
Am 18. August 1944 ermordeten die

Faschisten unseren unvergeBlichen
Ernst Thalmann

 

Die Betriehsvolkshodisdiule
hilit unseren Meistern

Beim Aufbau des Sozialismus fallt
unseren Meistern eine groBe Auf-
gabe zu. In ihren Handen liegt mit
‘die Verantwortung ftir unsere Plan-
erfillung. Die Meister mtissen die
Kollegen anleiten, weiterentwickeln

und fachlich schulen. Sie mtssen
engen Kontakt halten mit ihren Kol-
legen am Arbeitsplatz.
Dazu gehort aber, da sich die Mei-
ster selber  qualifizieren, damit sie
diesen Aufgaben gewachsen sind.
Im Rahmen der Betriebs-Volkshoch-
schule K6openick beginnt mit dem
neuen Semester ein Einftihrungs-
kursus fir technisch begriindete Ar-
beitsnormen. Dieser Kursus ist in
erster Linie fiir unsere Meister ge-
dacht. In diesem Kursus kénnen sie

sich weiterbilden, damit sie das Ge-
lernte an ihrem Arbeitsplatz prak-
tisch in Anwendung bringen kénnen.

So tragen sie zur Steigerung der Ar-
beitsproduktivitat bei und unter-
stuitzen gleichzeitig den Sachbearbei-
ter fiir technisch begrtindete Arbeits-
normen.
Wenn es sich unsere Meister zur
Aufgabe machen, an diesem Kursus
teilzunehmen, so werden sie in der
Lage sein, ein wirklicher Freund und
Helfer ihrer Kollegen zu sein.
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Unsee Betciebskallektivverteag augencmmen!
Am gestrigen Tage wurde von den Delegierten die Annahme unseres Beltriebs-

kollektivvertrages beschlossen. Heute findet die feieiliche Unterzeichnung

unseres Betriebskollektivvertrages im Klubhaus KWOstatt. In unserer nachsten

Nummer werden wir ausfiihrlich dariiber berichten.

Zum Absdhlus unseres Betriebskollektivvertrages

In unzahligen Versammlungen ha-
ben wir in den letzten Tagen und
Wochen unseren Betriebs-Kollektiv-
vertrag diskutiert. Wir alle haben
durch unsere Diskussion dazu beige-
tragen, dafi dieser Kollektivvertirag
das enthalt, was wir wtinschen. Zum

erstenmal.in der Geschichte unseres
Werkes schlieBen wir einen derarti-
gen Vertrag ab, der die Leitschnur
unseres Handelnsist.

Wenn wir zuriickblicken, dann sehen
wir, wie wir vorangekommen sind.
Von Tag zu Tag wachsen die Hauser
in der Stalinallee. Auf dem Gelande
unseres Kindergartens sind bereits
die Fundamente unddas Kellerge-
schoB flr das Kleinkinder- und

Sauglingsheim fertiggestellt. Im
Ill. Stock gehen die neuen Raume
fur die Bildréhre ihrer Vollendung
entgegen. Unsere Kollegen des
Werkzeugbaus haben uns durch ihre
Initiative das Beispiel dafitir gegeben,
was man zum Aufbau des Sozialis-
mus tun muf.

Jetzt wird der Betriebs-Kollektiv-
vertrag abgeschlossen. Durch die
zahlreichen Verpflichtungen, die

Uubernommen wurden, tragt jeder

dieser Kollegen seinen Teil dazu bei,
daB die einzelnen Punkte des Ver-
trages verwirklicht werden koénnen.
In der Kostenstelle 434 tibernahmen
8 Brigaden die Verpflichtung, ab Ok-
tober zur Selbstkontrolle tiberzuge-
hen, Diese Verpflichtung wird uns
helfen, eine noch bessere Qualitat
unserer ROhren zu erreichen.

