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Ich wurde Kandidat 

Almut Falk ist 21 Jahre alt und ar¬ 
beitet in der Abteilung RV 4 als Be- 
reitstelleriri. Als Mitglied der Brigade 
„Pablo Neruda“ bemüht sie sich um 
ständige termingerechte Bereitstel¬ 
lung der Materialien zur Erfüllung 
der Planaulgaben, Almut ist FDJ- 
Sekretär in der Gruppe RV und FDJ- 
Vertreter im Bereich Röhren-Vorfer¬ 
tigung. In der Brigade erfüllt sie die 
Funktion der Kultur- und Sportver¬ 
antwortlichen. 
Im April stellte Almut den Antrag, 
Kandidat unserer Partei zu wer¬ 
den. Ihren Entschluß begründete sie: 
„Durch die fortschrittliche Gesinnung 
meiner Eltern wurde mein Bewußt¬ 
sein zur sozialistischen Gesellschaft 
geprägt. 
Meine gesellschaftliche Arbeit in der 
FDJ machte mir die Bedeutung unse¬ 
rer SED und die führende Rolle der 
Arbeiterklasse in unserem sozialisti¬ 
schen Staat klar. Ich wurde Kandidat 
der SED, um noch wirksamer die In¬ 
teressen der Arbeiterklasse zu vertre¬ 
ten.“ 

BSG Fernseheiektronik gegründet 
28. Mai 1975 — dieses Datum wird 
in unsere Betriebsgeschichte ein- 
gehen. Durch die gemeinsamen Be¬ 
mühungen unserer Betriebsparteior¬ 
ganisation, der Betriebsleitung, der 
FDJ-Grundorganisätion und des 
FDGB gelang es, an diesem Tag un¬ 
sere BSG Fernseheiektronik zu 
gründen. Unsere seit Jahren durch¬ 
geführte erfolgreiche Massensport¬ 
arbeit innerhalb des Betriebes erfor¬ 
derte die Schaffung einer neuen 
qualitativen Grundlage, 1 damit sich 
künftig die Zahl der regelmäßig 
sporttreibenden Kollegen weiter er¬ 
höht und die aktiven Volkssportler 
die Möglichkeit haben, am Wett¬ 
kampfsport im DTSB teilzunehmen. 

Auf der Gründungsfeier im Teras- 
sensaal des Kulturhauses, die unser 
stellvertretender BPO-Sekretär, Ge¬ 
nosse Steinmüller, eröffnete, hob der 
amtierende Betriebsdirektor, Ge¬ 
nosse Jacobsohn,, in seiner Grün¬ 
dungsansprache hervor: 
„Die Gründung unserer BSG ist zu¬ 
gleich ein Beitrag zum 30. Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus durch 
die ruhmreiche Sowjetarmee. Aus 
Anlaß dieses denkwürdigen Ereig¬ 
nisses wird heute am 28. Mai 1975 
die BSG Fernseheiektronik mit fol¬ 
genden Sektionen gegründet: 

-- Allgemeine Körperkultur 
— Rudern 
— Segeln 
— Gymnastik 
— Volleyball 
— Tischtennis 
— Fußball 

Die BSG Fernseheiektronik wird 
sich dem Leistungsstreben ihrer Mit¬ 
glieder, dem Kinder- und Jugend¬ 
sport, dem Freizeit- und Erholungs¬ 
sport widmen.“ 
Nach der Vorstellung der BSC-Lei- 
tung beglückwünsdite der 1, Stell¬ 

Monat des Neuerers 
Auf Beschluß der Werkleitung des 
VEB Werk für Fernseheiektronik 
wurde in diesem Jahr der Monat 
Juni 1975 zum „Monat der Neuerer“ 
erklärt. Dieser Monat steht ganz im 
Zeichen der weiteren Aktivierung 
der Neuererbewegung. 
Dabei geht es darum, die bisher er¬ 
reichten Ergebnisse kritisch zu ana¬ 
lysieren und Maßnahmen festzule¬ 
gen, die eine allseitige Erfüllung und 
Übererfüllung der Planziele gewähr¬ 
leisten. 
Höhepunkt in diesem „Monat der 
Neuerer“ werden die von allen 
W erkteilen und Fachdirektoraten 
durchzuführenden Neuererkonferen¬ 

zen sein. Hier werden die staatlidien 
Leiter über die Entwicklung der 
Neuererbewegung in ihrem Bereich, 
über die volle Einbeziehung in den 
sozialistischen Wettbewerb und über 
die Erfüllung des Planes der Neue¬ 
rer Rechenschaft ablegen und die 
Schwerpunktaufgaben für das 
II. Halbjahr 1975 bekanntgeben. 
Die Neuerer sollten diese Gelegen¬ 
heit wahrnehmen, ihre Erfahrungen 
bei der Entwicklung der kollektiven 
Neuerertätigkeit darzulegen und 
möglichst konkrete Verpflichtungen 
zur Erfüllung der Selbstkostensen¬ 
kung und Arbeitszeiteinsparung so¬ 
wie zur Nachnutzung überbetrieb- 

mi 

Im Präsidium hatten Platz genommen Siegfried Brunn, BSG-Vorsitzender, 
Auftragsleiter T, Günter Braun, 1. Stellvertreter des Bezirksvorstandes des 
DTSB. Günter Jacobsohn, Direktor für Kader und Bildung, Werner Schulz, 
Mitarbeiter für Jugendfragen, Körperkultur und Sport der SED-Kreislcitung 
Köpenick, Gerhard Steinmüller, stellvertretender BPO-Sekretär, Edith 
Theimer, BPO-Sekretär, Wolfgang Grzesko, BGL-Vorsitzender, Helge Stage, 
1. Sekretär der FDJ-Grundorganisation „Conrad Blenkle“, Sportfreund 
Jochen Brückhändler, Bronzctnedaillengewinner bei den Europameister¬ 
schaften und Dritter bei den Weltmeisterschaften im Rudern. 

Vertreter des Vorsitzenden des 
DTSB-Bezirksvorstandes, Sport¬ 
freund Günter Braun, unseren Be¬ 
trieb zur Gründung der BSG Fern¬ 
seheiektronik. Sportfreund Braun 
übergab die Gründungsurkunde un¬ 
serem BSG-Vorsitzenden, Genossen 
Brunn, ln der BSG-Leitung arbeiten 
die Sportfreunde Rentsch, Rose, 
Steinbach, Mlitzke, Schaale, Strogail, 
Wittek, Weinreich und Eisele. Die 
ersten Mitgliedsbücher wurden zehn 
Sportfreunden übergeben. 
Die Vorführung - der Sportwerbe- 
gruppe der Kinder- und Jugend¬ 

licher Neuerungen und zur stärkeren 
Beteiligung am Neuererwesen abzu¬ 
geben, 
Außer diesen Neuererkonferenzen 
in den Werkteilen und Fachdirekto¬ 
raten wird der Betriebsdirektor mit 
aktiven Neuerern und Jugendlichen 
eine Beratung durchführen, mit dem 
Ziel der noch stärkeren Einbeziehung 
von Produktionsarbeitern in die 
Neuererbewegung und der noch um¬ 
fassenderen Teilnahme der Jugend¬ 
lichen in der MMM-Bewegung. Über 
die weitere Vorbereitung und Durch¬ 
führung des „Monats der Neuerer“ 
in den einzelnen Werkteilen und 
Fachdirektoraten werden in den fol¬ 
genden Ausgaben des „Senders“, 
weitere Beiträge erscheinen, 
Büro für Neuererwesen 

Sportschule „Werner Seelenbinder* 
begeisterte alle Anwesenden. 
Der BSG-Vorsitzende beendete die 
Veranstaltung und dankte der TSG 
Oberschöneweide für ihre Unter¬ 
stützung. 
Die BSG-Leitung stellen wir in un¬ 
serer nächsten Ausgabe vor. 
Festliches Gepräge erhielt die Ver¬ 
anstaltung durch das Mitwirken der 
kleinen Blasmusikkapelle, bestehend 
aus Künstlern des Berliner Rund¬ 
funksinfonieorchesters, der Komi¬ 
schen Oper und des Metropol-Thea- 
ters. 

Auszeichnungen 
Anläßlich des 1. Mai 1975 wurden 
im Fachdirektorat Technik für 
hervorragende Leistungen auf 
fachlichem und gesellschaftlichem 
Gebiet die Kollegen 

Raue, TAG 3 
Kämper, TAG 2 
Schirm, TAG 2 
Strogail, TM 2 
Nowak, TM 8 
Bergander, TM 5 
Heider, TM 2 

! als „Aktivisten der sozialistischen 
Arbeit“ geehrt. 
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Drei Jahrzehnte unseres Lebens 

Erst mehr arbeiten, dann mehr essen 
Als ehemaliger Mitarbeiter der AEG/ 
FAO habe ich erlebt, wie sich die Na¬ 
zis gebärdeten, als sich die Entschei¬ 
dungsschlacht vor den Toren Berlins 
ihrem Endziel näherte. 

