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Unsere Belegsthait im Welthewerb der
Elekiroindustrie Berlins!

In der Abteilung Aufbau (Rundfunk-

rohre) wird verdienten Montiererin-

nen fiir ihre vorbildliche Arbeit zur

Planerfiillung der Dank ausgespro-

chen. Im Terminbiiro haben die Kol-
legen einen  vorbildlichen Wett-

bewerb ausgearbeitet. In der Gitter-
wickelei werden Beispiele der per-

sénlichen Maschinenpflege geschaf-

fen. In allen oder in fast allen Ab-
teilungen beginnt der Wettbewerb

Leben anzunehmen,

Doch die groBe Kurve der Planerftl-

lung im Speisesaal zeigt allen Kol-

legen, da8B der Plan nicht erfiillt wird.

Bei der Besprechung der zentralen

Wettbewerbskommission wird fest-
gestellt, VEB ,,HF“ liegt an neunter
Stelle. Doch die Bewegung zur Akti-

vierung des Wettbewerbes geht zu
langsam. Daf der Plan nicht erfillt

wird, mu zum Alarmsignal der ge-

samten Belegschaft werden. Jetzt

mu jede Brigade, ja, jeder Kollege
hierzu Stellung nehmen, wie z. B. die

Kollegen der Arbeitsbrigade Joscht,
die vor kurzem durch eine Verbesse-

rung ihrer Arbeitsablauftechnologie

eine wesentliche Steigerung der

Arbeitsproduktivitat und die Ein-

sparung von Wasserstoff erméglich-

 

ten. Die Kollegen der Teilefertigung

mtussen die herangebrachten Mate-

rialien schneller und qualitatsmaBig
besser verarbeiten. Alles mu jetzt

ran, den Plan zu erftillen. Alle Krafte

fiir den Plan, muB die Losung auch
des Hilfsarbeiters werden, dann wird
der Sinn des Wettbewerbes ..Intelli-
genz und Arbeiter Hand in Hand“

verwirklicht werden.

Gunter Schmolinski

hollege khuschel

tiber den XIX. Parteitag

Der XIX. Parteitag der KPdSU. (B)
zeigt allen arbeitenden Menschen der

Welt ganz deutlich, wozu ein Volk

unter einer bewuten Fiihrung fahig

ist,das das Joch der Kapitalisten ab-

geschiittelt hat. Die absolute Frie-

denspolitik und das unentwegte Ein-

treten ftir die Einheit Deutschlands
zeigt uns Deutschen und der Arbeiter-
klasse der Welt, daB die Sowjetunion

unser bester Freund ist, Es ist unsere

Pflicht, durch vorzeitige Erfillung
und Ubererfiillung des Fiinfjahr-
planes uns dieser Freundschaft wiir- |

dig zu erweisen. Kuschel, Kathode

Die Rolleginnen

Nawotnick,

Schwietzke und

Schade an ihrem

Arbeitsplatz. Sie

fithrten in der

Abteilung Authau

den persénlichen

Kalender ein  

Junge Erbauer des
Sozialismus

Es ist_eine Tatsache und eigentlich
auch leicht zu verstehen, daB sich seit

der historischen ii. Parteikonferenz der
Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands “die Aktivisten- und Neuerer-
bewegung viel breiter und tiefer ent-
wickeite, als wir das bisher kannten.

Dies trifitt auch auf unser volkswirt-
schaftlich bedeutendes Werk zu, wo sich

tiglich ‘tausende von Kolleginnen und
Kollegen Gedanken dariiber machen,
wie sie durch groéberes Wissen, eigenes
Nachdenken und bessere Leistungen
unseren Pian erfiillen koénnen, Jeder
von uns versteht heute, dafsi die per-

sénliche Stellung zu den Fragen der
Produktion, des Ausschusses, der F'ehl-
zeiten und der weiteren Einttihrung
technisch begriindeter Arbeitsnormen

fiir die Erhohung der Arbeitsproduk-
tivitét ausschlaggebend ist. Da die Er-
héhung der Arbeitsproduktivitét der

wichtigste Faktor pei der Mnowicklung
unseres Staates und unserer Wirtschatt
ist, bildet er zugleich in entscheiden-
dem Mafie die Grundlage der Lohn-
erhéhungen und Preissenkungen.
So sehen wir den Kreis geschlossen
und kénnen erkennen, daf unsere
eigene Arbeit und Stellung im Produk-
tionsprozeB sehr eng mit der Erhoéhung

unseres Einkommens und unseres
Lebensstandardes verbundenist:
Diese Erkenntnis leitete auch unsere
drei jungen Kolleginnen Ingrid Na-
wotnick, Ingeborg Schwietzke und
Waltraud Schade aus dem Aufbau. Sie
wurden vor wenigen Tagen durch unse-

ren Kollegen Werkdirektor Wwiulier und

den Kollegen BGL-Vorsitzenden Reins-
dori in Anwesenheit der Kollegen
Kulturdirektor Hoffmann und Arbeits-
direktor Bormann, des Betriebspartei-
sekretirs, des Genossen Jacobsohn, des