Kollege Heinz Howe aus der Kst. 542
Ubernahm die Verpflichtung, den

Kollegen Peter Fritsche bis zum
30. November 1952 zum Facharbeiter
zu qualifizieren. Das ist ein wesent-
licher Beitrag zur Uberwindung des
Facharbeitermangels. Viele Selbst-
verpflichtungen in der Gitterwickelei
haben die Ubererfiillung der Normen
zum Inhalt, Die Kolleginnen Helga
Calinski und Christel Dietrich erh6h-
ten ihre Nermen _freiwillig um
25 Prozent,

Wir alle wollen besser leben. Wenn
wir so wie diese Kollegen, die wir
als Beispiel von vielen angeftihrt
haben, unseren Beitrag leisten, dann
werden wir noch schneller und bes-
ser den Plan erfiillen.

MEINE ERINNERUNGEN AN ERNST THAHLMANN

Am 18. August 1944 ermordeten die
Faschisten unseren unvergeflichen
Ernst Thalmann. Nie werde ich die
Jahre vergessen, in denen wir unter
der Fuhrung unseres Ernst hier in
Berlin gegen Faschismus und Reak-
tion gekampft haben. Ernst Thal-
mann war kaum ein halbes Jahr in
Berlin, und schon hatte sich sein

Hamburger Name ,,Teddy“ auch bei
uns eingeblrgert: Wiestolz waren
wir, wenn és hie}: Teddy ist da.
In schwerer Zeit tibernahm Ernst
Thalmann die Fiihrung in der Partei.

Harte Kampfe waren mit der Clique
Ruth Fischer-Maslow auszufechten,
die durch ihre linken und radi-
kalen Abweichungen die Partei

in den Abgrund ziehen wollte. Ernst
Thalmann gelang es, unterstiitzt von
den wegweisenden Ratschlagen Sta-
lins, die Einheit der Partei herzu-
stellen.
Um einen Schutz gegen die immer
frecher werdenden Nazihorden zu
haben, wurde der Rote-Frontkamp-
fer-Bund gegrtindet. Auf den Reichs-

trefifen galb es jedesmal vonder Poli-

zei provozierte Zusammensto8Re. Stets
war ,,Teddy“ dort, wo es am heife-

sten herging.
Ernst Thalmann war kein Redner,
der mit viel Pathos seine ZuhGrer
fur dumm verkaufen wollte. Er

sprach so, wie ihm der Schnabel ge-
wachsen war, und was er sagte,
hatte Hand und Fu. Jeder Arbeiter
merkte sofort, das ist genau so ein
Prolet wie ich.
Heute ist Ernst Thalmann nicht
mehr unter.den Lebenden. Die Ku-
geln der faschistischen Morder haben
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seinem Leben friihzeitig ein Ende
gemacht. Bis zum letzten Tage war

sein Glaube an den Sieg der Sowjet-
union unerschtitterlich. Prophetisch
waren seine Worte, die er 1941 im
Kerker pragte: Stalin bricht Hitler
das Genick.

Woftir Ernst Thalmann sein Leben
gelassen hat, das wird heute mit je-
dem Tag _verwirklicht. Wilhelm
Pieck, der treue Mitkampfer von
Ernst Thalmann, fiihrt uns den Weg
in den Sozialismus. Froh singt heute

e

 

unsere Jugend: ,,Thalmann ist nie-
mals gefallen, Stimme und Faust der
Nation‘. Ernst Thalmanns Tod soll
uns Ansporn sein zu noch groferen
Leistungen beim Aufbau des Sozia-
lismus. Mit dem Namen Thalmann
auf den Lippen kampften Tausende
von Antifaschisten in Spanien fiir die
Freiheit des Volkes. Nach dem Bei-
spiel Ernst Thalmanns wollen auch
wir unermudlich fiir ein einiges und
friedliches Deutschland kampfen.

E. Bolz

Selbstverpilichtungen zu unserem Betriebskollektivvertrag

Selbstverpflichtung der Kst. 029

Die Kollegen des Lohn- und Gehalts-
biiros itibernehmen die Selbstver-
pflichtung, allen Werkangehérigen
auBerhalb der Arbeitszeit Fragen
uber Lohn- und Gehaltsberechnungen
zu beantworten. Sie wollen gute

Aufklarungsarbeit auf dem Gebiet
des Lohn-, Steuer- und Sozialver-
sicherungswesens leisten sowie Ge-
setze und Verordnungen, die die

Werktatigen betreffen, mit den Kol-
legen besprechen.