Mit großem Tamtam hatten, sie ange- 
kündigt, die Betriebe zu verteidigen, 
und wenn sie sie nicht halten könn¬ 
ten, dann sollten sie zerstört werden, 
um den „Russen“ nicht in die Hände 
zu fallen. Die Betrie'bssturmgruppen 
hausten im Betrieb nach „deutscher 
Herrennatur“, soffen und praßten 
und terrorisierten die Arbeiterschaft. 
Als jedoch die ersten sowjetischen 
Truppen sich den Werken näherten, 
da dachten die „heldenhaften“ Ver¬ 
teidiger nur noch daran, ihre eigene 
Haut zu retten. Die Truppen der Ro¬ 
ten Armee besetzten die Betriebe in 
Oberschöneweide, ohne daß die Nazis 
die Möglichkeit hatten, ihr beabsich¬ 
tigtes Zerstörungswerk in die Tat 
umzusetzen. 

Die Arbeiter im neuerstandenen Be¬ 
trieb „HF“, dem Nachfolgerbetrieb 
der AEG/FAO, damals noch „Werk 
für Hochfrequenzwesen“, jetzt Werk 
für Fernsehelektronik, litten wie 
überall damals unter dem Hunger. 

Wir machten uns den 
Boden urbar 
Inzwischen mit der Funktion eines 
Sozialdirektors betraut, rieten mir 
die sowjetischen Genossen, Wege zu 
suchen, wie die Ernährungslage im 
Betrieb verbessert werden könne, und 

so entstand die „Landaktion“, wie 
wir es damals nannten. Auf dem 
Kietzer Feld, wo heute viele neue 
moderne Wohnbauten entstanden 
sind, war damals ein brachliegender 
Acker von etwa 80 Morgen Größe. 
Diese Fläche pachteten wir. Während 
des Krieges war dieses Feld Unbe¬ 
stellt liegengeblieben und deshalb 
völlig verwahrlost. Die erste,. Frage 
war, wie machen wir diesen Boden 
urbar? 
Wieder waren es die sowjetischen 
Genossen im Betrieb, die uns halfen. 
Sie brachten uns mit einer Marineein¬ 
heit, die im Wendenschloßgebiet sta¬ 
tioniert wSr, in Verbindung, und in 
wenigen Tagen brausten „Stacha- 
nows“, die wir damals zum ersten 
Male kennenlernten, mit ihren gro¬ 
ßen Zugmaschinen und daran hän¬ 
gend etwa 20 Pflüge über den Acker. 
Innerhalb eines Tages war die ge¬ 
samte Fläche umgebrochen. Mit gro¬ 
ßer Tatkraft unterstützten uns die 
Freunde dann in der Beschaffung vor 
allem von Saatgut, wie Kartoffeln, 
Gemüsesamen usw. Wir erhielten die 
Genehmigung, Gartengeräte, Wasser¬ 
pumpen und andere Gerätschaften im 
Betrieb anzufertigen. 

Anfang 1947, als der Frühling be¬ 
gann, arbeiteten dann angefangen 
vom Werkleiter bis zum letzten Ar¬ 
beiter etwa 1000 Belegschaftsmitglie¬ 
der in ihrer Freizeit auf ihrer 500 m2 
großen Parzelle und bauten Kartof¬ 
feln, Gemüse, Zuckerrüben, Sonnen¬ 
blumen und anderes an. Diese Ak¬ 
tion, die wir nur mit Hilfe unserer 
Freunde durchführen konnten, war 

ein wichtiger Beitrag zum Aufruf un¬ 
serer Partei „erst mehr arbeiten -und 
dann mehr essen“ und hat uns viel 
geholfen, die deutsch-sowjetische 
Freundschaft zu festigen. 

Gemeinsam erfüllten 
wir die Planaufgaben 
Wir haben dann im Werk aus den 
Zuckerrüben Sirup und aus den Son¬ 
nenblumenkernen Öl gepreßt. Wir 
haben mit Hilfe der Freunde Kohlen¬ 
abraum von den Halden von Senf- 
tenberg geholt und Briketts gepreßt. 
Eine große Holzaktion wurde gestar¬ 
tet, und jedes Belegschaftsmitgied 
bekam 1 m3 Holz als Feuerungs- 
terial. Das alles haben wir mit Ge¬ 
nehmigung und aktiver Unterstüzung 
der Genossen der sowjetischen 
Werksleitung durchgeführt und sind 
dabei nicht schlecht gefahren in der 
Erfüllung der uns gestellten Planauf¬ 
gaben und bei der Überwindung von 
Resignation und Mutlosigkeit. 
Das „WF“ als SAG-Betrieb hatte un¬ 
mittelbar nach der Demontage des 
ehemaligen Konzernbetriebes AEG/ 
FAO sofort wieder mit der Arbeit 
begonnen. Damals lieferte der Be¬ 
trieb im großen Maße Werkzeuge und 
Bauteile der Nachrichtentechnik in 
die UdSSR. 
Rudi Müller 

fehieriuchs Quol'tötssicherung bei der Entwicklung 

neuer Halbleiterbauelemente 

Die Hauptaufgabe unserer Wirt¬ 
schaft ist es, ihre Effektivität ständig 
zu verbessern und die Qualität und 
somit den Gebrauchswert laufend zu 
erhöhen. 
Dieser Prozeß erfolgt nicht im Selbst¬ 
lauf, sondern wird hauptsächlich im 
Rahmen der Realisierung des Planes 
Wissenschaft und Technik als wichti¬ 
ges Detail der gesamten betrieblichen 
Planung vorangetrieben. Ganz ent¬ 
scheidend wirkt sich das Niveau die¬ 
ses Planteils und dessen Erfüllung 
vor allem auf die perspektivische 
Entwicklung unseres Betriebes aus. 
Grundlage für die Entwicklung von 
Halbleiterbauelementen mit hoher 
Qualität, das heißt, mit sehr guten 
Gebrauchseigenschaften bei niedri¬ 
gem Kostensatz ist eine reale und 
exakte Planung des Forschungs- und 
EnWicklungsablaufes. Ist dieser 
Plan mit nicht überschaubaren Risi¬ 
ken behaftet, werden diese sich ne¬ 
gativ auf die Qualität der Entwick¬ 
lungsarbeit, auf die Qualität der Bau¬ 
elemente und auch auf Termintreue 
auswirken. Es gilt also schon beson¬ 
dere Aktivitäten bei der Vorberei¬ 
tung eines Entwicklungsthemas an¬ 
zuwenden. Für schwierige und nicht 

von vornherein überschaubare Ent¬ 
wicklungsaufgaben gibt es eine be¬ 
sondere Vorbereitungsphase, zum 
Beispiel in Form einer Themenvor- 
bereitungs- oder AF 1-Studie, um den 
Entwicklungsbeginn wissenschaftlich- 
technisch und ökonomisch fundiert 
vorzubereiten. Es ist dabei besonders 
darauf zu achten, daß eine eindeutige 
Zielstellung formuliert wird und daß 
reproduzierbare Lösungsvarianten 
innerhalb dieser Studie erarbeitet 
werden. Bei positivem Ergebnis der 
Themenvorbereitungsphase wird eine 
K-Verteidigung durchgeführt; da¬ 
mit findet eine offizielle Entwick¬ 
lungseröffnung der K-Entwicklung 
statt. Zu diesem K O Ereignis liegen 
objektiv mögliche physikalisch-tech¬ 
nische Lösungen vor, die im weiteren 
Verlauf der Entwicklung präzisiert 
und erprobt werden. Weiterhin ist 
bis zu diesem Zeitpunkt ein Pflich¬ 
tenheftvorschlag mit den zu errei¬ 
chenden technischen und ökonomi¬ 
schen Parametern und Kennziffern 
unter Einbeziehung der Hauptanwen¬ 
der zu erarbeiten. 
Um einen planmäßigen Entwick¬ 
lungsablauf zu en-eichen und zu ga¬ 
rantieren, ist zum Zeitpunkt K O der 

terminliche Ablauf der Entwicklungs¬ 
stufen festzulegen und allseitig zu¬ 
bilanzieren. 
Dem Problem der allseitigen Bilan¬ 
zierung ist dabei besondere Aufmerk¬ 
samkeit zu schenken. In jüngster 
Vergangenheit hat sich zum Beispiel 
bei den neuen FSA-Themen gezeigt, 
daß zur Realisierung des Entwick¬ 
lungsthemas Meßmittel bei TAG bi¬ 
lanziert werden müßten, die weit 
über die vorhandenen Möglichkeiten 
hinausgehen. Die Ursachen liegen 
hier nicht zuletzt in einer nicht aus¬ 
reichenden Themen Vorbereitung und 
in einer ungenügenden Zusammen¬ 
arbeit des Bereiches EG, der die Rea¬ 
lisierung dieser Entwicklungsaufga¬ 
ben übertragen bekam, mit den ent¬ 
sprechenden anderen Bereichen un¬ 
seres Betriebes, z. B. TA, WG usw. 
Dieser Mißstand muß nun 'durch An¬ 
wendung von Sondermaßnahmen, 
d. h. also durch zusätzliche enorme 
Kraftanstrenguhgen schnellstens be¬ 
seitigt werden, denn nur die volle 
Bilanzierung garantiert planmäßigen 
Entw-icklungsverlauf und Abschluß. 

