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Die Große 
Sozialistische 
Oktober¬ 
revolution — 
Hauptereignis 
des 
20. Jahrhunderts 
Mit der Oktoberrevolution 
überschritt der Vortrupp 
der Menschheit eine 
Schwelle von größter ge¬ 
schichtlicher Bedeutung. 
Der Sieg über die Aus¬ 
beutung, Brutstätte der 
Kriege und Ursache aller 
Unfreiheit, wies allen 
Völkern den Weg. Die 
Oktoberrevolution war und 
blieb erfolgreidi, weil 
sie die Frage der Macht, 
ihre Eroberung, als das 
Erste und Wichtigste er¬ 
faßte und entschied. Der 
alte Staat wurde zerschla¬ 
gen und die Diktatur des 
Proletariats errichtet. Es 
entstanden reale Funda¬ 
mente für die sozialistische 
Demokratie und für die 
Verwirklichung der Men¬ 
schenrechte. Ohne die 
Existenz und die Erfah¬ 
rungen der Sowjetunion 
wären die tiefgreifenden 
sozialen Veränderungen 
in der ganzen Welt un¬ 
denkbar. Von den revo¬ 
lutionären Impulsen des 
Oktobers beflügelt, waren 
die Völker auch in ande¬ 
ren Ländern befähigt, 
zu siegen. So entstand mit 
der Weltgemeinschaft 
sozialistischer Bruder¬ 
staaten ein internationa¬ 
les Bündnis neuen Typs. 
Die Änderung des 
Kräfteverhältnisses er¬ 
leichterte den nationalen 
Befreiungsbewegungen, den 
Zusammenbruch des im¬ 
perialistischen Kolonialsy¬ 
stems herbeizuführen, 
schaffte der internatio¬ 
nalen Arbeiterbewegung 
neue Möglichkeiten in 
ihrem Kampf. 
Die Zerschlagung des 
Hitlerfaschismus durch 
die Sowjetunion hat auch 
uns den Weg in die neue 
Zeit eröffnet. Wir haben 
die gültigen Lehren der 
Oktoberrevolution unter 
unseren Bedingungen 
angewandt. Zusammen 
mit allen fortschrittlichen 
Menschen werden wir 
den 60. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution würdi¬ 
gen. Dabei ist die 
Grundlage unseres aktiven 
Handelns die Erfüllung 
der im sozialistischen Wett¬ 
bewerb gestellten Ziele. 
Karin Becken 

„Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ — „Pawel Beljajew“ Werkteil Bildröhre 

Auch in diesem Jahr 
Kampf um DSF-Titel 
Zu den Werktätigen unseres 
Betriebes, die in diesem 
Jahr durch vorbildliche Lei¬ 
stungen den 60. Jahrestag 
der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution vorbe¬ 
reiten, gehören auch die 
14 Kolleginnen und Kolle¬ 
gen der Brigade „Pawel 
Beljajew“ aus der Bild- 
röhren-Packerei. 
Nachdem sie erst vor kurzem 
erfolgreich den Staatstitel 
„Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit“ und den Ehren¬ 
namen „Kollektiv der 

In den Betriebsteilen unseres 
Werkes wird in wenigen 
Tagen das erste Quartal des 
neuen Fünf jahrplanes abge¬ 
rechnet. Der Werkteil Röh¬ 
ren hat sich dafür mit einer 
Planerfüllung von 104,8 Pro¬ 
zent in der Warenproduk¬ 
tion bereits in den ersten 
beiden Monaten des Jahres 
eine günstige Ausgangs- 

Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft“ verteidigten, 
heißt das für sie, nun die 
Aufgaben des neuen Plan¬ 
jahres zu bewältigen. Und 
sie haben sich allerhand 
vorgenommen. So stellt sich 
die Brigade das Ziel, 1977 
eine Stundenleistung von 
148 Bildröhren zu erreichen 
und den Verpackungsbruch 
auf ein Minimum zu redu¬ 
zieren. 80 Prozent der Kolle¬ 
gen wollen an der Neuerer¬ 
bewegung teilnehmen. Zur 
Erfüllung dieser Vorhaben 

