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Hervorragende Einsatzbereitschaft 

Unser Jugendverband - Stoßtrupp im 
Sinne des XVII. Komsomolkongresses 

bringen. Die nebenstehende Meldung Die Meßbarkeit unserer Arbeit sind liehe FDJ-Aufgebot ist ein echtes 
aus dem Werkteil Bildröhre ist dafür die Aktivitäten, die Beschlüsse unse- Bewährungsfeld für uns.“ 
eine treffende Illustration. Wir stär- rer Bruderorganisation in der So- Diese FDJler arbeiten in den unter- 
ken die Verteidigungsbereitschaft der wjetunion. Stoßtrupprolle, das ist der schiedlichsten Berufen. Anstrengend 
sozialistischen Gemeinschaft, aber Einsatz für, das Neue, das ist Diszi- und ungewohnt ist diese Tätigkeit, 
wir setzen trotzdem alles daran, die plin, hohe Arbeitsmoral, bereit zu Aber sie drückt auch aus, daß es 
Wirtschaftskraft der gleichen Ge- sein, dort zu arbeiten, wo man ge- interessant ist, den Werk teil Bild¬ 
meinschaft aulzubauen. Wir meinen, braucht wird, ln unserem Betrieb röhre mal von „innen“ kennenzuler- 
auch das untenstehende Bild von konnten wir dieser Rolle gerecht hen. An dieser Stelle möchte ich auch 
unserer letzten Maidemonstration ist werden. die gute Zusammenarbeit der staat- 
dafür ; gleichermaßen Beweis :, , mehr _ , , liehen Leitung und des Jugendver- 
Bildröhren, mehr Dioden- als der Das zeigt sich auch ganz konkret am bandes hervorheben. 
Staatsplan vorsieht. Geht das?- 'Die- .FDJrAufgebot: Bildröhre. Über 40 Wenn wjr :davon sprechen, im Sinne 
Planerfüllung mit 101,4 % beantwor- Jugendliche erklärten sich bereit, bis Erflst Thälmanns zu handeln — hier 
tet diese Frage eindeutig. zu sechs Wochen in der Übergangs-, haben wir ein Beispiel! Diesen Weg 
Hierim ,,WF-Sender“ waren nahezu zeit April—-Juni die FDJler zu er-, wercjen wir weiter voranschreiten! 
in jeder Ausgabe Beispiele zu finden, die , ihren Wehrdienst bei der Helge Stage 
die Tätigkeit und Erfolge der sözia- NVA antreten. 21 FDJler wurden in 1 Sekretär der 
listischen Kollektive in vielerlei,Ge- ^ei Bildröhre und in : Schmerbach FDJ-Grundorganisation 
stalt deutlich werden ließen. Desglei- eingesetzt. Diese FDJler verkörpern 
eben war schließlich auch die ganze persönlich das, was wir unter revoln- 
Bewegung der eben abgeschlossenen ttonär sein heute verstehen. So, wie 
Kommunal wählen von den Arbeits- es Ursula Lüdke ausdrückte: „Und 
Ergebnissen und Arbeitsverpi’lichtun- als FDJler gilt es, an Brennpunkten¬ 
gen tausender Brigaden getragen. Das einzuspringen. Dieses innerbetrieb- 
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Das Miteinander — 
unsere Stärke 
Immer wieder wird es uns nicht er¬ 
spart bleiben, uns mit Widersprüchen 
auseinanderzusetzen, die der Aufbau 
unserer sozialistischen Gesellschaft 
und die Festigung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik mit s;ch 

ständige Miteinander und Fürein¬ 
ander löst, die Kräfte aus und setzt 
die Reserven frei, mit denen sich das 
oft kaum möglich Erscheinende mög¬ 
lich machen laßt. Wie insbesondere 
sich aus der wirtschaftlichen Entwick¬ 
lung der sozialistischen Länder in den 
letzten Jahren nachweisen läßt, ver¬ 
doppeln und verdreifachen sich auch 
hier die Steigerungsraten, seit das _ _ 
Programm der sozialistischen Integra¬ 
tion systematisch verwirklicht wird. 
Eben, dem konsequenten Miteinander 
im Wirkungsbereich des RGW ver¬ 
danken wir das Ergebnis, von dem 
die UNO-Wirtschaftskommission für 
Europa in ihrem Bericht 1973 sagen 
muß: „Das produzierte Nationalein¬ 
kommen des gesamten Gebiels stieg 
erheblich schneller als 1972.“ Wo- Wegen seiner kla-, 
gegen der gleiche Bericht für den ka- ren politischen Aus- 
pitalistischen Teil Europas, wo es sage und seiner, 
kein Miteinander, sondern nur teuf- guten Ausgestaltung 
lisches Gegeneinander .geben kann, durfte unser WF- 
„eine weitverbreitete Tendenz zu Festwagen zum 
einer Verlangsamung • - des .Wachs- i. Mai in der ersten 
tums“ feststellt. Gleichnisse ähnlicher Reihe des Konvois 
Art fänden wir auch in allen anderen der zwölf Schritt- 
Erdteilen. Die Lehre wäre überall die macherbetriebe an 
gleiche: Unverbrüchliches Mitein- der Tribünenseite 
ander ist nur im Sozialismus möglich, fahren. 
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das argument 
Eine von 
190 000 Abgeordneten 

aktuell 

Mit der einmütigen Zustimmung zu den Wahlvorschlägen der Nationalen 
Front haben die Bürger unserer Republik am 19. Mai wiederum ein mäch¬ 
tiges Bekenntnis zur Politik der Sozialistischen Einheitspartei abgelegt. Das 
zwölfmillionent'ache Ja gilt der Friedens- und Freundschaftspolitik, der So¬ 
lidarität, der Sozial- und Kulturpolitik. 

Es gilt aber auch den Grundsätzen, 
nach denen wir uns bemühen, sozia¬ 
listische Persönlichkeiten zu ent¬ 
wickeln und zu festigen. 
So viel und so früh wie möglich. 
Darum sollen insbesondere die . jun¬ 
gen Menschen bei uns lernen, den 
Blick auf das Ganze zu lenken. So 
früh wie möglich sollen sie auch er¬ 
fahren, daß wir ihnen Vertrauen 
entgegenbringen und ihnen Verant¬ 
wortungsbewußtsein zubilligen.. 
Der „Sender“ und Berliner Tages¬ 
zeitungen haben im Verlaufe der 
Wahlvorbereitungen berichtet, daß 
und warum im WF ebenfalls junge 
Menschen für die kommunalen 
Volksvertretungen vorgeschlagen 
wurden. 
Inzwischen haben ihnen die Wähler 
das Mandat als Abgeordnete zuer¬ 
kannt. Wie gedenken sie, ihm gerecht 
zu werden? Diese Fragen haben wir 
einer der neuen jungen Abgeordne¬ 

ten, der Jugendfreundin Vera Lütje- 
müller, (s. auch „WF-Sender“ 13/74: 
„Wir bauen auf dich, Vera“) ge¬ 
stellt. 
Klar ist sich Vera darüber, daß sie 
nunmehr eine Menge, z. T. ganz 
neue Arbeit erwartet. Da ist im 
Wahlkreis (Oberschöneweide) das 
Augenmerk auf den Jugendklub zu 
richten, da steht im Betrieb die 
Einrichtung einer Jugendsprech¬ 
stunde zur Debatte. In der Volksver¬ 
tretung wird sie einer Kommission 
angehören; ihr natürlicher Wunsch 
wäre: Kultur, und Jügendfragen. 
Daß man für ein so umfassendes 
Programm den nötigen Elan mit¬ 
bringt, ist für eine zwanzig Jahre 
Junge keine Frage. Wie sieht es je¬ 
doch mit den Erfahrungen aus? Ge¬ 
nossin Vera hat während des Wahl¬ 
kampfes im Wohngebiet wie im Be¬ 
trieb auf etwa zwanzig Wahlver¬ 
sammlungen Rede und Antwort 

stehen müssen und dabei erfahren, 
wo und wie überall die Alltagspro- 
bleme die Menschen bewegen. Un¬ 
sere junge Abgeordnete weiß sehr 
genau, daß sie vor allem vorerst 
noch das Wissen und den Rat der 
Erfahrenen wird in Anspruch neh¬ 
men müssen, um sich ein zutreffen¬ 
des Urteil bilden zu können und 
eine gute Entscheidung im Einzel¬ 
fall zu finden. 
Kein Zweifel: Die Genossen und 
Kollegen werden ihr jederzeit mit 
Rat zur Seite stehen, so wie sich ihr 
Arbeitskollektiv verpflichtet hat, in 
den Stunden für sie einzuspringen, 
wo ihre Abgeordnetenpflichten von 
ihr fordern, dem Arbeitsplatz fern¬ 
zubleiben. 
Wie sehr uns allen das gute Gelin¬ 
gen der neuen Aufgaben Vera Lütje- 
müllers und der anderen WF-Abge- 
ordneten am Herzen liegt, brauchen 
wir nicht erst zu betonen. Doch um 
unsere Glückwünsche sollen sie wis¬ 
sen, wenn sie ihr Werk beginnen. 
- dt. 

„Haste schon gehört" 

Am 1. Juni 1974 gestalten die AFO 
Technik und der Jugendklub ein 
Kinderfest für die Kinder der Be¬ 
triebsangehörigen und des Wohnge¬ 
bietes mit vielen Überraschungen. 
(10.00—14.00 Uhr Terrassensaal.) 

„Export und 
Erzeugnisqualität" - 
Kolloquium 
der Betriebsssektion 
der KDT 
Die Betriebssektion der KDT führt 
am 27. Mai 1974,. 15.00 Uhr, im Vor¬ 
tragssaal des Kulturhauses ein Kollo¬ 
quium zu dem Thema „Export- und 
Erzeugnisqualität — eine Aufgabe 
für den VEB Werk für Fernseh¬ 
elektronik“ durch. 
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung 
stehen unter anderem folgende The¬ 
men und Probleme: 
1. „Weltmarktfähige Erzeugnisse — 

Gemeinsame Standpunkte — gemeinsame Lösungen 
Zwischen der Betriebsgewerkschafts¬ 
leitung und der Betriebssektion der 
KDT wurde im April eine Verein¬ 
barung abgeschlossen, in der sich die 
KDT unter anderem zu folgendem 
verpflichtet: 
— Untersuchung von Problemen des 

Umweltschutzes, der Verbesse¬ 
rung der Arbeite- und Lebens¬ 
bedingungen auf Antrag der BGI-, 
durch KDT-Arbeitsgruppen ein¬ 
schließlich Ausarbeitung von 
Vorschlägen zur Beseitigung be¬ 
stehender Schwierigkeiten. 