Sekretars der FDJ-Betriebsgruppe, Ju-
gendfreund Erler, des Leiters der Ab-
teilung Lohn- und soziale *ragen, Kol-
legen Schmolinski und der Redakteure
der Betriebszeitung, der Wandzeitung
und des Betriebsfunks fiir eine wahr-
haft patriotische und sozialistische Tat

ausgezeichnet.
Worin bestand sie?
Waltraud Schade ertfiillte am 18. 10,52
bereits ihren Plan nach giiltigen Nor-
men fiir den 15. Mai 1953. Inge
Schwietzke erfiillte zur gieichen Zeit
ihren Plan fiir den 16. Dezember 52 und
Ingrid Nawotnick arbeitete am 18. 10. 52
fiir den 11, Dezember 1952. Aus Anla&
des gegenwartig laufenden  sozialisti-
schen Wettbewerbes der Berliner
Elektro-Industrie verpfiichteten sich
Waltraud Schade, am 21. Dezember
1952 fiir den 1. August 1953 und

Ingrid Nawotnick, am 21. Dezember

1952 fiir den 1. Marz 1953
den Produktionsplan zu erfiillen. Wir
kénnen alle stolz sein, solche jungen
tatenfreudigen, kiihnen und sieges-

bewuBten Erbauer des Sozialismus in
unserem Werk unter uns zu haben.
Ihre Selbstverpfiichtungen sind getra-
gen vom Vertrauen zur Partei der Ar-
beiterklasse, zu unserer Regierung und

zum grofen Stalin, dem WLehrmeister
aller fortschrittlichen und friedlieben-
den Menschen, wenn sie sich zu Ehren

seines Geburtstages solche hohen Ziele ,
gesteckt haben. Gibt es nicht noch ahn-
liche oder sogar bessere Leistungen
unter unseren Kolleginnen und Kolie-
gen?
Ja, ich bin davon iiberzeugt.
Woran liegt es aber, daB wir, die ge-
samte Belegschaft, davon kaum etwas
wissen? Wir, die Genossen der SED
und besonders die Funktionaére der Ge-
werkschaft und der FDJ, haben uns
bisher zu wenig um unsere besten und
hervorragendsten Kollegen gekiimmert
und ihrer Entwicklung keine grofe

(Fortsetzung auf Seite 3)  
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Die Lohnpolitikin unserer volkseigenen Wirtschait
Im sozialistischen Wirtschafts-

system und damit auch in unserer

Deutschen Demokratischen Republik

gilt das Prinzip ,,Jeder nach seinen

Fahigkeiten und jedem nach seinen

Leistungen“®. Demgemifi wird die

Entlohnung unserer werktatig Schaf-

fenden entsprechend diesem Lei-

stungsprinzip gestaffelt sein. Auf
Grund der Leistung des einzelnen
und entsprechend. dem wirtschaft-

lichen Wert, den seine Arbeit fiir die
Volkswirtschaft hat, ist auch die

Hdhe seines Lohnes bemessen. Wer

viel und Grofes leistet, bekommt
auch éine grofe materielle Gegen-

leistung fiir seine Arbeit.

Noch immer haben eine Anzahl Kol-
legen nicht begriffen, da8B-durch die
materielle Besserstellung einer be-
stimmten Schicht von Menschen, wie
es zum Beispiel die technische In-
telligenz ist, nur die Anerkennung
ftir besondere Leistungen erfolgt, die
diese Gruppe wegen der besonderen
Bedeutung ihrer Arbeit fiir die Volks-
wirtschaft hat. Die Kollegen sehen
noch immer nur den erhéhten Lohn
der technischen Inteiligenz, vergessen
aber dabei, daB durch die besonderen
Leistungen dieser Kollegen der Le-
bensstandard des ganzen Volkes ge-
hoben wurde, und da ihnen selbst
die Friichte dieser hervorragenden