Position geschaffen. 
Hinter diesem guten Ergeb¬ 
nis stehen die Anstren¬ 
gungen aller Werktätigen 
des Betriebsteils. 
Alle 58 Kollektive des 
Betriebsteiles kämpfen um 
den Staatstitel. Hohe Ziele 
haben sie sich in ihren 
Wettbewerbsprogrammen 
gestellt, um den Plan all¬ 

wurde ein kollektiv-schöpfe¬ 
rischer Plan erarbeitet, in 
den auch die persönlichen 
Verpflichtungen einzelner 
Kollegen eingehen. Einen 
Teil ihrer Freizeit wollen 
die „Beljajews“ nutzen, um 
einander noch besser ken¬ 
nenzulernen und das Kollek¬ 
tiv zu festigen. Gemeinsam 
werden sie das Haus der 
DSF sowie das Museum für 
Deutsche Geschichte be¬ 
suchen und ein Brigade¬ 
sportfest organisieren. Die 
Patenschaftsbeziehungen zur 

seitig zu erfüllen. So ver¬ 
pflichteten sich zum Beispiel 
aus dem Bereich RA 4 die 
Mitglieder der Brigade 
„Neues Leben“, 1500 Stunden 
durch effektive Ausnutzung 
der Arbeitszeit einzusparen 
und den AF um 10 000 Mark 
zu unterbieten. 
Alle zehn Tage führen sie 
eine Plankontrolle durch. 

Klasse 3 b des Kinder¬ 
heimes „Makarenko“ sehen 
sie als einen Schwerpunkt 
ihrer gesellschaftlichen Ar¬ 
beit. Bis zum Jahrestag der 
Oktoberrevolution fertigt 
die Brigade eine Chronik 
über den sowjetischen 
Fliegerkosmonauten Pawel 
Beljajew an, dessen Namen 
sie seit 1966 trägt. Auch in 
diesem Jahr möchte sie er¬ 
folgreich um den Ehrentitel 
„Kollektiv der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft“ 
kämpfen. Petra Roth 

Die Kollegen des Kollektivs 
„Lebensfreude“ (RS 4) wol¬ 
len durch die Neuerertätig¬ 
keit einen volkswirtschaft¬ 
lichen Nutzen von 
20 000 Mark erarbeiten. Die ' 
notwendige Einführung 
neuer Typen in die Produk¬ 
tion will die Brigade 
„Thomas Mann“ so unter¬ 
stützen, daß die Type VQD 30 
einen Monat früher über¬ 
geleitet werden kann. Durch 
Materialeinsparung werden 
die Mitglieder des Kollek¬ 
tivs „Freundschaft — Soli¬ 
darität“ (RV 3) zusätzlich 
6000 Scheibenfüße vom . Typ 
Z 570 anfertigen. 
I. Kubiack 

20000MarkNuixen 
durch Neuererarbeii 

APO-Wahlberichts- 

versammiung 
Am 14. März 1977 führten 
die APO Forschung und 
Entwicklung ihre Wahl¬ 
berichtsversammlung durch. 
U. Bild: v. 1. n. r.: Heidema¬ 

rie Praetorius, Dr. Rudi 
Fuchs, Dr. Ursula Albrecht 
(verdeckt) APO Sekretär 
Ehrenfried Rohde, Genosse 
Reginald Grimmer, Sekretär 

der Bezirksleitung der 
SED Berlin, BPO Sekretär 
Peter Straßenberger. 

Foto: Bildstelle 
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Unsere Meinungen zum 5. Plenum Argument Kurz d 
knapp Am 17. und IS. März 1977 trat das ZK der SED zu seiner 

5. Tagung zusammen. Den Bericht des Politbüros erstattete 
der Generalsekretär des ZK der SED, Erich Honecker. 
Er behandelte darin wichtige Fragen unserer Außen- und 
Wirtschaftspolitik sowie ideologische Probleme und gab 
Hinweise zur Durchführung der Parteiwahlen. 
Erich Honecker verwies auf das größte Ereignis unseres 
Jahrhunderts — die Große Sozialistische Oktoberrevolution. 
Unsere Außenpolitik dient nach wie vor dem Hauptziel, die 
günstigsten äußeren Bedingungen für die Realisierung un¬ 
seres Wirtschaftsprogramms zu schaffen. Wir gehen dabei 

davon aus, die Schlußakte von Helsinki als Ganzes zu er¬ 
füllen. 
Ein weiterer Schwerpunkt der 5. Tagung war das Referat 
des Ministers für Bauwesen, Wolfgang Junker. 
Die 5. ZK-Tagung insgesamt enthält eine Fülle von Material 
für die politische Argumentation. 
Deshalb wurde auch die Anleitung der Agitatoren am Mon¬ 
tag, dem 21. März, unter diesen Aspekt gestellt. Sie war 
eine erste Auswertung der jüngsten ZK-Tagung in unserem 
Betrieb und lieferte wertvolle Hinweise für das Studium 
ihrer Materialien. 