Umsich Auskiinfte zu holen, brau-
chen die Kollegen wahrend der Ar-
beitszeif nicht mehr zum Lohnbiiro
zu kommen.

Zu diesem Zweck bitten wir, von den
Kostenstellen, bei denen Auskiinfte
erwiinscht werden, zu den Pro-
duktionsbesprechungen
eingeladen zu werden.

Ziel der Verpfiichtung:

Fiir die Kollegen = kein Verdienst-
ausfall

Fiir das Werk = kein Produktions-
ausfall,

Ich verpflichte mich, bis zum 31. Ok-
tober in der Abteilung Wendel-

wickelei eine Brigade und bis zum
31. Dezember 1952 eine weitere Bri-
gade aufzustellen.

: Otto Kuschel

Kst. 542

Ich verpflichte mich, bis zum 31. Ok-
tober 1952 das Bepasten von Katho-
denhiilsen an 2 Typen im Schmier-
verfahren einzufiihren. Vorteil; Sen-

kung des Verbrauchs an Emissions-
paste um 75 Prozent.

Werner Godow

3 KKst. 542

Ich verpflichte mich, alle Botinnen
in kiirzester Zeit so zu qualifizieren,
da®& sie in der Produktion oder als
Bereitsteller arbeiten kénnen.

Hildegard Schréder

Kst. 551

Die Kollegen der Kostenstelle 114
verpflichten sich, die Planaufgabe
K 2—26 ,,Xenon-Projektionslampe

500 W* mit 50 Prozent tiberzuerfiil-
len.

Der Kollege Ulrich Kopec_ ver-
pfilichtet sich, die Patenschaft iiber
die Kollegen Skurez und Netzel
(Schiiler der Vereinigten Ing.-Schule
von Gro-Berlin) zu tibernehmen.

Kollege Ulrich Kopec tibernimmt. die
Selbstverpflichtung, den Kollegen
Heinz Krah vom Laborhelfer zum
LichtmeStechniker zu qualifizieren,

so dafi er in drei Monaten als selb-
standiger MeStechniker  arbeiten
kann.

Die Kollegen der Kst. 418, Entla-
dungslampe, haben zur Unterstiitzung
zum Aufbau des Sozialismus und zur

Einfiihrung des Kollektivvertrages
folgende Selbstverpfiichtung  iiber-
nommen:

1. Bildung einer Brigade der Neon-
Leuchtréhre.

Das Ziel der Brigade ist:

1. Normeniibererfiillung von minde-
stens 130 Prozent durch kollek-
tive Zusammenarbeit,

2.Alle zur Fabrikation gehérigen
Maschinen und Werkzeuge in
persénliche Pflege zu nehmen.

2. Die Kolleginnen Traute Abel und

Gisela Wyzniewski verpflichten sich,
ihre Norm mit 120 Prozent, die
Kolleginnen Ursula Korn, Elfriede
Hoff, Elise Béhlich und Christa
Bertone ihre Norm mit 125. Pro-
zent zu erfiillen und ebenfalls die
dazu bendtigten Maschinen und
Werkzeuge in pers6nliche Pflege
zu nehmen.

3. Die Kollegin Ilse Kriiger verpflich-
tet sich, drei neue Chormitglieder
zu werben und auch ihre Maschine
und Werkzeuge in  persdénliche
Pfiege zu nehmen.

4, Der Kollege Rudolf Wernecke ver--

pilichtet sich, einen Kursus an der
Volkshochschule in Elektrotechnik

zu belegen und sich als Techniker
Zu qualifizieren.

Der Kollege Giinter Klatt ver-
pflichtet sich, die Patenschaft fiir
den Kollegen Rudolf Wernecke zu
tibernehmen.

 

Der AbschluB unseres Betriebskollektivvertrages

ist ein wichtiger Baustein zum Sozialismus!

