicht

die Aufbauarbeit im Rahmen des

Zweijahrplanes beeintrachtigt wer-

den soll. Wir miissen erkennen, um

welche Fragen es heute geht. Wir

miissen uns dessen bewuft wer-
den, daS mit unserer Ubernahme

der Verantwortung im  Betrieb

und mit der Einschaltung un-

serer Gewerkschaften in die Wirt-

schaftspolitik sich das Schwergewicht

der lohnpolitischen Arbeit von der

sozial- auf die wirtschaftspolitische

Ebene verlagert hat. Durch ideolo-

gische Aufklarung und wirtschafts-

politische Schulung mu unter der

Arbeiterschaft das Verstaéndnis fur

die véllig neue gesellschaftliche Situ-

ation vertieft und auf diese Weise

nach der Neuordnung der Verhdalt-

lichen Aufbaus, haben die West-

miachte sehr gut erkannt. Daraus er-

klart sich die maBlose Hetze gegen

die Sowjetunion und gegen unsere

Deutsche Demokratische Republik.

Sie wissen genau, da die Sowjet-

union und ein’ geeintes Deutschland

einen unitiberwindlichen Block dar-

stellen im Kampf um den Frieden.

Fir uns ergibt sich daraus die klare

Folgerung: Die Freundschaft mit der

Sowjetunion mu uns stets erste

Forderung sein. Es kann in dieser

Frage kein Wenn und Aber geben,

sondern nur ein eindeutiges Ja!

In diesem Sinne denke ich, wahlen

wir unsere neue Betriebsgewerk-
schaftsleitung.

; Hermann Miiller
Betriebswerkstatt

gur Wahl
nisse eine Umwalzung des Denkens

auf breitester Basis herbeigefihrt

werden, Darin liegt eine der wich-

tigsten und dringendsten Aufgaben,

‘

die heute vor den Gewerkschaften ~

und anderen Massenorganisationen

stehen. 5

Dariiber hinaus mtissen wir aber

auch erkennen, daB der Leistungs-

lohn kein Zaubermittel ist, dessen

Anwendung uns das Geschenk eines

miihelosen Einkommens machen

kénnte. Der wirtschaftliche Wieder-

aufbau Deutschlands kann nicht

durch Zauberei, er kann nur durch.

harte Arbeit und héchste Anstren-

gung jedes Einzelnen erreicht wer-

den. Der Leistungslohn bildet hier-

bei ein wichtiges Hilfsmittel. Er ist

das einzige Lohnsystem, das zur Stei-

gerung der Arbeitsproduktivitat bei-

tragt und gleichzeitig jedem Werk-

tatigen einen Lohn entsprechend sei-

ner Leistung sichert. Voraussetzung

hierfiir ist allerdings, da die indi-

viduelle Arbeitsleistung auch rich -

tig bewertet und mit. objektiven

Mastaben gemessen wird. Diese ,

richtige und objektive Bewertung

kann nicht durch einen Gewerk-

schaftsfunktionér oder durch einen

Normenbearbeiter allein erfolgen,

sondern nur mit Hilfe unseres guten

Willens, der allein die Schnelligkeit

der Verbesserung unseres Lebens be-

stimmt. :

An unseren guten Willen appelliert

auch die Sozialistische Einheitspartei

Deutschlands, wenn sie alle Werk-

tatigen aufruft, den Zweijahrplan

vorfristig bis zum Juli 1950, wo der

Parteitag der SED stattfindet, zu er-

fiillen.

Wir diirfen uns diesem Ruf nicht

verschlieBen, weil dieser Ruf dem

Fortschritt und der schnellen Ver-

besserung unserer Lebenslage dient.

Den Kolleginnen und Kollegen, die

den Willen zur Mitarbeit im Kampf

um die Sicherung der demokratischen
Ordnung, des Friedens und des Fort-
schritts bewiesen haben, will ich
meine Stimme bei der Wahl geben.
Ich denke, Ihr auch, Kollegen!