Ingeborg Maletzki, Gruppen¬ 
leiter VV 3 

Die Ausführungen des Ge¬ 
nossen Honecker zur 
Friedenspolitik der Sowjet¬ 
union haben mich am 
meisten beschäftigt, da sich 
diese Politik auch auf unser 
Land auswirkt. 

In vielen Ländern wurde 
durch das starke Bemühen 
der UdSSR ihre gesell¬ 
schaftliche Entwicklung 
schnell vorangetrieben. 

Der Bericht über den Woh¬ 
nungsbau fand sehr großes 
Interesse, da viele Kollegen 
persönlich davon betroffen 
werden. Um diese Beschlüsse 
zu verwirklichen, werde ich 

meine ganze Kraft aufbieten, 
um unseren Kindern eine 
gute Zukunft zu sichern. 

Janina Bitschowski, Partei¬ 
gruppe WO 

In unserer Parteigruppe 
beschäftigen wir uns in der 
letzten Zeit verstärkt mit 
Fragen der Außenpolitik. Im 
Referat des Genossen Erich 
Honecker wurde auf viele 
dieser Probleme eine klare 
Antwort gegeben. Gerade zu 
den Fragen der Menschen¬ 
rechte wird aufgezeigt, wie 
in der DDR die Grundrechte 
und Grundfreiheiten, wie 
z. B. die Rechte auf Arbeit 
und Bildung,, garantiert sind, 
während uns aus der BRD 
immer wieder Meldungen 

von Arbeitslosigkeit und 
Berufsverbot erreichen. Wie 
unsere Politik auf die stän¬ 
dige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedin¬ 
gungen unserer Bevölkerung 
ausgerichtet ist, zeigt auch, 
daß auf der 5. Tagung dem 

1 Bauprogramm soviel Be¬ 
deutung beigemessen wurde. 
Aus den Diskussionen wurde 
deutlich, wie die Hauptauf¬ 
gabe als Einheit von Wirt¬ 
schafts- und Sozialpolitik in 
der DDR verwirklicht wird. 

Genossin Hilde Engmann, 
ws 

Ich unterstütze besonders 
die Ausführungen des Ge¬ 

nossen Honecker, daß der 

Sozialismus in der Offensive 
ist. Die letzten 60 Jahre seit 
der Oktoberrevolution 1917 
sind ein sichtbarer Beweis 
der Lebenskraft und der 
Wahrhaftigkeit der Sache 
des Marxismus-Leninismus. 

Kollegin Otto, Betriebs¬ 
wache 

Ich bin der Meinung, daß es 
notwendig war, auf diesem 
ZK-Plenum das Thema der 
Unantastbarkeit der Grenzen 
zu behandeln. 

Was sich die CDU erlaubt, 
ist unmöglich. Es gibt kein 
Gesamtdeutschland mehr, 
und Berlin ist eben die 
Hauptstadt der sozialistischen 
DDR. 

Portugal: 
Arbeitslosen¬ 
schlange in 
Lissabons 
Innenstadt 
Mehrere hundert Arbeitslose 
hatten die Nacht vom 9. zum 
10. März 1977 vor einem Büro 
der Lissabonner Telephon¬ 
gesellschaft in der „Avenida 
Fontes Pereira de Melo“ zu¬ 
gebracht. Sie standen 
Schlange, weil für den Vor¬ 
mittag die Ausgabe von Be¬ 
werbungsformularen ange¬ 
kündigt worden war. Die Te¬ 
lephongesellschaft hatte an¬ 
gekündigt, Hilfskräfte ein- 
stelleh zu wollen. In der 
Hoffnung auf einen Arbeits¬ 
platz hatten manche sogar 
zwei Nächte vor dem Büro 
gewartet. 