Unsere Betriehsvolkshodsdule,

ein withtiges Mittel

zur Qualifikation

Der Aufbau des Sozialismus in der
Deutschen Demokratischen Republik
stellt an uns groBe Anforderungen
und gibt uns eine Reihe groBer Auf-
gaben.

Vielfach tauchen Zweifel auf, ob wir
auch diesen Anforderungen bei dem
Mangel an Fachkraften und qualifi-
zierten Arbeitern gewachsen sind.
Diesen Kollegen kénnen wir antwor-
ten, ja, wir sind diesen Anforderun-
gen gewachsen.

Damit ist es jedoch nicht getan. Wir
mussen etwas dazu beitragen. um
uns zu qualifizieren, Ein wichtiges

Mittel hierzu ist unsere

Betriebs-Volkshochschule.

In dem Namen ist eigentlich schon
eine ganze Menge enthalten. Es ist
eine Schule, wo wir uns die Kennt-

nisse aneignen k6nnen, die wir ben6d-
tigen, um unsere Leistungen ent-
sprechend den an uns gestellten Auf-
gaben zu verbessern und somit zu
einer besseren Lebenslage zu. kom-
men. Einige Beispiele dazu:

Die Kollegin Waltraud Braun,
Kst. 151, der Kollege Hermann Loa,
Kst. 101, und der Kollege Gerhard
Saalbach haben bereits an mehreren

Kursen der Betriebs-Volkshochschule
in Mathematik, Elektrotechnik usw.
teilgenommen. Sie merken taglich
bei ihrer Arbeit, daB sie durch ihre

Teilnahme an den Kursen fiir die Er-
weiterung ihres Wissens einen gro-
Ben Beitrag geleistet haben. Erfor-
derlich ist jedoch, da man sich
intensiv mit dem Lehrstoff befaBt
und emsig lernt.

Der Arbeitsplan der Betriebs-Yolks-
hochschule, der vor einigen Tagen in
unsere Hande gelangte, zeigt, da® fiir
jeden Kollegen auf seinem Gebiet
etwas enthalten ist, wo er sich wei-
terbilden kann. Dieser Arbeitsplan
ist entstanden durch die Mitarbeit
der verantwortlichen Kollegen und
enthalt die Wtinsche einzelner Horer
der vergangenen Kurse, die an uns
herangetragen wurden. ErsprieBlich

jedoch ware es, wenn sich die Zahl
der Mitarbeiter aus dem Horerkreis
erhéhen wiirde, so da der Arbeits-
plan fiir das nachste Semester noch
mehr und bessere Gelegenheiten zur

Weiterbildung bietet und auf einer
neuen und hdheren Stufe beginnen
kann.

Auch an unsere Schichtarbeiter ist
gedacht worden. Sie kénnen sich zu
allen sie interessierenden Kursen an-
melden. Auf Grund dieser Anmel-
dungen werden dann  zusdtzlich
Schichtkurse eingerichtet, so da8
auch sie die Méglichkeit haben, sich
weiterzubilden.

Wenn wiralle von der uns gekote-
nen Moglichkeit zur Weiterbildung
regen Gebrauch machen, werden wir
den zur Zeit herrschenden Mangel
an qualifizierten Facharbeitern schnel-
ler tiberwunden haben.

Wer etwas wissen will, mus lernen.
Wer etwas lernt, wird mehrleisten.
Wer mehrleistet, wird besser leben.

Heinz Rose  
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Die Scheinleitwert-MeBShriidke

Die Scheinleitwert-MeBbriicke dient
zum Messen von Wechselstromwider-

standen im Frequenzbereich von 0,1
bis 300 KHz.

Die Briicke wurde in erster Linie fiir

die Nieder- und Tragerfrequenztech-
nik entwickelt. Sie dient zur Bestim-

mung von Wechselstromwiderstanden
von Fernmeldeleitungen, Verstarker-
eingdngen, Ubertragern usw.