W. Kluwe, K.St. 141
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Bericht von der Aktivistenkonferenz in Hermsdorf/Thiir.

der SAG-Betriebe fiir Elektroindustrie, Abteilung Kabel
An dieser Tagung nahmen 14 Kol-
leginnen und Kollegen unseres Wer-
kes teil.

Als wir mit finfstiindiger Verspa-
tung fritih um 4 Uhr dort eintrafen,
fiel uns sofort das festlich , ge-
schmiickte Kulturhaugs mit seinen
sch6nen Klubréumen auf, die mit
ihrer Ausstattung als vorbildlich be-
zeichnet werden k6nnen. Hier wurde
mach dem Prinzip gearbeitet: das
Beste ist fiir den Arbeiter gerade
gut genug!

Unsere Erwartung, daB8 in diesen
Raumen auch gute kulturelle Ver-
anstaltungen stattfinden, wurde uns
am ersten Abend nicht nur bestatigt,
sondern tibertroffen. Was uns ‘hier in
drei Stunden ohne Pause an Musik,
Gesang, Tanz und Artistik von der
Laienspielgruppe des Werkes Herms-
dorf gezeigt wurde, war erstaunlich
und fand staérksten Beifall bei allen
Anwesenden. Derartige Leistungen
k6énnen nur erreicht werden, wenn

jung und alt voll Hifer und Freude
bei der Sache sind.

Die Aktivisten sowie Vertreter aller
SAG-Betriebe der Elektroindustrie,
Abteilung Kabel, diskutierten im
freien Erfahrungsaustausch neue
Wege und Methoden zur Steigerung
der Produktion, der Arbeitsproduk-
tivitét und der Qualitét unserer Pro-
dukte; Grundlagen zur Erfiillung und
Ubererfiillung des Zweijahrplanes
sowie der Festigung unserer Volks-
wirtschaft und unserer neuen Deut-
schen. Demokratischen Republik.

Als Vertreter unseres Betriebes
sprach, zuerst die .Kollegin Anna
Gent, und zwar unter. dem Motto
Kleine Ursachen, groBe Wirkungen“. -
Diese Worte sollte sich jeder vor
Augen halten. Beim Aufléten von
Anodenkappen bei der Senderdhre
TS41 konnte sie durch den Vor-
schlag, den Anodendraht vorher zu
verzinnen, den Ausschuf und die
dauernde Nacharbeit ersparen sowie
den L6tvorgang viel schneller erledi-
gen. Bei einer Verstaérkerrohre, an
der 4 Kontaktstifte zu gleicher*® Zeit
gelétet werden muBten, war der Ar-
beitsvorgang langwierig. Ihr Vor-
schlag, die Stifte vorher zu ver-
kupfern, der auch durchgefiihrt
wurde, brachte den Erfolg, dafB sie in

. der Lage war, die Norm um 100 %o
zu erhdhen. Verbesserungen anderer
Kollegen der Spritherei hatten den

_engster Zusammenarbeit,

Erfolg, daB mit einem Kilo Alumi-
niumbronze statt 3750 Sttick jetzt
12000 Sttick Rohren gespriht werden
konnten. Also eine Steigerung um
220%. Gleichzeitig bedeutet das eine
grofe Ersparnis, da diese Bronze zur
Zeit noch Importware ist. Diese Bei-
spiele spornten auch iandere Kolle-
ginnen an, so dai der monatlichen
Rohrenlieferung von etwa 25000 Sttick ~
im Monat August eine Lieferung
von etwa 45000 Stiick im Dezember

gegentiberstand mit 20°/o weniger
Arbeitskraften. Kollegin Gent be-
endete ihre Ausfihrungen mit den
Worten: ,,Wer schaffen will, mu8
frohlich sein“.