# Pictzsch, WG 3, Abt.-Ltr. 

aktuell 

Solidarität, jetzt 
erst recht! 
Um das friedliebende Volk Südviet¬ 
nams bei dem Aufbau ihrer von 
den USA-Soldaten zerstörten Städte 
und Dörfer zu unterstützen, spen¬ 
dete unser Kollektiv 133,- Mark. 

Brigade „DSF“, B 1 

Berichtigung 
In unserer Ausgabe Nr. 17/75, Seite 4, 
Artikel: „...Denn sie blidcen über 
den Zaun ihres Bereiches“ wurden 
Zeilen verwechselt. Im zweiten Ab¬ 
satz dieses Artikels muß es richtig 
heißen: 
„Ohne Inanspruchnahme "von Geset¬ 
zen WOVs usw., die ebenfalls zur 
Intensivierung beitragen sollen, wol¬ 
len wir aufzeigen, wie wir in enger 
Partnerschaft mit anderen Org.-Ein- 
heiten, wenn auch vereinzelt kleine, 
doch als Gesamtsumme große Er¬ 
folge verbuchen konnten.“ 
Im letzten Satz bei 2) muß es rich¬ 
tig heißen: 
„Audi in diesem Falle konnten wir 
den bereits formulierten Kosten¬ 
antrag für 1975 verwerfen.“ 
Wir bitten um Entschuldigung. 

25 Jahre Kindergarten 
„Agnes Smedley" 
Das 25jährige Bestehen des Kin¬ 
dergartens „Agnes Smedley“ feier¬ 
ten am 20. Mai 1975 die Kinder und 
Erzieher. Diese soziale Einrichtung 
mit einer Kapazität von 84 Plätzen 
wird seit 16 Jahren von der Kolle¬ 
gin Grzesko geleitet. Genossin Jo- 
kubeit, Direktor für Sozialökonomie, 
übermittelte im Namen des Be¬ 
triebsdirektors herzliche Glück¬ 
wünsche, dankte dem Kollektiv für 
seine ständige Einsatzbereitschaft 
und wünschte weiterhin so gute Er¬ 
folge bei der Erziehung der Kinder. 

Sozialistische 
Namensgebung 
Am 24. Mai 1975 fand in unserem 
Kulturhaus eine . sozialistische Na¬ 
mensgebung statt. Acht Familien 
mit neun Kindern nahmen an dieser 
Festlichkeit teil. Nach dem Kultur¬ 
programm erhielten die Kinder eine 
Urkunde, einen Gutschein und Blu¬ 
men. 

Verlängerung der 
Betriebsausweise 
Entsprechend der WOV Nr. 13/70, 
Pkt. 1.1.8 wird die Verlängerung, 
der Betriebsausweise für das II. 
Halbjahr 1975 ab sofort äbteilungs- 
weise täglich bis 15.00 Uhr im Eiri- 
stellungsbüro — Raum 1102, Bauteil 
A, 1. Geschoß vorgenommen. 
Die Ausweise, sind ohne Hülle nach 
gedruckten BA-Nummern sortiert 
im Einstellungsbüro vorzulegen. 
Die Leiter der Abteilungen bitten 
wir, dafür zu sorgen, daß die Ak¬ 
tion bis 30. Juni. 1975 abgeschlossen 
werden kann. 

Funke 
Abteilungsleiter 
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abi 

Fragen der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit 
Auch im Fachdirektorat K stehen 
die Fragen der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit an vorrangiger 
Stelle. 
Von den verantwortlichen Leitern 
werden regelmäßig Brandschutz- 
und Arbeitsschutzbelehrungen durch¬ 
geführt und in den entsprechenden 
Kontrollbüchern dokumentiert. 
Xm Jahr 1975 haben acht sozialisti¬ 
sche Kollektive den- Kampf um den 
Titel „Kollektiv der vorbildlichen 
Ordnung und Sicherheit“ aufgenom¬ 
men. 
Die Jugendlichen des Bereiches KT 
leisteten ebenfalls ihren Beitrag zur 
Erhöhung der Sicherheit mit der 
Bildung einer Brandschutzgruppe. 
Diese Brandschutzgruppe besteht aus 
einem Leiter und sieben Jugend¬ 
lichen. Der Leiter dieser Brand- 
schutzgruppe, ebenfalls ein Jugend¬ 
licher, ist gleichzeitig Mitglied der 
freiwilligen Feuerwehr. Die Gruppe 
wurde im Dezember 1974 gebildet, 
die konstituierende Sitzung fand im 
Januar 1975 statt. 
Seit Februar 1975 werden monatlich 
Schulungen vom Leiter der Brand¬ 
schutzgruppe in Verbindung mit den 
Brandschutzorganen des Betriebes 
durchgeführt. 
Trotz aller Bemühungen der Mit¬ 
arbeiter aus dem Fachdirektorat K 

wurden bei der letzten Brandschutz¬ 
kontrolle Mängel bzw. Beanstandun¬ 
gen festgestellt. 
So wird z. B. mit dem derzeitigen 
Zustand des Chemikalienlagers lau¬ 
fend und eindeutig gegen bestehende 
Umwelt-, Brandschutz- und Sicher¬ 
heitsbestimmungen verstoßen. Das 
Chemikalienlager bedarf, wie seit 
langem bekannt, einer dringenden 
Rekonstruktion, und es muß endlich 
die Standortfrage für das Projekt 
Chemikalienlager geklärt und kurz¬ 
fristig mit' der Realisierung begon¬ 
nen werden. Dieses Problem kann 
von den Mitarbeitern des Fachdirek¬ 
torates K nicht gelöst werden. 
Auch bei der letzten Kontrolle der 
ABI konnte nur ein Bericht über die 
festgestellten Mängel erarbeitet 
werden. 
Die Fachdirektoratsgruppe der ABI 
K mußte feststellen, daß auch mit 
der Durchführung weiterer Kontrol¬ 
len kein Beitrag zur Beseitigung der 
bestehenden Mängel geleistet wer¬ 
den kann, sondern daß erst zentrale 
Festlegungen durch den Betriebs¬ 
direktor, die BPO, BGL und ABI ge¬ 
troffen werden müssen, die eine 
grundlegende Veränderung der ge¬ 
genwärtigen Situation schaffen. 
AG Öffentlichkeitsarbeit der ABI 

' 

1 
SU 

Am 10. Mai 1975 fand die Kreiswehrspartakiade im Pionierpark „Ernst 
Thälmann“ statt. Unsere Grundorganisation „Conrad Blenkle“ beteiligte 
sich mit 118 Kameradinnen und Kameraden. In der Gesamtwertung belegte 
unsere Grundorganisation den 1. Platz. Unsere Teilnehmer erkämpften sich 
17 Goldmedaillen, 6 Silbermedaillen und 6 Bronzemedailleru Die Sieger ver¬ 
öffentlichen wir in unserer nächsten Ausgabe. 

Hohe Leistungen 
Am 8. Mai 1975 vollbrachten die 
Kollektive des Werkteils Bildröhre 
besondere Leistungen. Es wurden 
höchste Ergebnisse bei niedrigstem 
Ausschuß erreicht. Die drei Schichten 
lieferten 2892 Stück gute Röhren in 
das Sperrlager. Der Endausfall be¬ 
trug 192 Stück Röhren. Die B-Schicht 
erzielte mit 1032 Stück guten Röhren 
das beste Ergebnis. Die gesellschaft¬ 
liche *und staatliche Leitung dankt 

am 8. Mai 
allen Kollegen für ihre hervorra¬ 
gende Einsatzbereitschaft, die damit 
zum Ausdruck brachten, daß sie den 
30. Jahrestag der Befreiung vom Hit- 
lerfaschismus mit hohen Produk¬ 
tionsleistungen würdigten. 

Zum Thema 4 der Schulen der sozialistischen Arbeit 

Warum ist das sozialistische Eigentum an Produktionsmitteln 
die ökonomische Grundlage der Arbeiter-und - Bauern - Macht? 
Eigentum ist die Verfügungsgewalt 
über materielle Güter. Aus dem 
Eigentum ergeben sich Beziehungen 
Zwischen den Menschen, in denen 
sich die Aneignung der Produktions¬ 
mittel und der mit ihrer Hilfe er¬ 
zeugten Güter vollzieht. 
Der Entwicklungsstand und der 
Charakter der Produktivkräfte erfor¬ 
dern ganz bestimmte Formen ded 
Eigentums an Produktionsmitteln. 
Die Art des Eigentums an den Pro¬ 
duktionsmitteln entscheidet darüber, 
ob es Klassen in der Gesellschaft 
gibt und welche Klasse die Macht 
hat. 
Wer Eigentümer der Produktions¬ 
mittel ist, hat die ökonomische und 
damit die politische Macht. 
Im „Manifest der Kommunistischen 
Partei“ haben Marx und Engels das 
Eigentum als „die Grundfrage einer 
jeden revolutionären Bewegung“ be¬ 
zeichnet und darauf hingewiesen, 
wie das Proletariat nach der poli¬ 
tischen Machtergreifung das kapitali¬ 
stische Eigentum überwinden und 
sozialistisches Eigentum an seine 
Stelle setzen muß. 
Engels sagt hierzu: 1. durch diesen 
Akt befreit es die Produktions¬ 
mittel von ihrer bisherigen Kapital- 
eigenschaft und gibt ihrem gesell¬ 
schaftlichen Charakter volle Frei¬ 
heit, sich durchzusetzen. Eine gesell¬ 
schaftliche Produktion nach vorher¬ 
bestimmtem Plan wird nunmehr 