Leistungen erreichbar sind. Allzuoft
wird noch der Fehler gemacht, in
eine Gleichmacherei zu verfallen, in-
dem man sagt, es soll jedem etwas
gegeben werden, anstatt einer
Gruppe so viel. Man glaubt hier be-
sonders kameradschaftlich und soli-
darisch zu handeln, iibersieht dabei
jedoch véllig, daB damit das Lei-
stungsprinzip verletzt und auBerdem
jeder Fortschritt gehemmt wiirde.
Es darf nicht iibersehen werden, dai
die Verbesserung unseres Lebens

schrittweise im stetigen Kampf um
die Steigerung der Arbeitsproduk-
tivitat und um die Planerfillung er-
rungen werden mu, Hierzu ein Bei-

spiel: In unserem Werk konnten auf

Grund der Leistungen der Gesamt-

belegschaft 1951 108 Hinzelvertrage
abgeschlossen werden. In diesem
Jahre gibt es bereits 226 Hinzelver-_
tragsinhaber. Durch die Verordnung
der Regierung zur Verbesserung der
Gehialter des ingenieur-technischen
Personals und der Meister wurden

die Gehalter von etwa 500 Mit-
arbeitern unseres Werkes wesentlich
erhoht. Weitere Gruppen des
ingenieurtechnischen Personals wer-
den noch in den nidchsten Wochen
folgen. Doch diese Entwicklung ist
nicht abgeschlossen, bereits Anfang
1953 werden die Facharbeiter und”

andere folgen.

Keine Lohusthwierigkeiten bei hundertprozentigem Leistungslohn

Wie verhalt es sich nun mit dem in
unserem Werk abgeschlossenen Be-
triebskollektivvertrag und den darin
enthaltenen lLohnregelungen? Zu-

‘néchst sei noch einmal darauf hin-
gewiesen, daB im Jahre 1952 Riick-
stufungen irgendeiner Art nicht er-
folgen und die bestehenden Lohnver-
hadltnisse unverdndert bleiben, es sei
denn, da®B durch gesetzliche Ver-
ordnungen Erhéhungen vorgesehen
sind, die selbstverstandlich voll zur
Wirkung kommen, Die Lohngruppen
1 bis 4 der Zeitlohner sehen doch
aber eine Verschlechterung vor, wer-
den einige Kollegen sagen. Es gibt ja
nur einen Grundlohn, wahrend beim
alten Metallarbeitertarif die Lohn-
gruppe bis zu 15 Prozent auf den
Grundlohn erhoht werden konnte.

Worauf kommt es an? Das mu8 man
ganz klar erkennen, wenn unsere Ar-
beit auf dem Leistungsprinzip beruht,
dann mu®8 alles darangesetzt werden,
moglichst hundertprozentig alle ge-
werblichen Kollegen im Leistungs-
lohn arbeiten zu lassen. Arbeiten
aber die Kollegen im Leistungslohn,
gibt es automatisch keine MLohn-
schwierigkeiten mehr, und — was
noch viel wichtiger ist — ,Arbeit im
Leistungslohn bedeutet hundert-
prozentige Ausnuizung des Arbeits-
tages und damit Steigerung der Ar-
beitsproduktivitat“.

Viele Arbeiten, die heute noch im
Zeitlohn verrichtet werden, lassen
sich ohne weiteres im Leistungslohn
erledigen. Es soll aber nicht verkannt
werden, da8® eine Reihe vonArbeiten
nicht im reinen Leistungslohn erfaft
werden kénnen. Hier kommt es dar-
auf an, durch geeignete Pramial-
leistungslohnsysteme auch diesen

Kreis der Kollegen auf der Grund-
lage ihrer gesteigerten Leistungen
materielle Anerkennung zuteil wer-
den zu lassen. Zu diesem Kreis der in
unserem Werk beschaftigten Mit-
arbeiter gehdren z. B. die Labor-
mechaniker und eine Reihe anderer
Facharbeiter, deren Tatigkeit nicht
im Leistungslohn erfaBt werden kann.
Gerade hier mu8 ein System ge-
funden werden, um diesen Kreis
unserer Kollegen dort, wo tber-
normale Leistungen vollbracht wer-
den, auch hdher zu entlohnen. Auf-
gabe aller Meister, Kostenstellen- und
Abteilungsleiter ist es jetzt, in kur-

zestér Frist die Voraussetzungen zu

schaffen,, daB alle Kollegen im
Leistungslohn oder in  Pramial-
leistungssystemen erfaft werden. Es
verlasse sich niemand darauf, da mit
dem Lohn schon alles in Ordnung
gehen werde. Durch die Eingliede-
rung der TAN-Bearbeiter in die Ab-
teilungen liegt die Verantwortung
einer leistungsmaBigen Entlohnung
bei den verantwortlichen Fihrungs-
kraften. Sie miissen in kollektiver
Zusammenarbeit mit den TAN-
Bearbeitern, Gewerkschaftsfunktio-
naren, den Aktivisten und Bestarbei-
tern und der gesamten Belegschaft
ihres Arbeitsbereiches alles Not-
wendige tun, um die Lohnfragen im

sozialistischen Sinne zu regeln.