Der Kollege Liidtke, Abteilung 151,
schilderte die Arbeit und den Er-
folg des  ,,Senderdhrenkoillektivs“.
Er ‘brachte zum Ausdruck, wie in

angefan-
gen vom Wissenschaftler tiber den
Konstrukteur, den Betriebsingenieur,
den Metallographen und Mechaniker,
den Hochfrequenzingenieur und
Glasblaser die Planaufgabe zur Er-
stelung von 130-kW-Senderdhren
vorfristig erfullt wurde. Am 2. Mai
1949 wurde die erste vom Kollektiv
gefertigte Rohre dem Sender K6-
nigs Wusterhausen zur Verfligung ge-
stellt. Die Arbeit des Kollektivs war
ein voller Erfolg, dessen Anerken-
nung in der Verleihung des Natio-
nalpreises zum Ausdruck kam.
Die Worte der Kollegin Gent und
des Kollegen Liidtke fanden den
Beifall aller Anwesenden. ©

Die Berichte der anderen Werke
lieBen jedoch erkennen, da8 wir in
der Losung vieler Fragen noch stark
nachhinken.

Wenn wir héren mu8Bten, daB bei
der EAW Treptow 500 Belegschafts-
mitglieder freiwillig ihre Normen
erhohten, oder bei Siemens-Plania
96 °/o der Belegschaft im Wettbewerb
standen, oder dafi schon in den
meisten Werken technische Aktivs
und Jugendaktivs, sowie tberall
Qualitatsbrigaden geschaffen wur-
den, so war mir, wenn ich an unse-
ren Betrieb dachte, nicht gerade
wohl zumute. Es kam hier klar zum
Ausdruck, daf oft kleine Verbesse-
rungen schon grofe Leistungssteige-
rungen ermodglichten.

Die (Steigerung der k6rperlichen
Leistung ist nur bis zur normalen
Grenze zu erhdhen, wadhrend die

Leistungssteigerung durch Uber-
legung, also durch Verbesserungen,
Umorganisierung und médglichste
Mechanisierung der Arbeitsgange
eine fast unbegrenzte ist.

Als am Ende der Konferenz der so-
wjetische Generaldirektor Fomenko
seinen ‘Bericht gab, in dem die
Werke EAW Treptow und Siemens-
Plania als. besonders gut hervor-
gehoben wurden, warteten wir ver-
geblich auf eine ‘lobende Erwahnung
unseres Betriebes. Doch auch das
Oberspreewerk wurde hervor-
gehoben, leider aber als schlechtes
Beispiel. Unsere niedrige Leistungs-
quote von 880 DM pro Kopf und
Monat, die nur 5,5%0ige (Beteiligung
am Wettbewerb waren Zahlen, die
uns nicht stolz unser Haupt erheben

lieBen. Die Feststellung des Gene-
raldirektors, da 48,5°/o unserer Ar-
beiter
haben, gibt mir aber Veranlassung,
darum zu bitten, daB die Angaben der
verantwortlichen Stellen bei der Er-
stellung von Berichten griindlichst
uberpriift werden. Durch fahrlassige
Berichterstattung wollen wir nicht
in ein schlechtes Licht kommen, Ich
bitte daher um Stellungnahme der
Organisationen und der Geschafts-
leitung.

Das soll uns aber nicht entmutigen.
Im ‘Gegenteil, ich rufe allen Kolle-
ginnen und Kollegen zu:

»Frisch ans Werk, damit wir fiir

das Jahr 1950 durch neue Erfolge

eine bessere Kritik bekommen!

Erich Krtiger, Werkzeugbau

 

K6nnen wir uns dasleisten?
Wer ist Herr Sandke?,

Welches Aufgabengebiet hat Herr

Sandke im Werkzeugbau?

Kollektiv Werkzeugbau

Vorstehende Zeilen gingen der Redak-

tionskommission zur Veréffentlichung
_zu. Wir kénnen uns mit der Form der

Anfrage jedoch nicht recht einverstan-

den erkldren. Das Kollektiv sollte seine

Frage etwas konkreter stellen.