— Unterstützung des Neuereraktivs 
der BGL durch die Betriebssek¬ 
tion zu speziellen Problemen der 
Neuerer- und MMM-Bewegung 
den Anträgen der BGL entspre¬ 
chend. 

— Informationen der BGL über die 
von der KDT-Betriebssektion ge¬ 
schaffenen Möglichkeiten zur sy¬ 

stematischen Weiterbildung der 
Gewerkschaftsfunktionäre und 
zur Unterstützung der „Schulen 
der sozialistischen Arbeit“. 

— Gemeinsame Vorbereitung von 
Exkursionen zur Verbesserung 
der Arbeite- und Lebensbedin- 
gungen. 

Die Betriebsgewerkschaftsleitung 
verpflichtet sich: 
— die Betriebssektion der KDT zu 

unterstützen, junge Absolventen 
als Mitglieder der KDT zu ge¬ 
winnen. Darüber hinaus sollten 
bewährte Neuerer und Rationali¬ 
satoren für die Mitarbeit in der 
Betriebssektion gewannen wer¬ 
den. 

— den Vorstand der Betriebssektion 
über technisch-wissenBchaftliche 
und politisch-ideologische Pro¬ 
bleme sowie über Fragen der Ein¬ 
haltung Und Durchsetzung der 

sozialistischen Gesetzlichkeiten 
zu informieren. Zu offenen Pro¬ 
blemen finden gemeinsame Kon¬ 
sultationen statt. 

— gemeinsam mit der Betriebs¬ 
sektion die FDJ-Grundorganisa- 
tion unseres Betriebes bei Ge¬ 
staltung und Durchführung der 
MMM-Bewegung zu unterstützen. 

Darüber hinaus wurde der ständige 
Erfahrungsaustausch zu grundsätz¬ 
lichen und aktuellen Problemen so¬ 
wie über gemeinsame Aufgaben so¬ 
wie halbjährliche Beratungen zwi¬ 
schen der BGL und dem Vorstand 
der Betriebssektion vereinbart. 
Damit wurden die Grundlagen für 
eine wirkungsvolle Zusammenarbeit 
beider Organe zur gemeinsamen Lö¬ 
sung von betrieblichen Aufgaben 
und Problemen geschaffen. 
Waldhausen, Öffentlichkeitsarbeit 
BS KDT 

fehlerluchs 

Die neue Qualität des Wettbewerbs 
und der Orientierung auf stündliche 
Erfüllung der qualitativen und 
quantitativen Kennziffern hat auch 
für die Bearbeitungsfehler neue 
Maßstäbe gesetzt. Das gilt auch ohne 
Einschränkung für die dem System¬ 
aufbau zuzuordnenden Fehler der 
Bildröhren. Die Fehler „innere Elek¬ 
trodenverbindüngen unterbrochen“ 
und „Sperrspannungsabweichungen“ 
haben einen bisher nicht gekannten 
niedrigen Stand erreicht. 
Dieses Ergebnis wurde in intensiver 
gemeinsamer Arbeit vom System¬ 
aufbau und der Fertigungsüber¬ 
wachung der Endfertigung erzielt, 
indem 
1. eine tägliche Erfassung, Analyse 

und Auswertung aller Ausfall- 

Neue Haßstäbe im Systemaufbau 
röhren mit den Kollegen vorge¬ 
nommen wird und die Ergebnisse 
monatlich veröffentlicht werden, 

2. eine laufende Schulung der Ar¬ 
beitskräfte hinsichtlich der Ent¬ 
stehungsursachen und Entste¬ 
hungsmöglichkeiten sowie der 
Auswirkungen an der fertigen 
Röhre durchgeführt wird, 

3. die Montagemaße des Systems 
ständig in Abhängigkeit von der 
Toleranzlage der Einzelteile zur 
Beeinflussung der Sperrspan¬ 
nungsfehler festgelegt werden 
und 

4. eine laufende Kontrolle der funk- 
tions- und montagewichtigen 
Maße der Einzelteile vorgenom¬ 
men wird. 

Im Zusammenhang mit den unter 

3 und 4 genannten Einzelmaßnahmen 
ergeben sich Aspekte, die auch 
außerhalb des Systemaufbaus stär¬ 
ker als bisher beachtet werden müs¬ 
sen. 
Wir sind bemüht, durch Qualitäts¬ 
arbeit zur Herstellung von hochwer¬ 
tigen, den technischen Daten entspre¬ 
chenden Bildröhren beizutragen. 
Dieses Bestreben muß auch bei den 
Zulieferanten oberstes Gebot wer¬ 
den, damit die derzeitig relativ häu¬ 
fig notwendigen mündlichen oder 
schriftlichen Sonderfreigaben zur 
Verarbeitung von nicht den Zeich¬ 
nungstoleranzen entsprechenden Ein¬ 
zelteilen in Zukunft entfallen kön¬ 
nen. 
Priewe, Abt.-Leiter BP 2 . 
Kielgas, Abt.-Leiter BPE 3 

eine Voraussetzung für den Ab¬ 
schluß von Exportverträgen“ 
Referent: Koll. Dr. Kühl, Leiter 
des Bereiches KA 

2. „Qualitätsforderungen an den 
Bildröhrenhersteller“ 
Referent: Koll. Felske, Leiter des 
Bereiches BT 

3. „Anwendungstechnische Proble¬ 
me beim Export von Ziffern¬ 
anzeigeröhren“ 
Referent: Koll. Müller, Gruppen¬ 
leiter in der Abt. ET 1 

4. Diskussion 
Unter Beachtung des zur Verfügung 
stehenden Raumes werden vom Vor¬ 
stand der Betriebssektion noch ge¬ 
sondert Einladungen herausgegeben. 
Watdhausen, Öffentlichkeitsarbeit BS 
der KDT 

Schrottverkauf an 
Belegschafts¬ 
angehörige 

Ab sofort findet der Verkauf von 
zur Verschrottung freigegebenen 
Materialien, Geräten usw. an Beleg¬ 
schaftsangehörige nur noch jeweils 
am 1. und 3. Montag des Monats in 
der Zeit von 7 bis 12 Uhr im Sekun¬ 
därrohstofflager, KT 2, bei Verwen¬ 
dung, des Vordruckes 5g/9 statt. 

Reine Räume 

Die Betriebssektion der KDT führt 
am 31. Mai 1974, 15 Uhr, im Lese¬ 
saal der Fachbücherei, Bauteil E 3, 
Raum 3523, eine Vortragsveranstal¬ 
tung durch. 
Kollege Freyny, TG 1, spricht in 
einem Lichtbildervortrag zum The¬ 
ma: „Reine Räume im Werk für 
Fernsehelektronik“. 
Es wird ein chronologischer Abriß 
über die Entwicklung von reinen 
Räumen international und im WF 
gegeben. Es werden meßtechnische 
Parameter für die Beurteilung vor¬ 
gestellt und konstruktive Prinzipien 
von reinen Räumen erläutert. An¬ 
hand von ökonomischen und wir¬ 
kungstechnischen Parametern soll 
das Auffinden einer optimalen Rein¬ 
raumvariante diskutiert werden. 
Waldhausen, Öffentlichkeitsarbeit 
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in Vorbereitung der Rationalisierungskonferenz 

Neuererarbeit - integrierter Bestandteil 
des sozialistischen Wettbewerbs 
Am 1. März 1974 fand die Neuerer¬ 
konferenz des Werkteiles Röhren 
statt. Kollege Niemietz, Leiter der 
Neuererbrigade, zog Bilanz über das 
Erreichte und schlußfolgerte für die 
weitere Ncuerertätigkeit. 
Zu Beginn des Jahres 1972 trat die 
neue „Verordnung über die Förde¬ 
rung der Tätigkeit der Neuerer und 
Rationalisatoren in der Neuererbe¬ 
wegung“ in Kraft. Diese Neuererver¬ 
ordnung, kurz NVO genannt, vom 
22. Dezember 1971, veröffentlicht im 
Gesetzblatt der DDR am 14, Januar 
1972, ist nun schon gut 2 Jahre alt 
und hat sich auch in der Praxis be¬ 
währt. Wie kann es auch anders sein, 
da die NVO ja auch das Werk der 
Neuerer selbst ist. 
Die Aufgaben zur Intensivierung un¬ 
serer Volkswirtschaft, zur sozialisti¬ 
schen Rationalisierung, sind sehr 
vielgestaltig. Sie sind nicht überall 
gleich, in jedem Betrieb, in jedem 
Bereich und in jeder Abteilung oder 
jeder Arbeitsgruppe gibt es unter¬ 
schiedliche Schwerpunkte. 

Planmäßig Neuerer¬ 
aufgaben stellen 

Hieraus gilt es in Zusammenarbeit 
der Neuerer, der staatlichen und ge¬ 
sellschaftlichen Leitung und der je¬ 
weiligen Neuererbrigade, die Beson¬ 
derheiten für die sozialistische Ratio¬ 
nalisierung herauszuarbeiten und 
entsprechende Zielfunktionen aufzu¬ 
stellen und planmäßig bestimmte 
Neuereraufgaben zü stellen., , Dabei 
sind besonders die Initiativen unse¬ 
rer Jugendlichen über die MMM zu 
wecken und , auch unsere, Frauen bei 
der schöpferischen Lösung der Auf¬ 
gaben einzubeziehen. 
Im Werkteil Rohren haben wir in 
einigen Fällen wirkliche Probleme, 
gelöst, zum Beispiel ' 
— das Mehrfacharb'eiten von SEV 
— die Rationalisierungsvorhaben 
bei den Ziffernanzeigeröhren, 
— die standardisierte Bearbeitung 
in der Vorfertigung, 

— bei der Verwaltungsarbeit mit 
der EDV oder der Satelliten-Rechen- 
station 
— Themen zur Verbesserung der 
Materialökonomie durch den Bereich 
Technik oder 
— die Vielzahl der Einzelprobleme 
bei der Senderöhren-Produktion. 
Und beim letzten Thema oder Be¬ 
reich wird auch eine der wichtigsten 
Problematiken zur Arbeitserleichte- 
rung, die Kovar-Tedmologie — dem¬ 
nächst wirksam werden, allen Rück¬ 
schlägen hinsichtlich Klimafestigkeit 
und zum Teil auch Bürokratismus 
zum Trotz, voll wirksam. 
Aber all das ist nur durch echte so¬ 
zialistische Gemeinschaftsarbeit mög¬ 
lich. Und dazu bedarf es auch einer 
Gesellschaftsordnung wie der unsri- 
gen, denn hier zählt der Mensch mit 
seinen Ideen auch echt als Mensch. 