Natiirlich werden nach Durchfithrung
aller MafBnahmen noch einige Kol-

legen iibrigbleiben, die sich weder
im Leistungslohn noch im Pramien-
system erfassen lassen. Fur diese
Kollegen kann nichts anderes als die
im BKV festgelegten Grundlohne in
Frage kommen. Auch dieser Maf-
nahme liegt ein tieferer Sinn zu-
egrunde. Erstens hat die von ihnen
geleistete Arbeit keinen gréferen
wirtschaftlichen Wert, als die fiir ihre
Vatigkeit vorgesehene MLohngruppe
beinhaltet, zweitens aber miissen auch
diese Kollegen, wie ihre anderen
Kolleginnen und Kollegen, erkennen,
da®& sie niemals auf dem Erreichten
stehenbleiben diirfen. Ein jeder mu}
stindig bemiiht sein, seine Fahig-
keiten zu erweitern, sein Wissen zu
vertiefen, sich zu qualifizieren.
Grof sind die Aufgaben, die uns im
Fiinfjahrplan gestellt werden, ge-
waltig die Ziele, die mit dem Aufbau

des Sozialismus verbunden sind.

Neben der GroBeder Arbeit und der

standigen Steigerung der Leistungen

steht aber auch die materielle An-
erkennung in Form erhéhten Lohnes

und einer steten Verbesserung

unseres Lebensstandards. Denn das

ist. der tiefere Sinn des Sozialismus:

Der von Ausbeutung befreite Mensch

schafft nicht mehr fiir den Profit einer

kleinen Ausbeuterschicht, sondern er

schafft fiir seinen und den Wohlstand

seines Volkes. Dir. Miller

Bereits20 Betriebe im Elektrowetthewerb

Nach dem Aufruf des Kollegen Werk-
direktor Pohler vom KWO zum sozia-

listischen Wettbewerb der Kdépe-
nicker Elektroindustrie haben sich
zahlreiche Elektrobetriebe aus Ber-
lin dem Wettbewerb angeschlossen.
Aus dem Ké6penicker ist ein Berliner

Wettbewerb geworden. Neben den

Betrieben TRO, KWK, AFO, RFT
K6penick und HF haben sich die Be-

triebe VEB  Anlagenbau, RET
Signalbau, RFT Fernmeldekabel-An-
lagenbau, RFT Anlagenbau, RFT
Signalbau, Werk IV, RFT Stern-
Radio, RFT Gerdtewerk Baumschu-
lenweg, BGW, Leuchtenbau, Kabel-

werk Adlershof, RFT Dralowid, RFT
Treptow, EAW Treptow, Berliner
Elementenfabrik und VEIB Elektro-
mont dem Wettbewerb angeschlossen.
Der Wettbewerb endet mit dem

20.Dezember 1952, dann wird sich

zeigen, welcher Betrieb es verstan-

den hat, eine breite Bewegung fur

den Wettbewerb zu schaffen. Fiir die

Pramiierung der  Siegerbetriebe,

besten Einzel- und Kollektivleistun-

gen steht eine Gesamtsumme von

100000 DM zur Verftigung. Ferner

ist ein betrachtlicher Betrag vom

Zentralvorstand der IG Metall fur
kulturelle Veranstaltungen bereit-

gestellt worden. Wenn der sozia-

listische Wettbewerb der Elektro-

industrie sein Ziel erreicht, den Plan

aller angeschlossenen Betriebe durch
gegenseitige Hilfe bis zum 21. Dezem-
ber 1952 zu erfiillen, wird die Pra-
miierung eine Auszeichnung fir alle

Kolleginnen und Kollegen sein, die

am Wettbewerb teilgenommen haben.