(Foto: ADN-ZB) 

DSF-Information 
Wer möchte eine Flugreise 
vom 27. September bis 
11. Oktober 1977 (15 Tage) 
nach Sotschi buchen? Vor¬ 
läufiger Preis: 1150,— Mark 
Nähere Auskunft erteilt 
Kollege Thiel, App. 2148. 

Sprechstunden 
des 
Betriebsdirektors 
Jeden 2. und 4. Freitag im 
Monat finden Sprechstunden 
bei unserem Betriebsdirek¬ 
tor von 8 bis 10 Uhr statt. 
Vorherige Anmeldung ist 
erforderlich. Die Werkteil¬ 
leiter und Fachdirektoren 
führen ebenfalls jeden 2. 
und 4. Freitag im Monat 
ihre Sprechstunden von 8 bis 
10 Uhr durch. 

Verkauf der Kfz- 
Versicherungs- 
marken 
Der Verkauf von Kfz-Ver¬ 
sicherungsmarken erfolgt 
jeweils montags zwischen 
13.00 und 15.00 Uhr am 
Haupteingang (Schlüssel¬ 
ausgabe). 

Weiland, Vorsitzender des 
VSA 

Frauenausschuß 
lädt ein 
Jeden 4. Dienstag im Monat 
führt unser Frauenausschuß 
in der Zeit von 14 Uhr bis 
15 Uhr im Raum 4114 (BGL) 
seine Sprechstunde durch. 

Lohn-und 
Gehaltszahlung 
Im April wird der Lohn am 
14. 4. 1977 und das Gehalt 

( 

ü 

Unser Mitgefühl den Geschädigten des Erbebens in Rumänien 
Tief erschüttert verfolgen 
wir seit dem verhängnis¬ 
vollen Abend die Nach¬ 
richten über das schwere 
Erdbeben in Südosteuropa. 
Voller Mitgefühl und An¬ 
teilnahme sind wir bereit, 
unserem Brudervolk in 
Rumänien, den am schwer¬ 
sten von der Natur¬ 
katastrophe betroffenen 
Menschen, zu helfen. 
In einer spontanen Sam¬ 
melaktion spenden wir 
300 M auf das Solidaritäts¬ 
konto 777. 

Brigade „Jenny Marx“, 
RA 2 

Die Jugendbrigade „Max 
Reimann“, Abt. DH 4 des 
Jugendobjektes FSA, 

spendete für die Erd¬ 
bebenopfer in Rumänien 
100,— Mark. 
Kühn, Brigadeleiter, und 

Mitglieder 
Zur solidarischen Hilfe für 
die Opfer der Erdbeben¬ 
katastrophe in der Sozia¬ 
listischen Republik Rumä¬ 
nien hat das Kollektiv 
„Luigi Galvani“ — ES 2 — 
278,— Mark auf das Konto 
des DRK überwiesen. 
Treske, Gew.-Vertr.-Mann / 
Rentsch, Abt.-Ltr. 
Das sozialistische Kollek¬ 
tiv „Nicola Tesla“ (Abt. 
ET 1/ET 2) überwies im y 
März eine Sonderspende 
von 170,— Mark auf das 
Solidaritätskonto des DRK 

zur Unterstützung der 
Betroffenen der Erdbeben¬ 
katastrophe in der SR 
Rumänien. 
Bohn, Ltr. d. Kollektivs 
„Nicola Tesla“ 
Mit großem Bedauern 
haben wir, die Kolleginnen 
und Kollegen der Brigade 
„Lezaky“ (TAG 2), die 
Nachricht von der Natur¬ 
katastrophe in der SR 
Rumänien aufgenommen. 
Wir wissen, daß die Be¬ 
völkerung der Hauptstadt 
Bukarest dadurch große 
Not erlitten hat. Aus 
diesem Grund haben wir 
auf das Hilfskonto in 
Dresden 145,— Mark über¬ 
wiesen und hoffen, zur Be¬ 

seitigung dieser Notlage 
einen Beitrag geleistet zu 
haben. 
Pentzien, 
Brigade „Lezaky“, TAG 2 

Spontan sammelten die 
Mitarbeiter der Abteilung 
Instandhaltung, TM 2, 
315,50 Mark, die auf das 
Konto 777 des DRK zur 
Unterstützung der Erd¬ 
bebenopfer in der SR 
Rumänien eingezahlt wur¬ 
den. 