Redaktionskommission

 

 

Jeder Gewerkschafter

ein aktiver Kampfer in dernationalen Front

fir Kinheit und gerechten Frieden!   

ihre Normen nicht erfiillt .

|
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Mitdem Sungaktivistenabzeiclres wurden ausgezeichnet:

   
Helga Kramer, Réhrenaufbau Edith Weide, Réhrenaufbau

erfillte ihr Soll mit 140°/o erfiillte ihr Soll mit 137,8%/o

  

Ursula Freter, Kathodenherstellung
erfiillte thr Soll mit 125,4°/o

  
Elli Pefler, Kathodenherstellung Inge Grof, Kathodenherstellung' erfiillte ihr Soll mit 131,9/o erfillte ihr Soll mit 128,6 %,     
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Stimmen aus dee. Delegschaft

Was sagl die. Jugend zu den FUGB-Wahlen
Laufend wurden die Wallvorberei-
tungen ftir die FDGB-Wahlen ge-
trofifen, Wir, die Jugendilichen, héren
davon. Wir hdren von den Alteren
Gewerkschaftern, da8 mal wileder
eine Vertrauensleutesitzung war und
von den Wahlen gesprochen wurde.
Das ist dann ach alles.

Wie wichtig aber gerade die FDGB-
Wahlen fiir uns junge Kolleginnen
undi Kollegen sind, dartiber hat wohl
nie jemand nachgedacht. Durch die
Neuwahlen des FDGB im Februar
hat jeder gewerkschaftlich Organi-
sierte Gelegenheit, die Kollegen in
die BGL zu wahlen, diie sein volles
Vertrauen besiitzen.

Fur uns als junge Menschen tritt bei
den kommenden FDGB-Wahlen
etwas. Neues, etwas sehr wesent-
liches in Erscheinunge.

Namlich, bei den Wahlen im Februar
wird nicht nur dile BGL, sondern
auch die Abteilungs-Gewerkschafts-
leitung bzw. Etagengewerkschafts-
leitung neu gewahlt. In jede dieser
EGL wird nun ein Jugendlicher hin--
eingewahlt. Das bedeutet also, daB
in jeder Etage ein Jugendlicher ist,
an den wir uns mit unseren Sorgen
und Noten wenden kénnen. Ein
Kollege oder eine Kollegin, die genau
so denkt, genau so fiihlt wie wir sel-
ber, denn dieser Vertreter der EGL
ist genau so alt wie wir und hat da-
her wahrscheinlich auch den gleichen
Kummer wie -wir,

Wir als FDJler sehen nattirlich weit-
tragendere Bedeutungen in denikom-
menden FDGB-Wahlen.

»Der Grundstein all unserer Arbeit
ist und bleibt eine starke .Gewerk-
schaft, denn sie jist ein entscheiden-
.der Trager der Produktion“, schreibt
Kollege Gremm in Nr. 2 unserer
Betriebszeitung,

Damit ist also jedem Schaffienden
klar gezeigt wordien, wile wichtig es
list, eine starke Gewerkschaft zu be-
sitzen. Zu einer starken Gewerk-
schaft wehoren aber auch bewuBte
Funktionare. Dazu ist es notwendig,
daB wir uns zu bewuBten Gewerk-
schaftsfunktionaéren heranbilden und
schulen! Gerade von den Gewerk-
schaftsfunktionaren, diie bereits jahr-
zehntelang in der Gewerkschafts-
bewegung an vorderster Front
stehen, wird die Forderung mach Ver-
jungung der Gewerkschaften erho-
ben. Diese Forderung kénnen wir
nur erfiillen, wenn wir vorbildliche
Menschen und gute Funktiondre
Sind.

Den Anfang werden wir machen,
wenn wir bei den vor uns liegenden
Wahlen im jeder Etage wenigstens
einen Jugendilichen als Kandidaten
benennen, Damit  diirfte jedem
FDJler und jedem anderen jungen
Kollegen klar sein, welch groBe Be-
deutung die FDGB-Wahl fir uns
Jugendliche hat.