Es liegt an uns, bei der Auswertung

an hervorragender Stelle zu liegen.
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Das Persénliche Konto
‘fiir das ingenieur-technische Personal

Der sozialistische Wettbewerb hat sich’
als ein groBer Faktor fiir das An-
steigen der Arbeitsproduktivitat er-
wiesen. Wahrend fiir unsere Kollegen
in den Brigaden, fiir unsere Kollegen,
die nach 'TAN-Normen arbeiten,
schon lange das Persénliche Konto ein
Begriff ist, wurde fiir die technisch-
schépferisch arbeitenden Kollegen
wenig zur Eingliederung in den so-
zialistischen Wettbewerb vorgeschla-
gen bzw. eingeftihrt.
Uber diese Tatsache haben sich die
Kammer der Technik und das Sekre-
tariat des Bundesvorstandes des
FDGB eingehend beraten und Richt-
linien zur HEinfiithrung ,,Person-
licher Konten fiir das ingenieur-tech-
nische Personal“ ‘herausgegeben, —
Die hauptsachlichsten Punkte im Vor-
schlag der Kammer der Technik sind:
‘Jeder technisch-schopferisch arbei-
tende Kollege, der die Selbstverpflich-
tung tbernimmt, einen besonderen
betrieblichen Engpafi durch eine be-
stimmte WVerbesserung zu wuberwin-
den, qualifiziert sich durch die Lésung
dieser Aufgabe. Das ,,Persénliche
Konto fiir ingenieur-technisches Per-
sonal“ wird nur fiir konkrete und als
technisch - schopferisch anerkannte
Selbstverpflichtungen eingerichtet.
Jede bedeutende schépferische Lei-
stung, die einen volkswirtschaftlichen
Nutzen bringt, wird im Konto an-
erkannt. Die Anerkennung erfolgt
durch die Werkleitung. — Ein ,,Per-
sénliches Konto fiir ingenieur-tech-
nisches Personal“ ist somit auch ein
Gradmesser der Aktivitét und Quali-
fikation seines Inhabers, und bei der
Beurteilung und Eintragung einer
Selbstverpflichtung mu ein ent-
sprechender Mafistab angelegt wer-

den.
Fiir die Fiuhrung des Kontos sind
folgende Voraussetzungen an eine
Selbstverpflichtung zu stellen:
a) Sie soll einem dringenden produk-

tionsgebundenen Bedtirfnis ent-
sprechen, wie z. B. Beseitigung
von Engpdssen, die die Planerful-
lung des Betriebes hemmen, Ver-
besserung der Produktionstechnik,
die eine Produktionssteigerung,
Materialeinsparung, Qualitatsver-
besserung oder Arbeitserleichte-
rung erméglicht. Material- und
Energieeinsparung durch Maf-
nahmen, die sich beispielgebend
auswirken, Mechanisierung bis-
 

(Fortsetzung von Seite 1)

Aufmerksamkeit geschenkt, So werden
ihre Leistungen zwar in engstem
Kreise bekannt, aber ihnen unser aller
Dank auszusprechen und ihre Leistun-
gen allen als Beispiel und Ansporn

- hinzustellen, daran haben wir nicht ge-
dacht. Wir sollten alle hieraus die
SchluBfolgerung ziehen, unseren Akti-
visten und Neuerern in der nahen und
fernen Zukunft eine hohe Aufmerk-
samkeit und Sorge zu widmen, um Zt-
sammen mit ihnen und taglich auch
von ihnen lernend, erfolgreich> und
siegreich im sozialistischen Wettbewerb
der Berliner Elektro-Industrie zu
stehen.
Ehre und Ruhm unseren Aktivisten
und Neuerern!

Bernhard Melow,
Parteiinstrukteur, Kst. 025

heriger schwerer korperlicher Ar-
beit, vorfristige Fertigstellung von
Konstruktionsaufgaben und Ent-
wicklung neuer besserer Erzeug-

nisse; -
b) sie mu8B eine konkrete, in ihrem

Umfang erkennbare Aufgaben-

stellung beinhalten;
c) sie soll den Termin enthalten, bis

zu dem die selbstgestellte Aufgabe
gelost werdensoll.

Die Hohe der Pramie kann bis zu
10 Prozent des fiir den Betrieb er-
zielten Nutzeffektes betragen, bei

Materialeinsparungen ,.sogar bis zu
25 Prozent. MaBgebend sind die je-
weils geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen.

Soweit die Vorschlage der Kammer
der Technik, die auch in unserem Be-’
trieb in Ahnlicher Form eingefitihrt

werdensollten.
Die technisch-schépferischen Kollegen
bekommen mit dem _,,Pers6nlichen
Konto fiir das ingenieur-technische
Personal“ eine Grundlage, um ihre
Erfolge durch Verbesserungen, Er-
findungen oder Einsparungen an her-
vorragenden Stellen der Produktion
und Entwicklung zum persdnlichen
Nutzen verwerten zu kénnen.

Brade, Kst. 117

 

Das hemmt uus in dev Planergillung !