Schlußfolgerungen für 
die weitere Neuerer¬ 
arbeit auf aJfen Ebenen 
ziehen 

Die Neuererkonferenz sollte auch 
Bilanz ziehen und daraus Ziele auf¬ 
zeigen, an denen gearbeitet werden 
soll. 
Die Beteiligung als soziologische 
Kennziffer des Betriebes entwickelte 
sich wie folgt 

Plan Ist 

1972 33,4 Prozent 

1973 35,0 Prozent 32,2. Prozent 

Wir haben im vergangenen Jahr das 
.Ziel, im Werk und auch im Werkteil 
Röhren nicht erreicht. 
Dagegen konnte aber im nachgewie¬ 
senen volkswirtschaftlichen Nutzen 
eine wesentliche Steigerung, erreicht 
werden. Betrug dieser 1972 noch 
4,8 Mill. M. so erreichte er 1973 be¬ 
reits 7,38 Mill. M. 
Auch die durchschnittliche Beärbei- 

tungszeit bei den Neuerervorschlägen 
konnte von 45 Wochen auf 20 Wochen 
gesenkt werden. Die Beteiligung von 
weiblichen und jugendlichen Neue¬ 
rem konnte gesteigert werden. Un¬ 
befriedigend ist hach wie vor, daß 
es uns nicht gelungen ist, die Ge¬ 
samtbeteiligung auf 35 Prozent zu er¬ 
höhen — die für R im Jahre 1974 
differenziert vorgegebene Gesamt¬ 
beteiligung beträgt 38 Prozent — 
und den Anteil von Produktions¬ 
arbeitern mit 40 Prozent zu sichern. 
Hieraus sind die notwendigen 
Schlußfolgerungen für die weitere 
Arbeit der Neuerertätigkeit auf allen 
Ebenen zu ziehen. Vor allem muß 
die Neuererarbeit integrierter Be¬ 
standteil der sozialistischen Kollek¬ 
tive und des allseitigen Wettbewerbs 
werden, besonders der Wettbewerbs- 
Verpflichtungen unserer Kollektive, 
die ihren Titel „Kollektiv der sozia¬ 
listischen Arbeit“ erfolgreich vertei¬ 
digen wollen. 

Im Monat der Neuerer 
große Erfolge 
Der Monat April 1974 wurde als Mo¬ 
nat der Neuerer erklärt. Als Ab¬ 
schluß davon wurde Anfang Mai 
für die Neuererkonferenz gewählt. 
Es liegen leider noch nicht die end¬ 
gültigen Zahlen vor, aber aus unse¬ 
rem Werkteil allein liegen etwa 
30 Neuerervorschläge von über 120 
Vorschlägen im Werksmaßstab vor, 
die unter die engere Wahl zur Prä¬ 
mierung mit den zusätzlichen 
25,— M fallen. Die Prüfung auf Ein¬ 
haltung nach § 18 der NVO erfolgt 
gegenwärtig. Darüber hinaus, möchte 
ich. nochmals daran erinnern, wie be¬ 
reits in der . letzten Zusammenkunft 
der R-Neuererbrigade bekanntgege¬ 
ben wurde, daß alle im. Neuerer¬ 
wesen (NV oder NVe) noch bis zum 
25. Jahrestag der DDR aktiv werden¬ 
den Kolleginnen und Kollegen unse¬ 
res Werkes, deren Neuererarbeit noch 
bis Jahresende in Form der Selbst¬ 
kostensenkung nutzenwirksam wird, 

Beste Neuerer 
Herrlichen Glückwunsch 
den besten Neuerern 
des Werkteils Röhren: 
Beste Kollegin: 
Margot Koepke, RS 1 
Bester Kollege: 
Helmut Jäger, RS 
Bester Jugendlicher: 
Burkhard Lipphold, RF 
Bestes Kollektiv: 
„Rationalisierung- 
Pumptechnologie", RF 

an §iner Tombola beteiligt werden. 
Im Rahmen des Werkes konnte auch 
unser Werkteil mit seinen Kollekti¬ 
ven gute Erfolge bei der Ausgestal¬ 
tung des Monats der Neuerer im 
Wandzeitungswettbewerb erringen. 

Aufgaben für 
jeden einzelnen 

Das Hauptmotiv der sozialistischen 
Rationalisierung Ist: „Aus jeder 
Mark, jeder Stunde Arbeitszeit, 
jedem Gramm Material einen grö¬ 
ßeren Nutzeffekt“. 
Und hieraus lassen sich besonders für 
unseren Werkteil Röhren für das 
laufende Jahr und für die unmittel¬ 
bar vor uns stehende Periode die 
entsprechenden Neuererplanaufgaben 
direkt ableiten: 
— Senkung des Ausschusses, 
— Reduzierung des Arbeitszeitauf¬ 
wandes pro hergestellten Einzelteil, 
Baugruppe oder Fertigerzeugnis, 
— Verbesserung der Materialökono¬ 
mie durch sinnvolle Material Verwen¬ 
dung, 
— Verbesserung der Grundfonds¬ 
effektivität, 
—- Verbesserung der Arbeitbedin¬ 
gungen. 
Und diese Aufgaben gelten für jeden 
Arbeitsplatz und für jede unserer 
Abteilungen bzw. Meisterbereiche. 

Gemeinsam sind wir klüger 
Die Verwirklichung der Beschlüsse 
des VIII. Parteitages zur sozialisti¬ 
schen Rationalisierung eröffnet der 
Neuerertätigkeit ein weites Auf¬ 
gabengebiet. 
In unserem Kollektiv „Lebens¬ 
freude“ sind wir davon ausgegan¬ 
gen, daß die Neuererbewegung ein 
Bestandteil des sozialistischen Wett¬ 
bewerbs ist, daß sozialistischer Wett¬ 
bewerb und Neuererbewegung eine 
Einheit sind. 
Wir stellten uns zu Beginn des ver¬ 
gangenen Jahres das Ziel, innerhalb 
unseres Kollektivs in der Neuerer¬ 
tätigkeit eine Breitenarbeit zu er¬ 
reichen, was uns auch sehr gut ge¬ 
lungen ist. Im vergangenen Jahr 
Waren mehr als 50 Prozent unserer 
Kollektivmitglieder an Neuerervor¬ 
schlägen beteiligt. 
Wie haben wir das erreicht? Unbe¬ 
streitbar führt die Bewegung „sozia¬ 
listisch Arbeiten, Lernen und Leben“ 
zur sozialistischen Persönlichkeits¬ 
entwicklung und damit auch zu 

neuen kameradschaftlichen Kollek¬ 
tivbeziehungen. Hierin liegt nach un¬ 
serer Meinung der Kern, Früher 
war es doch so, und sicher mag diese 
Einstellung noch hier und da anzu¬ 
treffen sein, daß ein Kollege, der 
einen Gedanken für einen Neuerer¬ 
vorschlag hatte, diesen als seine ge¬ 
heime Verschlußsache betrachtete 
und darauf bedacht war, seinen Ne¬ 
benmann nicht in die Karten guk- 
ken zu lassen. Wir waren und sind 
der Meinung, daß der Weg vom Ich' 
zum Wir auch in der Neuererarbeit 
zu einer höheren Effektivität führt, 
was in der Praxis bei uns bewiesen 
wurde. Gewerkschafts- und Brigade¬ 
versammlungen und nicht zuletzt die 
Schulen der sozialistischen Arbeit 
nutzten wir dazu, um unseren Kol¬ 
lektivem tgliedern das Motto näher¬ 
zubringen, „gemeinsam sind wir 
klüger“. Damit soll keineswegs ge¬ 
sagt sein, daß wir gegen individuelle 
Neuerervorschläge sind. Aber tat¬ 
sächlich hat sich unser Motto „ge¬ 

meinsam sind wir klüger“ bewährt. 
Ein Beispiel dazu: 
Ein Kollege am Lötkarussell hat den 
Grundgedanken für einen Neuerer¬ 
vorschlag. Um die höchstmögliche 
Effektivität zu erreichen, bespricht 
er seinen Gedanken mit einem wei¬ 
teren Kollegen, der seinerseits wie¬ 
der neue Aspekte hinzugibt. Neh¬ 
men wir an, es handelt sich um eine 
Baugruppe mit einer Glas-Metall- 
Verbindung, so wird ein Glasfach¬ 
mann hinzugezogen, um von dieser 
Seite aus fachgerecht urteilen zu 
können. So ist bereits ein kleines 
Kollektiv, entstanden, welches nun 
gemeinsam den Neuerervorschlag 
einreicht. 
Selbstverständlich ist, und dabei gab 
es bei uns bisher nie Unstimmigkei- 

, ten, daß bei der , Vergütung für den 
.Neuerervorschlag von den Beteiligten 
selbst nach Urheber bzw. Anteil der 
Kollegen am Vorschlag differenziert 
wird. 

Auf diese Art und Weise waren mehr 
als 50 Prozent unserer Kollektivmit¬ 
glieder im Jahre 1973 in der Neuerer¬ 
bewegung erfolgreich tätig. 

Wir sind der Meinung, daß ein der¬ 
artiges Herangehen an die Erarbei¬ 
tung von Neuerervorschlägen ein 
Gradmesser für den Entwicklungs¬ 
stand eines sozialistischen Kollektivs 
ist, ein Gradmesser für die ver¬ 
trauensvolle kameradschaftliche Zu¬ 
sammenarbeit. als Grundlage für die 
Erfüllung der vor uns stehenden 
Aufgaben. 
So wie die Gangfähigkeit eines Ge¬ 
triebes nicht nur davon abhängt, daß 
ein Zahn eines Rädchens hochglanz¬ 
poliert ist, sondern alle Zähne aller 
Räder von gleicher Qualität sein und 
ineinander greifen müssen, so wollen 
wir als sozialistisches Kollektiv auch 
weiterhin durch Einbeziehung mög¬ 
lichst vieler Kollektivmitglieder in 
die Neuererarbeit eine hohe Effekti¬ 
vität und Qualität auf diesem Gebiet 
erreichen, um auch hier unseren Bei¬ 
trag zur Verwirklichung der Be¬ 
schlüsse des VIII. Parteitages zu 
leisten. 
Werner Schroedter, 
Vertrauensmann d. Kollektivs 
„Lebensfreude“, RS 

www.industriesalon.de



25 Jahre 
DDR 

Auf immer und ewig 
verbündet sind wir mit 
dem Land und der Partei 
Lenins, der KPdSU. 
Wir kamen so gut voran, 
weil wir stets 
von der Sowjetunion 
lernten, die der Banner¬ 
träger auf dem Wege des 
Menschheitsfortschritts ist. 
Und wir werden 
weiter sieghaft voran- 
schreiten, weil unser 
Bruderbund mit der 
Sowjetunion immer enger 
wird. 