Um z. B. einen Ubertrager (Transfor-
mator), der zur Ubertragung eines

bestimmten Frequenzbandes an eine
Fernmeldeleitung angeschlossen wird,

berechnen zu k6nnen, ist unter ande-
rem die Kenntnis des Wechselstrom-

widerstandes dieser Leitung not-
wendig,

Ein Messung in groben Ztigen ge-
schildert geht so vor sich, da an die
Briicke eine Wechselstromquelle
(Sender) angeschlossen wird. Das

Abh6ren der Senderfrequenz ge-
schieht mit einem Kopfhérer tiber
einen Empfanger. Letzterer wird an
die entsprechenden Buchsen der Mef-
briicke angeschlossen. Das zu mes-
sende Objekt wird mit dem mit ,,MeB-
objekt“ bezeichneten Buchsen ver-
bunden.,

Nach einer besonderen Bedienungs-
anweisung werden die einzelnen Be-
dienungskn6pfe so‘ betatigt, daB der

Senderton im Kopfhérer verschwin-
det (Nullmethode), Man sagt, die
Me8briicke ist im Gleichgewicht. In
diesem Zustand werden die Einstel-
lungen der Bedienungsknépfe auf
den Skalen abgelesen. Aus diesen
abgelesenen Zahlenwerten und mit
Hilfe einer Eichtabelle lassen sich

nun die Wechselstromwiderstande
bzw. Leitwerte, das sind die rezipro-
ken Werte der Widerstinde, errech-
nen, Zur Erklarung der Bezeichnung
der auf der Fotografie erkennbaren

Auf der Leipziger

Messe wird diese

Scheinleitwert-MeB-

brticke von der

Arbeit unseres Wer-

kes berichten

Skalen sei noch kurz bemerkt, da
die Einheit des Leitwertes mit S
Siemens) bezeichnet wird. Der tau-
sendste Teil entsprechend mit mS

(Milli-Siemens),

Da die Meffehler bei einem guten

Me8gerat sehr klein gehalten werden
muissen, ist es klar, daB alle einge-
bauten Einzelteile von héchster Pra-
zision sein miissen. Dieses gilt be-
sonders fiir die eingebauten Ver-
gleichsnormale (Kondensatoren und
Widerstande).

Eg ist sehr schwierig, induktions- und
kapazitatsarme Widerst’nde herzu-
stellen. Die in der Briicke verwen-

 

DAS HEMMT UNS IN DER PLANERFULLUNG

In der Kostenstelle 433, Vormontage, Kostenstellenleiter Kol-
legin Muller, betrugen die Fehlzeiten im Monat Juli 39,5 Prozent!
2896 Stunden gingen durch Krankheit verloren. Unentschuldigtes
Fehlen brachte uns um 274 Stunden, entschuldigtes Fehlen um
236 Stunden. Durch stundenweises Beurlauben wurden 47 Stunden
versdumt,

In der Stanzerei, Kostenstelle 562, Kostenstellenleiter Kollege
Franke, Mitglied: der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,
wurden im Juli 304 Stunden durch unentschuldigtes Fehlen und
464 Stunden durch entschuldigtes Fehlen versdumt,

Na, was die kénnen, kénnen wir ja schon Jange, sagten die Kol-

legen der Kostenstelle 418, 34,8 Prozent betrugen die Fehlzeiten

in der Kostenstelle 418 im Juli.

Durch Krankheit fielen 2128 Stunden, durch entschuldigtes

Fehlen 136 Stunden und durch unentschuldigtes Fehlen 48 Stunden

aus. 73 Siunden gingen ftir Durchgangsscheine verloren, dabei

gehoren dieser Kostenstelle nur 72 Kollegen an, also jeder Kol-

lege verlieB ftir eine Stunde auf Durchgangsschein das Werk.

Hier ist doch etwas nicht in Ordnung.

Uns wlirde interessieren, wie sich die verantwortlichen Kosten-

stellenleiter die Erfiillung ihrer Pline bei einem derartigen Zu-

stand in ihren Abteilungen vorstellen, Wir bitten um baldige

Stellungnahme der Kollegen Miiller, Franke und Dahn..

deten Widerstande wurden aus diesem

Grunde mit besonderen Wicklungen
(Chaperonwicklung) versehen, um
diese Eigenschaft zu erreichen.