möglich.“ Das sozialistische Eigen¬ 
tum an den Produktionsmitteln ist 
nach der Eroberung der politischen 
Macht die bedeutendste soziale Er¬ 
rungenschaft der Arbeiterklasse und 
des ganzen werktätigen Volkes. Es 
ist gleichzeitig unantastbare ökono¬ 
mische Grundlage der politischen. 
Macht der Arbeiterklasse. Das sozia¬ 
listische Eigentum ist das gemein¬ 
same, gesellschaftliche Eigentum der 
Werktätigen an den Produktions¬ 
mitteln. Die sozialistische Gesell¬ 
schaft wendet diese Produktions¬ 
mittel im Produktionsprozeß gemein¬ 
schaftlich an und verteilt die Ergeb¬ 
nisse der gemeinsamen Arbeit im 
Interesse aller Werktätigen. Der 
Werktätige ist Produzent und ge¬ 
sellschaftlicher Eigentümer zugleich 
Das sozialistische gesellschaftliche 
Eigentum besteht in zwei Grund¬ 
formen, 
dem staatlich organisierten Volks¬ 
eigentum und dem genossenschaft¬ 
lichen Eigentum. 
Auf dem sozialistischen Eigentum be¬ 
ruhen die Macht der Arbeiterklasse 
und ihr Bündnis mit der Klasse der 
Genossenschaftsbauern und den an¬ 
deren Werktätigen. 
Die Arbeiterklasse ist im Sozialis¬ 
mus eine produktive, tätige und 
machtausübende Klasse. Das soziali¬ 
stische Eigentum ist nicht nur eine 
ökonomische, sondern auch eine poli¬ 
tische Kategorie, Deshalb sind das 

sozialistische Eigentum an Produk¬ 
tionsmitteln und die politische Herr¬ 
schaft der Arbeiterklasse unantast¬ 
bare Grundlagen des Sozialismus. 

Auf der Grundlage des sozialisti¬ 
schen Eigentums an den Produk¬ 
tionsmitteln bildet sich im Arbeiter- 
und-Bauern-Staat ein völlig neu¬ 
artiges Verhältnis der Menschen zu¬ 
einander heraus, Beziehungen der 
planmäßigen kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit und gegenseitigen 
Hilfe im Interesse des höchsten 
Wohlstandes und der freien allsei¬ 
tigen Entwicklung aller Mitglieder 
der Gemeinschaft. 

Bei der Erfüllung der vom VIII. Par¬ 
teitag beschlossenen Hauptaufgabe 
ist es notwendig, diese, dem Sozialis¬ 
mus innewohnenden Triebkräfte 
noch wirksamer anzuregen und seine 
Vorzüge anschaulich darzusteilen. 
Das ist das sozialistische Eigentum 
in Aktion. 

Lautet das Ziel des Sozialismus, 
„alles zu tun für das Wohl des Men¬ 
schen, für das Glück des Volkes, für 
die Interessen der Arbeiterklasse 
und aller Werktätigen“, 
so ist die Hauptaufgabe 

.„die weitere Erhöhung der materiel¬ 
len und kulturellen Lebensbedin¬ 
gungen des Volkes auf der Grund¬ 
lage eines hohen Entwicklungstem¬ 
pos der sozialistischen Produktion, 
des,«** .wissenschaftlich-technischen 

Fortschritts und das Wachstum der 
Arbeitsprod ukti vität“. 
Das sozialistische Eigentum bedingt 
das Streben nach höchster Effektivi¬ 
tät der gesellschaftlichen Produktion 
und den sparsamsten Einsatz aller 
materiellen und finanziellen Mittel 
zur immer besseren Befriedigung 
der Bedürfnisse der sozialistischen 
Gesellschaft. 
Sozialistisches Eigentum bedeutet 
umfassende sozialistische Demokra¬ 
tie, beinhaltet Verantwortung des 
einzelnen für die Belange der ge¬ 
samten Gesellschaft. Das kommt zum* 
Ausdruck in wichtigen Grundsätzen 
unserer sozialistischen Verfassung 
wie 
— Recht auf Arbeit und Pflicht zur 
Arbeit jedes Bürgers, 
— Anspruch des Werktätigen au£ 
Bildung und Qualifizierung, 
— Teilnahme an der Leitung der so¬ 
zialistischen Produktion, des soziali¬ 
stischen Staates ü. a. 
Das zeigt sich aber besonders in der 
zentralen Leitung und Planung der 
Volkswirtschaft. Gesellschaftli dies 
Eigentum und zentrale Leitung und 
Planung bilden eine Einheit. 

Aus der Absdilußarbeit der Ge¬ 
nossin Irene Salewski, Teilnehmer 
der Betriebsscbule des Marxismus- 
Leninismus der BPO des VEB Werk 
für Fernsehelektronik 
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Informationen 

Erfahrungen aus 
Initiativschichten 
Jeden Tag 50 bis 60 Fernsehgeräte 
über ihren Tagesplan hinaus produ¬ 
zieren die 4000 Werktätigen des Staß- 
furter Fernsehgerätewerkes in diesen 
Maitagen. Damit will das Kollektiv 
der Hersteller von Schwarzweiß- und 
Colorgeräten seiner volkswirtschaft¬ 
lichen Verantwortung gegenüber dem 
Binnenhandel und dem Export ge¬ 
recht werden. Maßnahmen zur Ver¬ 
besserung der Arbeitsorganisation, 
nicht zuletzt aus Initiativschichten 
der letzten Monate gewonnen, trugen 
wesentlich zu den höheren Tages¬ 
leistungen bei. Ziel ist, bis Monats¬ 
ende 41,9 Prozent des Planes 1975 
zu schaffen. Wie Meister Ursula 
Melle vom Montageband für Color- 
geräte erklärte, wird der tägliche 
Plan im Fernsehgerätewerk auch 
nach Qualitätskennziffern abgerech¬ 
net. Das hat dazu geführt, daß sich 
die Qualität der ausgelieferten Ge¬ 
räte in den letzten Monaten wesent¬ 
lich verbessert hat. 

Nur ein 
Prozent 
weniger... 
... ist für unser 
Werk sicher 
akzeptabel und 
eine durchsetzbare 
Zielstellung. Dieses 
ein Prozent 
würde eine zusätz¬ 
liche Material¬ 
einsparung von 
800 000 Mark 
ergeben oder eine 
zusätzliche 
jährliche Waren¬ 
produktion von 
2,0 Mio Mark 
ermöglichen. 

Unsere 

Themen für 

luni/Juli: 

• Ist Nachnutzen 

effektiver als 

Nacherfinden? 

Das aktuelle WF-Sender- 

Gespräch mit dem Leiter unseres 
BFN, Genossen Semisch 

• Wann ist eine 
Initiativschicht eine 
lnitiativschicht? 

Um Erfahrungen, Schlußfolge¬ 

rungen, Meinungen geht es in 
diesem Redaktionsgespräch mit 

Kollektiven aus der Diode. 

• Wie unterstützen 

unsere staatlichen 

Leiter die Ideen und 

Denkanstöße der rund 
60 bisher 

veröffentlichten 

Beiträge zur „Runde 5 

- sozialistischer 

Wettbewerb 1975"? 

Antworten veröffentlichen wir in 

der aktuellen WFS-Umfrage* 

E -M 

v 

m 

Gemeinschaftsarbeit nutzt allen 
Im ä-ahmen der Intensivierung der 
Produktion stellt die rationelle Aus¬ 
lastung der vorhandenen Grundfonds 
den Haupt weg zur weiteren Entwick¬ 
lung unserer Volkswirtschaft dar. 
In diesem Zusammenhang wurden 
die Produktionsbereiche mit einer 
Aussonderungskonzeption aufgefor¬ 
dert, ihren vorhandenen Grundfonds 
höher' auszulasten, um dadurch eine 
Reduzierung des Grundfonds zu er¬ 
reichen. 
Aus dieser Aktion wurde in enger 
Zusammenarbeit mit den Produk¬ 
tionsbereichen eine Aussonderung 
von Grundmitteln im Werte von 
350 TM erreicht. 
Von den Produktionsbereichen wur¬ 
den weitere Aussonderungen von 
Grundmitteln im Werte von etwa 
800 TM vorgeschlagen, die z. Z. 
überprüft werden. 
Diese Reduzierung des Grundfonds 
durch Intensivierung der Produktion 
wird zur Verbesserung der Grund¬ 
fondskenn Ziffern im Werkteil Röhren 
wesentlich beigetragen. 
Auch die in sozialistischer Gemein- 
sebaftsarbeit zwischen der Abteilung 

