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Zum 40. Male jahrt sich
diesmal der Internationale
Frauentag. Die fortschritt-
lichen Frauen der ganzen
Welt feiern diesen Tag
als ihren Kampftag fiir
den Frieden und die
Gleichberechtigung der
Frau. Heute kénnen wir
uns kaum vorstellen, wie-
viel Opfer und Energie es
die Frauen vor 40 Jahren
kostete, wenn sie sich fiir
die Gleichberechtigung
der Frau einsetzten, Nicht
nur wirtschaftliche Opfer,
sondern oft Opfer der

Freiheit, ja des Lebens.,
Wir haben gerade in
Deutschland leuchtende
Vorbilder in Clara Zetkin
und Rosa Luxemburg.

Der Kampf ist aber nicht
zu Ende. Heute geht es
darum, der Welt den Frie-
den zu erhalten. In der
Front derFriedenskampfer

sollten die Frauen in

erster Reihe stehen. Man
kann das nicht oft genug
sagen, daB wir Frauen die-
jenigen sind, die durch
den Krieg am meisten

leiden miissen. Jede Frau,
jede Mutter vor allen
Dingen, sollte sich immer
wieder alle Not und alles

Elend, das sie im Kriege
durchgemacht hat, ver-
gegenwartigen.. Der ame-
rikanische Imperialismus
braucht den Krieg, um

aus seiner Krise heraus-
zukommen, Er kann durch
einen Krieg seinen Unter-
gang aufhalten, aber nicht
verhindern. An allen En-
den der Welt versucht er
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die Brandfackel des Krie-
ges zu entziinden. Leider
hat er in West-Deutsch-
land willfahrige Helfer

gefunden. Die Arbeits-
losigkeit versucht man
dort durch Aufstellung
eines Sodldnerheeres zu
beseitigen. Haben wir das
nicht schon einmal durch-
gemacht?

Durch die Kolonisierung
des Westens ist es nicht
moglich allen Werkta-
tigen Lohn und Brot zu
geben. Hine Krise ist un-
vermeidlich. Der Ausweg

ist der Krieg. Wie viele
Frauen warten heute noch
auf ihre Manner und
Sodhne. Sie wissen nicht,

daB diese schon lange tot
sind. Gefallenftir den blut-
diirstigen und habgierigen
Imperialismus, 50000 junge
deutsche Manner sind in
Indochina gefallen. Wel-
che Frau wei das?

Wir haben ein Recht den
Frauentag zu feiern, aber
nur mit dem Gelobnis im
Herzen ftir den Frieden
zu kampfen mit allen
Frauen der Welt, die fort-
schrittlich denken. Wir
sollen uns an diesem
Tage vornehmen, mitzu-
arbeiten in der Front der
friedliebenden Vélker, an
deren Spitze die groBe
Sowjetunion steht, damit
wir nicht wiederumunsere
Manner und Séhne wei-
nen mtssen. Ich denke,
fir dieses Ziel zu kamp-
fen, mtiBte jede Frau be-
reit sein.

Klara Schultchen
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Wir Frauen kdmpten ftir den Frieden
Nur noch wenige Tage und wir k6n-
nen wieder einen Geburtstag feiern.
Einen Geburtstag, der ftir uns Frauen
von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Wir feiern das 40jahrige Bestehen des
Internationalen Frauentages.

Warum ist dieser Tag gerade fur uns
Frauen von so grofer Bedeutung?
Weil Frauen, vor allem aber fort-
schrittliche Frauen erkannt haben, wie
wichtig es ist, daB auch sie in der
Gesellschaftsordnung an ftihrender

Stelle stehen.

Was aber gab den Anlafi zu dieser

Erkenntnis?

Doch einzig und allein nur der
Wunsch, in Frieden und Freundschaft
mit allen Volkern zu leben.

Blicken wir zurtick auf die letzten
Kriege. Wer hatte wohl am meisten
unter dieser Willktir zu leiden? Doch
wohl in erster Linie die Frau und
Mutter. Sie war es, die am meisten
darunter zu leiden hatte, da sieihr
Liebstes hergeben mufte.

Und gerade der letzte Krieg hat so viel
Opfer an Menschenleben gefordert.

Wieviel Frauen, Jugendliche und vor
allem Kinder muften durch diesen
flirchterlichen Bombenhagel ihr un-
schuldiges Leben lassen. Ziehen wir
uns unsere Kinder nur zu diesem

Zweck groB, damit sie mit ihrem Blut
die Schlachtfelder dtingen? Sollen

unsere Frauen und unsere Jugend wie-
der in die Fabriken gehen und Gra-
naten drehen? Nein, meine Herren
von der Wallstreet, diesmal findet ihr
ein anderes Deutschland vor. Ein
Deutschland, das willensstark genug
ist, fiir den Frieden zu kampfen..

Und an diesem Kampf wollen auch wir
Frauen teilhaben.

Mit Erstaunen muB8 ich leider feststel-
len, daB die Leistungen des FDGB
nicht gentigend erkannt werden. In
den Buros und Werkstatten machen
sich Stimmen bemerkbar, die eine ab-
lehnende Einstellung zu unserer Ge-
werkschaft haben. Auf der einen Seite
wollen sie alle Vorteile in Anspruch
nehmen, anderenfalls aber nichts dazu
beitragen, die Gewerkschaft zu unter-
stutzen. Schon allein die Verbreitung
sinnloser Parolen sind ein Versuch,

unseren Aufbau zu stoéren und der
Front der kapitalistischen Kriegstrei-
ber neuen Mut zu St6rungsversuchen
an unserer Wirtschaft zu geben. Diese
Erscheinungen konnen uns nicht
gleichgiiltig sein. Sie erfordern eine
positive Einstellung der Gewerk-
schaftsmitglieder und Mitarbeit aller
organisierten Kolleginnen und Kol-
legen zu der zu leistenden Gewerk-
schaftsarbeit. Auf die bisher erreich-

ten sozialen Erfolge kénnen wir stolz
sein und haben es nicht n6tig, die-

selben einer hetzerischen Kritik preis-
zugeben. Auch die Einstellung zu
‘unserer Arbeit betreffs Steigerung der
Arbeitsleistung und Qualitatsverbes-
serung mu mit allen gewerkschaft-
lichen und_ wirtschaftlichen Erfah-

Wir wollen unseren Kindern eine
gliickliche Jugend schaffen. Eine Kind-
heit voll Licht und Sonnenschein.

Und darum Frauen und Miitter feiern
wir am 8. Marz den Internationalen
Frauentag.

Diesen Tag wollen wir uns recht fest-
lich und feierlich gestalten.

Wir wollen daran denken, da8 in allen
fortschrittlichen Landern die Frauen

diesen Tag feiern. Dies gibt uns die
Kraft, zu fiihlen, wie verbunden wir

mit den Frauen dieser Lander sind.
Aber nicht nur wir Frauen sollen

dieses Tages gedenken.