Als besonderes Merkmal der Briicke

ist hervorzuheben, da8’ sdmtliche
Vergleichsmerkmale fiir den gesam-

 

ten Frequenzbereich mit der Briicke
in einem Gehause vereinigt sind und
Gie Bedienung dadurch vereinfacht
wird,

Lehmann, Kst. 133

Wir diskutieren unseren BKV~

Was man vom Westen hort und sieht,
hat mich nachdenklich gemacht.
Wenn dort offen zum Krieg geriistet
wird, dann ist es einfach eine Not-
wendigkeit, daB wir uns dagegen
schtitzen. Es ware Selbstmord, wenn
wir tatenlos zusehen wtirden. Des-
wegen bin ich durchaus damit ein-
verstanden, da die Direktion den
Bau eines Schiefstandes durch die
FDJ untersttitzt und diese Verpfiich-

tung im  Betriebs-Kollektivvertrag
aufnimmt. Wir haben uns alles was
wir haben mihselig in harter Arbeit
geschaffen und werden dies auch
nicht freiwillig aufgeben.

Ich war selber in Amerika. Ich habe
Palaste aus Marmor gesehen und da-
neben die Htitten, in denen die Ar-
beiter leben mtissen. Wahrend einige

Wenige in den Palasten ein Schlem-
merleben fithren, leben einige hun-
dert Meter weiter die Menschen wie
Tiere. Der Amerikaner sollte also
erstmal in seinem Land Ordnung

schaffen, ehe er in Europa seine
amerikanische Lebensweise einfihrt.
Wir aber werden nur dann in Frie-
den leben k6nnen, wenn die Kriegs-
treiber merken, da8 wir nicht gewillt
sind unsere Arbeit von ihnen zerstd-
ren zu lassen.

StraBburger

Kst. 435

Gegen den Bau eines SchieSstandes
ist meiner Meinung nach nichts ein-

zuwenden. Wer freiwillig schieBen
lernen will, dem mu man auch die
Méglichkeit dazu geben. Wenn mir
einer ans Leder will, dann wehre ich
mich dagegen. Deswegen ist es not-
wendig, da wir uns darauf vorbe-
reiten, allen Geltisten der Kriegs-
treiber Einhalt zu gebieten.

- A. Gent
.Kst. 435  
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Entwuri des Statutes

 

fiir die hasse der gegenseitigen Hilie
Zur Erfiillung der gewerkschaftlichen Aufgaben, wovon eine wichtige die Ver-

starkung der Sorge um den werktitigen Menschen ist, legt die BGL einen

Entwurf eines Statuts fiir die Griindung der Kasse der gegenseitigen Hilfe

dev Belegschaft des Werkes ,,HF“ vor.

Allgemeine Beslimmungen

§ 1

Die Kasse der gegenseitigen Hilfe ist
eine Darlehns- und Unterstiitzungs-
kasse. In besonderen Fallen kann nach
MaBgabe des folgenden § 18 die Riick-
gabe der Beitrage erfolgen.

§ 2

Die Teilnahme an dieser Hinrichtung
ist eine freiwillige. Sie ist insbeson-

dere nicht an parteiliche oder gewerk-
schaftliche Voraussetzungen gekniipft.
Die Kasse der gegenseitigen Hilfe steht
allen an der Kasse beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen zur Verfiigung.

Aufhau und Arbeitsweise

: § 3

Die Kasse der gegenseitigen Hilfe ist
einc innerbetriebliche, gewerkschaftliche
Einrichtung. Die zentrale Leitung und
Kontrolle der Arbeit der Kasse obliegt
dem Bundesvorstand des FDGB und
nach seinen Weisungen der Gewerk-
schaft IG Metall.