Der Bruderbund 
mit der 
Sowjetunion 
ist die Grundlage 
unserer Erfolge 

Wi'r, die Mitglieder des Kollek¬ 
tivs der sozialistischen Arbeit 
yS, Plenum“, sehen in den 
Kommunalwahlen ein bedeu¬ 
tendes politisches Ereignis zur 
weiteren Verwirklichung der 
vom Vitt Parteitag beschlos¬ 
senen Hauptaufgabe. hu 
25, Jahr des Bestehens der 
DDR blicken wir mit besonde¬ 
rem Stotz auf die erreichten 
Ergebnisse. Die Politik des 
Friedens, der Bruderbund mit 
der Sowjetunion und den an¬ 
deren sozialistischen Staaten 
zur Gestaltung der entwickel¬ 
ten sozialistischen Gesellschaft 
sind Grundlage unserer erfolg¬ 
reichen sozialistischen Kom¬ 
munalpolitik. 
Als Zeichen unserer Verbun¬ 
denheit mit der Politik unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates 
haben wir bei den Kommunai- 
wahlen am 19. Mai 1974 bis 
9.00 Uhr unsere Stimme den 
Kandidaten der Nationalen 
Front gegeben, 
1 Unterschriften 
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Auswertung des 10. Kongresses der Gesellschaft für DSF 

Den Gedanken der Freundschaft 

Am 11. und . 12. Mai 1974 wurde in 
Dresden der 10. Kongreß der Gesell¬ 
schaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft durchgeführt. Waren 

: es in der Zeit des ersten Kongresses 
. 1947 nur 2000 Mitglieder der Gesell- 
: schaff, so kann man heute auf eine 

erfolgreiche Bilanz' zurückblicken. 
Auf dem 10. Kongreß waren es 
4 142 000 Mitglieder. Ich war eine der 
drei Delegierten unseres Werkes, die 
als Vertreter von etwa 4000 Mitglie¬ 
dern unserer Gesellschaft an diesem 
Kongreß teilnehmen durften. Ich 
hatte in meinem Reisegepäck viele 
gute Initiativen, die aus der Sendung 
„Von 7—10 Spree-Athen“ hervor¬ 
gingen, sowie Grußbotschaften. Diese 
wurden von mir. in Dresden an den 
Zentralvorstand abgegeben. 
Meine Erwartungen vom 10. Kon¬ 
greß waren, daß sich die vielen 
Initiativen und guten Erfahrungen, 
die sich besonders in den letzten 
Wochen und Monaten im „Aufgebot 
der Freundschaft“, in den Grund¬ 
einheiten entwickelt haben, auch 
ihren Niederschlag auf dem 10. Kon¬ 
greß finden würden. 
Mein Eindruck vom 10. Kongreß 
Es gab in diesen beiden Tagen einige 
Höhepunkte: 
— Die Teilnahme des Ersten Sekre¬ 

tärs des Zentralkomitees der SED, 
Genossen Erich Honecker, und 
weiterer Mitglieder der Partei¬ 
führung, von der ersten bis zur 
letzten Stunde des Kongresses. 

— Sergej Georgijewitsch Lapin ver¬ 
las eine Grußbotschaft des Gene¬ 
ralsekretärs des Zentralkomitees 
der, KPdSU, Genossen Breshnew, 
und des Vorsitzenden des Präsi¬ 
diums des Obersten Sowjets der 
UdSSR, Genossen Podgorny. 

Der größte Höhepunkt aber war die 
Verleihung des „Ordens der Völker¬ 
freundschaft“. Der Botschafter der 
UdSSR, Michail Jefremow, heftete 
den „Orden der Völkerfreundschaft“ 
an das Ehrehbanner der DSF. Nicht 
zu vergessen sind die Thälmann- 
und Leninpioniere. Diese beiden 
Gruppen überbrachten ihre Glück¬ 
wünsche irj deutscher und russischer 
Sprache. 
Meine Schlußfolgerungen, die genutzt 
werden sollten: 

Die politisch-ideologische Tätigkeit 
ist der Hauptinhalt des Wirkens der 
Gesellschaft. Es gilt, die schöp¬ 
ferische Tätigkeit. der Massenarbeit 
zu festigen. Einen großen ehren¬ 
vollen Platz nehmen die Kollektive 
der DSF in Anspruch. Diese Kollek¬ 
tive sollten stets bemüht sein, den 
Exportplan in die Sowjetunion zu 
erfüllen und überzuerfüllen. 
Noch mehr nutzen sollten wir die 
Zirkel sowjetischer Erfahrungen und 
die Anwendung der sowjetischen 
Neuerermethoden, wie zum Beispiel 
die Smirnow-Methode — Erarbei¬ 
tung der persönlich-kpllektiv-schöp- 
ferischen Pläne zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität, oder die Bas- 
sow-Methode — bei der Durchset¬ 
zung für unfallfreies Arbeiten, die 
Slobin-Methode — Verantwortung 
tragen. So könnte man die Reihe 
fortsetzen, es gibt eine Vielzahl 
dieser sowjetischen Neuerermetho¬ 
den. So wird beispielsweise ange¬ 
strebt, die direkte Beziehung zu den 
Partnerbetrieben in der Sowjetunion 
zu vertiefen. 
Der Wissenswettbewerb „Von 
Freund zu Freund“ findet immer 
breiteren Raum in den Kollektiven 
der DSF. Hierbei helfen die sowje¬ 
tischen Zeitschriften, Filme, Litera¬ 
tur usw. 
Die Solidarität mit den um Frieden, 
Freiheit, Demokratie und Sozialis¬ 
mus kämpfenden Völkern, insbeson¬ 
dere mit den chilenischen Patrioten, 
ist zu verstärken. 
Sehr interessant waren die vielen 
Diskussionsbeiträge, in denen diese 
aufgeführten Aufgaben stark zum 
Ausdruck kamen. 
Unser Erster Sekretär des Zentral¬ 
komitees der SED, Genosse Erich 
Honecker, überbrachte die Glück¬ 
wünsche des ZK. Genosse Erich 
Honecker bezeichnete den Kongreß 
als einen wichtigen Höhepunkt im 
Leben unseres Landes. Es sollte 
jedem Menschen in unserer Repu¬ 
blik klar sein, was die Sowjetunion 
für uns bedeutet, es sollte auch 
jedem klar sein, daß wir die längste 
Friedensperiode in der Geschichte 
haben. Genosse Erich Honecker 
sagte: „Jeder Schritt, den wir heute 
tun, jeder Gedanke an unsere Zu¬ 

kunft ist bestimmt von der une(t 
schütterlichen Gewißheit, daß in d(r 
Gemeinsarrikeit mit der Sowjetunio1; 
das Unterpfand unserer Erfolge lie#- 
Wir sind uns stets bewußt, daß (i|ä 
Beffeiungstat der ruhmreichen S®! 
wjetunion, die sich im kommend^ 
Jahr. zum 30. Idale jährt, die Vor 
aussetzung dafür schuf. 
Der Schlüssel zu den entscheidend^ 
Fortschritten unserer Hauptaufgabe 
liegt in der Gemeinsamkeit mit 
sozialistischen Freundesstaaten ui$ 
vor allem mit der Union der sozi^ 
listischen Sowjetrepubliken.“ 
Diese Rede Erich Honeckers soll*9 
jeder im Neuen Deutschland, AU5' 
gäbe vom 13. Mai 1974 (Nr. 13l)> 
nachlesen. Sie ist ein richtungw^*' 
sender Beitrag für die kommen**® 
Arbeit. Somit haben wir in de!* 
nächsten Monaten in Vorbereitu^ 
des 25. Jahrestages unserer Rep11' 
blijj genug Material und hoffen, deu 
Gedanken der Freundschaft 
SU noch mehr zu vertiefen. 

Unsere Gesellschaft wird das ^rel' 
mächtnis der Helden der Söwje*' 
Union stets in Ehren halten und d«(' 
30. Jahrestag der Befreiung vert*1 
Hitlerfaschismus durch neue Tate*1 
der Freundschaft vorbereiten helfßj1, 

Käthe Kaßnitz, Brigadeleiterin **' 
RV 1, im Auftrag des Werkte**'’ 
Röhren 

Schluß mit dem 
Faschismus in Chile 

Ein Kriegsgericht der chilenisch1’'' 
Militärjunta hat gegen fünf Mitffj*11' 
der der Sozialistischen Partei Chi*tS 
das Todesurteil ausgesprochen. 

Wir protestieren auf das schärf15!® 
gegen die widerrechtliche Yerur^ 
lung dieser und der vielen andefC 
Patrioten Chiles. Die Verletzung 
Menschenrechte und der MordteH" 
der faschistischen Junta müssen e 
Ende haben! 

Wir fordern die Abschaffung <*fl' 
Konzentrationslager und die so1 
tige Freilasung aller politischen 
fangenen. 