In der Kostenstelle 566, in der Glasschleiferei, arbeiten ftinf

Kollegen. Auf Grund von Arbeitsmangel werden Kollegen zu.

anderer Arbeit herangezogen. Womit wir nicht einverstanden

sind, ist, daB ausgerechnet der Kollege Mielost, der beste

Normertiiiller mit 243 Prozent, eine andere Arbeit zugewieser

bekommt.
Wir fragen den Kostenstellenleiter, warum?

 

Genosse Ahrens half. der DDR

»Die Auszeichnung unserer Ver-
dienten Erfinder aber soll jetzt hier
an diesem Ort geschehen, dennsie ist
Angelegenheit der gesamten Beleg-
schaft!“ rief unser Kollege Werk-
leiter Mtiller von der Bithne des
Friedrichstadt-Palastes unseren Kol-
leginnen und Kollegen zu, die am
Tage der Aktivisten zur Auszeich-~

Eosce)

nung und Festveranstaltung zum
Palast gekommen waren. Und dann
betraten die sieben Kollegen die
Biihne, die als Verdiente Erfinder
ausgezeichnet werden sollten, unter
ihnen unser Genosse Roman Ahrens.
Er hat als Leiter des Laboratoriums
fiir Bild-Fernsehsender die Entwick-
lung und den Aufbau des ersten
Bild-Fernsehsenders in der Deut-
schen Demokratischen Republik
durchgeftihrt. Schwierigkeiten, cie in
der Réhrenbeschaffung lagen, konnte
er tiberwinden. Dank der Erfindungs-
gabe unseres Genossen gelang es ihm,
mit in der Deutschen Demokratischen

 

Republik vorhandenen Rohren den
ersten 1 -kW - Fernsehsender ‘in~ der
Deutschen Demokratischen Republik
aufzubauen. Wir baten unseren Ge-
nossen, einige Worte tiber seine
Arbeit zu schreiben. Er sandte uns
daraufhin einige Zeilen, die kaum
von ihm, aber von der Arbeit selbst
sprechen und die wir gern verdffent-
lichen. *
»Obgleich fiir den Fernsehbetrieb
gemd48 den international festgelegien
Frequenzbandern spezielle Rohren in
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik nicht zur Verfigung standen,
wurde durch die im vergangenen
Jahr begonnene und abgeschlossene
Entwicklung eines Versuchsbildsen-
ders, der auf der Sendestelle Stadt-
hausturm aufgestellt wurde, erst-
malig in der Deutschen Demokrati-
schen Republik ein Fernsehbetrieb
ermoglicht. Dieser Sender arbeitet zur
Zeit mit einer Leistung, die cinen
Empfang knapp innerhalb des Stadt-
bildes erméglicht. Seit der Ausliete-
rung dieses Versuchsbildsenders
wurde ein weiterer Bildsender ent-
wickelt, dessen Leistung dank der
ven der Rohrenentwicklung _her-
gestellten Rohren durchaus  aus-
reichen wird, um auch ein gréfSeres
Gebiet mit Fernsehsendungen xu ver-
sergen. Die Abstimmung und Aus-
lieferung dieses verbesserten Bild-

senders stehen bevor.“

Roman Ahrens, Kst. 116

Wie kann das geschehen?
Unsere Kollegen fragen nach der
endgiiltigen Auswertung des Wett-

bewerbs vom III. Quartal. Bisher ist
es uns noch nicht gelungen, eine Aus-

wertung fiir den ,,HF“-Sender zu er-
halten. Im III. Quartal beteiligten
sich drei Abteilungen am Weitt-
bewerb, wie soll die Auswertung
nach dem IV. Quartal aussehen?

; Redaktion  
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Was sagen unsere Kollegen
zur Arbeit der Gewerkschaft?

Die 11. Bundesvorstandssitzung des
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes
beschloB, die Vorbereitungen und
Durchftihrung der Gewerkschaftswah-
len in die Zeit vom Oktober 1952 bis
April 1953 zu legen. Das verpflichtet

uns, die Gewerkschaftsarbeit in unse-
rem Betrieb einer’ Untersuchung zu
unterziehen. In Unterhaltungen mit
mehreren Kolleginnen und Kollegen