Auch die Manner sollen helfen, diesen
Tag recht festlich zu gestalten. Sie
sollen damit beweisen, da wir Frauen
nicht mehr abseits stehen, sondern
zu ihnen gehoren, als ihre Kampf-
genossen. Denn wir sind uns bewuBt,
daB, wenn wir uns alle ftir ein ein-
heitliches Deutschland aktiv einsetzen,
wir damit die Sache des Friedens fér-
dern. Elfriede Friebel

 

Peageamm
UM INTERNATIONALEN FRAUENTAG AM 8 MARZ 1950

BegrtiBung
durch Kollegin Klara Schultchen

1, Manifest der Frauen gegen den
Krieg Eleonore Kalkowska
(Rezitation, gesprochen von Kol-
legin Susanne Luthe)

2. Fackeltanz

. Referat

4. Lesung ,,Unsere brennende Sorge”

Clara Zetkin
(gesprochen von Kollegin Susanne
Luthe)

5. H-moll Sinfonie, 2. Satz

Franz Schubert

6. Arbeiterfrau.. Kurt Karl Doberer
(Rezitation, gesprochen von Kol-
legin Marion Weider)

7, a) Blimchen hab' ich gesammelt

b) Mititterchen Wolga

. (Zwei russische Volkslieder in rus-
sischer Sprache, gesungen vom
Kinderchor unserer Patenschule)

Meyerbeer

w
o

8. Schicksal Wassilij Wetrow
' (Rezitation, gesprochen von Kol-

legin Marion Weider)

9. a) LaBt uns wie Brtider zusam-
menstehn

b) Nach grtiner Farb' mein Herz
verlangt

(Zwei deutsche Volkslieder, ge-
sungen vom Kinderchor der Paten-
schule)

10. Prelude Rachmaninoff

11. Pramiierung verdienter Frauen

12. Intermezzo sinfonico . Mascagni
(aus Cavalleria rusticana)

Gemeinsamer Gesang der National-
hymne der Deutschen Demokratischen

Republik

Mitwirkendes Orchester:
Konzert-Orchester Heinz Igel

Programmanderungen vorbehalten

 

DER FDGB UND WIR
rungen gefordert werden. Das ist der
einzig richtige Weg zum Erfolg. Dazu

gehort auch die friedliche Zusammen-
arbeit mit den Landern der Volks-

demokratie, an deren Spitze die Sowjet-
union steht. Nicht der FDGB und die
Sowjetunion sind Schuld an dem
Niedergang unserer Wirtschaft, son-
dern der Hitlerfaschismus, welcher
Not und Elend durch seine Angriffs-
politik tiber die Vé6lker brachte. Kol-
leginnen und Kollegen denkt daran:
Dieselben Krdafte, die Veranlassung
gaben, unsere Heimat und unsere
Wohnhauser durch  riticksichtslosen
Bombenterror zu zerst6ren, versuchen
durch neues Kriegsgeschrei ihre ver-
lorengegangene kapitalistische Vor-
machtstellung zurtickzuerobern, um
auf unsere Kosten neues Massenelend
liber die V6lker zu bringen. Das zu
verhindern, brauchen wir unsere Ge-
werkschaft als Kampforganisation fiir
den Frieden. Es ist unsere Pflicht, die
Einheit der Gewerkschaft zu férdern,

um als Massenorganisation jeden An-
griff gegen den Aufbau unserer demo-
kratischen Republik abzuwehren. Ge-
werkschafter sein hei§t nicht nur zah-
len, sondern auch kaémpfen, um durch
friedliche Arbeit besser zu leben. Das

Mitbestimmungsrecht der Gewerk-
schaft gibt uns die Méglichkeit, alle

uns interessierenden Fragen zu behan-
deln und dort einzugreifen, wo es im

Betrieb notwendig ist. Davon wollen
wir regen Gebrauch machen, um
weiter vorwarts zu schreiten,

Michaelis, Werkzeugbau

(~ =
Im Haus der Nationalen Front, Thdlmannplatz,

wurde vom Ministerium fiir Industrie und vom

Amt fiir Informationen der Deutschen Demo-

kratischen Republik eine

 

Qualitats-Ausstellung

ins Leben gerufen.

Sie ist vom 25. Februar bis 19. Marz 1950 ge-

Offnet’ und gibt eine Uhersicht iiber Schund-

waren und hochwertige Qualitdtserzeugnisse.

Wir rufen unsere Kolleginnen uw. Kollegen

auf, diese interessante und anregende

Ausstellung zu besuchen.  SS wy
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Ein Wort an die technische2 Intelligenz
Wenn wir die Gewerkschaftsversamm-
lungen im Oberspreewerk betrachten

oder uns den Personenkreis ansehen,
der zu den kulturellen Veranstal-
tungen des Betriebes erscheint, wer-
den wir immer wieder die gleiche
Schicht von Belegschaftsmitgliedern
sehen, ndmlich den Betriebsarbeiter
aus der Produktion, zuweilen auch
einige kaufmannische Angestellte.

Mit Recht fragen daher immer wieder
die aktiven und fortschrittlichen Kol-
legen, wo denn unser ingenieurtech-
nisches Personal und unsere Wissen-
schaftler bleiben, ob sie zu den Fra-
gen, die heute jeden Deutschen an-

gehen, keine Stellung einnehmen wol-
len undfiir die Probleme des Betriebes
kein Interesse haben. Der Dreher oder
Fraser, Schlosser oder Mechaniker
kann nicht verstehen, daB er auf der
einen Seite der technischen Intelligenz
zugesteht, daB ihr eine bessere ma-
terielle Basis gegeben wird, aber an-
dererseits nicht feststellen kann, daf
dieser Personenkreis sich aus seiner
Isolierung lé6st und mit seiner Stimme
zu den politischen und wirtschaft-
lichen Problemen Stellung nimmt.

In dieser Fragestellung liegt also eine
der technischen Intelligenz auferlegte
Verpflichtung, die von ihr einzulésen
ist.

Denn das, was heute der demokra-
tische Staat gibt und von: manchem
schon als ein Privileg angesehen wird,
kann letzten Endes nur mit Recht in
Besitz genommen werden, wenn auch
der Kreis der Ingenieure und Tech-
niker der Gesellschaft alles gibt, was
in seinen Kraften steht.

So mancher Ingenieur oder Physiker
wird nun erstaunt fragen: ,Ja, gebe
ich nicht alles? Ich entwickle, baue
neue Apparate oder Instrumente, lege
also meine ganze Arbeitskraft in meine
Aufgabe hinein, umsie zu erfiillen.”