,för' 
0®' 
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Brigade „Marktforschung „ 
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Anläßlich der Maifeierlichkeiten 
weilten ausländische Gäste im Werk. 
Die Mitglieder der sowjetischen, 
mongolischen und indischen Ge- 
werkschaftsdclegntionen wurden von 
unserer Genossin Edith Theuner, 
Sekretär der BPO, und Genossen 
Wolfgang Grzesko, Vorsitzender der 
BGL. herzlich empfangen. Die Gäste 
besichtigten Bereiche des Werkteiles 
Bildröhre und trugen sich dankend 
mit anerkennenden Worten über die 
hervorragenden Leistungen in die 
Tagebücher der Kollektive ein. 
Nach dem Besuch im Kinderheim 
„Agnes Smedley“ trafen sie sich mit 
Werktätigen unseres Betriebes im 
Militärpolitischen Kabinett zum Er¬ 
fahrungsaustausch. Ein Werk, .dem 
eine so hohe staatliche Auszeich¬ 
nung verliehen wurde, muß einen 
hervorragenden Platz im Rahmen 
der Volkswirtschaft einnehmen, hob 
der Leiter der sowjetischen Delega¬ 
tion hervor. Es war interessant, un¬ 
mittelbar in der Produktionssphäre 

zu verweilen. „Wir sind sehr erfreut, 
daß die Werktätigen des WF um 
hohe Qualität ringen. Davon konnten 
wir uns überzeugen.“ ' 

„Ich kann feststellen“, betonte der 
mongolische Delegationsleiter, „daß 
sich hier irn Werk vieles verändert 
hat. Mit eigenen Augen konnte ich 
die Arbeit der Kollektive sehen, die 
Freundschaft und Verbundenheit 
mit der sozialistischen Völkerfamilie 
kennen- und schätzenlernen. Ich 
wünsche Ihnen alles Gute und viele 
Erfolge im Jubiläumsjahr.“ 
BGL-Vorsitzender Genosse Wolfgang 
Grzesko dankte den Gästen für ihre 
Worte der Anerkennung und unter¬ 
strich den Willen des Betricbskol- 
lektivs, die Republik allseitig ■ zu 
stärken und den Beschluß über die 
neuen sozialpolitischen Maßnahmen 
mit neuen Initiativen zu beantwor¬ 
ten. Red. 
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Im Kreise von Freunden in Moskau 
Seit zwei Jahren steht unser Kollek¬ 
tiv „Maxim Gorki“ mit dem Kollek¬ 
tiv „Wo.lkomskaja“ des Moskauer 
Werkes für Vakuumelektronik in 
Briefverbindung. Während eines 
Kurzurlaubes in der Hauptstadt der 
UdSSR nutzte ich die Gelegenheit, 
mich mit Freunden des Kollektivs 
und des Werkes zu treffen. Diese Be¬ 
gegnung verlief in sehr herzlicher 
und freundschaftlicher Atmosphäre 
und wir konnten uns in mehrstündi¬ 
gem Gespräch näher kenneniernen. 
In einem offenen Gespräch würden 
Gedanken zur Brigadearbeit, zu 
Fragen des Wettbewerbes ausge¬ 
tauscht. Gegenseitig berichteten wir 
von Erfolgen und Erfahrungen bei 
der Erfüllung von Planaufgaben und 
stellten unsere Kollektivmitglieder 
mit Unterstützung von Bildmaterial 
vor. 
Während des Treffens wurde be¬ 
sonders die Öffentlichkeitsarbeit her¬ 
vorgehoben und so erfolgte der Aus¬ 
tausch von Betriebszeitungen und 
Wandzeitungsmaterial. Klar und 
deutlich kam zürn Ausdruck, wie 
wichtig die sozialistische Integration 
ist und daß unsere Verbindung als 
Beitrag dazu dient, Wir kamen 
überein, daß wir bemüht sein wer¬ 
den, gemeinsam weitere Brigade¬ 
verbindungen zu schaffen, um so mit 

zu helfen, den Freundschaftsvertrag 
zu beleben und zur Festigung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft 
beizutragen. 
Besondere Freude löste die Mittei¬ 
lung aus, daß wir bestrebt sind, an¬ 
läßlich des 25. Jahrestages der DDR 
Mitglieder des Kollektivs und des 
Werkes in unsere Hauptstadt ein¬ 
zuladen. 
Auf diesem Wege möchte ich mich 
des angenehmen Auftrages entledi¬ 
gen, persönliche Grüße an die Kol¬ 
legen Becker und Wildgrube sowie an 
die Genossen Kreßner, Grzesko, 
Brandt, Rhode, Thiel und Sudoma 
von den Genossen Lydia und Lew 
zu übermitteln. 
Dieses Treffen mit unseren Freun¬ 
den hat in mir einen tiefen Ein¬ 
druck hinterlassen und hat wieder¬ 
holt bewiesen, daß unsere Freund¬ 
schaft zur Sowjetunion weiterhin 
gefestigt werden muß. Im Kollektiv 
wurde dieser Besuch ausgewertet 
und ein Lichtbildervortrag wird in 
nächster Zeit durchgeführt. 

Siegfried Seibt, Brigadeleiter 
Kollektiv „Maxim Gorki“ 
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MMTaT«ü»M saaÖACKoff raaaTwi 
mm*ctho o copaeHoaaxHM 1 
6p«r*AM AHacracMM Bojikoh- 
ckom mj 4«xa paftMonaMn c 
6pMra/i°M mm«hm Mskcmm« fopt.- 

^ Koro 6«pHMHCKoro aaaOA« tena- 
•MSMOHHOM »paitrpOMMKM (f «p- 
MaMCKaa A«MOKpATHit«CKaa Vm- 

cny&iMxa).' 
CaroAH* Mbi nyCjiMKyaM nnct.-. 

Ma o Apyxt&o >tmx KonsiaxTH.? 

y hoc 
nepeMenbi 

flopome Xpyawr! 
iflporHM HJBHHHTb HaC 3ä 

ffLiroe MOimHHe. Mu öluih, 
«wem. 33HRTU. Bhytph Hamero, 
UTÄCJia npon3oiu;iH crpyKiyp-* 
%ue H3MeHeHHfl, «ito noB.iHH.io. 
H na Hamy öpHraay. Saiamia, 
tmeiib yBejniiH.iHCb, in-aa He-* 
£0 h ßpuraja H3MCHH.iacb* 
Illerrb iiauiHX TouapiimeH ne-* 
jpoBe.iH b ,ipyroü Ko.i.ieKTHB, 24 ■ 

^OTpyAHHKa B3HJIH H3 APY™*, 

tipHraa. Tenepb mu- b hobom c<n 
friaBc; 20 xeniiyiH H 7 My** 
^HU. 

Mu cootfiuaeK ftatf, W naiüf/ 
*ep.iMHcKHH aaB0,i Te.ieBHaHAt 
tniHOfl 3.10KTP0HHKH 3d X0P<H . 
*uiMC 'noKuaaiejin Harpas^eg pjjV ' 
Iwhqm fop.m Mapjica*' 

OcoßeBHo paau my, Mio ho- 
BOTOpue COTPYAHHKH 3480,13 3a 
BucoKne noita3aTe;iM nojiysHJUi 
u&rpaju. Oahh HarpaaueH op- 
Ächom «Uo^cthuh cipoHre.u», 
ceMb «imobck — .iHaHKOM «3a- 

aKTHBHCT». 
C ÖO.IblDOH paAOCTbK) C006- 

lAae.M Bau, oro HauieA ßpHraje 
•»ttTBepTbiH paa no,iTBep*Aeuo 
’HBanHc «Ko.iaeKTHB couHa.iHC- 
THHecKoro TßVAa». 3a AOCTHxe-' 
hhh b coiinaam THiecKOM co- 
peBHOBaiiHH GpnraAa yAoctoena 
.Mt’Aa.lH. A MCHH, K3K 66 PYK0- 
IwAitre.iH, warpaAH.iH opAeHou 
Jiap.ia MapKea, 

Mu xothm noß.iaroAapHTf» • 
tac aa xopouiHe KOHiaKTU, taK 
*KaK Apyxßa mcxav nauiHMH 
Ko.i;ieKiHüaMn noMor.ia pan ß 
^ocTHxeHHH ycnexoB. 

itpyxöa c Ba.MH, C BameH 
frpaHofi KpenneT h paaBHBaer- 
ca. H MU .10.1XHU nOMHHTb 0 
>t(im, mofiM eme ßo.ibiue paaBH- 
ita.iHeb KOHTäKTU mcxav »a- 
■UiHMH Ko.l.ieKTHBaVH. 3tü IipH- 
■Be.ieT k hobum ycnexan w 6y- 
*lcr coAeijcTBOBaTb AaabHeüuiet 

yKpen.iCHHio APy*6ü-. 

Äe.iaeM Baw ycnemiro Buno.1-» 
fiHTb aaxaHHC 1374 roja! 

C cepxBHHbiM npMaeroM fto 
fiopysBHMK) KOnneHTHta Spnra- 
ilM .HMBHM MaHCHM« ropbHOTO 

mto 3Hn>PMA 3ARBT*. 

BYÄEM 

yKPE.njßiTb 

JopbfHe ApyJbH! 
C ßoibioiiM y,i0B.ierB0pemiescJ 

ttpo*um.in eame iiHCbüo n ot 
Bcero noa.paB.iaeM c bu-* 
cokhmr HarpakaMH Xenae« Ba* 
lueMy »oh.ieKTHBy Bcerxa Gurt 
neppjoHUM. Häm »neHb npKRT- 
H0, HTi C0p6BH0BaHH6 MCXAr 
iiaunuiM (pHraxaMH jipHHOPHT 
ßrt.ibuiyKi sojjbay. 

‘ 3a yenaumyw paßoxy 
tperbCM r#AT namneiKH seru-» 
pe paöoTRiuu öpKraiu JIhahiC 
BypMiicTpota .IwAMH.ia Bopo-* 
niHHa, iHTOHHHa Ahtohom, 
Mapn« rpMropbCBHa MaracoBBi 
narpaxO’HM nosetHUM :<HaKo^ 
«lIoßeiMte.u. • eomiannfTHHc-* 
ckopo copcnip bhuiih 1973 ro-» 
Aa»- 

UpoAn.ixaereH y Htc b Hexe» 
OopenHObaHiie aa 8Kohomhk) xe- 
Ta.ieii, M«TepHaaoB H aaeKipo* 
BHcpnin, Ht^aroe ß npom.ioM. 
roay Cph a,v-M l'a.iHHU Apeipb-* 
eßoü. M bot cefisac Harn ko.i- 

’.ICKTHB 1'iTOBHTCÄ K BceCOKl.l-' 
Hoxy K-^ofYHHCTH'iecKOMy eyß- 
ÖOTHHKy n#fBHUieHH0My 104-h 
roAOBimne ro ahh bojkachhä 
B. H. -1-HHia. E aroi Aem., 20 
anpe.ia hu Bceü ßpHraxofi pe« 
Iuiuih loGhtuh HatiBUcmeA 
liii0H3B(MHTeJlMiocTH rpyA». 0 
TOM, KaK OPBMACT- fyßÖOTHHK, 
>lb! BaM cooGoihm.. 