RV 1 und uns durchgeführte Produk¬ 
tionserprobung hat gute Früchte ge¬ 
tragen. Neben einer beträchtlichen 
Verbesserung der Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen konnten z. B. die 
Kosten für die Nacharbeit um 
54,8 Prozent gesenkt werden, und 
der Ausschußfaktor verringerte sich 
von 1,007 auf 1,005 (Istwerte)! 
Diese guten Ergebnisse, die wir dank 
der Initiative unserer Kollegen er¬ 
reichen konnten, sind unser Beitrag 
zu der Erfüllung der Gesamtzielstel¬ 
lung unseres Werkes. 
Auch künftig wird er das Ziel unse¬ 
res Kollektivs sein, durch unsere Tä¬ 
tigkeit zur weiteren Intensivierung 
der Produktion beizutragen und so¬ 
mit im Sinne des sozialistischen 
Wettbewerbs und der 13. Tagung des 
ZK der SED die allseitige Erfül¬ 
lung der Zielstellung für das Plan¬ 
jahr 1975 zu erreichen. 
Müller/Winter, Kollektiv „Salut“ 
—• RT 4 

„Wir haben unser Arbeiterwort zu Ehren des 

30. Jahrestages der Befreiung in Ehren erfüllt“ 

Zeitreserven im Betrieb nicht vergessen 

Jutta Nölte: 
'„Ich habe midi zu einer Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um zwei 
Prozent verpflichtet. Das ist Inhalt 
meines persönlich - schöpferischen 
Planes. 
Zwei Prozent bedeuten 233 Stück 
montieren. 
Heute kann ich sagen, dieses Ziel 
habe ich noch mit 25 Stück pro 

Stunde überboten. Darauf bin ich 
stolz, und für mich ist es die Gewiß¬ 
heit, persönlich einen kleinen Bei¬ 
trag zur großen Sache geleistet zu 
haben.“ , 

Ursula Lommatzsch (rechts): 

„Audi meine Verpflichtung zu 
Ehren des 30. Jahrestages der Be¬ 
freiung vom Faschismus durch die 

ruhmreidie Sowjetunion enthält 
eine Produktivitätssteigerung. Ich 
will sie um ein Prozent erhöhen. 
Das ist mein persönlicher Plan. Das 
Ziel war es, pro Stunde 151 Stück zu 
montieren. Geschafft habe ich 166 
Stück. Das war nicht immer einfach, 
aber ein gegebenes Wort muß man 
auch einhalten.“ 

Ausgehend von der Zielstellung zur 
weiteren Intensivierung der Produk¬ 
tion, fand in unserem Kollektiv 
„25. lahrestag der DDR“ der Abtei¬ 
lung T>S 1 eine Zusammenkunft statt. 
Zielstellung war, weitere Reserven 
zu erschließen und speziell für das 
Überleitungskollektiv die Stabilisie¬ 
rung der Produktion in enger Zusam- 
menerbeit mit den Entwicklern zu 
sichern. 

Es tvnrde eine gute und rege Diskus¬ 
sion geführt. 

Es erscheint uns wichtig, daß die 

Transport- und Lagerbedingungen 
verbessert werden müssen, um noch 
weiter die Qualität des Erzeugnisses 
positiv zu beeinflussen. 

Als Hauptfaktor zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität wurde klar er¬ 
kannt, daß dies nur über die volle 
Auslastung der Arbeitszeit erreicht 
werden kann. Hier gibt es noch echte 
Reserven, die wir erschließen müs¬ 
sen. 
E. Nebeling, 

Brigade „25. Jahrestag der DDR“ 

Jede zerbrochene Röhre kostet schließlich auch unser Geld 
Das war vor einigen Tagen in der 
Packerei des Werkteils Bildröhre: 
Im Gespräch über Initiativschichten, 
übrigens ein sehr aktuelles und viel¬ 
seitiges Thema im Betrieb, sagten 
die Frauen: 
'„Wir haben in unserer Initiativ¬ 
schicht am 8. Mai besonders darauf 
orientiert, daß wir diese Schicht ohne 
Bruch fahren und dabei unser Ziel 
von 1500 ordnungsgemäß verpackten 
Bildröhren überbieten wollen.“ 
'„Eine von uns zerbrochene Bild¬ 
röhre“, so erzählen mir die Kolle¬ 
ginnen in der Packerei weiter, '„ist 

| verlorene Arbeit der Kollektive aus 
|'den Vorabteilungen und kostet 
[schließlich auch unser Geld.“ 

Sicher haben sich die „Pawel Belja- 
jews“, unter ihnen .Herta Eichel¬ 
mann, in- Brigadeversammlungen 
öfters über das Thema Produktivität 
und Planerfüllung unterhalten. 
Im Werkteil Bildröhre, das muß 
auch gesagt werden, gibt es klare 
Vorstellungen und feste Maßstäbe 
bei der Auszeichnung der Kollektive. 
Die BGL ist uns immer noch eine 
Einschätzung schuldig. Die „Belja- 
jews“ wurden bereits zweimal mit 
dem Titel geehrt. 
Ihre Denkweise ist die eines sozia¬ 
listischen Eigentümers, der darauf 
achtet, daß hochproduktive Anlagen 
so effektiv wie möglich genutzt wer¬ 
den und möglichst keine Bildröhre 

zu Bruch geht. 
Sorgfältiger Umgang mit Material 
und Arbeitszeit gehört in der Pak- 
kerei zum guten Ton. Das ist heute 
wesentlich leichter als damals vor 25 
Jahren, als Herta Eichelmann im 
Werk begann. 
Heute sind es die Arbeits- und 
Lebenserfahrungen, insbesondere 
seit dem VIII. Parteitag, daß gute 
Leistungen sich stets für jeden per¬ 
sönlich auszahlen. 
So ist diese Einstellung der „Belja- 
jews“ zur Arbeit insgesamt klar und 
verständlich. Jeder Verlust an Ar¬ 
beit und Ergebnis, an Material und 
Geld ist letztlich auch ein persön¬ 
licher. Ph, 

Auch Christel Schulz war an dieser 
Schicht aktiv beteiligt. „Christel 
Seh^z ist eine ausgezeichnete Arbei¬ 
terin", schätzte die Schichtleiterin 
ein. 

Seit zwölfeinhalb Jahren ist Kolle¬ 
gin Schulz Werkangehörige. 

Nach ihrer Meinung gefragt, ant- 
wortet sie: „Es gibt überall Licht- 
und Schattenseiten. Da hilft man 
sich gegenseitig. Ansonsten ist das 
Arbeitsklima sehr gut. Wir sind ein 
gut aufeinander eingestimmtes Kol- 
lektiv. Wenn einer private Sorgen 
hat, dann sind auch die anderen für 
einen da, das finde ich sehr gut und 
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Die FDJ-GruppeTAMl 
hat eine Anfrage 
an unsere. Küche 
Um eine volle Ausnutzung der Ar¬ 
beitszeit zu erreichen, ist es unter 
anderem erforderlich, eine zügige 
Essenentnahme zu gewährleisten. 
Deshalb wurden für die einzelnen 
Bereiche des Betriebes die Pausen¬ 
zeiten gestaffelt. Das heißt aber auch, 
daß für die gesamte Zeit der Mittags¬ 
ausgabe ein ausreichendes Angebot 
an Wahlessen zur Verfügung stehen 
muß, daß alle Schalter belegt werden 
und nicht einer zwei Essen ausgibt 
und ein anderer bereits geschlossen 
hat. Auch durch die zügige Ausgabe, 
die dem Küchenpersonal eigen ist, 
lassen sich die daraus entstehenden 
langen Wartezeiten nicht vermeiden. 

Im BKV 1975 steht unter Punkt 3.3.26 
Versorgung der Werktätigen: „Zur 
Sicherung einer abwechslungsreichen 
und gesunden Mittagsmahlzeit wer¬ 
den täglich angeboten: 

Kennen Sie 
Katalys’chen? 
Nein? 

Dann wollen wir sie vorsteilen: Sie ist 
unsere neue Mitstreiterin in Sachen 
Öffentlichkeit. Kritisch, witzig und stets 
an den Brennpunkten des Betriebsge¬ 
schehens zu finden. 

Katalys’chen will die Betriebszeitung mit 
der Mangelware „Satire“ versorgen 
und nimmt Rückständigkeiten, Harther¬ 
zigkeit und Bürokratismus ganz glashart 
auf die spitze Redaktionsfeder. 

Wenn Sie, lieber Leser, unser Partner 
sein wollen, dann informieren Sie uns 
über das, was Ihnen wert erscheint, 
öffentlich genannt zu werden. Also, bis 
dann. 

„Körperlich 
verschwunden" 

'„Nanu, heute mit Horchgerät und 
Lupe?“ 

''„Sei still, stör mich nicht.“ 

Katalys'chen, zuständig für kriti¬ 
sche Öffentlichkeit und Satire, durch¬ 
sucht jede Zimmerecke, guckt unter 
den Schrank, prüft den Windhauch 
im offenen Fenster. „Hm, das duftet 

Hauptwerk — Normalschicht: fünf 
Wahlessen einschließlich Schonkost. 
Nun verstehen die FDJler der Ab¬ 
teilung TAM 1, die eine Mittags¬ 
pause von 13.05 bis 13.25 haben, 
nicht, warum diese Festlegung von 
der Küche nicht beachtet wird. Nach 
dieser Vereinbarung des BKV darf 
es nicht passieren, daß über mehrere 
Tage nur vier Essen angeboten wer¬ 
den und daß nach einer dreiviertel 
Stunde häufig die ersten Essen ge-' 
strichen werden, so daß um 13.00 
Uhr in letzter Zeit nur sehr selten 
noch fünf Wahlessen vorhanden 
sind, häufig nur zwei oder drei. 