Ich möchte mich auf 
diesem Wege für diese 
Solidaritätsaktion bei den 
Mitarbeitern meiner Ab¬ 
teilung herzlich bedanken. 

Strogail, Abt.-Ltr. TM 2 

am 25. 4. 1977 gezahlt. 

Danksagung 
Der Vorstand der GST- 
Grundorganisation „Conrad 
Blenkle“ möchte dem Kol¬ 
lektiv des Betriebsambula¬ 
toriums unter Leitung von 
Frau Stegemann, ihren 
Dank aussprechen für die 
Untersuchung der Militär¬ 
kraftfahrer. 

Wir wünschen dem Kollek¬ 
tiv für seine verantwor¬ 
tungsvollen Aufgaben wei¬ 
tere Erfolge und hoffen auch 
weiterhin auf seine Unter¬ 
stützung. 

Wolfgang Hain, 

Vors. d. GST-GO 
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Ehrenfried Rohde, APO-Sekretär Forschung und Entwicklung 

Parteiwahlen sind immer 
ein Vorgang von großer 
gesellschaftlicher Tragweite 
Nach einer gründlichen 
Vorbereitung durch die 
Parteigruppen und die APO- 
Leitung wurde die Berichts¬ 
wahlversammlung der, APO 
Forschung und Entwicklung 
zu einem Höhepunkt des 
Parteilebens. 
Mit der Mehrzahl der 
Genossen waren persönliche 
Gespräche geführt worden, 
in den Parteigruppen-Wahl- 
versammlungen stand die 
Abrechnung der Partei¬ 
aufträge im Mittelpunkt, und 
es wurden sehr konkrete 
Arbeitsprogramme 
beschlossen. 

Inhaltsreich und 
orientierend 
Die APO-Wahlversammlung 
selbst verlief inhaltsreich 
und diszipliniert, sowohl was 
den kollektiv erarbeiteten 
Bericht der Leitung als auch 
die in den Parteigruppen 
vorbereitete Diskussion und 
das Arbeitsprogramm betrifft. 
Die Mitgliederversammlung 
orientierte auf die Klärung 
der politisch-ideologischen 
Grundfragen und das 
Erarbeiten und Vertreten des 
Parteistandpunktes als Basis 
für unsere gesamte Arbeit. 
Wir werden die Partei¬ 
kontrolle darüber ausüben, 
wie wir die eigene 
Leistungsfähigkeit erhöhen, 
weitere Reserven erschließen 
und die notwendigen 
Personellen und materiell- 
technischen Voraussetzungen 
schaffen, um die kom¬ 
plizierten Aufgaben der 
kommenden Jahre zu lösen. 
Dazu ist in unserer APO 
besonders die Erhöhung der 
Kampfkraft notwendig. 

Politisch-ideologische 
und wissenschaftlich- 
technische Arbeit eng 
verbunden 
Genosse Reginald Grimmer, 
Sekretär der Bezirksleitung 
der SED, hob in seinem 
Schlußwort besonders die 
enge Verbindung der 
politisch-ideologischen mit 
der wissenschaftlich- 
technischen Arbeit als richtig 
und notwendig hervor. Er 
gab wertvolle Hinweise für 
die praktische Agitations¬ 
arbeit in den Parteigruppen 
und Arbeitskollektiven. 

In die neue APO-Leitung 
wurden die Genossin 
Marianne Eckhardt und die 
Genossen Günter Butzke, 
Helmut Döring, Dr. Rudi 
Fuchs, Gerfried Heise, 
Dr. Heinz Klose, Andreas 
Poser, Bernd Rau, Ehrenfried 
Rohde, Horst Schulenburg 
und Rainer Stephani gewählt, 

m 

L 

Vor Beginn der Wahlberichtsversammlung wurden noch kurze Informationen ausgetauscht. 
U. B. Genossin Hildegard Nießen (links), Genosse Ehrenfried Rohde, Genosse Peter Straßenberger, 
Genosse Reginald Grimmer. Foto: Bildstelle 

Zur wissenschaftlich-technischen 
Kooperation unseres Betriebes 
Dr. Heinz Klose, E 1 

Durch die wissenschaftlich- 
technische Kooperation in 
Form der auftragsgebun- 
denen Forschung werden 
für das WF Forschungs¬ 
kapazitäten für die ange¬ 
wandte, technologische und 
Vorlaufforschung er¬ 
schlossen. Im Bericht an den 
IX. Parteitag betonte Ge¬ 
nosse Erich Honecker, daß 
es in der wissenschaftlich- 
technischen Kooperation 
zwischen der Industrie und 
insbesondere der AdW der 
DDR sowie der Uni¬ 
versitäten und Hoch¬ 
schulen „neue und höhere 
Formen der Zusammen¬ 
arbeit zu finden gilt, die 
auf die optimale Nutzung 
der Forschungskapazität 
gerichtet sind“. 
Haben wir nun diese neuen 
und höheren Formen schon 
realisiert? In einigen Fällen 
kann man sagen ja. 