§ 4

Die Kasse der gegenseitigen Hilfe unter-
steht der Kontrolle der BGL und seiner
zu bestimmenden Revisionskommission.
In den Quartalsberichten ist tuber die
Tatigkeit der Kasse zu berichten.

der hasse der gegenseitigen Hilfe

§ 5

Die Leitung der Kasse wird durch die
Mitglieder der Kasse der gegenseitigen
Hilfe gewahlt. Sie besteht aus 7 Per-
sonen. In ihrer ersten Sitzung wahlt

die Leitung den 1. Vorsitzenden und
einen Stellvertreter.

§ 6

An Mitteln steht der Kasse der gegen-
seitigen Hilfe der von den Mitgliedern

monatlich zu zahlende Betrag, dessen
H6he in nachfolgendem festgelegt wird,
zur Verfuigung. Dartiber hinaus erkla-
ren sich die Mitglieder bereit, einen

nicht. riickzahlbaren-Betrag von 0,25 DM
und 0,50 DM entsprechend ihrer Bei-
trittsstufe monatlich zu zahlen.

§ 7

Die Zahlung dieser Beitrage erfolgt als
Abzug vom Lohn oder, Gehalt im Ver-
rechnungswege durch die Lohnabrech-
nung. Diese fiihrt diese Kassenbetrage

einem zu errichtenden Konto bei der
Berliner Sparkasse zu. Die monatliche

Abrechnung wird der BGL zur Kon-
trolle und Bestaétigung vorgelegt. Die
monatliche Abrechnung ist den Beteilig-
ten durch Ver6ffentlichung bekanntzu-
geben.

§ 8

Jedes Kassenmitglied hat das Recht, von
der Kassenleitung die H6he der eigenen
Einlage (ohne ruckzahlbaren Betrag) zu
erfahren.

§ 9

Mitgliederversammlungen sind minde-
stens vierteljahrlich einzuberufen. In
besonderen Fallen auf schriftlichen An-
trag von mindestens 10/9 der an der
Kasse Beteiligten hat die Kassenleitung
im Hinvernehmen mit der BGL eine
Mitgliederversammlung einzuberufen.

Die Hohe der Einlagen

§ 10
Die Héhe der Einlagen wird nach zwei
Beitragsstufen unterteilt und betragt:

a) monatlich 1,— DM,
b) monatlich 2,— DM.

Die Auigaben der Kasse der gegenseiligen Hilie

§ 11

Antrage auf Bewilligung eines Darlehns
sind bei den zustandigen Gewerkschatts-
gruppen -Organisatoren  einzureichen,
welche diese an die Kassenleitung mit
einer Stellungnahme weiterleiten. In
dringenden Fallen, in denen ein Sofort-
darlehen benodtigt wird, soll die Lei-
tung der Kasse zur Beratung tber die
Gewahrung des Darlehns unverziiglich
zusammentreten und tiber den Antrag
entscheiden.

§ 12

Die Kassenleitung tritt zur Beratung
liber die Gewahrung der Darlehen min-
destens einmal monatlich zusammen.
Zur Beratung tiber die Gewahrung und
die Dauer der Gewahrung des Darlehns
ist die Sozialkommission hinzuzuziehen.
Bei der Beratung ist der Antragsteller
pers6nlich zu h6ren.

§ 13

Die Auszahlung des Darlehns, das zins-
los zu gewahren ist, erfolgt nach vor-

heriger Ubereinstimmung mit der BGL
durch zwei zeichnungsberechtigte Kas-
senmitglieder und ist durch den Emp-
fanger zu quittieren.

§ 14

Auf der Quittung: ist zu vermerken, in
welchen Zeitabstanden und in welcher
Hohe die Riickzahlung erfolgt. Der
Zeitraum, innerhalb dessen die Rtick-
zahlung zu erfolgen hat, darf ein Jahr
nicht tiberschreiten. Erfolgt eine Hilfe-
leistung ohne Rtckzahlungsverpflich-
tung, so ist das dem Unterstiitzten zu
bestatigen. Alle Mitglieder der Kasse

oder deren Angehérige erhalten nach
Befiirwortung ihres Antrages ein Sterbe-
geld, welches nicht riickzahlbarist.

a) Im Sterbefall des Mitgliedes, Gatten
oder Lebensgefahrten (nachweisbar)
Beitragsstufe I 150,— DM,
Beitragsstufe II 300,— DM.

b) Im Sterbefall unterhaltspflichtiger
Kinder
Beitragsstufe I 100,— DM,
Beitragsstufe II 200,— DM.