kamen einige interessante Punkte zur
Sprache, mit denen sich die Kollegen
von der BGL und den AGL bei der
Rechenschaftslegung auseinandersetzen
sollten. Die Grundlage einer guten Ge-
werkschaftsarbeit ist das Vertrauen der
Belegschaft zu ihren Funktiondren. Die
Kolleginnen Brigadierin Haufe aus
dem Aufbau und Krenz aus der
Kathode sptirten nicht allzuviel von der
Gewerkschaftsarbeit. Auf einer gut
organisierten Breitenarbeit ‘der Ge-
werkschaft aber baut sich das gegen-
seitige Vertrauen auf. Die Kolleginnen
Kasten, Barowski und Bunge aus der
Personalabteilung stellten lediglich fest,
daB sie regelma@Sig ihre Beitrage ge-
zahlt hatten. Was halten die Genossin-
nen Kasten und Barowski von der
Unterstiitzung der Gewerkschaftsarbeit
durch die Mitglieder der Partei in den
Abteilungen? Auch das gehort zur Vor-
aussetzung, um den Kolleginnen und
Kollegen das Vertrauen zu ihren Ge-
werkschaftsftunktionaéren zu geben. Die
Kollegin Krenz fragt: ,.Was macht die

BGL eigentlich?“ Bei einer besseren
Zusammenarbeit der BGL mit den Kol-
leginnen und Kollegen in den Ab-
teilungen hatte die Kollegin Krenz
erfahren, da®B die Kollegen der BGL
mit der Durchfiihrung des BKV, Akti-

vistentages usw. beschaftigt waren.
Die Anleitung im sozialistischen Wett-
bewerb durch die BGL beschrankte sich
auf einige Ansprachen und einzelne
Diskussionen mit den Kollegen. Die
Kollegin Gént von der Kst. 435 meint
dazu: ,Den ehrenamtlichen Gewerk-
schaftsfunktionaéren fehlt die anleitende
Unterstiitzung. Die Produktion muf
laufen, da miissen die Gewerkschafter
eine bedeutende Rolle in der breiten
Entfaltung des Wettbewerbes spielen.“
Der Kollege Seehaus aus dem Werk-
zeugbau erklart, daB die Arbeit fiir den
Wettbewerb der Kollege Prosetzki ge-
leistet hat, Kollegen von der BGL
haben sich nur selten eingeschaltet.
Der sozialistische Wettbewerb ist der
Motor beim Aufbau des Sozialismus.
Deshalb miissen die Kollegen der Ge-
werkschaftsleitungen standig mitten
unter den Kollegen stehen, die im
Wettbewerb arbeiten. Daran sollte sie
auch nicht die oft gepflegte StoBarbeit
hindern. Wir hoffen, daR durch diese
Stellungnahmen die Kollegen von der
Betriebsgewerkschaftsleitung erkennen
werden, daB sie alles daransetzen miis-
sen, um in ein recht enges Verhaltnis

mit den Kollegen in den einzelnen Ab-
teilungen zu kommen.- Die Kollegen
von der BGL sollten selbstkritisch ihre
bisherige Arbeit untersuchen, um bei
der Berichterstattung ein genaues Bild
von der bisherigen und einen klaren
Weg fiir die weitere Gewerkschafts-
arbeit zu schaffen. Bahr

NA

Sprechstunden des Frauenausschusses

Die Kolleginnen vom Frauenausschu$

bitten uns, mitzuteilen, da sie an
.jedem Donnerstag von 14.30 bis 16.30
Uhr in den Raumen der Gesellschaft
fiir Deutsch-Sowjetische Freundschaft
Sprechstunden durechfiihren. Ale Kol-
leginnen, die Fragen haben, die ihre
Belange angehen, wenden sich an die

Kolleginnen vom Frauenausschu8 und
werden wihrend dieser Sprechstunden
beraten werden.  

 

Wiewir uns den ,,HF-Sender“ vorstellen
Am 10. Oktober 1952 erhielten die
Kollegen der Versuchswerkstatt den
»HF-Sender“ Nr. 25. Wir sind derMei-
nung, da es nicht Aufgabe der Be-
triebszeitung sein kann, nur von
einem Prozefi zu berichten, derbereits
am 18. September 1952 stattgefunden
hat und tiber den die Kollegen be-
reits tiber den Funk und die Tages-
presse unterrichtet wurden. Unsere
Betriebszeitung soll uns Helfer sein,
unsere Plane zu erfiillen und das
Sprachrohr unserer Kollegen sein.
Wenn wir uns unseren BKV ansehen,
werden wirfeststellen, daB viele Ter-
mine inden Verpflichtungen der BGL

und der Werkleitung genannt sind.
Uns interessiert, ob diese Verpflich-
tungen erftllt sind, oder welche
Schwierigkeiten sich ergeben. Das
soll ein Hinweis sein, um im Augen-
blick unsere Betriebszeitung aktuell

zu gestalten. Es darf auch nicht vor-
kommen, da8 Artikel ohne Namens-
nennung erscheinen. Korresponden-
ten sind genug vorhanden, wenn sie
richtig angesprochen werden. Wir
sind der Meinung, da’ technische
Artikel unserer Ingenieure erscheinen

‘sollten (z. B. ,Wie entsteht eine
Gleichrichterréhre?“), Liebe Redak-
tion, macht euch einmal Gedanken,
wie die \Betriebszeitungsarbeit ver-
bessert werden kann, dann werden

auch die Kollegen ihren ,,HF-Sender“
mit mehr Interesse lesen als bisher.