Mit den Partnern 
diskutieren und 
abstimmen 
Wir sind von der alten 
Überführungsart wissen¬ 
schaftlich-technischer Resul¬ 
tate, die in der Übergabe 
einer Akte bestand, schon 
abgekommen, haben uns in 
der vergangenen Wahl¬ 
periode mehrmals mit den 
Parteileitungen unserer 
wichtigsten Partner zusam¬ 
mengesetzt und diskutierten 
Verträge, Abstimmungen . 
zwischen unsereren Part¬ 
nern und die Pflichtenhefte 
mit den bekanntesten Wis¬ 
senschaftlern der DDR im 
Rahmen der ÜSAG (Über¬ 
betriebliche Sozialistische 
Arbeitsgemeinschaft) „Licht¬ 
emittierende Halbleiter“. 
Die wichtigsten Fortschritte 
auf dem Gebiet der auf¬ 
tragsgebundenen Forschung 
sind gekennzeichnet durch 

die umfangreichen Abstim¬ 
mungen mit den Sektionen 
Physik und Elektronik der 
Humboldt-Universität 
Berlin,, durch den Einsatz 
der Genossen Dr. Jacobs und 
Dr. Seifert aus der Karl- 
Marx-Universität Leipzig 
und der Genossen Dr. 
Ickert und Dr. Wandel aus 
der Humboldt-Universität 
Berlin im WFB, durch die 
Erschließung von Reserven, 
für die Forschung gemein¬ 
sam mit dem Zentralinstitut 
für Elektronenpysik und 
dem Zentralinstitut für 
Optik und Spektroskopie 
des AdW der DDR, durch 
die Ausnutzung von teuren 
Grundmitteln im Schicht¬ 
betrieb für die Forschung 
sowohl im WFB als auch in 
der Humboldt-Universität 
Berlin, durch einige vorbild¬ 
liche Vorträge der auftrags¬ 
gebundenen Forschung bzgl. 
der angewandten Und tech¬ 
nologischen Forschung mit 

der Karl-Marx-Universität 
Leipzig, der Technischen 
Hochschule Karl-Marx-Stadt 
und auch der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, 
durch den angestrebten und 
teilweise schon realisierten 
Kaderaustausch und durch 
die sehr enge Zusammen¬ 
arbeit der APO F/E mit den 
GO-Leitungen unserer Part¬ 
ner. 

Die Verantwortung der 
APO-Leitung 
Diese Fortschritte helfen 
uns auch, die auftragsgebun¬ 
dene Forschung mit allen 
Partnern so zu aktivieren, 
damit „jene neuen und 
höheren Formen der Zu¬ 
sammenarbeit“ keine Einzel¬ 
fälle bleiben, sondern zum 
Allgemeinfall werden. Dafür 
trägt die neue APO-Leitung 
mit die Verantwortung und 
wird sie auch voll wahr¬ 
nehmen. 

www.industriesalon.de
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Frage- 
Antwort 

Warum lassen wir 
in der DDR von 
Konzernen bauen ? 