Eme ba3 pe.iaetf 5ojibuiH$ 
Jcnexo» 
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Patenschule erhielt den Namen 
Paul-Robeson-Schule" 

II 

Am 20. April 1974 wurde unserer Pa¬ 
tenschule, der 20. Polytechnischen 
Oberschule, der Name „Paul Robe- 
son“ verliehen. Auf einem feierlichen 
Appell würdigte unser Bezirksbürger¬ 
meister, Genosse Horst Stranz, die 
Ergebnisse in der Bildung und Erzie¬ 
hung und enthüllte die Namenstafel, 
die durch Arbeiter unseres Werkes 
vorher montiert wurde. 
Die 1000 Schüler dieser Schule gelob¬ 
ten auf dem Appell, daß sie sich des 
Ehrennamens durch gute Lernergeb¬ 
nisse und viele gesellschaftlich nütz¬ 
liche Taten würdig erweisen wollen. 
Ich bin davon überzeugt, daß dies 
keine leeren Worte waren, denn die 
Schüler hatten sich bereits seit Be¬ 
ginn des Schuljahres 1972/73 intensiv 
auf diese Namensverleihung vorbe¬ 
reitet. Davon zeugen eine Ausstellung 
im Schulhaus, die mit zum Teil fast 
unbekannten Fotos und Faktenmate¬ 
rial einen Einblick in das kampf¬ 
erfüllte Leben des hervorragenden 
Kommunisten und Künstlers Paul 
Robeson geben. Noch stärker empfin¬ 
det man diese Vorbereitungen in dem 
am gleichen Tage aufgeführten Fest¬ 
programm in unserem Kulturhaus. 
Rund 150 Schüler wirkten darin mit 
und brachten damit ihre Verbunden¬ 
heit mit dem Kampf Paul Robesons 
gegen Rassendiskriminierung zum 
Ausdruck, und sie grüßten die Kinder 
der ganzen Welt mit ihren Liedern. 
Sie sangen vom schönen Leben in un¬ 
serem sozialistischen Staat, vergaßen 

dabei aber auch nicht die Solidarität 
mit Chile, Vietnam und allen anderen 
unterdrückten Völkern der Welt. Ob 
es nun ein Solo war, eine Sprecher¬ 
gruppe, ein kleiner Klassenchor oder 
der große und kleine Kinderchor des 
Rundfunks, der seine Heimstatt in 
der Paul-Robeson-Oberschule hat, je¬ 
der Beitrag war ein Erlebnis für die 
Ehrengäste dieser Festveranstaltung. 
Um nun auch einem größeren Kreis 
von Eltern die Gelegenheit zu geben, 
dieses hervorragende Programm zu 
sehen, organisierten die Schul- und 
Kulturhausleitung eine nochmalige 
Aufführung des Festprogramms am 
7. Mai. 
Wir nutzten diese Veranstaltung zu¬ 
gleich zur Vorstellung von zwei Kan¬ 
didaten für die neue Stadtbezirks¬ 
versammlung in Köpenick. Die Vor¬ 
stellung von Frau Käte Bohm, Sekre¬ 
tär der CDU Kreis Köpenick, als 
Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 
sowie unseres Jugendfreundes Jürgen 
Thies von der APO Technik gestaltete 
sich zu einem Höhepunkt inmitten des 
niveauvollen großen Festprogramms 
der Paul-Robeson-Oberschule. Alle 
250 Anwesenden dankten mit herz¬ 
lichem Beifall für diese Veranstaltung 
in Vorbereitung unserer Kommunal¬ 
wahlen am 19. Mai 1974. 
Kulturhausleitung 

Vorbereitungen 
in allen Klassen 
Annegret Linke ist Freundschaftsrats¬ 
vorsitzende. Sie schrieb uns: Auf un¬ 
serer letzten Freundschaftsrats-Sit- 
zung sprachen wir über den Namens¬ 
kampf und die Namens Verleihung 
unserer Schule. Für uns ist Paul 
Robeson Vorbild in seinem Leben und 
Handeln. Wir sprachen darüber, was 
die einzelnen Pioniergruppen in Vor¬ 
bereitung auf die Namensgebung' ge¬ 
tan haben. Hier einige Berichte von 
Mitgliedern unseres Freundschafts¬ 
rates : 

Peter Schmidt (Klasse 7a): 
„Wir haben Wandzeitungen über das 
Leben Paul Robesons angefertigt. In 
einer Mitgliederversammlung der 

SB& .SS : ? 

J 
■VN 

tet. Es wird auf die Möglichkeft hin¬ 
gewiesen, die Kernenergie in Atom¬ 
kraftwerken als neue Energiequelle 
zu erschließen. 

Mark Aurel oder ein Semester Zärt¬ 
lichkeit 

von Werner Heiduczek, Verlag 
Neues Leben, 148 Seiten, Leinen 
5,20 M 
Yanas Liebe zu dem Chemiestuden¬ 
ten Tolja ist zerbrochen. Worin lie¬ 
gen die Ursachen ? Noch nie hat 
Yana die Frage nach dem Sinh des 
Lebens mit dieser Unbedingtheit ge¬ 
stellt wie jetzt. 

Pionierorganisation erfuhren wir viel 
Interessantes und Wissenswertes.“ 

Sabine Schneider (Klasse 6c): 
„Wir haben auch Wandzeitungen an¬ 
gefertigt. Unsere Forschungsmappen 
zum Leben Paul Robesons konnten 
auf unserer Schulmesse ausgestellt 
werden.“ 

Frank Ledderboge (Klasse 7c): 
„Unser Paul-Robeson-Nachmittag 
war große Klasse. Hier haben' wir 
erst richtig unser Vorbild kennenge¬ 
lernt.“ 

Frank Emmrich (Klasse 7b): 
„Wir haben unseren Schallplatten¬ 
nachmittag mit einem Vortrag über 
sein Leben verbunden. Es war für 
alle ein Erlebnis.“ 

Ronald Krämer (Klasse “d): 
„Uns haben Studenten der Humboldt- 
Universität über das Leben Paul 
Robesons berichtet. Wir haben viel 
von unserem Vorbild erfahren.“ 

Nur durch die gemeinsamen Anstren¬ 
gungen aller Pioniere und FDJler ge¬ 
lang es den Schülern und dem Lehr- 
kollektiv, den verpflichtenden Namen 
„Paul Robeson“ tragen zu dürfen. 
Durch gute Lernergebnisse und aktive 
gesellschaftliche Arbeit werden sie 
sich des Namens würdig erweisen. 

Noch einmal versucht sie den Kampf 
um Tolja und ihre Liebe aufzuneh¬ 
men. Doch am Ende steht die unver¬ 
meidliche Trennung. Die Erzählung 
ist in der Reihe NL-Podium erschie¬ 
nen. 
Die Zaubertruhe 
Kinderbuchverlag, 304 Seiten, Papp¬ 
band mit Folie 7,50 M 
Dieser Almanach wird besonders den 
jungen Mädchen gefallen. Neben Er¬ 
zählungen aus Vergangenheit und 
Gegenwart finden sie Ratschläge: zur1 
Kosmetik und Mode. In der Schaü-' 
spielerpalette werden Dean Reed 
und Jane Fonda vorgestellt. 

Theater mit dem Theater? 

Anläßlich der Woche des Buches 
führte die Gewerksehaftsbibliothek 
ihre traditionelle Auszeichnung lang¬ 
jähriger Leser und ehrenamtlicher 
Helfer durch. 
12 Betriebsangehörige erhielten 
einen Büchergutschein im Werte von 

10 Mark, Zu den langjährigen Lese¬ 
rinnen gehört auch die Kollegin Pe- 
tereit aus TM 7. Seit 1953 ist sie 
Leserin in der Gewerkschaftsbiblio¬ 
thek. Unser Foto zeigt Kollegin 
Petereit (links) beim Empfang ihres 
Gutscheins. 

Neues aus der Gewerkschaftsbibliothek 
Als das Atom in Stücke sprang 
von Hans Kleffe, Der Kinderbuch¬ 
verlag, 256 Seiten, Pappband mit 
Folie 8,50 M 
Was sind rätselhafte Strahlen, wie 
sehen Apparate für Unsichtbare aus, 

und wie kann man aus einem Kilo¬ 
gramm Kernbrennstoff, soviel Ener¬ 
gie freisetzen wie aus 2,5 Millionen 
Kilogramm Steinkohle? Alle diese 
Fragen werden in dem physikali¬ 
schen Unterhaltungsbuch beantwor- 

Wer kennt nicht diese Erfahrung? 
Nach langen Beratungen im Arbeits¬ 
kollektiv wurde der Entschluß ge¬ 
faßt, endlich einmal wieder ins 
Theater zu gehen. Ein vom Titel her 
ansprechendes Stück wurde ausge¬ 
wählt — damit beginnt das Theater. 
Nämlich die nicht immer erfolg¬ 
reiche. Jagd nach . Karten und wenn 
wirklich welche ergattert wurden, 
dann eben nicht wie geplant, für „Die 
neuen Leiden des jungen W.“ oder 
ein anderes Erfolgsstück. Nun sollen 
nicht Klassik oder Gegenwartsdra¬ 
matik, Lustiges oder Ernstes gegen¬ 
übergestellt werden. Die Geschmäk- 
ker sind verschieden. Es geht viel¬ 
mehr darum, daß Karten besorgt 
werden für das Stück, welches man 
sehen möchte, sei es im Anrecht oder 
einer plötzlichen Initiative folgend. 
Wenn nicht, werden tatsächliche Lei¬ 
den erzeugt beim erzwungenen Zu¬ 
schauer oder beim Schauspieler, der 
vor leeren Plätzen agiert. 

