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Unsere Planerfiillung im Oktober
Nachdem wir im Monat September
eine knappe Planerflillung zu ver-
zeichnen hatten, konnte im Okto-
ber wiederum nur eine Erftillung
des Produktionsplanes von 77,1 %/o in
Mefiwerten erreicht werden.

Ihren Plan nicht erftillt haben die
Abteilungen Rundfunkrohre, Me-
tallkeramikrohre und Bildréhre,
au®erdem konnte die Planposition
Gerate nicht erfiillt werden.

Hierbei mu allerdings bertcksich-
tigt werden, dai die Abteilungen
Rundfunk- und MK-Rohre in erheb-
lichem Mafie mit Materialschwierig-
keiten zu k&ampfen hatten, worauf
dieses schlechte Ergebnis auch vor-
wiegend zuriickzuftihren ist. Ahnlich

sieht es bei der Bildr6hre aus, wo
in erster Linie durch das Fehlen
geeigneten Leuchtstoffes Uber tau-
send Bildrdhren nicht den Farbton
erreichten, der vom Auftraggeber
verlangt wird, und deshalb von der
ATK noch nicht abgenommen wer-
den konnten. In diesen Abteilungen
sind die Griinde ftir die Nichtplan- ~
erfullung also weniger bei den be-
treffenden Kollegen zu suchen als
bei den fiir die Materialbeschaffung
verantwortlichen Stellen  unseres
Hauses, die in enger Zusammen-
arbeit noch mehr Initiative ent-
wickeln miuissen, um die objektiven

Schwierigkeiten in dieser Frage auf
ein Minimum herabzudrticken.

GroBe Schwierigkeiten bereiten uns
auch noch die Draht- und Pastenher-
stellung, wo immer wieder Mangel
in der Qualitat auftreten und da-
durch Engpdsse bei den weiterver-
arbeitenden Stellen entstehen.

In der Geratefertigung gab es durch
fehlende Pritiffeldkapazitat, hervor-
gerufen durch das Abwandern eini-
ger Spezialkrafte, einen Einbruch,
der aber bei rechtzeitiger Reaktion
der verantwortlichen Fuhrungskrafte
hatte verkleinert werden k6nnen.
Hervorgehoben werden mu’ die
auBerordentlich gute Arbeit der
Gro-Senderohrenfertigung unter
Leitung des Kollegen Dr. Ladurner,
wo laufend Uberplanerfiillungen er-
zielt werden, obwohl auch dort mit
Materialschwierigkeiten gerungen
wird. Ebenfalls ist in den letzten
Monaten in der Spezialréhre ein
Durchbruch erzielt worden,allerdings

~ muff? hier auch die typenm&Bige Er-

fullung noch mehr angestrebt werden.
Unsere schlechte Planerfiillung im
Oktober wirkt sich natiirlich auch
auf den Stand unseres Betriebes
im sozialistischen Wettbewerb inner-
halb der Berliner Elektroindustrie
aus. Wenn es uns bisher noch nicht
gelang, die Spitzengruppe zu errei-
chen und wir z. Z. an neunter Stelle
stehen, so liegt das vor allen Dingen

an unserer ungentigenden Planerfitil-
lung und besonders an der schlech-
ten Erftllung unseres Schwerpunkt-
programmes, d.h. unserer Rundfunk-
rohren, Bildroéhren- und MK-R6h-
renfertigung. Hier muten wir bei
der letzten Wertung z. B. ein Ist von
26,9°/o gegentiber einem Soll von
39,7 °/o melden, wogegen die Betriebe
KWO, EAW, R-F-T-K6penick usw. in
der Erftillung ihres Schwerpunkt-
programmes Uber dem Soll liegen.
Wenn wir im Zusammenhang mit
diesen Tatsachen an den kampferi-
schen Einsatz unserer Belegschaft im
vierten Quartal 1951 denken, so
mussen wir feststellen, da noch
lange nicht die Atmosphare in unse-
rem Werk geschaffen wurde, wie wir
das vom vorigen Jahr kennen
und wie das zur Erftllung groBer
Auftgaben notwendig ist. Vor allen
Dingen wird auch der sozialistische
Wettbewerb als Mittel zur Massen-
mobilisierung und Entwicklung der

Masseninitiative noch unterschitzt.
Man scheut von seiten unserer Fuh-
rungskrafte noch zu sehr die not-
wendigerweise damit verbundene
Mehrarbeit in organisatorischer Hin- ‘
sicht, ohne zu bedenken, dafQ¥ sich
daraus bei richtiger Anwendung ein
vielfacher Nutzen ftir die betreffende
Arbeitsgruppe und fiir das Gesamt-
werk ergibt.