&

Unsere Losung ‘heiBt:

Die besten und fortschrittlichsten
Jugendlichen tin die Gewerkschafts-

leitungen!“ Es darf keinen FDJler und
sollte keinen jungen Kollegen mehr

geben, der nicht-Mitglied des FDGB
ist,

Nur die enge Zusammenarbeit zwi-
schen jung und alt, die Zusammen-
arbeit zwischen EDJ und FDGB
garantieren uns Fortschritt, Aufbau
und Frieden!

Wolfgang Althoff, Kost.011.

Wir Jugendlichen begriiBen es sehr,
daB in die neue BGL bzw. EGL dig
fortschrittlichsten Krafte unseres Be-
triebes gewahlt werden.

Vor allem begriiBen wir es, daB bei
den kommenden Wahlen in jeden
EGL die Jugend mit einer Stimme
vertreten sein wird.

Die Neuwahlen im FDGB werden
sich auch jgtinstig auf die Produk-
tion auswirken, wenn es die neue
Betriebsgewerkschaftsleitung und die
Funktionaére des FDGB in einer sach-

lichen Aussprache mit allen Kol-
leginnen und Kollegen verstehen, die
neue Einstellung zur Arbeit zum All-
gemeingut der ganzen Belegschaft zu
machen. :

Hans Finau, Kostenstelle 612

~ In Verbindungmit den BGL-Wahlen
mussen wir die klare Erkenntnis
haben, was wir ven unseren Ge-
werkschaftsfunkionaren erwarten
mussen. Vor allen Dingen Klarheit

in der Struktur unserer heutigen
Wirtschaft, unbedingtes Eintreten fiir
die Nationale Front, um auf dieser

‘Basis in engster Anlehnung an die
UdSSR wieder zu einem geeinten
Berlin und dariiber hinaus zu einem
einigen Deutschland zu gelangen.
Nur so kénnen wir die Schaden der
Hitllerischen Kriegsfurie beseitigen,
die neuen Kriegsplane des imperiali-
stischen Gro8kapitals zunichte ma-
chen und zu einem besseren Lebens-
standard gelangen.

Also, Augen auf, wahlt nur jene, die
euch die Gewiahr geben, daB wir auf
dem schnellsten Wege unser Ziel er-

’ reichen.

W. Kluwe, Kostenstelle 141

Wenn uns bei den vergangenen
Wahlen und den Kandidaten-Auf-
stellungen mehr oder weniger kleine
Fehler unterliefen, so hoffe ich, daB

bei der nun folgenden Wahl tatsach-
lich Kollegen vongeschlagen werden,
deren BewuBtsein und Handeln im_
Sinne des demokratischen Neuauf-
baus liegen.

Wenn wir in der Lage sind, solch
eine BGL vorzuschlagen und zu
wihlen, sehe ich kaum Hindernisse,
die uns bei unserer Gewerkschafts-
arbeit im Wege stehen.

-tatsachilich

Viele solcher fortschrittlichen Kol-
legen sind seit einiger Zeit in un-
serer BGL tatig, denn wir ké6nnen

eine Besserung wahr-
nehmen. Jeder Kollege in der Werk-
statt, soweit er Wahlrecht hat, sollte
mit seiner’ Meinung nicht zuriick-
stehen und sich auR8ern bei den dazu
stattfindenden Wahlversammlungen.

G. Runge, Vertrauensmann
Kostenstelle 614

Zu. den BGL-Wahlen mochte ich fol-
gendes sagen: _ i

Die Wahl zur BGL ist von ganz
auBerordentlicher Wichtigkeit, da ja
die BGL heute, im Gegensatz zu
.frther, eine sehr groBe Verantwor
tung hat. Ich hoffe, daB wir zu den
Wahlen fortschrittliche Kollegen fin-
den werden, die gewillt sind, selbst
die Initiative zu engreifen und den
Richtlinien der neuen Zeit entspre-
chend zu arbeiten.
Die BGL-Mitglieder sollen
nicht nur glauben, an her-
vorstehender Stelle einen
Posten zu haben, sondern
mtissen sich vor allen Din-
gen bewuS8t sein, welche
-Verantwortung sie tragen,
damit nicht derartige Dinge passie-