Französische Unternehmen 
sind für den Ausbau des 
Stahlwerkes Brandenburg 
und des Erdölhafens Rostock 
verpflichtet. Schwedische 
Firmen arbeiten bei der 
städtebaulichen Gestaltung 
des Zentrums von Berlin mit. 
Auch BRD-Konzerne sind 
unter Vertrag genommen. 
Die Friedrich Krupp AG ver¬ 
größert das Stahlwerk Hen¬ 
nigsdorf und errichtet bei 
Ueckermünde eine Gießerei. 
Ein großes Investitions¬ 
objekt in der Chemieindu¬ 
strie wurde der Hoechst AG 
übertragen. Die Hoechst AG 
baut durch ihre Tochter¬ 
firma, die Friedrich Uhde 
GmbH, bei Schkopau auch ein 
Werk zur Herstellung von 
PVC (Polyvinylchlorid), 
einem wichtigen Grundstoff 
für viele Plasterzeugnisse, 
der auf der Grundlage eige¬ 
ner Rohstoffe erzeugt wird. 
In diesen Abkommen zeigt 
sich, daß die Kontinuität und 
Dynamik unserer Wirtschaft 
auch auf die Kapitalisten an¬ 
ziehend wirkt, die nach Auf¬ 
trägen und Auslastung ihrer 
Werke suchen. 
Die DDR hat sich als ein ver¬ 
läßlicher, pünktlich zahlender 
Geschäftspartner erwiesen. 
Wir kennen keine Konjunk¬ 
turschwankungen, und Plei¬ 
ten sind ausgeschlossen. Es 
kommen deshalb auch aus 
der BRD nicht nur kleine 
und mittlere Betriebe mit 
ihren Angebotslisten, sondern 
auch die größten wie Krupp 
und Hoechst. 
Die Geschäfte liegen in bei¬ 
derseitigem Interesse. Das 
zeigt sich am Beispiel des zu 
bauenden Chemiewerkes bei 
Schkopau. Es soll nach der 
Fertigstellung 1980 zu den 
modernsten seiner Art in 
Europa gehören und die 
PVC-Anlagen im Chemie¬ 
bezirk mit höherer Produk¬ 
tion und höherer Produk¬ 
tivität ergänzen. Das ist bei 
unserer Arbeitskräftesitua¬ 
tion sehr wichtig. Wir könn¬ 
ten das Werk durch den 

eigenen Chemieanlagenbau 
errichten lassen, aber dessen 
Kapazität ist auf Jahre aus¬ 
gelastet, der Termin müßte 
weit hinausgeschoben wer¬ 
den. Doch wir wollen Zeit¬ 
gewinn und Tempobeschleu- 
njgung, um die Bedürfnisse 
unserer Bürger noch rascher 
und noch,besser zu befriedi¬ 
gen. 
Natürlich haben wir davon 
nicht allein einen Nutzen. 
„Das ist für uns ein sehr gro¬ 
ßes Objekt, das einen An¬ 
lagenwert von über einer 
Milliarde hat“, sagte Vor¬ 
standsmitglied Willy Hoer- 
kens von der Hoechst AG. 
Aufträge dieser Größenord¬ 
nung werden in der Welt 
nicht alle Tage ausgeschrie¬ 
ben. Das Gedränge und die 
Konkurrenz sind groß. Übri¬ 
gens werden mit solchen gro¬ 
ßen Aufträgen auch die Ar¬ 
beitsplätze von Zehntausen¬ 
den Werktätigen in den kapi¬ 
talistischen Ländern erhal¬ 
ten. 
Die Vorteile internationaler 
Arbeitsteilung zwischen 
Staaten mit einer hoch- 
entwickelten Industrie 
können im beider¬ 
seitigen Interesse genutzt 
werden. So hatte 1975 der 
BRD-Konzern Salzgitter AG 
die Lizenz für „Polymir 50“ 
erworben, ein gemeinsam 
von der DDR und der UdSSR 
entwickeltes hochproduktives 
Verfahren für die Herstel¬ 
lung von Polyäthylen, einem 
anderen wichtigen Plast¬ 
grundstoff. 
Wir sind für die Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität 
durch internationale Arbeits¬ 
teilung. Die Imperialisten 
hatten bekanntlich lange Zeit 
versucht, uns mit Embargo¬ 
listen kleinzukriegen. Sie 
meinten, wir müßten dadurch 
wirtschaftlich verkümmern. 
So verzichteten große Kon¬ 
zerne auf manch profitables 
Geschäft. Aber der kalte 
Krieg und die Wirtschafts¬ 
blockade haben den Welt¬ 
sozialismus nicht aufhalten 