Nicht zuletzt scheint die Tatsache,
da8B uns die Erftllung des Jahres-
programmes zum 21. Dezember zwar
noch Schwierigkeiten machen wird,
aber dennoch durchaus realisierbar
ist, und daB im Vorjahre bedeutend
groBere Aufgaben bewdaltigt wur-
den, dazu beizutragen, mit einer ge-
wissen SiegesgewiBheit an die Ar-
beit zu gehen, anstatt von vornher-
ein alle Krafte anzuspannen, um dic
Planerfiillung auch bei unvorher-
gesehen auftretenden Schwierig-
keiten zu sichern. Was uns noch
fehlt, ist der Schwung des vierten

(Fortsetzung auf Seite 2)

 

Zum Monat der

Deutsch-Sowjetischen Freundschaft

Wie wir die personliche
Maschinenpflege anwenden
Die Praxis zeigt, da tiberall dort,
wo sich unsere Werktaétigen der gro-

Ben Erfahrungen der Sowjetunion
und besonders der personlichen Ma-
schinenpflege und anderer Methoden

bedienen, ihre Erfolge am grdoften
sind. Deshalb spielt die Ubernahme
und Anwendung der fortschrittlichen
Erfahrungen der Sowjetunion bei der
Entfaltung des Wettbewerbes, hei der
Erringung noch groBerer Erfolge eine
ausschlaggebende Rolle.

Trotzdem mute ich feststellen, dai

es bisher noch nicht gelang, in
unserem Werk der Anwendung der
persOnlichen Maschinenpfiege sowie
anderer neuer Arbeitsmethoden einen
breiten Massencharakter zu verleihen,
was jedoch im Interesse der Er-
fiillung unseres Futnfjahrplanes zu
einer gebieterischen Notwendigkeit
wird.

Mit Unterstiitzung des Kollegen
Schmolinski, Biiro fur Arbeit, sowie

des Kollegen Schlummer, Meister der
Untergruppenfertigung, ist es mir ge-

lungen, fur zwei PunktschweiSfma-
schinen und zwei Exzenterpressen
einen Maschinenpfiegeplan aufzustel-
len. Im Maschinenpfiegeplan fiir die
PunktschweiBmaschinen sind  fest-
gelegt:

1. Abdlen der mit roten Farben be-

zeichneten Stellen taglich:

2. Beobachtung der Maschinen und
sofortige Meldung der auitre-
tenden Fehler und Veranderungen,
um das Anfallen gréBerer Repa-
raturen zu verhindern;

3. Sauberhaltung der Maschinen und
des Arbeitsplatzes.

Gleichartig ist auch der -Plan fiir die
Exzenterpressen beschaffen.

Die Kolleginnen und die Einrichter

der Maschinen erklarten sich auf
Grund einer Selbstverpflichtung be-
reit, ihre Maschinen und Arbeiis-
platze in pers6nliche Pflege zu tiber-
nehmen. Ich bin der Meinung, wenn

in allen Abteilungen nach den fort-
schrittlichen

Sowjetunion gearbeitet wird, da8
, dann am Ende des Wettbewerbes der
Elektroindustrie die Siegerfahne tiber
unserem Betrieb wehen wird. Darum

rufe ich allen Kolleginnen und Kol-
legen zu: Vorwarts zum Aufbau des

Sozialismus und zur Erfiillungs des
Funfjahrplanes!

Herbert Schmidt, Kst. 405, ATK

Arbeitsmethoden der .
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Unser BRVund die Verpiliditungen der Werkleitung

Wenn man den BKV zur Hand nimmt,

wird die erste Frage sein, die jeden
unserer Kolleginnen und Kollegen be-
riihrt, inwieweit wird es uns méglich

sein, die im BKV tbernommenen Ver-
pflichtungen in bezug auf Steigerung

der Bruttoproduktion, der Arbeitspro-

duktivitat und Senkung der Selbst-
kosten zu erftillen. Es ist unmédglich,
im Moment genaue Zahlen anzugeben,

in welcher Weise sich diese Faktoren

bereits ausgewirkt haben.

In bezug auf den Stand des Produk-
tionsplanes kann jedoch darauf hin-
gewiesen werden, dafi mit Stand vom

31. Oktober 1952 einem Plansoll von
79,6 %/9 eine Planerfiillung von 76,5 9/7
gegentibersteht, d. h., dai wir also noch

etwas in der Planerfiillung hinterher-

hinken. Die Voraussetzungen, den

Jahresplan zu erfiillen, sind absolut

gegeben, jedoch darf diese GewiSheit
nicht dazu fiihren, nun die Dinge dem

Selbstlauf zu tiberlassen, sondern es

mu vielmehr eine noch starkere und

intensivere Arbeit jedes einzelnen Be-
legschaftsmitgliedes entwickelt werden,

um den Jahresplan zum 20. Dezem-
ber erfiillen zu k6nnen und damit auch
die wesentlichen Voraussetzungen zu
schaffen fiir die WVerpflichtungen, die
wir in bezug auf Arbeitsproduktivitat
und Selbstkostensenkung tibernommen
haben. .