-ren k6nnen, wie erst kiirzlich in der
-Tabak-Industrie, daB man auf ein
ganz minderwertiges Fabrikat ein
Giitezeichen setzt,

-Unser Giitezeichen, das OSW, mu8 —
und darf nur ein Zeichen fiir wirk-

iliche Qualitat sein.
'Gleichfalls hoffe ich auch, daB sich
“ein guter Prozentsatz der Intelli-
“genz einreihen wird, um unseren
Betrieb, der als Entwicklungsbetrieb
ian vorderster Stelle steht, weiter
-voranzubringen, damit wir als fith-
render Betrieb der Deutschen Demo-
kratischen Republik zur Geltung
kommen.

Die BGL hat nach meiner Auffas-
sung jetzt die Pflicht, ihr Mitbestim-
mungsrecht endlich zu verwirklichen

und-in allen wichtigen Fragen des
Betriebes mitzuentscheiden.

Tassilo Voigt — Kst. 111 —

 

Der , HF“ SENDER

_kostet ab Nr. 4 DM 0,10

Um unserem ,,HF“-Sender den

Charakter einer wirklichen

Zeitung zu geben, wird er mit

dem Erscheinen der 4. Num-

mer nicht mehr kostenlos ab-

gegeben.

Vielerlei Griinde sprechen da-

fiir und gegenteilige Auffas-

sungen bitten wir an. die

Redaktionskommission einzu- -

reichen. :

Die Redaktionskommission   
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Wie werden die Gewerkschatts-
wahlen durchgetiihrt?

Alle Gewerkschaftsorgane
aus
demokratischen Wahlen

der Mitglieder :
oder ihrer Delegierten hervorgehen.
Sie sind Beauftragte ihrer Mitglie-
der. So. steht es in den Satzungen
des Freien Deutschen Gewerkschafts-
bundes. Diese Satzungen wurden
von der Gro8-Berliner Stadtkonfe-
renz des FDGB im Mai 1948 ange-
nommen. Gleichzeitig wurde be-
schlossen, alle Gewerkschaftsorgane
vom untersten Funktionar bis in die
héchste Gewerkschaftsleitung auf

miussen

die Dauer von 2 Jahren zu wahlen .
und nach diesem Beschlu8 miissen
ao Neuwahlen durchgefihrt wer-
en.
Wie wird nun gewahlt?
Die Wahlen zur BGL (Betriebs-
gewerkschaftsleitung) werden in die-
sem Jahre in allen GroSbetrieben
nach neuen Richtlinien durchgeftihrt.
Die einzelnen Etagen fiihren ftir sich
eine Wahlversammlung durch, auf
der der Rechenschaftsbericht der
BGL gegeben wird, der den 'Gewerk-
schaftskollegen zur Diskussion ge-
stellt wird. Hierbei sollen durch Kri-
tik und Selbstkritik vorhandene
Schwierigkeiten und Mangel auf-
gezeigt und Vorschlage ftir eine
Verbesserung der Gewerkschafts-
arbeit im Betrieb gemacht werden.
Dieser Bericht muf sich auch ein-
gehend mit den Arbeiten der ein-
zelnen Kommissionen befassen. Nach
Abschlu8 der Aussprache tuber den
Tatigkeitsbericht wird von der, Ver-
sammlung der WahlausschuB ge-
wahlt. Nach Bildung der Wahlkom-
mission tbernimmt diese die Ver-
sammlungsleitung und nimmt Vor-
schlage ftir die Kandidatenaufstel-
lung entgegen. Die vorgeschlagenen
Kandidaten werden durch Aushang~
allen Wahlberechtigten bekannt-
gemacht. Der Aushang mugleich-
zeitig den Wahltermin und Wahlort
enthalten. Nach den Satzungen des
FDGB GroB-Berlin erfolgen alle
Wahlen geheim mittels Stimmzettel.
Wahlberechtigt sind alle
Mitglieder des FDGB, die
keine Beitragsrtickstande
uber 8 Wochen haben. Jedes
sich an der Wahl beteiligende Mit-
glied legt bei Betreten des *Wahl-
lokals dem Kollegen, der die Wah-
lerliste fithrt, sein Mitgliedsbuch
zur Kontrolle und Eintragung tiber
die Beteiligung an der Wahl vor. °
Die Teilnahme an der Wahl wird
vom Listenfiihrer in der W&hlerliste
vermerkt. Nach Kontrolle und Ein-
tragung erhalt das Mitglied die