Jawohl, der Wissenschaftler und In-

genieur entwickelt und konstruiert,
sieht aber nicht, was rechts und links

 

 

Aktivistenkonferenz

Wie uns von der Geschaftsleitung mit-
geteilt wurde, findet am 10. 3. 1950,
8.30 Uhr, eine Aktivisten-Arbeits-
tagung des Werkes ftir Fernmelde-
wesen ,HF" statt. Bei dieser Kon-
ferenz soll tiber die Arbeit des Jahres
1949 gesprochen und die MaBnahmen,

die in gesellschaftlicher Arbeit im
Werk durchgeftihrt wurden, zur Dis-
kussion gestellt werden. Das Ziel die-
ser Konferenz wird sein, der gesamten
Belegschaft des Werkesftir Fernmelde-
wesen ,,HF” das BewuBtsein zu geben
und bei ihr die Voraussetzungen zu
schaffen, daB ftir das Jahr 1950 es not-

wendig ist, alle Krafte einzusetzen fiir
die vorfristige Erftillung des Volks-
wirtschaftsplanes.

An der Konferenz werden unsere Ak-
tivisten, das ingenieurtechnische Per-
sonal und die aktiven Kolleginnen
und Kollegen der einzelnen Werk-

e statten teilnehmen.

Die Redaktionskommission

neben ‘ihm passiert, Wenn wireinen
Rtickblick halten, k6nnen wirfeststel-
len, daB dieser Teil der technischen
Intelligenz immer entwickelt und im-
mer konstruiert hat, aber nie fragte:

Wofiir? Fiir wen? Warum?

Und da man eben nur immer die Ar-
beit sah und nicht nach dem Zweck
der Arbeit fragte, konnten auch die
Erfindungen des Wissenschaftlers fiir

menschheitsfeindliche Zwecke verwen-
det werden.

Heute wollen wir aber nicht mehr
diesen Ingenieur und Wissenschaftler.
Heute ist es fiir unsere demokratische
Entwicklung zu wenig, wenn wir nur
den in sich abgekapselten und ver-
sponnenen Wissenschaftler-und den
nur seinen Tabellen lebenden Inge-
nieur in unseren Werken haben. Heute
“mtissen auch der Wissenschaftler und
der Ingenieur eine Meinung haben,
klar zu den Problemen etwas sagen,
um aus der Erkenntnis und der Be-
trachtung der

politischen Fragen unserer Zeit seine
Arbeit besser betrachten und damit
besser durchftihren zu kénnen.

Dariiber hinaus geniigt es auch heute
nicht mehr, wenn der Ingenieur und

wirtschaftlichen und °

Techniker nur seine Arbeit gibt, sein
Wort aber nicht in die Waagschale der
politischen Entscheidung, die jeden
Menschen angeht und bertihrt, wirft.

Es gibt viele Vertreter der technischen
Intelligenz, die aufgeschlossen den po-
litischen Fragen gegeniiberstehen und
ich glaube, daB wir behaupten kénnen,
daB es kaum einen Vertreter dieser
Kreise gibt, der nicht ftir die Ziele
der Nationalen Front eintritt, d.h.
dessen innerliches Streben nicht nach
der Einheit Deutschlands geht.

Aber ihr Wollen bleibt nur eine pla-
tonische Liebe, wenn sie sich nicht
mit der Tat einsetzen und dié Tat be-
ginnt dort, wo man nach aufen hin

schon sich zum Frieden bekennt und
die Ziele der Nationalen Front an--
erkennt.

Deshalb ist es notwendig, daB jeder
aus seiner Reserve herausgeht, mutig
seine innere Uberzeugung zum Aus-
druck bringt und dort Ja sagt, wo er
mit diesem Ja ftir den Frieden und
gegen jede Kriegshetze Stellung neh-
men muB8, aber auch dort N ein sagt,
wo es gilt, Friedensstérer und Feinde
der Hinheit Deutschlands zu entlarven.
Sind diese Fragen richtig aufgeworfen?

H6

Was macht dein Verbesserungsvorschlag?
Die Nachkriegsverhdltnisse zwingen
uns mit unerbittlicher Gewalt, die sich
aus der Logik der gegebenen Verhalt-

nisse ergibt, zu einem bestimmten
Handeln.

Vor den althergebrachten Gewohn-
heiten und tiberlieferten Anschauungen
darf kein Halt gemacht werden.

Die in fabrikationstechnischer und
industrieller Hinsicht erforderliche
Wandlung ist gekennzeichnet durch
Begriffe:

1. Die Leistung zu steigern.
2. Die Arbeit zu erleichtern.

3. Die Giite der Erzeugnisse zu ver-
bessern.

4, Die Betriebssicherheit zu erhdhen.

5. Verbesserung von maschinellen
Einrichtungen und Werkzeugen.

6. Fortschrittliche Belegschafts-
betreuung.

7. Verwendung von Austausch-
stoffen.

8. Die Organisation vereinfachen.

Alle Kollegen und Kolleginnensollten
noch mehr als bisher bestrebt sein,
durch Vorschlége dazu beizutragen,
die erforderliche Rentabilitét Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Die Aufgaben fiir unsere sinnvolle
fabrikationsmaflige Gestaltung, die an
alle Kollegen zu stellen sind, gleich

mit welcher Arbeitsleistung sie be-
traut sind, sind gro8, aber nicht un-
lésbar.

Wenn im Jahre 1949 bei etwa 2400 Be-

legschaftsmitgliedern nur 77 Verbesse-

rungsvorschlage eingereicht wurden,
so muB in Anbetracht der in der
Produktion tatigen hochqualifizierten
Facharbeiter und Techniker diese Zahl
als sehr gering erscheinen.

Stickzahlmabig und mit gréBerem
wirtschaftlichen Erfolg sind Vorschlage
von unseren Kollegen Facharbeitern
gemacht worden, wahrend die erfor-
derliche Aktivitét fiir unsere fabrika-
torisch und konstruktiv zu verbes-

sernde Gestaltung unserer Erzeugnisse
in den Vorschlagen der Kollegen Tech-
niker nicht zum Ausdruck kommt.

Die Aufteilung der 77 Verbesserungs-
vorschlage gestaltet sich wie folgt:

eingereicht:

38 Facharbeiter, 36 technische An-
gestellte, 3 kaufm. Angestellte;

anerkannt:

20. Facharbeiter, 14 technische An-
gestellte, 1 kaufm. Angestellter;

pramiiert:

9 Facharbeiter, 4 technische An-
gestelllte, 1 kaufm. Angestellter; —

abgelehnt:

9 Facharbeiter, 18 technische An-
gestellte, 1 kaufm. Angestellter.

Wir glauben der Hoffnung Ausdruck
geben zu k6nnen fiir das Jahr 1950
ein besseres Resultat melden zu k6n-
nen, wozu wir alle Kollegen und Kol-
leginnen auffordern, dazu ihren Bei-
trag leisten zu wollen. Voraussetzung
flr die sinnvolle Verbesserung unserer
Arbeit ist der Einsatz aller Kollegin-
nen und Kollegen, entsprechend ihrer
Vorbildung, Kenntnisse und Talente.
Einer mit Lust und Liebe getanen Ar-
beit entspringen nattirlich gré8ere
Leistungen als einer mit Unlust und
Unzufriedenheit ausgefiihrten. An-
sporn fiir unsere Leistungssteigerung
mueine neue geistige Einstellung zu
unserer Arbeit sein, und das BewuBt-
sein, in einer festen Gemeinschaft zum
Wohle aller zu arbeiten,

Sehne, Kostenstelle 612  
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Warum brauchen wir DIN- und Werknormen?