Wir möchten fragen, wie die Küche 
zu der BKV-Vereinbarung steht,' 
wie die Fleischgerichte über die Mit¬ 
tagspause verteilt werden und was 
in Zukunft unternommen wird, den 
gegenwärtigen Zustand zu ver¬ 
ändern. Wir bitten um eine Stellung¬ 
nahme. 

Kirsch, FDJ-Gruppe TAM 

ja wieder nach unserem Nachbarn.' 
Jaja, die Gaswerker sind am Werk.'i1 
Weiter geht die Sucherei. 

'„Was ist los, was soll das ganze? 
Machst mich langsam nervös mit dei-; 
ner Schnüffelei.“ ; 

Katalys'chen läßt sich nicht stören. 
Ein letzter Blick hinter Inges Schreib¬ 
maschinentisch, dann endlich ist sie 
geneigt zu antworten. 

„So, lieber Redakteur, jetzt darfste 
fragen.“ „Hab ich schon, was soirs?‘ii 
„Ich bin auf der Spur von Vielfach-- 
messern.“ „Viel : : : was?“ I 

'„Vielfachmesser III. Ganz genau. Die 
sind seit einiger Zeit spurlos weg.“ 
'„Und hier suchst du sie? Hier in deif 
Redaktion?“ 

„Nicht die, Messer, lieber Freund; 
nicht die Messer.“ 

„Was dann, liebe Freundin? Was 
dann?“ 

'„Eine Idee, lieber Redakteur, eine 
helfende Idee.“, I 
„Und wozu?“ ' 
„Damit ich erfahre, was sich Leiter 
dabei denken, wenn zwischen der» 
Fakten ,zuletzt körperlich vorhanden* 
und ,Verlustfeststellung' sieben! 
Jahre vergehen.“ \ 
„Haste das erfunden?“ 
„Nein, gelesen." 
„Wo, liebe Freundin?“ 

„Bei unserer Kripo. Die Meldung} 
Stammt aus TAG 4." i 
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Einer der Aktivsten: Helmut Vollus (Bild 
links) an seinem MMM-Exponat »Pola¬ 
risationsprüfgerät“. Helmut war FDJ- 
Sekretär der FDJ-Gruppe DM und 
Kontrollposten. Er arbeitet an einigen 
NV mit und beteiligte sich auch an der 
journalistischen Aktion „Runde 5 — so¬ 
zialistischer Wettbewerb 1975“ unserer 
Betriebszeitung. Zur Zeit leistet er seinen 
Ehrendienst bei der NVA. 
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Die MMM im Werkteil Diode 
Die Messe der Meister von morgen 
trägt als Massenbewegung entschei¬ 
dend dazu bei, die jungen Menschen 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates 
auf wissenschaftlich-technischem und 
ökonomischem Gebiet zu Meistern 
von morgen heranzubilden. 
Das Hauptanliegen der Messebewe¬ 
gung ist es, den Jugendlichen eine 
klassenmäßige Erziehung zu geben, 
wobei durch zielgerichtetes Übertra¬ 
gen von Aufgaben ein Höchstmaß von 
Initiative und Schöpfertum freizu¬ 
setzen ist. 
In unserem Werkteil wird seit eini¬ 
gen Jahren eine kontinuierliche Ar¬ 
beit auf diesem Gebiet geleistet. 
Durch sie wurde es erreicht, die Be¬ 
teiligung ständig zu steigern. Unser 
angestrebtes Ziel ist es, alle Jugend¬ 
lichen in die MMM-Bewegung mit 
einzubeziehen. 
Hatten wir 1972/73 eine Beteiligung 
von etwa 70 Prozent, so lag sie 1973/ 
74 schon bei 85 Prozent. 
In der jetzigen Etappe ist eine Betei¬ 

ligung von 93 Prozent zu verzeichnen. 
Diese guten Ergebnisse sind kein Zu¬ 
fall. Sie wurden erreicht durch die 
enge Zusammenarbeit zwischen der 
staatlichen Leitung unseres Werk- 
teils, der Fachkommission und der 
AFO-Leilung. 
Wie machen wir das? 
Zu Beginn einer neuen Etappe wird 
in einer gemeinsamen Zusammen¬ 
kunft eine MMM-Konzeption erarbei¬ 
tet. Diese Konzeption dient als Ar¬ 
beitsgrundlage sowie als Terminplan 
über den ganzen Zeitraum hinweg. 
Die FDJ-Leitung bildet ein MMM- 
Leitungskolleküv, worin aus jedem 
Bereich ein Vertreter delegiert wird. 
Damit wird erreicht, auch von der 
Ebene des Jugendverbandes aktiv 
auf die 
1. Auswahl der Themen 
2. Beteiligung 
3. Termintreue 
4. Ausstellungsvariante 
Einfluß zu nehmen. 
Von der staatlichen Seite wird in Zu¬ 

sammenarbeit mit dem Werkteilvor¬ 
stand der KDT abgesichert, daß je¬ 
dem MMM-Kollektiv ein sachkundi¬ 
ger Ratgeber zur Seite steht. 
Bei der Verteidigung der Brigadever¬ 
pflichtungen muß jedes Kollektiv 
auch zur MMM-Arbeit ihrer Mitglie¬ 
der Stellung nehmen. Jedes Jahr zur 
Eröffnung der Bezirks-MMM werden 
unseren Jugendlichen die MMM-The- 
men für die neue Etappe übergeben. 
Zu dieser Übergabe werden die be¬ 
sten Jugendlichen ausgezeichnet. 
Die Gesamtheit dieser Einzelmaßnah¬ 
men erbrachte uns in der letzten 
Etappe diese . guten Ergebnisse, 
welche sich in den nachfolgenden 
Zahlen widerspiegeln: 
1. Beteiligung 93 Prozent 
2. Anzahl der Themen 27 Prozent 
3. VW — Nutzen 300 TM 
4. davon Materialökonomie 200 TM 
5. Betriebs-MMM 8 Exponate 
Bezirks-MMM 2 Exponate 
Z — MMM ein Exponat 

Auszeichnungen in Auswertung der Freundschaftsstafette 
Moskaureisen vom 5. Juni bis 
10. Juni 1975 erhielten: 

Ralf Albrecht, EG 5 
Gundula Dolata, TA I 
Klaus Labsch, WGM 1 
Marlies Brundkali, KM 6 
Ursula Skersis, H 

Detlef Strehl, B 2 
Horst Groth, BP 3 
Norbert Wichmann, DS 2 
Bärbel Tummoszeit, DS 2 
Wolfgang Heinrich, RT 3 

Eine Bulgarienreise vom 20. Mai 
bis 3. Juni 1975 erhielt 
Gerd Bochmann, TM 3 
Artur-Becker-Mcdailie in Bronze 
Ingo Viehrig, RT 
Aktivist — für langjährige Mit¬ 
arbeit im Fanfarenzug der GO 
Horst Kaehne 

Wettbewerb im 
Jugendobjekt 

„Sojus 5“ — DS 
Alle elf Kollektive unseres Jugend¬ 
objektes können mit Recht stolz auf 
die in der vergangenen'Zeit geleistete 
Arbeit sein. Seit nunmehr 66 Mona¬ 
ten erfüllten wir kontinuierlich den 
Staatsplan. Aber nicht nur die Kon¬ 
tinuität der Planerfüllung und die 
Intensivierung der Produktion sind 
Bestandteil der Wettbewerbsver- 
pflichtungen der einzelnen Kollek¬ 
tive, sondern ebenso die allseitige 
Verbesserung der Materialökonomie. 
Einp wichtige Hilfe ist dabei für uns 
die Arbeit nach der Arefjewa-Me- 
thode, das heißt an einigen Tagen im 
Jahr mit eingespartem Material zu 
arbeiten. 
In diesem Jahr haben sich alle Kol¬ 
lektive das Ziel gestellt, sechs Tage 
mit eingespartem Material zu arbei¬ 
ten. 
Im I. Quartal 1975 wurden davon 
schon 2,77 Tage realisiert. Das ent¬ 
spricht einer Einsparung von ANG- 
Kosten in Höhe von 255,1 TM. 

Solidarität 

geht alle an 
Die FDJ-Gruppe der Abteilung DS1 
schließt sich dem Aufruf des WBDJ 
an: „Vietnam braucht unsere Hilfe 
heute so wie gestern“ — „Solidarität 
jetzt erst recht“. 
Die FDJ-Gruppe der Abteilung DS 1 
führte am 15. Mai 1975 einen Solida¬ 
ritätsbasar durch. Auf diesem Basar 
wurden Selbstgebrannte Holzlöffel, 
gebrannte und bemalte Brettchen, 
Emailleanhänger, sowie ausgemes¬ 
sene Thyristoren der Klasse 1 bis 8 
verkauft. Der Solidaritätsbasar 
brachte einen Erlös von rund 930,— 
Mark. 
Dieses Geld wird in einer Feierstunde 
vietnamesischen Freunden überreicht 
Zum Werkteilfest des Bereiches Diode 
im Oktober soll ein weiterer Solida¬ 
ritätsbasar stattfinden. Wir rufen 
dazu alle FDJ-Gruppen des Bereiches 
Diode auf, sich an diesem Basar zu 
beteiligen. Die angefertigten Sachen 
sind in der Abteilung DS 1 abzugeben 
(bis Mitte September). 