Was also ist zu tun? Diese Frage 
stellten sich am Donnerstag, dem 
16. Mai 1974, Vertreter verschiedener 
Sprechtheater und Kulturfunk¬ 
tionäre unseres Werkes auf einer von 
der BGL organisierten Zusammen¬ 
kunft im Kulturhaus. In angeregter 
und kameradschaftlicher Diskussion 
wurden Schritte erörtert, die einen 
zufriedenstellenden Theaterbesuch 
für die Werktätigen unseres Betrie¬ 
bes garantieren. Ziel ist: Theater¬ 
besuch nicht mehr als Ausflucht für 
unerfüllte Kulturpläne gelten zu 
lassen, sondern zum wirklichen kol¬ 
lektiven Vergnügen und Erlebnis zu, 
machen. 
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tions sekretä rin: Inge Thews, Redaktion: 
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ter der Lizenz-Nr. 5017 B. Drude: (140) ND. 
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WF-Volkssport 

Die von der Sportjournalistenver- 
einigung der DDR zu Ehren des 
25. Jahrestages unserer Republik ins 
Leben gerufene Aktion „Eile mit 
Meile“ bildet eine neue reizvolle 
Variante für den gesundheitsför- 

Eile mit Meile 
dernden Freizeit- und Erholungs¬ 
sport. 
Hier noch einmal die Bedingungen, 
die die Ausschreibung beinhaltet: 
Teilnahmeberechtigt: Jedermann 
Zielstellung: 25 Meilen weiten im 

Laufen, bei Fuß-, Rad-, Wasser¬ 
wanderungen oder im Schwimmen 
1 Meilen weite =1 Jubiläums¬ 
weite im Laufen — 1974 Meter 
oder 4 km bei Fuß- bzw. Wasser¬ 

wanderungen 
oder 8 km bei Radwanderungen 
oder 400 m im Schwimmen 

Hinweis: Im angegebenen Zeitraum 
sollen 25 Meilenweiten insgesamt er¬ 
reicht werden, wobei die verschie¬ 
denen Sportarten beliebig gewählt 
werden können. 
Jeder Teilnehmer, der bis zum 
7. Oktober 1974 eine Meilenweite 
absolviert, nimmt an der zentralen 
Tombola der Sportjournalistenver- 
einigung teil. Dazu ist der Abschnitt 
„Eile mit Weile“ bei organisierten 
Veranstaltungen am Ziel abzugeben, 
bei individuellen Beteiligungen, be¬ 
stätigt auf eine Postkarte geklebt, 
an die Sportredaktion jeder DDK- 
Zeitung einzusenden. 
25malige Teilnahme: Wer 25 bestä¬ 
tigte Meilenweiten nachweisen 
kann, nimmt zusätzlich an . einer 
Auslosung von wertvollen Preisen 
teil. Dazu sendet er den in den Ta¬ 
geszeitungen veröffentlichten Teil¬ 
nehmerpaß mit den bestätigten 
25 Leistungen bis zum 8. Oktober 
an folgende Adresse: Komitee „Eile 
mit Meile“, 104 Berlin, postlagernd. 
Möglichkeiten, die Meile abzulegen, 
werden in den Tageszeitungen ver¬ 
öffentlicht. 
Zusätzlich dazu gibt es für unsere 

Jß 

Halbzeitmeister TM 
Bereits am 15. Mai 1974 fiel die 
Entscheidung über den Träger 
des Halbzeitmeistertitels. Vorjah¬ 
resmeister TM 2 I erkämpfte sich 
’iht dem 5:2-Sieg über TAM 3 diesen 
Titel. Das Teilnehmerfeld liegt aber 
geschlossen hinter dem Meister, und 
noch weitere 4 Mannschaften haben 
genau solch reelle Chancen am Ende 
der Saison 1974, den Meistertitel zu. 
erringen. Einzig und allein ohne Mei¬ 
stertitel und Abstiegschancen ist'die 
Mannschaft von AB 4. Die 3 Mann¬ 
schaften TAG 2, TAF 2 und Diode 
werden die beiden Absteiger aus¬ 
machen. 
In der WF-Liga sind ebenfalls noch 
vier Mannschaften in aussichtsreicher 
Position. Die Mannschaften von BT 3 

21 
und TM 2 II sind hierbei am günstig¬ 
sten postiert. Hierbei noch ein Hin¬ 
weis. Die Mannschaften von WOR 
und BPE 3 sind dreimal nicht ange¬ 
treten, und bei einem nochmaligen 
Absagen der Spiele werden die bei¬ 
den Mannschaften disqualifiziert. 
Nun noch der aktuelle Tabellenstand 
einschließlich der Spiele vom 15. Mai 
1974: 

WF-Obcrliga 
Spiele Tore Punkte 

1. TM2I 8 ÜFi 12:4 
2. TM 6 1 8 12:9 11:5 

3. TAM 3 7 
4. BPS S 
5. AB 4 8 
6. RS 1 6 
7. TAG 2 8 
8. TAF 2 6 
9. D 5 

18:14 9:5 
11:6 8:4 
18:11 8:8 
15:9 7:5 
3:11 4:12 
1:13 2:10 
2:14 1:9 

WF-Liga 
Spiele Tore Punkte 

1. BT3 
2. TM 6 II 
3. ST 134 
4. TM 2 II 
5. FFV 
6. WOR 
7. BPE 3 
8. Indro 

3:2 
13:7 
7:5 
8:6 
3:8 
2:2 
4:6 

1:10 

10:2 
10:4 
8:4 
7:3 
5:7 
3:9 
3:9 
0:8 

Mit sportlichem Gruß Gerd Schlaak, 
ES 61 

Über den Ernst des Spaßes 
Humor ist eine ernste Sache. Nicht 
jedem ist es gegeben, fröhlich und 
vergnügt zu sein. 
Ich kenne da so verschiedene Typen. 
Der erste fühlt sich persönlich an¬ 
gesprochen und hat darum nichts zu 
lachen. Der zweite vermutet hinter 
jedem Witz eine Falle und fällt da¬ 
bei selbst herein, weil er sich der 
besten Pointen beraubt. Der dritte 
möchte niveauvolle Witze, der vierte 
Versteht die Witze nicht. Der fünfte 

kennt schon alle Witze, der sechste 
möchte nur erotische Witze, der sie¬ 
bente liebt die Karikaturen, weil er 
zu faul zum Lesen ist. Der achte 
kann keinen Spaß vertragen. Der 
neunte arbeitet sich lieber tot, an¬ 
statt einmal zu lachen. Der zehnte 
lacht nur, wenn sein Vorgesetzter 
auch lacht. Der elfte grinst nur in 
sich hinein, um seine Autorität zu 
wahren, und der ’zwölfte muß erst 
seine Frau um Erlaubnis fragen. 

Aber es gibt auch noch einige Men¬ 
schen, die sich ihre gute Laune durch 
nichts verderben lassen. Sie können 
einen Spaß vertragen und auch an¬ 
dere Menschen erheitern. Leider sind 
es viel zuwenig. (Man sieht es 
wieder, keine Leute, keine Leute.) 
Lachen soll auch gesund sein und 
außerdem eine bessere Arbeits¬ 
atmosphäre schaffen. Auf eine Wei¬ 
sung zum Lachen braucht keiner zu 
warten. Und da der Spaß oft kein 
Spaß mehr ist, erlauben wir uns 
den Spaß, auf dieser Seite nicht nur 
Spaß zu machen. Spaß frei! 

Kollegen durch das Sportbüro fol¬ 
gende Möglichkeiten: 
1. Jeden Mittwoch ab 15.00 Uhr 
Meilenlauf (1974 m) für Einzelläufer 
und Kollektive im Birkenwäldchen 
2. Absolvierung der Meile im Rad¬ 
wandern (8000 m beträgt hier die 
Meilendistanz) — hierzu erfolgen 
monatlich die Ausschreibungen im 
„Sender“ 
3. Absolvierung der Schwimmeile 
Meldungen sind zu richten an Kol 
legen Gewalt, Tel. 2577 
Zentraler Höhepunkt zur Absolvie¬ 
rung der Meile wird am 1. Juni 1974 
im Sportobjekt Birkenwäldchen 
für die Kollegen unseres Wer¬ 
kes sein. An diesem Tag beginnt 
um 9.00 Uhr der Staffellauf der Kö- 
penicker Großbetriebe um den Wan¬ 
derpokal des Betriebsdirektors des 
VEB WF. Im Anschluß daran, um 
9.30 Uhr, beginnt der Meilenlauf. 
Alle Kollektive und Brigaden sind 
hiermit aufgerufen, zu Ehren des 
25. Jahrestages unserer Republik 
den Lauf „Eile mit Meile“ am 
1. Juni 1974 zu absolvieren. Jeder 
Teilnehmer erhält vom Wettkampf- 
büro nach dem Durchlaufen der 
Strecke die Bestätigung auf seinen 
Meilenpaß und eine Urkunde. Die 
Mitglieder der Sportkommission ga¬ 
ben bereits den Auftakt zum Meilen- 
lauf (siehe Foto). 

Finster, Gruppenleiter Sport 

Lachen Sie mit 
Ein Gast betrachtet aufmerksam das 
ihm vom Kellner servierte Gericht 
und fragt: „Herr Ober, wo ist denn 
das Schnitzel?“ „Unter der Zitronen¬ 
scheibe, mein Herr.“ 

★ 

„Gestern habe ich bei Ihnen einen 
Mantel gekauft, und heute ist mir 
schon auf dem Rücken die Naht ge¬ 
platzt“, beschwert sich ein Kunde 
beim Geschäftsführer. „Da sehen Sie 
mal, wie fest bei unseren Mänteln 
die Knöpfe angenäht sind! Das ist 
Qualitätsarbeit.“ 

★ 

„Rembrandt geht meinem Mann über 
alles!“ behauptete Frau Bertram. 
„Da ist mein Mann ganz anders“, 
lächelte Frau Fiedler. „Er zieht 
Weinbrandt vor.“ 

★ 

Margot hat ein neues Kleid gekauft. 
Am Sonntag begegnet sie einem jun¬ 
gen Mann, dem Margot gut gefällt, 
und er schwärmt: „Sie sehen ja in 
diesem Kleid entzückend aus, direkt 
zum Küssen!“ Margot erwiderte ver¬ 
legen : „Zu Hause habe ich ein Kleid, 
das ist noch viel schöner!“ 

Rätselhaftes 
Waagerecht: 1. Lehre von der Dicht¬ 
kunst, 6. Oper von Richard Strauss, 
10. Inselgruppe vor der norwegi¬ 
schen Westküste, 11. anfallweise auf¬ 
tretende Atembehinderung, 13. Stoff¬ 
streifen als Kleidbesatz, 15. weib¬ 
licher Vorname, 16. unbeständig, 
schwankend, 19. griechischer Buch¬ 
stabe, 20. Hauptstadt von West¬ 
samoa, 21. Wüsteninsel, 22. Stadt 
in Oberitalien, 24. Zuspruch, 26. Zie- 
genleder, 28. Nomadenvolk in Ost¬ 
afrika, 30. Stadt in Mittelsibirien, 
32- Vieleck, 33. englischer Physiker 
(1643—1727), 34. Abstufung, feiner 
Unterschied. 

Senkrecht: 1. Stadt im Bezirk Schwe¬ 
rin, 2. Angehöriger einer Sowjetrepu¬ 
blik, 3. Fluß in Thüringen, 4. Ver¬ 
bindung von Parteien in der bürger¬ 
lichen Klassengesellschaft, 5. Be¬ 
hältnis, 6. Verminderung des Geld¬ 
umlaufs, 7. Sammlung von Aus¬ 
sprüchen, 8. griechische Göttin der 
Jugend, 9. weiblicher Vorname, 12. 
altrömisches Gewand, 14. Sitteri- 
lehre, 17. dichterisch: Adler, 18. 
griechische Kykladeninsel, 22. chemi¬ 
sche Verbindung, 23. Stadt in der 
UdSSR, 25. Verbindung eines chemi¬ 
schen Grundstoffes mit Sauerstoff, 
26. Meerrettich (österreichisch), 27. 
Schachfigur, 29. Vulkan auf den Phi¬ 
lippinen, 31. Antilopenart. 