Der Zweck der Normung ist erhdohte
Wirtschaftlichkeit durch Verbilligung
der Erzeugnisse und Vereinfachung
der Ersatzteilbeschaffung.

Die Annehmlichkeiten der Normung
sind jedem bekannt. So mancher Kol-
lege hat sich aus den Bruchstticken
mehrerer Fahrrader der verschieden-
sten Firmen wieder ein brauchbares
StahlroB zusammengebaut. Das war
nur modglich, weil die Teile in ihren
Hauptabmessungen genormt sind.
Unsere beschaddigten Dacher konnten
wir mit den genormten Ziegeln der

benachbarten Ruinen ausbessern, und
wie viel weniger Sorgen hatte es in
dem kalten Winter 1946/47 gegeben,
wenn auch schon tberall genormte
Tiiren und Fenster verwendet worden
waren. Viele herrenlose Fensterfltigel
und Ttiren lagen damals noch umher,
aber wir konnten unseren zugigen
Wohnraum damit nicht abdichten, weil
sie nicht paBten. Auch im Haushalt
schatzen wir die Normen: Die Sockel

der Glthlampen
lassen sich in unsere Fassungen ein-
setzen, gleichgiiltig von wo wir sie

uns beschafft haben. Die neuen Gum-
miringe und Glasdeckel passen auf
unsere alten Einmachglaser und vieles
andere mehr.

Uberall, wo wir hinsehen, erspart uns
die Normung Arbeit und Verdru8. Es
ist deshalb verstandlich, daB8 unsere
Regierung den gr6éB8ten Wert auf die

Anwendung der Normen legt und in
Kiirze alle bisher erschienenen DIN-
Normenfiir verbindlich erklaren wird.
Wenn also in Zukunft ein Architekt
einen Bau entwirft, darf er z.B. nur
genormte Fenster und Ttiren vorsehen.
Das durch die Normung keine Ein-

ténigkeit zu entstehen’ braucht, hat
uns der Maschinen- und Geratekon-
strukteur langst bewiesen. Durch die

zwangsweise Einfiihrung der Normen
wird es mdéglich, Tiiren und Fenster,
Baubeschlage und vieles andere, das
bisher einzeln oder in kleinen Serien
hergestellt wurde, in riesiger Massen-
anfertigung zu fabrizieren. Wie viele
Millionen Arbeitsstunden dadurch al-
lein bei dem Wiederaufbau Berlins
eingespart werden, leuchtet jedem ein.

Aber nicht nur den Normeninge-
nieuren im Baugewerbe, sondern auch
unseren eigenen Normenbtiros werden
durch die Verbindlichkeitserklarung
groBe ‘Aufgaben erwachsen, denn es
mus dann viel mehr als bisher den
Normen innerhalb unseres Werkes
Geltung verschaffen, ftir Vereinheit-
lichung sorgen und durch seine ord-

nende Tatigkeit itiberfllissige Arbeit
ausschalten. Das fangt beim Einkauf
des Materials an und endet im Aus-
lieferungslager. Im Rahmen dieses
Aufsatzes ist es nicht médglich, das
qanze Gebiet der Normung zu behan-
deln, deshalb wollen wir uns heute
nur die Materialnormung etwas naher
ansehen.

Unsere Wirtschaft befindet sich im
Wiederaufbau. Es ist erkldarlich, daB
noch vieles fehlt. Von frtith bis spat
sind unsere Einkaufer unter oft recht
schwierigen Bedingungen unterwegs

und kénnen doch nicht immer das Ge-

und RadiorGhren.

‘a :

wunschte herbeischaffen. Schon hie
mus der Normeningenieur versuchen,
helfend einzugreifen.

Bestimmend ftir die Auswahl unserer
Materialsorten ist in erster Linie der

Konstrukteur. Er schreibt in seinen
Zeichnungen die Werkstoffe und Teile
vor, der Betrieb fordert sie vom Lager
ab, und falls sie dort nicht vorhanden

sind, bestellt sie das Lager tiber den
Einkauf beim auswartigen Lieferanten.
Daneben werden aber auch noch er-
hebliche Materialmengen ftir Versuche
sowie die Instandhaltung und Erweite-

rung des Werkes verbraucht, die auch
berticksichtigt werden mtssen. Es
kommt nun darauf an, daB vom Nor-
menbtiro die Auswahl der Sorten so
getroffen wird, daB der Konstrukteur
und die anderen Verbraucher damit
auskommen, daB sich ftir den Einkauf
verniinftige Bestellmengen beschaff-
barer Sorten ergeben, und datrotz-

dem das im Lager festgelegte Kapital
in gesundem Verhaltnis zum Waren-
ausstoB des Werkes steht.

Eine zu reichhaltige Sortenauswahl in

den Werknormblattern verhindert
nicht nur den Nutzen der Normung,
sondern sie ist dartiber hinaus direkt
schddlich, weil durch sie statt der er-
wtinschten Verringerung eine Erwei-
terung der Lagerbestande mit all den
damit verbundenen Unkosten herbei-
gefiihrt wird. Das fallt aber nicht
gleich auf.

Es ist naémlich nicht gleichgiiltig, ob
man zuerst viele Sorten frei gibt und
diese nach und nach auf die ge-
witinschte Zahl verringert, oder ob
man mit einer kleinen Zahl anfangt
und diese an Hand des jeweils auf-
tretenden Bedarfs vergrofert. Materia-
lien, die einmal in Tausenden von
Zeichnungen, Fertigungsplanen, Be-
darfslisten usw. festliegen, bekommt

man so leicht nicht wieder heraus.

Wie notig wir aber gerade im OSW
eine Sortenbeschrankung brauchen,
weiB jeder, der unsere letzte Inventur
kennt und sich einmal die Arbeit in
Lager und Einkauf sowie in der

Waren- und Rechnungsrevision naher
angesehen hat. Wir miissen es also
anders machen,

Durch die Vereinheitlichung und Zu-
sammenlegung wird oft ein Material,
das Jahre hindurch ohne Umsatz
lagerte, als willkommener Ersatz fiir
mehrere ausgemerzte Sorten plotzlich
laufend ,gebraucht. Deshalb sollte
keine groBere Lagerbereinigung ohne
Mitwirkung des Normenbtiros vor-

genommen werden, damit nicht heute
billig Verkauftes morgen wieder teuer
eingekauft werden muB. Dies gilt be-
sonders jetzt vor der Verbindlichkeits-

erklarung der DIN-Normen. Nicht um-
sonst waren die kapitalistisch geleite-
ten Betriebe so sorgfaltig in der Aus-
wahl des leitenden Normeningenieurs,
denn sie kannten seinen grofen Ein-
flu8 auf Gewinn und Verlust.