§ 15

Bei besonderen Anlassen, wie z. B. An-
kauf von Mébeln und Wascheausstat-
tungen bei der EheschlieBung und der-
gleichen kann die Gewahrung von Dar-
lehen bis zu 600,— DM erfolgen.

§ 16

Die Kassenleitung kann beschliefen,
die Riickzahlung eines zu bestimmen-
den Betrages oder Teilbetrages zu er-
lassen.

§ 17

Die von der Sparkasse gewahrten Zin-
sen werden in den Fonds mit einbezo-
gen und k6énnen in Fallen besonderer
Notlage ohne Riickzahlungsverpflichtung
als Zuwendung gewahrt werden.

§ 18

Alle Mitglieder haben in H6éhe des ein-
gezahlten Betrages, abziiglich des An-
teils fiir nicht zuriickzahlbare B-trage,
einen Anspruch an die Kasse. Bei Aus-
tritt aus der Kasse wird der bis zu die-
ser Zeit angesammelte Betrag erstattet.
Gleichzeitig erlischt die Mitgliedschaft
und jeglicher Anspruch an die Kasse.
Die Leistungen beginnen ab zweitem
Beitragsmonat. Ein Anspruch auf Ver-
zinsung besteht nicht. Der erste Monats-
beitrag und die nicht riickzahlbaren Be-
trage werden nicht erstattet.

§ 19

Vom Gesamtbetrag der Kasse der ge-
genseitigen Hilfe darf die Entnahme
der Mittel aus der Kasse 75°/9 nicht
lbersteigen. Die Versammlung der an
der Kasse Beteiligten beschlieBt nach
1 Jahr die Neufestsetzung dieses Satzes.

§ 20

Im Falle des Austritts aus der Kasse
infolge Betriebswechsels oder aus an-
deren Griindenwerden die Restraten ge-
wahrter Darlehen sofort fallig. In be-
sonderen Fallen entscheidet die Leitung
der Kasse im Einvernehmen mit der
BGL tiber die weitere Gewahrung oder

Erlassung des erhaltenen Darlehns.

§ 21

Kassenmitglieder, die durch Alter aus
dem Betrieb ausscheiden, kénnen bei
einer ZahlungsermaéBigung in Hohe von
50°/o weiterhin mit vollem Anspruch
ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten.

§ 22

In Streitfallen, die die Kassenleistun-
gen betreffen, entscheiden die Mitglie-
der der Kasse durch Abstimmung in
einer’ einzuberufenden Mitgliederver-
sammlung unter Ausschlu8 des Rechts-
weges.

SdiluShestimmungen

§ 23

Verst6Be gegen dieses Statut sind bei
den zustandigen Leitungen der Gewerk-

schaft vorzutragen.

: § 24

Die Kassenleitung iibt ihre Tatigkeit
fiir die Dauer der jeweiligen Wahlzeit
der entsprechenden Gewerkschafts-
organe’ aus. :

§ 25

Die Mitglieder der Kasse k6énnen die
Kassenleitung abberufen, wenn sie ihre
Pflichten verletzt. Zu diesem Zweck
miissen Mitgliederversammlungen ein-
berufen werden, sofern ein Zehntel der
Mitgliederzahl dieses beantragt.

§ 26

Im Statut nicht geregelte Verfahrens-
fragen werden unter sinngemaBer An-
wendung nach MaBgabe der allgemei-
nen Vorschriften tiber Vereine (§§ 21 ff.
BGB) geregelt. Im tibrigen, insbeson-
dere tiber die Auflésung der Kasse der
gegenseitigen Hilfe, ergehen noch Aus-
fuhrungsbestimmungen.
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