Ein Dankeschön 
Besonderer Dank gilt allen Kollegin¬ 
nen und Kollegen der Abteilung D 1, 
die durch Sonderschichten einen we¬ 
sentlichen Beitrag zur Erfüllung der 
Planaufgaben im Monat Mai leiste¬ 
ten. 
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Sportfeste der FDJ-Grundorganisationen 
Aus Anlaß der Woche der Jugend 
und Sportler vom 16. bis 22. Juni 1975 
führen die FDJ-Grundorganisationen 
der Köpenicker Großbetriebe am 
20. Juni 1975 von 16.00 bis 20.00 Uhr 
auf dem KWO-Sportplatz ein ge¬ 
meinsames Sportfest durch. 

In nachfolgenden Disziplinen können 
unsere Jugendlichen und FDJler um 
die besten Plazierungen kämpfen: 

Einzel Wettbewerbe: Leichtathletik 
(100-m-Lauf, Kugelstoßen, Weit¬ 
sprung) 

Tischtennis 

Luftgewehrschießen um die „Goldene 
Fahrkarte“, 

Mannschaftswettbewerbe: (Bei den 
Mannschaftswettbewerben ist eine 
Teilnahme an nur einer Disziplin 
möglich) 

Leichtathletik: 4 X 100-m-Staffel 
Fußball, verantwortlich Kollege 
Schütz (Tel. 2935), 

Volleyball, verantwortlich Kollege 
Meier (Tel. 3242). % 

Weiterhin wird eine Teststrecke zur 
Überprüfung der Kondition aufge¬ 
baut sowie eine Laufstrecke zur Ab¬ 
solvierung der „Freundschaftsmeile“ 
abgesteckt. 

An einer Tombola können sich alle 
Aktiven beteiligen, wobei die Beteili¬ 

gung an der Freundschaftsmeile die 
Voraussetzung ist. Alle FDJler und 
Jugendlichen unseres Werkes sind 
aufgerufen, sich an diesem Sportfest 
zu beteiligen und auch daran zu den¬ 
ken 

„Teilnahme entscheidet“. 

Uber die AFO-Sekretäre werden 
Meldelisten verteilt, wo sich unsere 
Jugendlichen zahlreich eintragen 
sollten. 
Sport frei! 

Manfred Schütz 

fffr» tu* 
42. 

3A 
J 

o % 

s. 

„Ich mache dir einen Vorschlag mein 
Sohn: Du bekommst heute meinen 
Wagen und gibst niir so lange deinen 
Fußball!“ 

BT 3 auf Meisterschaftskurs 
Der Aufsteiger aus der Liga macht 
ernst, seine bisher durchgeführten 
drei Spiele konnte er als Sieger ver¬ 
buchen. 
In der Mannschaft zeichneten sich 
besonders die Sportfreunde Burk¬ 
hard Jung und Michael Repschläger 
durch ihre Leistungen aus. 

Die Mannschaft der Lehrlinge von 
AB 4 hat sich ebenfalls für diese 
Spielsaison etwas vorgenommen und 
ist nicht zu unterschätzen. 
Auch in der WF-Liga bahnt sich 
eine Sensation an, die Sportfreunde 
von Indro sind z. Z. Tabellenführer. 

Tabcllenstand per 29. April 1975 

Oberliga:- 

Liga: 

Indro 
BPS 
AFO (R) 
EG 
D 
TM 6 II 
WG 

2 

4 
3 
3 
3 
3 
2 

4:0 
5:2 
4:3 
3:3 
2:4 
2:5 
1:4 

4:0 
5:3 
4:2 
3:3 
3:3 
1:5 
0:4 

BT 3 
AB 4 
TAM 3 
BPS 
TAF 2 
TM 61 
RS 
TM 2 II 

2 1 
1 2 

— 3 
1 1 

— 2 
1 — 
- 1 

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

6:0 
5:3 
4:4 
3:3 
3:3 
2:4 
2:4 
1:5 

Die Mannschaften BP 3 und AFO (R) 
als Neulinge der Liga sorgen für 
spannende Spiele. 
Unsere Strapazen der langen Bahn- 
und Busfahrt zu einem Freund¬ 
schaftstreffen am 24. April 1975 der 
Mannschaften von Fußball, Volley¬ 
ball und Tischtennis in die VR Po¬ 
len wurde durch den herzlichen 
Empfang der polnischen Sport¬ 
freunde aufgewogen. 

Bei unserem Fußballspiel mit den 
Gastgebern am 26. April war das 
Glück nicht auf unserer Seite. Bei 
strömendem Regen und schlechten 
Bodenverhältnissen wurden wir trotz 
größtem Einsatz aller Spieler mit 1:0 
geschlagen. 

Abschließend ist zu dieser Fahrt zu 
sagen, daß die Aufnahme und Un¬ 
terbringung in den Städtchen Cieszyn 
und Wisla hervorragend war. Als 
Krönung unserer Reise ist eine Bus¬ 
fahrt durch die Beskiden zu nennen. 
Auf einem Gipfel dieser Berge 
konnten wir, trotz herrlichem Früh¬ 
lingswetter, eine zünftige Schnee¬ 
ballschlacht machen. 
Die Sportfreunde freuen sich schon 
auf das Rückspiel am 7. Juni 1975 
im Birkenwäldchen. 
Mit sportlichem Gruß 

Paul Preuß, BPS 1 

WF - Volkssport 

Alle sportinteressierten Kolleginnen 
und Kollegen laden wir am 7. Juni 
1975 um 9.00 Uhr zum Sportplatz 
Birkenwäldchen ein. Beim Staffel¬ 
lauf der AGL-Bereiche um den Wan¬ 
derpokal des Betriebsdirektors, beim 
Lauf der „Freundschaftsmeile“ und 
beim Erringen des Sportabzeichens 
werden wir unsere Kräfte messen. 

Nachruf 

Für uns alle unfaßbar, hat uns 
unsere 

MARIECHEN MÜLLER 

für immer verfassen. Bis zuletzt 
hat sich Mariechen für die Be¬ 
lange der Veteranenkassierung 
eingesetzt. Ein altes Kämpferherz 
schlägt nicht mehr. 

Alle, die sie kannten, werden sie 
nicht vergessen! 

Veteranen-AGL 

i ■PM' uns ras™« 

10 

15 16 TV 

19 

21 22 

25 23 2 V 26 2 7 2 8 29 

30 31 

32 

34- 35 36 38 33 

42 39 40 61 

66 6 7 

52 53 

55 56 

57 

58 

rätsel 

Urlaub in T4. 
\ 

Waagerecht: 1. Qualitätsmaß für 
Goldlegierungen, 6. brauner Erdfarb¬ 
stoff, 9. Baßtuba, 10. Waldsteppe, 12. 
höher als die Marsch gelegener Bo¬ 
den, 14. Stadt im Härzvorland, 18. 
eingekochter Fruchtsaft, 19. Muse der 
Liebesdichtung, 21. Bodenart, 23. 
Luftkurort in der Sächsischen 
Schweiz, 26. bildende Künstlerin, 30. 
Blütenstand, 31. Wettkampfslätte, 32. 
Schildkrötenverband, 33. Befehl des 
Sultans, 36. Mittellinie, 39. Angehöri¬ 
ger einer japanischen Kaste, 41. Ex¬ 
trakt des Mutterkorns, 43. mangan- 
reicher Stahl, 44. süddeutsche Land¬ 
schaft, 47. Hochland im Himalaja¬ 
gebiet, 51. Fachmann für Desinfek¬ 
tion, 55. einfacher Beleuchtungskör¬ 
per, 56. männlicher Vorname, 57. be¬ 
deutende Industriestadt Chinas, 58. 
Geruchsverschluß, 59. Ertrag, Ge¬ 
winn. 