Gerade unter den heutigen, schwie-
rigen Verhaltnissen findet er ein dank-
bares Betatigungsfeld. Vorbedingung
fiir das Gelingen seiner Arbeit sind

allerdings neben der eigenen Tatkraft
die volle Unterstiitzung und das abso-
lute Vertrauen der Geschaftsleitung.
Noch wichtiger aber ist die Mitarbeit

aller Kollegen, denn Normung ist Ge-
meinschaftsarbeit. Jeder muB sich be-

mtihen, in seinem Arbeitsbereich Nor-
men anzuwenden, wo es irgend még-
lich ist. Nicht aus Zwang, sondern
weil er wei8, daB uns die Normung
viel unntitze Arbeit und Kosten er-
spart. So werden auch die DIN- und

Werknormen ein Helfer dazu sein,
unser Leben wieder angenehmer zu
gestalten. R. Volland

Buntmetalle |
Warum wird eigentlich soviel Wind
gemacht mit den sogenannten Bunt-
metalldiebstahlen? Wird da_ nicht
machtig tibertrieben? Wem kann es
schon schaden, wenn sich ein armer
Teufel ein paar Sttickchen Bleirohr
aus einer Ruine holt und gegen West-

mark verkauft. Die’paar Kilo machen
den Kohl doch nicht fett, davon kann
unsere Industrie auch nicht leben. Was
passiert denn tibrigens, wenn das Me-

tall in den Ruinen bleibt? Es ver-
wittert und wird vielleicht einmal
verschtittet. Wer hat denn etwas da-

von? Da ist es doch besser, es wird
jetzt geholt und der Wirtschaft zuge-
fuihrt. Haben wir nicht oft solche Mei-
nungen gehort? Vielleicht selbst so
gesprochen? Ist es aber wirklich so? —
Uberlegen wir einmal, wie die Wirk-
lichkeit aussieht .

1. Wo bleiben die Buntmetalle, die in

den Westsektoren aufgekauft werden?

t

Werden sie verarbeitet und bringen
uns einen Nutzen? Nein, im Gegen-
teil, sie werden verladen und gehen
als Schrott ins Ausland, zum Schaden
unserer Wirtschaft. Zum doppelten
Schaden, denn ftir den Erl6s bekommt
Deutschland Fertigwaren, die wir
selbst herstellen konnten. Ergebnis:
Arbeitslose,  stilliegende Fabriken,

Elend.
2. Beschraénken sich die Diebstahle
auf Ruinen? Wer auch nur ab und zu

in die Zeitung sieht, wird wissen,
daB regelrechte Raubztige organisiert
werden, um jede Menge Metall zu
stehlen. Es wird vor nichts halt ge-
macht, skrupellos werden Telefon-
kabel und Signal- und Sicherheits-
einrichtungen der S-Bahn zerstort und

dadurch Menschenleben aufs Spiel ge-
setzt. .
Das kann dir und mir zum Verhangnis
werden, wenn ein Zug durch gestoérte
Signale auf einen anderen auffahrt.

 

Metalldiche sind Schadlinge am demokvatigcheu Aufbau
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Wollen wird darauf warten? Wird es
dir so egal sein, wenn eines Morgens
kein Wasser’ aus deinem Wasserhahn
Iduft, weil ein gewissenloser Mensch
das Bleirohr im Keller gestohlen hat?
Sage nicht: ,,Unméglich, das kann bei
mir nicht passieren.” Die Tatsachen
beweisen es taglich. Und was wirst du
sagen, wenn du eines Tages deinen
Arbeitsplatz verlierst, da uns die

Buntmetalle fehlen, die verbreche-
rische Elemente gestohlen haben, um

sich zu bereichern und unseren Auf-

Ein Heimkehrer erzahlt:

bau zu stéren. Die Auftraggeber die-
ser Verbrecher werden dir dann nicht
helfen, fiir sie spielen Arbeitslose ja
keine Rolle, wenn sie nur ihr Ziel er-
reichen:

Unsere Deutsche Demokratische Repu-
blik zu vernichten und zuihrer Kolonie
zu machen,

Jeder Kollege unseres Werkes handelt
also in seinem eigenen Interesse,

wenn er auf Metalldiebe achtet, Auch
bei uns kénnen wertvolle Materialien

Eine Wahlversammlung in der
Zur Zeit werden in allen Betrieben die

neuen Gewerkschaftsleitungen ge-
wahlt, Das ist eine sehr wichtige und
entscheidende Sache ftir jedes Beleg-
schaftsmitglied, denn diese von uns
gewahlten Kolleginnen und Kollegen

haben ja von nun an unsere Interessen
zu vertreten, Sie kénnen das aber nur
tun, wenn sie unser uneingeschrdanktes
Vertrauen haben. Zu diesem Zweck
wurden vorher die Wahlversamm-
lungen abgehalten, Hier soll die Ar-

beit der bisherigen BGL kritisch be-
trachtet werden; hier sollen wir aber
auch die neuen Kandidaten einmalet-

was unter die Lupe nehmen. Als Heim-
kehrer und Neuling im Betrieb nahm

ich das erstemal an einer Wahlver-
sammlung teil. Ich war sehr ent-
tauscht; denn ich konnte jetzt Ver-
gleiche ziehen zwischen den sowjeti-
schen Werktatigen und den deutschen.
Dabei muBte ich feststellen, da& wir
uns noch viel zu sehr treiben und
fuhren lassen. Wie frtiher, so geht es
auch heute noch zu. Arme hoch —
Arme trunter, und immer sch6én die

Schnauze halten, man kénnte ja eine

Diskussion entfachen. Dazu mite
man dann wieder mehr sagen, und
alle Kollegen sind dabei und héren zu!
Blamieren méchte man sich schlieBlich
auch nicht. Aber ich denke doch, wir
leben nicht mehr im ,,Tausendjahrigen
Reich” und diese Gedanken sind ver-
altet. Einiges haben wir ja schon
uberwunden und Neuesist eingeftihrt
worden. Aber an die Freiheit des Wor-
tes kénnen sich viele noch nicht ge-
wohnen. Ich horte dann allerdings
hinterher: ,Der, — daist doch eine

ganz groBle Null!” ,Wenn es nach mir
ginge, hatten wir den nicht gewahlt!”