Wenn hier ein Uberblick tiber den
Stand beziiglich der Verpflichtungen,
die die Werkleitung tibernommen hat,
gegeben werden soll, so ist es selbst-

verstandlich im Rahmen eines solchen
Artikels nicht méglich, alle Punkte zu
beriihren, sondern es k6nnen nur

einige der wesentlichsten Merkmale
herausgearbeitet werden. Die fiir den
28. November d. J. vorgesehene Dele-

giertenkonferenz wird sich ausftihrlich

mit der Berichterstattung der Betriebs-
gewerkschaftsleitung und der Werk-
leitung zu befassen haben und die
Mangel und Erfolge der Arbeit fest-
stellen. :

Unsere Verpilicitungen, und wie sie verwirklicil wurden

Uber die bereits durchgeftihrten Ver-

pflichtungen zu sprechen, diirfte eben-

falls kaum notwendig sein, da solche

Dinge, wie. die Anschaffung eines

Krankenwagens, die in der Diskussion

um den BKV eine grofe Rolle spielte

und deren vorfristige Erfiillung mog-

lich war, der Belegschaft bestens be-

kannt sein wird. Auch das verbesserte

Essen zu 1 DM, welches sich grofer

Beliebtheit unter der Belegschaft er-

freut, diirfte kein Geheimnis mehr

sein.

DaR die Werkbegehungen, zu deren

allwéchentlicher Durchfiihrung sich der

Werkleiter verpfiichtet hat,

gute Auswirkungen zeigen. ist ebenfalls

eine Tatsache, die der Belegschatft

bekannt ist, wie auch der Erfolg, den

wir erzielen konnten, indem wir uns

verpfiichteten, bis Jahresende 153 Bri-

gaden zu bilden. Mit 187 Brigaden, die

7.7%. vorhanden sind, wurde unsere Ver-

pflichtung bereits tibererfullt.

DaB sich die Zuschtisse zu unserem

Essen giinstig auswirken, zeigt die all-

gemeine Zustimmung, die wir von der

Belegschaft beztiglich der Verbesserung

unseres Essens taglich bekommen.

bereits-

Zweck dieses Artikels aber soll es sein,

auf die Schwierigkeiten hinzuweisen,

die in der Erfiillung bestimmter Ver-

pflichtungen, die die Werkleitung in-

nerhalb des BKV itbernommenhat, be-
stehen.
Da ist in erster Linie die Verpflich-
tung, die wirtschaftliche Rechnungs-

fiihrung so vorzubereiten, dai sie mit
dem 1.Januar 1953 in der Rundfunk-
réhren- und Bildréhrenproduktion ein-
gefiihrt werden kann. Betreffs der An-

ordnung der Ministerien, da mit Wir-
kung vom 1.Januar 1953 ein vé6llig
neues Rechnungswesen auch in unse-

rem Betrieb eingefiihrt werden mu,

von welchem jedoch bis zur Zeit Un-

terlagen bzw. Ausfithrungsbestimmun-
gen, Richtlinien usw. nicht vorliegen,

kann an den Vorarbeiten zur Einftih-
rung des wirtschaftlichen Rechnungs-

wesens z. Z. nicht in dem Umfang ge-

arbeitet werden, wie dies notwendig

wire. Unsere derzeitige Arbeit kon-

zentriert sich deshalb in erster Linie
duf die Arbeit zur Schaffung von TAN,

Materialverbrauchsnormen und _eine
méglichst breite Einfiihrung der zettel-
losen Lohnabrechnung.

Was uns an der Verwirklidiung der Verpilidcitungen hindert

Besondere Schwierigkeiten haben wir

bei der Erfitilung unserer Verpflichtung

zum Bau des Kleinkinderséuglings-

heimes, da wir uns verpfiichtet hatten,

bis Ende des Jahres Mittel in Hohe von

250000 DM zu_ realisieren. Infolge

auBerordentlicher Schwierigkeiten in

der Materialheranschaffung, bei der wir

nichts unversucht lieBen und sowohl

die amtlichen Stellen der Materialver-

sorgung des Berliner Magistrats als

auch unser Ministerium selbst sowie

das Gesundheitsministerium einschalte-

ten, war es nicht méglich, so rechtzei-

tig das Material herbeizuschaffen, um

eine Verzégerung von einem Monat in

der Fortfiihrung der Arbeit zu verhin-

dern. Auch jetzt gibt es noch eine Reihe

von Materialschwierigkeiten, die uns

ein fiiissiges Arbeiten an diesem Neu-

bau erschweren, so daf sich kaum noch

die Voraussetzungen bieten (dies ist

auch eine Frage der Witterung), in

diesem Jahre den Rohbau-unseres Kin-
derheimes fertigzustellen.