Stimmzettel. Damit begibt sich der
Wahler in die Wahlzelle. Es durfen
nicht mehr Kandidaten angekreuzt
werden, als zu wahlen sind. Nach
Kennzeichnung der Kandidaten wer-
den vom Wahler die Stimmzettel zu-
sammengefaltet und in die hierftir
vorgesehene Wahlurne geworfen.
Nach Abschlu8 der Wahlhandlung in
der festgesetzten Zeit erfolgt durch
den Wahlausschu8 die offentliche
Auszahlung der Stimmen und die
Ausfertigung des Wahlprotokolls. Die

so gewdhlten Etagen-Gewerkschafts-
leitungen wahlen dann aus ihrer

Mitte die Kollegen der BGL und da-
mit gilt der Wahlvorgang als abge-

schlossen.
Die Wahl der Delegierten lauft mit
der Wahl zur BGL parallel und un-
ter gleichen Voraussetzungen.
Rittelt alle Lauen aus ihrer Lethar-
gie auf, tiberzeugt sie von der Wich-

tigkeit der Wahlen, denn die jetzt zu

wahlenden Kollegen haben die vor

uns liegenden Aufgaben der nachsten

zwei Jahre zu lésen. Beweist durch

100prozentige Wahlbeteiligung euern

Willen zur Mitarbeit,

Betriebsgewerkschaftsleitung

 

Betrachtungen zum2, Welthewerb der 1G Metall
Der vom FDGB herausgegebene Ab-
schluBbericht tragt auf der Titel-
seite folgenden Ausspruch:
,»Man mu Kleines meistern, um
Grofes erreichen zu kénnen!“

Von den etwa.100 an diesem Wett-
bewerb beteiligten Betrieben, die
nach ihrer Produktionsleistung ein-
gereiht worden sind, ist unser Ober-
spreewerk auf den 15. Platz gelandet.
Bei der Pramiierung durch die IG
Metall bekamen wir 28 Gutscheine
im Werte von DM 5,—, die zum Ein-
kauf von Lebensmitteln berechtigten.
Diese Gutscheine haben wir an die
Kolleginnen und Kollegen ausge-
geben, die in unserem linnerbetrieb-
lichen Wettbewerb am besten ab-

geschnitten haben.

Betrachten wir unsere Leistung ein-

mal selbstkritisch, so werden wir,

wenn wir ehrlich sind, sagen mtssen:

Wir hdtten mehr erreichen kénnen!“

Untersuchen wir daher einmal die

Dinge, von denen wir mit Recht

glauben behaupten zu k6énnen, daB

sie von unserer ‘Betriebsgewerk-

schaftsleitung nicht ganz im Sinne

der Gewerkschaften behandelt wor-

den sind. Die Betriebsgewerkschafts-

leitung hat wohl mit den Kollegen

der Wettbewerbskommission disku-

tiert und zu diesem Wettbewerb auf-

gerufen, aber die Diskussion inner-

halb der Belegschaft hat gefehlt. Auf

Grund unseres Standes in diesem

Wettbewerb haben wir eingesehen,

daB das nicht 'gentigt. Wir hatten

uns mit allen Belegschaftsmitgliedern
der.einzelnen Kostenstellen und Ab-

teilungen eingehend dariiber unter-

halten miissen, wie sie zur Frage der

Wettbewerbe iiberhaupt eingestellt

sind. Die Méglichkeiten zur Durch-

fiihrung des Wettbewerbes in Form

von Einzelwettbewerben — Mann

gegen Mann — oder — Abteilung

gegen Abteilung — haben wir nicht

erschépft. Wir haben den einfacheren

Weg gewahlt und uns mit dem be-

treffenden Abteilungsleiter oder

Meister und dem Vertrauensmann

dariiber unterhalten, Wurde von

jhnen festgestellt, da8 in ihrer Ab-

teilung die Méglichkeit zur Durch-

fiihrung eines Wettbewerbes nicht

besteht, so wurde er unterlassen.