Aber du mufit dir merken, Kollege, es
geht nach dir! Darum will ich das
Beispiel einer Wahlversammlung eines
Betriebes in, Leningrad anftihren:
Schon vor Beginn der Versammlung
waren erregte Diskussionen im Gange.
Der aduBere Rahmen war derselbe wie
hier. Rechenschaftsbericht, Diskussion,
Aufstellung der Kandidaten, selbst-
-erzahlter Lebenslauf der Kandidaten
und Beantwortung von Fragen, zum

y»Lutalle” statt Planung?
In jedem Betrieb miissen von Zeit zu
Zeit Uberholungsarbeiten durchgefiihrt
werden, um ein plétzliches Versagen
von Maschinen und Anlagen zu ver-
hindern, Diese Arbeiten kénnen nicht

wahrend der normalen Dienstzeit, son-
dern miissen an Sonn- oder Feiertagen
vorgenommen werden. Es ist nicht
sehr schwer, die daran beteiligten Kol-
legen von der Notwendigkeit zu tiber-
zeugen. Sie verstehen dies sehr
schnell. Was sie aber nicht verstehen
konnen, sollen
schildern.

Der 8. Januar 1950 war wieder mal so
ein Uberholungssonntag. Punkt 7 Uhr
erschienen die Kollegen der Betriebs-

werkstatten, denen der Betrieb wich-
tiger als das warme Bett oder der
Sportplatzwar. Schlosser, Klempner,
Rohrleger, Maurer, Elektriker, Telefon-
mechaniker, alles war vertreten und
stlirzte sich sofort auf die Arbeiten.
Plétzlich ging im ganzen Haus das

Licht aus, die Kollegen saBen im Dun-
keln. Was war los? Wo sind die
Strippenzieher? Die sind ganz ver-
gniigt an der Arbeit. Sie sind ja extra
heute gekommen, da sie werktags das
Licht nicht ausschalten kénnen! Und
was nun? Was kann schon werden?
Die anderen Handwerker miissen eben
solange warten, bis die Sonne scheint,
dann kénnen sie beginnen. Jeder wird

verstehen, daf jetzt ein groBes Schimp-
/

nachfolgende Zeilen :

fen begann. Die armen Elektriker
bekamen etwas zu héren. Sie waren
natiirlich auch nicht ruhig, und eser-
gab sich eine ganz nette Unterhaltung.
Bis schlieBlich das Stichwort fiel:
nWer hat denn diesen Mist verzapft?
Wer ist denn dafiir verantwortlich?
Wer hat denn das organisiert? Das
hatte’ ,man'. doch vorher wissen
miissen, Aber wenn wir etwas dazu
sagen, so heifBt es, das verstehen wir
nicht." Ich glaube aber, auch die
Handwerker der Betriebswerkstatt
sind in der Lage, eine schlechte von

einer guten Organisation zu unter-
scheiden. Sie haben kein Versténdnis
fiir solche grobenFehler. Oderist es
kein Fehler, wenn 25 Handwerker
2 Stunden lang mit Uberstunden und
Sonntagszuschlag bezahlt werden,
ohne dai etwas Positives geleistet
werden konnte. Wir k6énnen uns
solche Fehler nicht leisten, wenn wir
unsere Unkosten senken wollen. Wir
kénnen vielmehr verlangen, da& durch
Zusammenarbeit der zustandigen Stel-
len solche ,,Zufdlle’’ in Zukunft ver-
mieden werden.

W. Joch, Vertrauensmann, K.St. 659

Vielleicht 4uBert sich einmal die Lei-
tung der Betriebswerkstatt und der

Chefingenieur dazu. Gibt es ftir sol-
che Arbeiten keinen Plan?

Die Redaktionskommission

gestohlen werden, Ich appelliere daher

an alle Kolleginnen und Kollegen:
Haltet dile Augen auf! Stellt jeden, der
verdachtiq ist, oder meldet eure Be-
obachtungen dem Betriebsschutz resp.

eurem Abteilungsleiter. Wenn wir
alle wachsam sind, ist es unméglich,
auch nur 1 kg Metall aus dem Werk
zu entfiihren. Dariiber hinaus hat dann
auch der ganze organisierte Raubzuq
auf unsere Buntmetalle ein Ende.

Keesicihimn acct

Sowjetunion
Schlu8 noch allgemeine Dinge. Aber
die Ausfiihrung war-anders. Die Dis-
kussion zum Rechenschaftsbericht zog
sich schon tiber 1'/2Stunden hin. Ob
es ein Meister oder ob es der Direktor
war, jeder muSte antworten, welche
Fragen auch gestellt wurden, Und die
Arbeiter fragten nach jeder Einzelheit,
wenn irgend etwas schief gegangen
war. Der ganze Bericht wurde ausein-
andergepfltickt und durchgesprochen.
Und nicht nur das; aus den Reihen der
Arbeiter und Angestellten selbst ka-
men dié Vorschlage zur Verbesserung
der Gewerkschaftsarbeit.

Wie sah es dagegen bei uns aus:

Ich glaube, wir mtissen noch viel
lernen; vor allem miissen wir begrei-
fen lernen, daB wir jetzt selbst unser
Schicksal in der Hand haben. Also,
Kolleginnen und Kollegen, helft Fehler
und Mangel aufdecken und bringt sie
offen zur Kritik. Es nutzt nichts, wenn
ihr sie dem Nebenmann ins—Ohr
fltistert. Es geht uns alle an!

Alfred Stephan, 141

ae

Unser Koll. Otto Weise, Lagerver-

walter im Chemikalienlager, feierte am

23. Februar d.J. sein 30jahriges Ar-

beitsjubilaum.

 

 

Immer gut gelaunt, bedient er die ein-

zelnen Kostenstelien und hantiert mit

den zentnerschweren Ol- und Sdure-

fassern wie in seinen besten Jahren.

Wir alle aber gratulieren und wiin-
schen ihm weitere schéne Arbeits-

jahre und gute Gesundheit.

Kostenstelle 842

Konnen wir uns das leisten?

Zu der Anfrage unter dieser Wher-

schrift in Heft 3 verweist die Ge-

schaftsleitung auf die V-Mitteilung

Nr. 8/42/49. Dort hei®t es unter

6. Mit sofortiger Wirkung wurde

Herr Ernst Sandke die Leitung

sdmtlicher mechanischer Werk-

statten des OSW und des TBN

(Kostenstelle 650) tibertragen.

Die Redaktion  
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Fihrt die Sorglosigkeit aller verantwortlichen Stellen

in dieser Angelegenheit endlich zur Wachsamkeit?
Am 10. 2. 1950, morgens um 5.45 Uhr,
entstand in der Tischlerei ein Brand,
der gliicklicherweise sofort durch die
Werkfeuerwehr geloscht werden
konnte. Die dort in der Tischlerei
liegenden MHobelspaéne hatten aus
einem bisher noch nicht festgestellten
Grunde Feuer gefangen. Nur durch
einen glticklichen Zufall ist groferes
Unheil verhtitet worden.