Ganz besondere Sorge bereiten uns

aber all die Anlagen, die wir ftir 1952

investiert hatten und die der Ver-
besserung unserer Arbeitsschutzbe-

stimmungen dienen. So ist es nicht

mehr moglich, die Verpflichtung, die
Klimaanlage in unserer Prefteller-

2

fertigung noch im Jahre 1952 einzu-

bauen, zu erfiillen. Auch die Be- und
Entliiftungsanlage der Metallaufberei-
tung sowie die Doppelabzugsanlage fur

die Beizerei kénnen in, diesem Jahre

nicht mehr realisiert werden.
Alle diese Anlagen, welche uns von

der Firma NAGEMA terminlich mehr-
mals fest im Jahre 1952 zugesichert
waren, kann diese Firma infolge Ar-
beitstiberlastung nicht mehr in diesem
Jahre liefern. Trotz standiger Verhand-
lungen von seiten der Werkleitung,

trotz Riicksprache von Vertretern unse-
rer BGL und der Betriebsparteigruppe

war es nicht méglich, eine Erftillung

der Verpflichtung dieser Firma zu. er-
reichen. Auch die Einschaltung unseres

Ministeriums sowie des Ministeriums
fiir Maschinenbau brachte keine Er-
leichterung der Lage. Wir wandten uns
deshalb in letzter Konsequenz an die

Staatliche Kontrolle mit der Bitte, uns
bei der Verwirklichung unserer Ver-
pflichtung zu helfen und die schlechte

Erfiillung der vertraglichen Verpflich-
tungen der Firma NAGEMA zu kon-
trollieren. Nach eingehender Uber-
priifung in der Angelegenheit hat uns
die Staatliche Kontrolle ihre Stellung-
nahme itibersandt und mitgeteilt, daB
die Firma N. infolge Vorliegens wichti-

gerer Auftrage und infolge Material-
mangels nicht in der Lage ist, die flr

uns vorgesehene Anlage noch im Jahre
1952 zu liefern. Damit sind alle Hilfs-
mittel, die uns zur Verwirklichung

unserer Verpflichtung gegeben sind, er-
schopft, und wir sind nieht in der Lage,

dieselbe, wie im BKV vorgesehen, ein-
zuhalten.
Schwierigkeiten bestehen ferner in der

Verpfilichtung, die Abschneiderei des
Gerdtewerkes, welche im Keller unter-

gebracht ist, bis Ende des Jahres her-

auszunehmen und ihr einen anderen
Arbeitsplatz anzuweisen. Hier ist es in
erster Linie die Aauferst driickende
Raumfrage, die uns bisher noch keine
geeignete Lésung hat finden lassen.
Auch in der Fertigstellung des Trep-
penhauses des Geradtewerkes sind
groBe Schwierigkeiten entstanden, und

zwar ist es z. Z. kaum méglich, eine
Firma zu finden, die die Bauarbeiten
libernehmen will. Hinzu kommt, daB
jetzt zur Fortfiihrung der Bauten die
in Frage kommenden Firmen um etwa

10000 DM erhdhte Kostenanschlage

einreichen, was eine zusatzliche Schwie-

rigkeit bedeutet, da ja die fur den Bau

der Betriebe vorgesehenen Mittel nicht

beliebig hoch angesetzt werden k6n-

nen, sondern in einer bestimmten Hohe

eingeplant waren.

Es ist selbstverstandlich, daB8 die hier

kurz angeschnittenen Fragen nicht alle

Schwierigkeiten, die sich bei der Ver-

pflichtung des BKV_ ergeben, darstel-

len. Es gibt eine Reihe anderer Dinge,

die ebenfalls in der Verpfilichtung zu-

mindest terminlich bereits nachhinken;

jedoch sind alle diese Fragen nicht so

schwierig zu lésen und diirfte sich in

den meistén Fallen noch ein Weg fin-

den lassen, was jedoch bei den hier

aufgezeigten Problemen nicht moglich

ist. Miller

Wir vermissen in dem Artikel des Ge-

nossen Miiller die Stellungnahme zu

den Verpflichtungen, an deren Ver-

wirklichung uns keine objektiven bzw.

iiberbetrieblichen Schwierigkeiten hin-

dern, sondern die durch Verstiumnisse

der Werkleitung oder “anderer betrieb-

licher Stellen bisher nicht erfiillt wur-

den. Desgleichen erwarten wir von der

BGL eine Stellungnahme zur Ver-

wirklichung der von ihr tibernomme-

nen Verpflichtungen. Kolleginnen und

Kollegen! Nehmt kritisch zur_ Ver-

wirklichung der im BKV enthaltenen

Verpflichtungen Stellung und schreibt

uns eure Meinung. Die Redaktion
 

(Fortsetzung von Seite 1)

Quartals 1951. Dieser kampferische
Einsatz der gesamten Belegschaft,

gepaart mit den in diesem Jahr be-

deutend besseren Voraussetzungen

zur Planerfiillung, ist die Kraft, die

uns eine sichere Erfiillung des Jah-

resplanes gewdahrleistet.
Schaffen wir diesen Kampfeswillen,
den persdénlichen Einsatz jedes Kol-
legen, so wie auch die Werkleitung
jetzt, wo es zum Endspurt geht,
ganz besondere Mafinahmen ergrif-
fen hat, machen wir den sozialisti-
schen Wettbewerb in unserem Werk
zu dem, was er sein soll, zum Mo-
bilisator auch der letzten Reserven
und heben wir das Bewuftsein unse-
rer Kollegen auf die Stufe, dasich
jeder einzelne fur die Planerftllung
verantwortlich fiihlt, dann kann es
uns nicht schwerfallen, den glatten
Sieg davonzutragen und am 21. De-
zember auf eine 100prozentige Plan-
erfiillung und auf die Uber unserem
Werk flatternde, von der gesamten
Belegschaft des Werkes ,HF“ er-
kampfteWettbewerbsfahnezu blicken.