10 

15 14 12 

13 16 17 18 15 

21 20 

27 23 26 22 24- 25 

30 31 23 28 

32 
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Jusen sentier 

Der XVII. Komsomolkongreß und 
unsere „FDJ-Initiative DDR 25" 

Klaus packt 
mit an 
Der Jugendfreund Klaus Labselt, Re¬ 
visor in WG, hat sich zu einem Pro¬ 
duktionseinsatz im Werkteil B 
bereit erklärt und arbeitet nun für 
vier Wochen in der Abteilung Alu¬ 
minisierung, BPS 3. Das Mitglied 
unserer Jugendredaktion, Jugend¬ 
freundin Barbara Strödt, führte mit 
ihm folgendes Gespräch: 

Barbara: Aus welchen Gründen 
hast du dich zu diesem Einsatz ent¬ 
schlossen?. - • -- - 

Klaus: Es‘war sozusagen die Einsicht 
in die Notwendigkeit, um die Plan-' 
erfüllung im Werkteil Bildröhre zu 
unterstützen. Wir FDJler haben da¬ 
durch Gelegenheit, uns zu bewähren 
und dem großen Beispiel der Kom¬ 
somolzen in der Sowjetunion, die 
in zahlreichen Aktionen z. B. bei der 
Erschließung von ' Neuland, ihre. 
Einsatzbereischäft bewiesen haben, 
zu folgen. 

Barbara: Wie kommst du dort mit 
der Arbeit zurecht,- gibt es Schwie¬ 
rigkeiten? 

DDR 
5 

Klaus: Die Arbeit am Automaten 
war zunächst natürlich ungewohnt 
für mich, aber diese anfänglichen 
Schwierigkeiten konnte ich ziemlich 
schnell‘ überwinden. Ich wurde .dort 
von den Kollegen von Anfang ■ an 
als gleichwertiges Mitglied.behandelt 
und fühle mich recht wohl. Man 
hat das Gefühl, daß man dort wirk¬ 
lich gebraucht wird. 

Barbara: Wie steht es mit der’ Ju¬ 
gendarbeit im Kollektiv? 

Klaus: Das Kollektiv besteht über¬ 
wiegend aus, Jugendlichen. Sie. haben 
sich vorgenommen eine Jugend¬ 
brigade. zu . werden. Es existiert dort 
eine aktive FDJ-Gruppe, die FDJ- 
Gruppe 5 der AFO B, die sich vor¬ 
genommen hat, den von der faschiSti- 

Zu einer ersten Auswertung des 
XVIII. Komsomolkongresses fand 
sich das Parteiaktiv der AFO R und 
die APO-Leitung am 15. Mai 1974 zu¬ 
sammen. Die jungen Genossen und 
Jugendfreunde berieten über die 
Frage: „Wie erfüllen wir jungen 

V Kommunisten als bewußter Kern 
der Arbeiterjugend unsere führende 
Rolle im Jugendverband?“ 

' In der Diskussion traten viele 
Fragen zum gegenwärtigen Stand 

. in der AFO auf. Es wurden Schluß¬ 
folgerungen gezogen, wie wir die Er¬ 
fahrungen des Leninschen Komso- 

.. mol bei uns anwenden können, um 
unsere FDJ-Initiative noch besser 
zu erfüllen. 
So wurden in den FDJ-Gruppen Par¬ 
teiaktive gegründet, die die Gruppen¬ 
leitung bei ihrer Arbeit unterstützen 
werden. Gemeinsam mit der APO- 

‘ sehen Junta Chiles ermordeten Folk¬ 
loristen und Kommunisten, Viktor 
Jara, symbolisch in ihr Jugendkol¬ 
lektiv aufzunehmen und einen zu¬ 
sätzlichen^ Monatslohn zu ervVirt- 

• schäften, um diesen als Solidaritäts¬ 
spende für das chilenische Volk zu 
spenden. Als Leiter der Singegruppe 
WF hatte ich mich mit dem Leben 
und Werk des großen chilenischen 
Volkssängers bereits recht eingehend 
beschäftigt, dadurch kann ich die 
Jugendlichen auch auf dem Gebiet 
der FDJ-Arbeit unterstützen. 

Barbara: Hast du schon einmal einen 
solchen Eipsatz gemacht, und wür¬ 
dest du dich später wieder einmal 
dazu bereit erklären? 

Klaus: Im Jahre 1972, als die Aktion 
Zulieferindustrie ins Leben gerufen 
würde, arbeitete ich für ein Jahr im 
VEB Akkumulatorenwerke. Ich 

Leitung wird die AFO-Leitung ein 
langfristiges Kaderentwicklungspro¬ 
gramm aufstellen, um die FDJler 
auf ihre künftigen Funktiorien vor¬ 
zubereiten. 
Natürlich gab es. auch eine Menge 
Erfahrungen der „älteren“ Jugend¬ 
freunde, die uns in der FDJ-Arbeit 
weiterhelfen werden. So zum Bei¬ 
spiel die Anregung, unsere Grup- 
penversämmlungen mit kulturellen 
öder sportlichen Veranstaltungen zu 
verbinden. 
Schließlich sprachen wir auch dar- 
übei’, wie wir die Kampfkraft 
des Jugendverbandes erhöhen wol¬ 
len. Auch dazu ist unbedingt ein 
gutes und interessantes Leben in den 
FDJ-Kollektiven erforderlich. 
Dieter Zakrzewski, AFO-Sekretär R 

Wenn dieser Morgen kommt 
Unter dieser Losung fand :am Freitag, 
dem 17. Mai 1974, im Kulturhaus 
eine Soiidaritätsveranstaltung statt. 
Eingeladen dazu hatte die Jugend¬ 
brigade : „VI.» Parteitag“, , aus dem 
Werkteil Bildröhre, die um den Titel 
„Viktor Jara“ kämpft. - : 
Den anwesenden: FDJlern - unserer 
Grünslprganisatiön ; berichtete :cGe- 
nösse : IVIöbus;. •Mitarbeiter; Jm .-Zen¬ 
tralkomitee; der; ,NK.D: aus . seiner 
Tätigk'eifcLals ; .ehemaliger stellver¬ 

tretender Botschafter der DDR in 
Chile (Unser Foto: 2. v. r.). 
Er sprach von seinen Begegnungen 
mit Viktor Jara, der Entwicklung 
Chiles, unter Führung der. Unidad 
Populär und den Machenschaften 
der . USA- und BRD-Monopole zum 
Militärputsch . der Junta.. Genosse 
Möbus berichtete aus eigenem: Ery, 
leben; von den Tagen nach dem-bin- 
(igen 11. • Sepiember, und vbm Chile- 
Tribunal in‘Helsinki. " nt 

Der WF-Singeklub und Jugend¬ 
freunde der AFO Bildröhre untei'- 
stützten mit Liedern und Filmbei¬ 
trägen den Gedanken „Übt Soli¬ 
darität! — Rettet das Leben Luis 
Corvalans und seiner Genossen!“ 
Von den Solidaritätsaktionen der Ju¬ 
gendbrigade „VI. Parteitag“ be¬ 
richtete Günter Schiemann, FDJ- 
Gruppehsekretär. Zu ihren Solidari¬ 
tätsaktionen gehören Sonderschich¬ 
ten, Hochleistungsschichten und 

würde mich, später ungefähr, für 
einen Monat wieder zu einem Pro¬ 
duktionseinsatz bereit erklären. 

Kollege Beier, Meister in BPS 3, 
sagte über ihn: 

Der Jugendfreund Klaus Labsch hat 
sich gut bei uns eingearbeitet und 
hat bereits einen guten Kontakt zu 
allen Kollegen unserer Abteilung 
entwickelt. Er ist arbeitswillig, 
pünktlich und zeigt ein reges Inter¬ 
esse an der Erfüllung unserer ; Auf¬ 
gaben. Wir haben ihn an einem 
unserer Schwerpunkte, dem Aiumi- 
nisierungs-Automaten, eingesetzt, 
und er verrichtet dort seine Arbeit 
zu unserer vollen Zufriedenheit. Er 
ist uns wirklich, eine gute Hilfe. 
Auch an der FDJ-Arbeit- unserer 
Jugendlichen beteiligt er sich aktiv 
und ist bemüht, sie nach Kräften zu 
unterstützen. 

nicht zuletzt der zur Splidaritätsver- - 
anstaltung organisierte Buchbasar. 
Guntram Sieber, Parteigruppen- ‘ | 
Organisator und Mitglied der FDJ- 
Gruppe BPS-A, überreichte Ge¬ 
nossen Richard Pauli, FDJ-Kreis- 
leitungsmitglied, den Antrag der 
Brigade „VI. Parteitag“, den Namen 
des chilenischen Kommunisten 
Viktor Jara tragen zu dürfen. 
Dieter Zakrzewski. Jugendredaktion 

FDJ-Studienjahr einmal anders 

«i» 

Es ist das Interesse einer jeden 
FDJ-Gruppe, ihr Studienjahr stän¬ 
dig inhaltlich zu verbessern. 

Wir möchten berichten, wie die FDJ- 
Gruppe EL 72/3 WK zum Thema 7, 
der.-Militärpolitik der sozialistischen 
Staaten und'der DDR. das Studien¬ 
jahr im Rahmen einer Exkursion 

'gestaltete. . ; 

Die' hohe Aktualität des Themas, 
besonders auch der Tagung des Poli¬ 
tischen Rates der Warschauer Ver¬ 
tragsstaaten und des 19. Jahrestages 
der sozialistischen Militärkoalition, 
machte “es uns leichter, die Aufgaben 
und Ziele unserer Militärpolitik zu 
erkennen. 

Wir fuhren nach Dresden in das 

neu eröffnete Armeemuseum, wo 
wir Antworten, auf unsere Fragen 
fanden. Es entstanden interessante 
Diskussionen mit vielen Argumen¬ 
ten, die wir an Ort und Stelle unter¬ 
mauern oder widerlegen konnten. 
Besonders auch durch die Unterstüt¬ 
zung unseres :Leiters Peter Meding. 

Dieses Studienjahr, welches auch zur 
Festigung.unserer Kollektive beitfug, 
sollte, ein Beispiel für andere FDJ- 
Gruppen. sein. Wir danken dem WF 
für seine Unterstützung. 
Egbert Drews, Karsten Jahn 
AFO Betriebsschule 

www.industriesalon.de