In der zweiten Nummer unserer Be-
triebszeitung hatte bereits der Kollege
Hermann Miller aus der Betriebs-
tischlerei auf die dort lagernden
Hobelspane und auf die damit vorhan-
dene Feuersgefahr aufmerksam ge-
macht. Aber leider sind von keiner
Stelle, weder von der Betriebsleitung
noch von der Betriebsfeuerwehr oder
von der Betriebsgruppe irgendwelche
Ma8nahmen ergriffen worden, um die
Gefahr zu beseitigen. Erst nachdem

wirklich ein Brand entstanden war,
beschaftigte sich endlich der SED-Be-
triebsgruppenvorstand in der Vor-

standssitzung am 13, 2. 50 mitedieser
Sache, und es wurde darin festgestellt,
daB hier ein typischer Fall von Sorg-
losigkeit und geringer Wachsamkeit
vorlag. ,.Es wurde darin auch der Ge-
schaftsleitung der Vorwurf gemacht,
daB sie tiber die Tischlerei bzw. tiber
die dort herrschenden Mifstande
unterrichtet war, ohne rechtzeitig Ab-
hilfe geschaffen zu haben. Bei dieser
Gelegenheit wurde noch von dem
Kollegen Klein vom Betriebsschutz

auf zwei weitere MiBstande in der Be-
triebssicherheit aufmerksam gemacht.

1. Das Stehen der Gasflaschen ohne
Ketten auf dem Hof, trotzdem

bereits im Mai 1949 eine Kommis-
sion darauf hingewiesen hatte.

2. Wurde auf das Zumauern und Ver-
bauen einiger Notausgange auf-
merksam gemacht.

Auf Vorschlag des Betriebsgruppen-
sekretars, Gen. Senger, wurde fol-
gender Beschlu8 an die Geschaftslei-

tung unseres Werkes gerichtet:

An die Geschaftsleitung des Werkes
fiir Fernmeldewesen ,,HF’' (Ober-
spreewerk) z..Hd. des Dir. Koll,

R. Mtiller. :

Die Gruppenleitung der SED-Be-
triebsgruppe OSW faBte am 13. 2. 50

folgenden BeschluB:
Auf Grund des vorliegenden Berich-
tes tiber den Brand der Betriebs-
tischlerei soll die Geschaftsleitung
aufgefordert werden, eine Kommis-
sion zu bilden, die an Hand des
Protokolls wtiber die Betriebsbe-
gehung der Sicherheits- und Schutz-
kommission vom Dezember 1949
alle dort namhaft gemachten Mangel
in bezug auf ihre Abanderung bzw.
auf die Inangriffnahme ihrer Abstel-
lung kontrollieren soll.
Die Gruppenleitung der SED schlagt
vor, daB dieser Kommission je ein
Vertreter der BGL, der FDJ und der
SED-Betriebsgruppe angehéren sol-

len.
Wir bitten die Geschaftsleitung um

Stellungnahme.

SED-Betriebsgruppe OSW
Betriebsgruppensekretar.

Wir sind der Meinung, daB durch die
Bildung dieser Kommission Falle ahn-
licher Art vermieden werden k6nnen.

G. Herrmann

Aip die Minite kommt es an
Die Kollegen, die auf dem Bild leider
nicht mehr zu sehen sind, stehen im
Wettbewerb mit einem anderen Be-—
trieb. AuBerdem wollen sie den Zwei-
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jahresplan vorfristig erfiillen. Aber
mir scheint es, sie machen einen

Wettbewerb im_ ,,friiher Feierabend
machen"! Es sind immerhin ‘noch
20 Minuten bis zum ArbeitsschluB.
Und mit der ,,vorfristigen’’ Erftillung
fangen die Kollegen wohl bei der Ar-
beitszeit an. .
Nur allzuoft sieht man dasselbe auch .
in unserem Werk. Wollen wir auf

diese Weise ein besseres Leben schnel-

ler erreichen? Ich glaube, so wtirden

wir das nicht schaffen. Jede Minute,

die an der Arbeitszeit auf diese Art
und Weise verloren geht, fehlt uns.

Mancher Kollege mag vielleicht mit-
leidig lacheln und sagen: ,Auf die

Minute kommt es nun auch nicht

an", Aber tiberlegen wir doch einmal!
Die Belegschaft des Werkes betragt

ungefahr 2500 Kolleginnen und Kol-
legen. Jeder macht nur 15 Minuten

friiher Feierabend. Mit dieser Rech-

nung kommen wir auf die stattliche
Zahl von 700 Arbeitsstunden am Tag.
Diesen Gedanken noch weiter auszu-
ftthren, glaube ich, wird sich ertibrigen.

Die sich entwickelnden Folgen kann
sich jeder Kollege selbst ausrechnen.

Kolleginnen und Kollegen! Es geht
um unseren Wirtschaftsplan! Wir wol-

len und mtissen diesen Plan erfiillen.
Die Nationalhymne der Deutschen
Demokratischen Republik weist uns

den Weg.

LaBt uns pfliigen, laBt uns bauen,

lernt und schafft wie nie zuvor!

Nur der eignen Kraft vertrauend

steigt ein neu Geschlecht empor!

A. Stephan,141

Die Binde vor denAugen |

Wennin diesen Tagen die fortschritt-

lichen Frauen aller Lander ihren

Kampftag begehen, dann werden sie
sicher einen kurzen Blick in die Ver-

gangenheit zuriickwerfen. Sie werden
dann erkennen, dai sie schon groBe
Schritte auf dem Wege zur Gleich-

  
berechtigung gemacht haben. Dab

diese Schritte erst in den letzten Jah-

ren fiir alle sichtbar wurden, ist eine

Folge der verdnderten Weltordnung
durch den Sieg der demokratischen

Krafte tiber Faschismus, Rassenwahn

und Reaktion. Seien wir doch ehrlich.

Wo wurden denn den Frauen wirk-

lich alle Moglichkeiten geboten, sich

beruflich zu bilden, weiter zu ent-

wickeln und Stellungen einzunehmen,

- die seit jeher den Mannern vorbehal-

ten waren? AuBer in der Sowjetunion

gab es das nirgends. In den kapita-

-listischen Landern durften die Frauen
wohl in Kriegszeiten Granaten dre-
hen, aber weibliche Staatsanwéalte,

Ingenieure oder Wissenschaftler

brauchte man nicht. heute stehen

den Frauen in einem grofen Teil

‘der Erde alle Moéoglichkeiten offen.

Wissenschaft, Technik und Politik

vermitteln den Frauen ein um-

fassendes Wissen. Jede Frau, die

die Fdahigkeiten besitzt, kann hohe

und héchste Positionen bekleiden.

Nichts bleibt .ihnen verschlossen.