Inge Wittwer

—
—
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WaswarderEriolg deréifentlichen Betriehshegehungen?
In den Werkstatten des Chefmechani-
kerbereiches sind die Werkstatten
uberpriift worden, ebenso der Draht-

_ zug, die Bild- und MK-Rohre.

Nehmen wir die MK-Roéhre als Bei-
spiel. Die Leitung der Abteilung war

der Meinung, da es ihr langst be-
kannt sei, was man notig habe...

Mit der sich daraus ergebenden Un-
interessiertheit gelang es, die Uber-
prifung drei Wochen hinauszuschie-
ben. Eine Anfrage bei einigen Kolle-
gen ergab die gleiche Meinung, wie
sie die Leitung der Abteilung vertrat.
Innerhalb von fiinf Minuten aber er-
gab dieselbe Frage, daB am Balancier
und an der Schleifmaschine 5 noch
einiges zu machen ware. Unser Stand-

punkt, da eine dffentliche Betriebs-
Uberpriifung notwendig ist und Erfolge

bringt, wurde damit bestiarkt. Mit
Unterstiitzung des Kollegen Dr. Schil-

ler gelang es, die Leitung der MK-
Rohre, des Drahtzuges und der Bild-
rohre ebenfalls davon zu tiberzeugen.

Wie ging num die G6ifentliche

Betriebshegehungvorsich?

Von den Abteilungsleitungen wurden
Fragen spezialisiert und ftir jede Ab-

teilung erarbeitet. In der MK-Réhre
wurden die Fragen allen sichtbar auf-

gehangt. Im Drahtwerk und in der
Bildr6hre erhielt jeder dritte oder
vierte Kollege die Zusammenfassung
der Fragen.

Einige Tage spater wurde in der MK-

Rohre durch einen Meister, einen Akti-
visten und einen Abteilungsfremden

die Uberpriifung vorgenommen.Einige
Kollegen kannten die Fragen noch gar

nicht. Ein Kollege hatte dieselben
einen Meter entfernt vor sich zu han-
gen und noch nicht gelesen. lLacht
nicht dariiber, Kollegen, sondern helft,
daf dieser Kollege eine bessere und

kritische Hinstellung zur Arbeit be-

 

Die ruhmyreiche Sowjetarmee

ist das’ Vorbild

fiir unsere nationalenStreitkraiite

 

kommt. Dieser Kollege ist so flei®ig,
daBS er keine Zeit hatte, die Fragen zu
lesen. Er qualt sich mit seiner Dreh-

bank ab. Die Spannzange geht immer
sehr schwer zu lésen, und er merkte
nicht, da er selber daran schuld war.
Er pflegte seine Maschine sehrschlecht.
Die Spannzange war mit rotem Rost

bedeckt. Wiirde sie blank und mit Ol
eingerieben sein, so wtrde sie nicht
klemmen. Die Zeit der Pflege witrde
wieder aufgeholt werden, weil bei
einem einwandfreien Werkzeug die

fehlenden Sekunden beim Spannen
wieder aufgeholt werden  k6nnen.
Uberhaupt hieB es, in der MK-Réhre
sei fiir die Maschinenpflege ,,nie Zeit“.
Kollegen, nehmt eure Maschinen in per-
sonliche Pflege!
Die erste Frage in der MK-Rohren-
Masseaufbereitung an den Kollegen

Willi Paul ergab: die Feldspatsteine
nicht mehr mit dem Hammer zerschla-
gen (Unfallgefahr), sondern in einem
dickwandigen Topf mit einer Ramme
zerschlagen.
Warum ist dieser Vorschlag besonders
gut? Steigt im nachsten Jahr die Pro-
duktion in der MK-RGhre sehr stark an,
dann werden Zusatzinvestmittel n6tig.
Darunter befindet sich auch ein Feldspat-
brecher im Werte von einigen Tausend

‘D-Mark. Bei der Befragung stellt sich
heraus, daB z. Z. 25 Stunden im Monat

notig sind, um den gesamten Bedarf
zu decken. Der Topf kann sofort her-

gestellt werden und wiirde selbst bei
zwanzigfacher Produktion in zwei
Schichten seinen Zweck erfiillen.