Dieser Weg war nicht der richtige!

Es mu8 Aufgabe der Betriebsgewerk-

schaftsleitung und jedes Gewerk-

schaftsfunktionars sein, mit allen

Kollegen und Kolleginnen in den

Abteilungen tiber diese Frage zu

diskutieren. Ein Wettbewerb ohne

die Uberzeugung aller Belegschafts-

mitglieder von der Notwendigkeit

kann kein gutes Ergebnis zeitigen.

Hemmungen des Einzelnen, sei er

Handarbeiter oder Angehoériger der

Intelligenz, mtissen wir durch eine
offene sachliche Aussprache zu be-
seitigen versuchen. Die durch die

Wettbewerbe in unserer demokra-
tischen Republik erzielten Erfolge
haben es ermdglicht, die Lebenslage
der gesamten Bevoélkerung in erheb-
lichem Ma8e zu verbessern.

Die Tatsache, daB beim letzten Wett-
bewerb eine groBe Zahl der Betei-
ligten innerhalb unserer Belegschaft
ihre Arbeitsnormen freiwillig er-
hohten, beweist uns, daB ein groBer
Teil unserer Kolleginnen und
Kollegen die Notwendigkeit der

Wettbewerbe bereits eingesehen hat.
Die neue Betriebsgewerkschafts-
leitung wird und mu8 es sich zur
Aufgabe machen, die bisher nicht
durchgefiihrten Produktionsberatun-
gen und -besprechungen in allen
Abteilungen und Kostenstellen plan-
maBig und periodisch vorzunehmen.
Wir sind tberzeugt davon, da die
Beteiligung an unserem ndachsten
Wettbewerb viel groBer sein und
Sich der Erfolg im Ergebnis zeigen
wird.
In der Erstellung wirklich tech-
nisch begriindeter Arbeitsnormen

mu in der nahen Zukunft unsere
Hauptaufgabe liegen, Bis zum
1. Marz, an dem ein neuer Wett-
bewerb gestartet werden soll, wollen
wir die besten Voraussetzungen fir
diesen geschaffen haben.
Bei der Durchftihrung der jetzt vor
uns stehenden Gewerkschaftswahlen
werden wir unser’ Gewicht darauf
legen, daf ein Mitglied der Etagen-
Gewerkschaftsleitung fur die Wett-
bewerbe verantwortlich gemacht
wird. Des weiteren miissen wir auf
die Schaffung technischer Aktivs und
Qualitatsbrigaden unser Augenmerk
richten. In den einzelnen Abtei-
lungen werden laufende Produk-
tionsberatungen stattfinden und sich
daraus ergebende Verbesserungen
unter allen Umstanden durchgefitihrt.
Hier wurde-auch ein Punkt schwa-
cher gewerkschaftlicher Arbeit fest-
gestellt. Wir alle wissen, daB am
13. Oktober die laufenden Produk-
tionsberatungen in unserem Betrieb
begannen. Im Laufe der Zeit schlie-
fen diese aber in allen Abteilungen
wieder sanft ein. Die in der ersten
Produktionsberatung festgelegten
Verbesserungen wurdenteilweise bis
heute noch nicht durchgeftihrt. Wenn
wir die vor uns stehenden Aufgaben
erkennen und mit. ehrlichem Willen
‘darangehen, sie zu lésen, wird es
auch mit unserer Hilfe gelingen, das
gesteckte Ziel in der Deutschen De-
mokratischen Republik, den Wirt-
schaftsplan 1950 vorfristig zu er-
fiillen. Hoéppner— Kst. 011 —
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