Wenn sie diese Moglichkeiten aus-
sch6pfen, wird ihnen die Binde von

den Augen fallen, die ihnen bisher
alles unklar erscheinen lieB. Sie wer-

den zu wirklich gleichberechtigten
Menschen werden, und die gesamte

Menschheit wird den Nutzen davon

haben, K. Schmidt

Industriesalon S.



Wie slssten cum Deutschtandtreffen dev Jugend
Jeder Junge und jedes Madel weif
heute, daB der Zentralrat der Freien
Deutschen Jugend zum Deutschland-
treffen Pfingsten 1950 in Berlin auf-
gerufen hat.

500 000 junge Friedenskampfer werden
an diesen Tagen in unserer Hauptstadt
Berlin der ganzen Welt ein Bekennt-
nis des Friedens ablegen, wie es die
deutsche Jugend noch nie getan und

verstanden hat. Sie werden demon-
Strieren fiir Einheit und Selbstandig-
keit unseres Vaterlandes und vor
allen Dingen fiir die Einheit unserer
Vaterstadt Berlin.

In allen Teilen Deutschlands bereiten

sich heute schon die Madel und Jun-
gen in ihren Arbeitsgemeinschaften
fur dieses Treffen vor.

Der Schwerpunkt der Vorbereitung
liegt nattirlich in der Gastgeberstadt
Berlin, in der wiederum die Betriebe

den Hauptanteil der Arbeit auf sich
genommen haben. So natiirlich auch
in unserem Betriebe. Viele Kollegin-
nen haben sich schon zur Verftigung
gestellt, wahrend dieser Tage bei der
Essenausgabe in unserem Betriebe mit-
zuwirken.

Die FDJ-Betriebsgruppe stecktbis tiber

den Kopf in der Arbeit, um die ge-
steckten Ziele bis zum Deutschland-
treffen zu erreichen. Tag fir Tag

Wenn der Gong ertént

und unseren Kollegen den Beginn der
Veranstaltung anzeigt, wird das gleich-
zeitig ein Beweis des neuen Geistes

Die Kol-
legen Maynz und Mundt haben in
ihrer Freizeit das abgebildete Kunst-
werk gefertigt und unserem Werk
libergeben. Wir kénnen auf solche
Kollegen stolz sein.

unserer Belegschaft sein.

Die Redaktion

 

finden die Zusammenkiinfte der Inter-
essengemeinschaften und Arbeitsge-
meinschaften statt, wo fleiBig an der
Vervollkommnung der Freunde ge-
arbeitet wird. Viele Arbeitsgeniein-
schaften mtissen noch  gegriindet
werden.

Als Schwerpunkt ist hier der Aufbau
der Arbeitsgemeinschaft Segelflug-
modellbau bis zum 31. Marz zu er-
wahnen. Wir glauben gerade hier zu

wissen, einen gentigenden Anteil der
Jugend-Belegschaft fiir diese Arbeit zu
gewinnen.

Aber leider, ihr seht selber, kénnen
wir hier nur einen kleinen Teil der
bevorstehenden Arbeit bringen, und
darum in der nachsten Zeitung mehr
davon.

Vorwarts zum Deutschlandtreffen!
Ganz Berlin mu8 unser sein!

Gtnter Schmolinski
 

Wannist das Ambulatorium geoffnet ?
Zur Orientierung geben wir nach-
stehend allen Belegschaftsmitgliedern
die Sprechzeiten der einzelnen Sta-
tionen des  Betriebsambulatoriums
,Oberspree” bekannt. Um Unklarhei-
ten zu vermeiden, geben wir ferner
nochmals bekannt, da& wir seit dem
19. Dezember 1949 offiziell diesem an-
geschlossen sind. é
Die Behandlung erfolgt nach Vorlegen
eines Krankenscheines.

. Chirurgische Station
. Frauen-Station
. Innere Medizin

. Haut- und Geschlechtskrankheiten
. Réntgenabteilung
. Zahnarztliche Station

Montag u.Donnerst. 14,00—19.00
Dienstag u. Freitag 9.00—12.00

und 14.00—16.00
Mittwoch u.Sonnab. 9.00—14.00

D
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7. Hals-, Nasen-, Ohrenstation

taglich von 14.00—19.00
Mittwoch u.Sonnab. 14.00—16.00

8. Durchleuchtungen

nach vorheriger Anmeldung durch
unseren Werkarzt
Montag u. Donnerst. 17.00

Dienstag u. Freitag 10.00—14.00
Mittwoch u.Sonnab. 10.00

9, Massageabteilung

werktags von 8.00—20.00

10. Laboratorium

Montag u. Donnerst. 10.00—20.00
Dienstag u. Freitag 9,.00—17.00

Mittwoch u.Sonnab. 9.00—14.00

11. Arztlicher Bereitschaftsdienst

werktags von 8.00—20.00

Die Redaktion

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nicht alle von euch wissen wohl
schon, da8 wir in unserer Schneider-

werkstatt eine neue Besetzung haben.
Es arbeiten dort eine perfekte Damen-
schneiderin und ein perfekter Herren-
schneider.

Einige von euch haben in der ver-
gangenen Zeit schlechte Erfahrungen
mit der Schneiderwerkstatt gemacht.
Darum ist die jetzige Besetzung be-
sonders bemtiht, Kleidung, Wadasche
usw.fiir euch preiswert und gut anzu-
fertigen.

Die nachstehende Preisliste soll euch
einen Einblick in die Preise der
Sachen geben. Bitte, macht einen Ver-
such in unserer Werkstatt, und ihr
werdet euch selbst tiberzeugen.

Damenschneider

Kleider . von 30,— bis 45,—
Blusen .... fe 2S J RSS

ROGKEIS ane n 10— , 415,—
Kostiim ane 1 60> w=
D.-Mantel . . . » S0— , 65,—
D.-Kittel. . . . ee,

Herrenschneider
Anztige:

Hinreiher, ohne Weste 70,— bis 85,—
Zweireiher mit Weste 90,— ,, 110,—

Hosen . .ca. 20,—

Sakkos » 40,— ,, 50,—
Joppe . 45,— ,, 60,—

Mantel . 70— ,, 90,—
H.-Kittel (IDO a6—
Der Preis fiir Kindersachen richtet sich
nach den GroBen. Fiir Reparaturen
wird ein Stundenlohn von DM 1,60
berechnet. Sozial- Abt.

 

$e etwas ist...

»» » §@, das mitfite man

in die Betriebszeitiung beingen ...
Die Worteallein geniigen nicht: gib deiner Meinung in der Betriebszeitung Ausdruck.

Sie ist das Sprachrohr der Belegschaft

  

Industriesalon S.



 

Wie banen unser Kindecheim

        

 

Freiwillige Helfer sind jederzeit willkommen

An jedem Sonntagvormittag

sind unsere Kolleginnen

und Kollegen an der Arbeit.

Wann kommst du?

|

|

{

< a 

Industriesalon S.