Ahnliches finden wir in der MK-Priif-
abteilung. Der Kollegin Junge wird ein
kleiner Handfraser geliefert, um die
Wellrohre zu entgraten. Der Hand-
fraser ist schlecht geeignet. Ein zwei-
ter wird geliefert und ist ebenfalls
nicht brauchbar, Die Kollegen nehmen
also ein Messer, die Folge sind Blasen
an den Handén. Die Leitung der MK-
Rohre ist der Meinung, die Wellrohre
dtirfen Uberhaupt nicht entgratet wer-
den, das muliBte geschehen, bevor sie
eingebaut werden. Die nach acht Tagen
erfolgte Nachfrage zeigte, da®B sich noch
nichts geandert hat.
Kolleginnen und Kollegen! Wir lesen
oft vom Schlendrian in anderen Betrie-
ben und schimpfen, wenn wir selbst
darunter leiden miissen. Schlendern
wir nicht oft selbst und &ndern es
nicht?

Verlangt von euren Abteilungsleitun-

gen die Protokolle von den Betriebs-
uberprtifungen. Verlangt und besorgt

die Abstellung der Mangel. Ihr wift
auch, wo Geld eingespart werden kann.

LaBt euren Abteilungsleitungen nicht
eher Ruhe, bis sie dafiir gesorgt haben,
daB den Ubelst&énden abgeholfen wird.

Ist das die Arbeit

Die  Betriebsiiberpriifungen ergaben

viele Rationalisatorenvorschlage, und
der Kollege Belke hat recht, wenn er
sagt: ,,Die Rationalisatorenvorschlage
werden Helfer und Hebel sein zur
Planerfiillung.“ x

Die Beseitigung der Ubelstéande wir
uns allen helfen, den Wettbewerb zu
gewinnen und die Plane tberzuer-

fullen.

Wie wird die Betriebs-
tiberpriiiung durchgetiihrt?

Die von der Leitung der zu iiberprii-

fenden Abteilung vorbereiteten Fragen

werden jedem dritten Kollegen_ iiber-
geben. Die Namen der Kollegen wer-

- den oben auf dem Fragebogen ange-
geben. Diese Fragen werden in den
Abteilungen mit der AGL diskutiert.

Kollegen aus einem der sieben Ratio-
. nalisatorenkollektive,.der Kammer der
Technik oder des technischen Kabinetts
beraten und helfen bei der Ausarbei-
tung eventueller Vorschlage. Nach
etwa sechs Tagen findet die 6ffentliche

Uberpriifung statt. Diese Uberpriifung
wird von zwei Kollegen einer abtei-
lungsfremden Brigade, einem Aktivisten

derselben Abteilung, dem Meister und
einem technisch beratenden Kollegen

wie oben. durchgeftihrt. Es wird ein
Protokoll angefertigt. Die guten Ergeb-
nisse mlissen schnellstens verwirklicht
werden.
Alle Kollegen haben das Recht, laufend
zu kontrollieren und Bericht dariiber
zu verlangen, wieweit die neuen Dinge
durchgefiihrt sind. Kurt Rausch, 601

des ,,.Laboratoriums fiirtechnische Priiiveriahren“?

Der Kollege Dr. Kromrey teilte den
Abteilungen mit, daB im Rahmen der
Rekonstruktion unseres Werkes das
obengenannte Labor gegriindet wurde.
Er teilte mit, welche Aufgaben das
Laboratorium hat und stellte fest, daS
im Bereich der Fertigungsstellen be-
stimmt Fragen aufgetaucht seien, bei

denen er helfen k6nnte. Er bat darum,
ihm mitzuteilen, welche Priifverfah-
ren vorzugsweise ausgearbeitet wer-
den sollen.

Am 28.OKtober 1952 teilte ich dem
Kollegen Dr. Kromrey mit, da wir
bei der dynamischen Messung der
Type LD 12 sehr grofe Kontaktschwie-
rigkeiten haben und bat um seine
Unterstiitzung bei der Umkonstruk-
tion der Kontakte wie bei den anderen
Sendern. Bisher sind neun Tage ver-

gangen, ohne dafS sich der Kollege

.

So wird unser

BKV  verwirk-

licht: Seit eini-

ger Zeit steht

uns dieser mo-

derne Kranken-

wagen zur Ver-

fiigung

Dr. Kromrey auch nur einmal hat
sehen lassen. Am 5. November erfuhr
ich zufallig von dem Kollegen Koron-
cezok, da mein am 28. Oktober an
Dr. Kromrey gerichtetes Schreiben
dem Kollegen Koronezok zur Bear-
beitung Ubergeben wurde.

Wir k6nnen uns keinesfalls mit dieser
Arbeitsweise einverstanden  erkla-
ren. Gerade von dem Kollegen Dr.
Kromrey hatte ich, da er sehr viel

Kritik an anderen Kollegen tibt, eine
bessere Erledigung der Arbeit erwar-
tet. Jeder Kollege im Werk ,,HF“wei
schlieBlich, daf8 wir uns in einem
schwierigen Kampf um die Erfiil-
lung des Planes befinden.