Linke, Hirsch, Reidner, Fengler,
Kst. 101

Unsere hinder brauchenFrieden!

Zum Aktivistentag hatten sich die Kol-
leginnen und Kollegen der Vormontage
verpflichtet, einen Stundenlohn fiir den
Bau unserer Kinderkrippe zur Ver-
fiigung zu stellen. Das ist eine Ver-
pflichtung, die deutlich dem Friedens-

willen unserer Kollegen Ausdruck gibt.
Unsere Kinder kénnen sich zu ge-
sunden, frohlichen und kraftigen Men-
schen entwickeln, wenn es uns gelingt,
den Frieden zu erhalten. Kolleginnen
und Kollegen, auch ihr aus der Vor-
montage, denkt daran, unsere Kame-
raden von der Volkspolizei stehen
auf der Wacht, damit unsere Kinder in
Frieden aufwachsen kénnen. Unter-
stiitzt die Deutsche Volkspolizei, sie
schtitzt euer Leben.

Kleiner Zirkelnetzplan der Betriebsparteiorganisation,,HF“
 

 

Lid. Nr. Bezeichnung Zirkellehrer / Sekretar Raum

1 Grundschule I'/Normalschicht Prosetzky/Brechlin 527 — 16,30 Uhr

2 Grundschule J Schicht Elias/Pech Raum d. Ges.
I 11,45 Uhr

+ 14,15 Ubr

3 Grundschule II/Normalschicht Rose/Kasten 585 — 16,30 Uhr

4 Grundschule I/Normalschicht Rausch/Wille Lehraht. techn. Zeich.
16,30 Uhr

5 Grundschule T/Schicht Barz/Albrecht 411 — 11,45 Uhr
+ 14,15 Uhr

6 Grundschule II/Schicht Czeezatka/Roth Raumd. Ges.
I 11,45 Uhr

+ 14,15 Uhr

7 Stalinbiographie/Normalschicht Thim/Richter 411 — 16,30 Uhr

8 Stalinbiographie/Schicht Kéhler/Kuschel 585 — 11.45 Uhr
+ 14,15 Uhr

9 KPdSU (Elementar) Liick/Anger Baracke Zimmer2

10 KPdSU (Fortgeschrittene)

11 Intelligenz-Zirkel I

12 Intelligenz-Zirkel II   16,30 Uhr

hriiger/Képp Pe
hr

Hoffmann/Garke Speiseraum
I 16,30 Uhr

Techn. Kabinett
16,80 Uhr

Bormann/Strastz  
Kin Jahy Brieimarkenzirkel in unserem Werk

Am 26. Oktober 1951 erschien im ,,HF-
Sender“ ein Artikel, der von der Phil-
atelistengruppe und den von ihr ge-
planten Aufgaben berichtete. Was hat
diese Gruppe im vergangenen Jahr
‘geleistet?

In einer Vortragsreihe wurden die

Jungsammler mit dem Wesen der
Philatelie bekannt gemacht, man be-
schaftigte sich mit Zeitschriften und
Literatur vom Fach, mit einer werk-
eigenen Motivsammlung ,Vom Post-

und Fernmeldewesen“, mit gegensei-
tigen Tauschabenden TRO—,,HF“,
u.a. Und wasist fiir das nichste Jahr
geplant? Die Vortragsreihe soll wei-
tergeflihrt werden (Einladung von
Experten) und eine. 6ffentliche (Brief-

markenausstellung ist gemeinsam mit
dem TRO als Wettbewerb geplant.
Da&B&_- wir auf dem richtigen Wegesind,

beweisen die standig steigende Teil-
nehmerzahl (z. Z. 28 Kollegen) und der
rege Besuch unserer Abende. Mit die-
sem Beitrag wollen wir ein Bild von

unserer Arbeit geben und besonders
unter der Jugend Freunde werben.
N&ahere Auskunft erteilen die Kollegen
Feierabend, 139, und Meif®ner, 101.
Tel. 287, 236.
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