Senkrecht: 1. Dichtungsmittel, 2. Sei 
rie, Aufeinanderfolge, 3. Stadt an» 
Harz, 4. Unterarmknochen, 5. Erlaßt 
Verordnung, 6. Europäer, 7. geschnit¬ 
tenes Holz, 8. Kraftfahrzeug, 111 
Gangart des Pferdes, 13. Käsesorte,' 
15. Rübenpflanze, 16. nordische 
Hirschart, 17. Hafenstadt in Ghana,’ 
18. Stadt in der Grusinischen SSR,1 
20. germanischer Gott, 22. Stadt in 
Rumänien, 23. Verwaltungsbezirk,' 
24. Lehre Mohammeds, 25. männ-; 
lieber Vorname, 26. Bauhandwerker; 
27. Stadt auf der philippinischen In-; 
sei Luzon, 28. Gesamtheit der Ge¬ 
setze, 29. Stadt im Bezirk Potsdam,’ 
34. gewaltsamer Diebstahl, 35. Pa¬ 
pierformat, 37. Abschnitt, Zinsschein,' 
38. Deichschleuse, 40. indischer Büffel, 
42. krummer Weg, List, 43. eine 
Sportmannschaft, 45. Teil des Mittel¬ 
meeres, 46. Stadt im Bezirk Aurich,' 
48. Stockwerk, 49. Handwerkergenos¬ 
senschaft in der UdSSR, 50. Karten¬ 
spiel, 52. Intervall, 53. orientalische? 
Titel, 54. Heil, und Würzpflanze. 
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Meeting 
der Jugend 
am Ehrenmal 
in Treptow 

Das eherne Standbild des Soldaten im 
Ehrenmal Treptow bildete den feier¬ 
lichen Rahmen zum Meeting der Jugend. 
An der letzten Ruhestätte von 5000 Hel¬ 
den der Roten Armee, die in der Schlacht 
um Berlin ihr Leben gaben, vereinten 
sich mit der Jugend beider Bruderländer 
Erich Honecker, Willi Stoph, Horst Sin- 
dermann und weitere Mitglieder der 
Partei- und Staatsführung. Unter der 
Leitung von Fjodor Kulakow nahm auch 
eine Partei- und Regierungsdelegation 
der UdSSR teil. 
Text und Foto: Kurt Engelskirchen 

I 

'• n•, $a i 

... 

m m 
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Unsere Gedanken zum Mai 1975 
Den diesjährigen 1. Mai beging un- gen Kollektivs teilnahmen und da- 
sere neugegründete Brigade „Her- mit gleichzeitig unsere erste Bewäh- 
bert Warnke“ zusammen mit allen- rungsprobe. Unsere Freude kannte 
■Werktätigen unserer Republik im keine Grenzen, als wir am Vortag 
Zeichen des 30. Jahrestages der Be- des 1. Mai die Nachricht vernahmen, 
freiung vom Hitlerfaschismus, Es Saigon ist befreit. Das' vietname- 
war die erste Kampfdemonstration, sische Volk hat den stärksten impe- 
an der wir im Rahmen unseres jun- .rialistischen Staat zusammen mit all 

seinen Lakaien zum Rückzug ge- hoch höhere Ziele stecken. Nach der 
zwungen 'und sich nach langem, auf- Kampfdemonstration machten einige 
opferungsvollem Kampf vom Joch Kollegen unserer Brigade hoch eine 
der Knechtschaft befreit. Entschei- kleine Feierstunde, und vielleicht 
dend waren die Erfolge auf dem kam jemandem dabei der Gedanke; 
Schlachtfeld, aber nicht zuletzt hat von Jahr zu Jahr wird die Zahl der 
auch unsere Solidarität dazu beige- freien Menschen auf unserem Pla- 
tragen. neten immer größer, und deren 
So konnten wir denn am 1. Mai vol- Macht wird ins Unermeßliche wach- 
ler Stolz auf all das blicken, was sen. 
wir in den letzten Jahren erreicht Petra und Wolfgang Marx 
haben, und uns voller Zuversicht Kollektiv „Herbert Warnke“, RV 4 

Unsere Kurzgeschichte 

Diese Fragerei 
Es gibt Leute, die ausgesprochen 
dumme Fragen stellen. Deshalb 

; habe ich mir die Antworten zu- 
i rechtgelegt, die diese dumme Fra- 
i gerei ein für allemal unterbinden. 

Als ich vor genau einer Woche aus 
dem Haus trat, traf ich einen Be¬ 
kannten, den ich schon fünf Jahre 
nicht mehr gesehen hatte. Prompt 
fragt er: „Bist du das?“ — Ich 
schüttelte mein Haupt. „Nein, das 
ist mein Bruder!“ Dann ließ ich 
ihn stehen. Mochte er sich doch 
den Kopf zerbrechen, ob er mich 
oder meinen Bruder getroffen 
hatte. 
Vor einigen Tagen benutzte ich 
die Straßenbahn, da fragte mich 
Frau Plüschpiel: „Sie fahren auch 
mit der Bahn?“ — „I wo“, ent- 
gegnete ich, „ich steige nur vorne 
ein und hinten wieder aus, dann 
renne ich hinterher.“ — Seitdem 
geht mir Frau Plüschpiel aus dem 
Weg. Am Vormittag mußte ich auf 
eine Dienstreise. Der Zug fuhr 
schon, da fragte mein Gegenüber: 
„Nanu, der Zug fährt wohl 
schon?“ — Ich holte tief Luft. 
„Nein“, sagte ich, „man trägt 
draußen die Häuser vorbei.“ Der 
Herr setzte sich in ein anderes 
Abteil. 
Am Nachmittag war ich wieder in 
meiner Dienststelle und setzte 
mich an meinen Schreibtisch, um 
den Bericht anzufertigen. Ich hatte 

kaum die ersten Worte zu Papier 
gebracht, da kam die Sekretärin 
meines Abteilungsleiters. „Ach, 
Sie schreiben wohl?“ zirpte sie. 
Ich sah auf. „Natürlich nicht“, 
lächelte ich, ich untersuche ledig¬ 
lich den chemischen Prozeß beim 
Aufeinandertreffen von Tinte und 
satiniertem Fasergewebe, der ent¬ 
steht, wenn 23 Muskeln des rech¬ 
ten Armes sowie 17 des übrigen 
Körpers in Bewegung gesetzt wer¬ 
den, so daß ich den Federhalter 
aufnehme i..“ 
Die Sekretärin ließ den Kaffee fal¬ 
len. Dann rannte sie zum Chef, 
Der ließ mich nach einer Stunde 
rufen. „Sagen Sie mal“, sagte er, 
„meine Sekretärin haben sie ziem¬ 
lich durcheinandergebracht. Sie 
hat mir eine tolle Geschichte er¬ 
zählt, aber ich glaube kein Wort 
davon. Schließlich sehen Sie ja 
ganz normal aus.“ 
Er brannte sich eine Zigarette 
an, tippte mit dem angekauten 
Ende auf mein weißes Hemd und 
zwinkerte: „Sie sind doch ein in¬ 
telligenter Mensch, nicht wahr?“ 
Ich wollte schon in der üblichen 
Art antworten, verschluckte aber 
im letzten Moment eine Entgeg¬ 
nung und nickte nur. Diese Frage 
war mir denn doch zu dumm! 

Termine der MMM 75 
Sonntag, den 15. Juni 1975 
9.00 Uhr Eröffnung der dezentralen 

Kreismesse im 
Klubhaus „Erich Weinert“ 
Klubhaus „Karl Liebknecht“ 
Turnhalle WF 

9.15 bis 12.00 Uhr Rundgang durch ‘ 
die Ausstellung 

Montag, den 16. Juni 1975 
„Tag der Wissenschaft und Tech¬ 
nik“ 

15.00- Uhr Gemeinsame Veranstal¬ 
tung TRO, KWO, WF 
Ort: WF-Kulturhaus Lesesaal 

Dienstag, den 17. Juni 1975 
„Tag des jungen Arbeiters“ 

Mittwoch, den 18. Juni 1975 
„Tag der sozialistischen 
Integration“ 

15.00—16.30 Uhr Erfahrungsaustausch 
zur Anwendung sowjetischer 
Komsomol- und 
Arbeitserfahrungen 
Verantw.: DSF-Vorstand TRO 
Ort: TRO „Karl-Liebknecht- 
Zimmer“ 

Donnerstag, den 19. Juni 1975 
9.00—12.00 Uhr „Meistertag“ 

Zum Schmunzeln 
Schulzes haben sich ihren ersten Tra¬ 
bant angeschafft. Der funkelnagel¬ 
neue Wagen steht noch keine drei 
Stunden in der Garage, da ruft Frau 
Schulze ihrem Mann zu: „Bitte sei 
doch so lieb und fahr die Kinder hin¬ 
ters Haus zum Sandhaufen!“ 

Erfahrungsaustausch der Meister; 
„Die Verantwortung der Meister 
für die Durchsetzung der 
sozialistischen Jugendpolitik unter 
besonderer Beachtung des 
Neuererwesens, der MMM, der 
Arbeitszeitauslastung, der 
Materialökonomie“, 

Nachmittags 
„Treffpunkte Leiter“ 
Nähere Informationen in der 
Zentralen FDJ-Leitung in den 
Betrieben 

19.00—23.00 Uhr Ball der 
Freundschaft 
Verantw.: Betriebsdirektor WF/ 
FDJ-Leitung WF 

Freitag, den 20. Juni 1975 
ab 16.00 Uhr Sportfest 

Ort: KWO-Sportplatz 
Sonnabend, den 21. Juni 1975 
10,00—14.00 Uhr Zielgerichtete 

Führung der Schulklassen. 
Einladungen erfolgen durch die 
Patenbetriebe bzw. durch die 
Bezirksrätin Kahl. 

Mißmutig stochert der Gast in seinem 
Kuchen herum und ruft dann zuletzt 
den Ober. „Ober, ich hatte doch 
Kirschkuchen bestellt, aber in die¬ 
sem Kuchen sind ja gar keine Kir¬ 
schen.“ 
Ober: „Na, haben Sie schon einmal 
Hundekuchen gegessen, in dem ein 
Hund drin war?“ 
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