Ich erwarte eine Stellungnahme des
Kollegen Dr. Kromrey an_  gleicher

Stelle. Heinz Ruhnke, Kst. 400, MFL
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Volkspolizei und Arbeiter Hand in Hand

Als die Nachricht von der hervor-
ragenden Planerfiillung unserer Kol-
leginnen Nawotnick, Schade und
Schwietzke aus dem Aufbau durch die
demokratische Presse, ging, war ihr
Name in vieler Munde. In der ersten
Novemberwoche erhielten unsere

Kolleginnen einen Brief von sieben
jungen Matrosen, die an der Ktiste der
Deutschen Demokratischen Republik
auf Friedenswacht stehen. Dieser Brief
ist der beste Beweis daftir, wie eng die
Kameraden unserer KVP mit den

Werktdtigen verbunden sind und wie
eingehend sie sich mit den Problemen
unserer Produktion beschdftigen. Un-
sere Menschen sind einander nah, das
‘splrt man adaus.jeder Zeile dieses
Briefes...

»Liebe Kolleginnen Waltraud Schade,

Inge Schwietzke, Ingrid Nawotnick!

Gestern haben wir durch den _,Nacht-
Express” von Eurer groBen Produk-

tionsleistung erfahren. Wir Seepoli-
zisten freuen uns sehr dartiber und
gratulieren Euch recht herzlich zu dem
Erfolg... Macht weiter so, und wir wer-

den gemeinsam den Frieden erkémp-
fen. Ihr durch Eure vorbildlichen Pro-
duktionsleistungen. und wir, indem

wir alles daransetzen, eine starke, gul
geschulte Volksmarine heranzubilden,

die jederzeit die Errungenschaften un-
serer stolzen Deutschen Demokrati-
schen Republik verteidigt.

Wir liegen hier in einem der schén-
sten Flecken unserer Ktistenheimat...,
mit herrlicher Aussicht auf die See.
Um uns nur Laubbdume mit ihrem
wunderbaren Herbstlaub, vor uns das
weite, endlose Meer, Alles still, nur

das Rauschen der Bdume ist zu horen.
Nun k6énnt ihr Euch einen kleinen Um-
tiB machen, wo wir auf Friedenswacht
stehen. Wir schreiben Euch deshalb,
weil wir wissen, daB wir einander
ergdnzen mlissen, Arbeiter und Volks-

armee. Wir wollen eine enge Verbin-
dung mit Euch herstellen und Erfah-
Ttungen austauschen uber unsere Ar-
beit in der Freien Deutschen Jugend
und in der Produktion. Wir hoffen,
daB Ihr mit diesem Vorschlag einver-
standen seid.

Es wtirde uns freuen, wenn wir von
Euch einmal Nachricht bekommen
wurden. Noch mehr wtirde es uns

freuen, wenn mehrere Kolleginnen
einmal Zeit finden wtirden, uns zu
schreiben.
In der Holinung aul baldigen Brief-
wechsel grtiBen Euch recht herzlich die
Matrosen gez. Unterschriften

Wir denken, daB unsere Kolleginnen
in einen regen Briefwechsel mit den
Kameraden der Seepolizei treten, die

ftir uns auf Friedenswacht stehen, Es

ist unsere vordringlichste Aufgabe, |
die Errungenschaften unserer DDR zu
schtitzen, darum ist die Delegierung
unserer besten Kollegen zu der Volks-
polizei notig. Unsere Kollegen werden
diese Arbeitspldtze voll ausftillen, Der
Briefwechsel unserer Kolleginnen mit
den Kameraden der Volkspolizei wird
hier eine enge Verbindung herstellen
und unsere Kameraden mit ihren Kol-

legen in der Produktion verbinden.

Eivs Celefon ist kein Hauklotz

Liebe Kollegen! Ihr werdet erstaunt'

sein, einmal etwas von den Kollegen
der Telefonzentrale zu héren. Aber
wenn wir sehen, wie die Kollegen im

Hause im SchweiBe ihres Angesichts
auf den H6rergabeln herumh&ammern

und uns oft wenig schmeichelhafte An-
reden geben, dann wird uns mit einem

Male klar, wie der ApparateverschleifBR

so stark steigen kann. Unsere Kollegen
in der Zentrale wissen nicht,. was sie
zuerst machen sollen.

Haben sie die Anschliisse der Abtei-
lungen -erledigt, die der Tradition ge-

maB mal wieder umzogen, werden die
gestorten Apparate aufgesucht. Fragt

man die Kollegen, deren Apparat ge-
stért ist, was los sei, bekommt man
die Antwort: ,Unser Apparat ist tot!
Was stellt sich heraus? Der Apparat
ist vollkommen in Ordnung. Wir be-

kommen dann aber derartig viele Auf-

klarungen tiber die sogenannte St6-
rungsursache, dai wir erstaunt sind,

diese Kollegen an einem vd6llig falschen
Arbeitsplatz zu finden.

Was ist aber nun der wirkliche Fehler?
Wir haben in der Zentrale II drei Ge-
stelle zu je 100 Teilnehmern. Auf jedes
Hundert entfallen 10 Anrufsucher. Ist
eine Zentrale dem sténdig wachsenden
Betrieb nicht mehr gewachsen, sind

die Anrufsucher besetzt, d. h. eine
Uberbelastung ist eingetreten. Da ‘hilft
kein Apparatrtitteln, da nutzen Schnur-
ziehen, GabelgehAammere und Schreien
und Schimpfen. nichts!

Legt ein Teilnehmer von den 10 be-
setzten Aufsuchern den Horer auf, wird
automatisch der nachste Teilnehmer
aufgeschaltet. Und dieses Spiel, liebe
Kollegen, wiederholt sich standig. Wir

geben allen Kollegen einen Rat: Be-
haltet den Horer in der Hand, bis das
Freizeichen kommt. Aber bitte nicht
nach Feierabend auf dem Tisch liegen
lassen, sonst ist der Apparat am
nachsten Morgen wirklich tot!

Die Anlage ist mechanisch vollkommen

Sie habenihre Selbstverpilichtung verwirklicht

Die Kollegen Brigadiers Bredereck,
Meya, Brikei, Felgentreu, Bodendorf,
Felsch und Miethling aus der Kosten-
stelle 434 verpflichteten sich im Be-
triebskollektivvertrag 1952, zur Selbst-
kontrolle tiberzugehen, so da Gitter- —
und SchweiSstellenkontrolle fortfal-
len k6énnen. Auf der Grundlage der
zwolft Wettbewerbspunkte im sozia-
listischen Wettbewerb der Berliner
Elektroindustrie wurde auch von der
Rundfunkrohre ein Mafinahmeplan
aufgestellt, der u. a. unter dem
Punkt h die Einftihrung der Selbst-
kontrolle bei eingearbeiteten Arbeits-
brigaden vorsieht. In einem Gesprach

mit der Kollegin Bredereck erfuhren
wir, da die Kollegen ihre Verpflich-

tung verwirklicht haben. ,Was wir
machen kénnen, machen wir schon.

Wir wollen nicht soviel zurtickbekom-
men ...“, meinte der Kollege. Wir
sehen an diesem Beispiel, ca die
sehr gute Selbstverpflichtung der

Kollegen aus dem Aufbau zum BKV
eng zusammenhéngt mit dem sozia-
listischen Wettbewerb, der uns eine
Planerfillung bis zum 21. Dezember
d. J. bringen wird. Wenn alle Kol-
leginnen und Kollegen aus unserem
Werkihre Selbstverpflichtungen, dis
sie zum BKV eingegangen sind, er-
fullt haben, werden wir ein gutes
Sitck im Wettbewerb der Berliner
Elektroindustrie vorangekemmen
sein. 201

in Ordnung. Sie hat nur einen Fehler,
sie wachst nicht mit. Ob uns der Weih-
nachtsmann mal eine neue Anlage

bringt? Joachim Glaser. Zentrale II
 

Wir werhenfiir,,NeuesDentsdiland“
Seit dem 7,Oktober werben wir in
unserem Betrieb fiir unser Zentral-
organ ,,Neues Deutschland“. Dieser
Brief sollte fiir alle Genossinnen und
Genossen ein Ansporn zur Verdoppe-
lung ihrer Anstrengungen sein, um
das gesteckte Ziel zu erreichen.

Werte Genossen!

Durch Eure Selbstverpflichtung, bis
zum. Geburtstag des Generalissimus
Stalin neue Leser fiir unser Organ
des Zentralkomitees ,,Neues Deutsch-
land“ zu gewinnen, bringt Ihr zum
Ausdruck, da Ihr die Verbreitung
unserer sozialistischen Presse in
ihrer ganzen ‘Bedeutung erkannt
habt.

Das Heranftthren weitester Kreise
unserer Werktatigen besonders an
das ,Neue Deutschland“ wird uns
helfen, unser Ziel, den Aufbau des
Sozialismus, schneller zu verwirk-
lichen.

Wir danken Euch ftir Eure Bereit-
willigkeit, uns in unseren grofen
Aufgaben zu unterstiitzen, und geben
der Uberzeugung Ausdruck, da8 Ihr
nicht nur Eure Selbstverpflichtung
erfullt, sondern  dariiber hinaus
durch laufende Werbung fiir das
»Neue Deutschland“ uns helft, die
Zahl der Leser staéndig zu erhdhen.

Mit sozialistischem GruB!

»Neues Deutschland“
Verlag und Druckerei Berlin

Vertriebsabteilung

Termin SOFORT
Am 18.September 1952 wurden von
der Kostenstelle 413 50 Meter Seil be-

stellt mit dem Termin ,,sofort* und
der Begriindung ,.zum Absperren von
Hochspannungsanlagan“. (Laut An-
ordnung des Sicherheitsinspektors.)
Am 6. November bekam die Kosten-
stelle 413 den Bescheid, daf in Er-
mangelung des Kontingents inner-
halb des vierten Quartals der Einkauf
das benotigte Seil nicht beschaffen

kann. Vielmehr soll die Kostenstelle
uberprtifen, ob zum Absperren der
Hochspannungsanlagen keine Kette
verwandt werden kann. Unterzeich-

net ,,Keil“. Ein Bravo unserem reak-
tionsschnellen Einkauf! Klatt
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