können. Die DDR hat eine 
dynamische, stabile, krisen¬ 
freie Wirtschaft. Fast Drei¬ 
viertel unseres Außenhan¬ 
dels werden mit den Bruder¬ 
ländern abgewickelt. Das 
verleiht unserer Wirtschaft 
den entsprechenden Rück¬ 
halt, um auch Vorteile aus 
einem verstärkten Handel 
mit kapitalistischen Ländern 
zu ziehen. 
Die, die sich jetzt um Auf¬ 
träge von uhs bemühen, ha¬ 
ben ihre eigenen kapitalisti¬ 
schen Vorstellungen von der 
Wirtschaft, aber jetzt bauen 
sie in unserem Land für un¬ 
sere Wirtschaft. Die Kapita¬ 
listen müssen sich an unsere 
Bedingungen und unsere Ge¬ 
pflogenheiten anpassen, an 
unsere Pläne und Termine. 
Wir leisten pünktlich unsere 
Zahlungen und erwarten 
pünktlich die Übergabe der in 
Auftrag gegebenen Bauten 
und Industriekompiexe. 
Von den BRD-Bürgern, die 
jetzt als Spezialisten und 
Bauleute in die DDR kom¬ 
men, wird sich möglicher¬ 
weise man’cher bei uns plötz¬ 
lich als großer Mann verkom¬ 
men — die Furcht vor Ar¬ 
beitslosigkeit hatte ihn im 
eigenen Lande ganz klein ge¬ 
macht. Wir werden ihre Ar¬ 
beit nach der Leistung wer¬ 
ten, die wir dann bezahlen. 
Wir haben nichts dagegen, 
wenn Werktätige aus der 
BRD bei der Arbeit in der 
DDR ein Bild von unserem^ 
sozialistischen Leben gewin¬ 
nen, das frei ist von Zu¬ 
kunftsangst und sozialer Un¬ 
sicherheit, von Arbeitslosig¬ 
keit und Inflation. 
Wir verschweigen nieman¬ 
dem unsere politische Ab¬ 
sicht, auf dem Weg der wirt¬ 
schaftlichen Zusammenarbeit 
auch Konzerne mit langfri¬ 
stigen Verträgen an Arbeit 
für den Frieden zu binden. 
Wir rechnen das zum mate¬ 
riellen Gewebe der Entspan¬ 
nungspolitik und als einen 
Beitrag zur Politik der fried¬ 
lichen Koexistenz. 

Menschenrechte im Kapitalismus? 
USA 
Nach offiziellen Angaben 
gibt es in den USA 
26 Millionen Arme, kirchliche 
Kreise sprechen sogar von 
50 Millionen. Besonders die 
Angehörigen nationaler 
MSnderheiten sind davon 
betroffen. So lebt jede dritte 
pu erto r i ca mische Familie 
in den USA In Armut. 
23 Millionen US-Amerikaner 
gelten als Analphabeten. 
Der Westberliner „Abend“ 
schrieb dazu am 23. 2. 1977: 
„Eines steht fest: In den 
letzten zehn Jahren hat das 
amerikanische Schulsystem 
immer mehr Schüler 
entlassen, die nicht lesen und 
schreiben können, und nach 
der letzten verfügbaren 
offiziellen Statistik haben 
mehr als 23 Millionen 
Amerikaner nicht die zum 

Leben in einer modernen 
Industriegeselischaft 
notwendigen 
Elemen tanken nt raisse in 
Lesen, Rechnen und 
Schreiben.“ 
BRD 
Nahezu eine Million 
„Gesi nmu ngsüberpr üfumgen“ 
und rund 3000 Berufsverbote 
für Kommunisten und 
andere aufrechte 
Demokraten gab es bisher 
in der BRD. Die 
Schnüffielwelle erreichte ein 
solches Ausmaß, daß 
inzwischen auch private 
Agenturen mit der 
„Überprüfung extremer 
politischer Aktivitäten“ 
beauftragt wurden. 
Das Aachener Detektivbüro 
„Intertekt“ soll für das 
BRD-AußemmSmsterium 
100 Personen bespitzeln. 

Israel 
27 000 Menschen sind seit 
1967 von den israelischen 
Behörden in den okkupierten 
arabischen Territorien 
eingekerkert worden. 
Südafrika 
Stündlich sterben im 
rassistischen Südafrika drei 
Kinder an Unterernährung. 
Zwei Drittel der 
afrikanischen Bevölkerung 
haben Tuberkulose. Selbst 
nach eigenen Angaben haben 
die Machthaber seit Sommer 
1976 500 Afrikaner 
ermordet, die gegen den 
Rassismus demonstrierten. 
Chile 
In Chile sind über 
2500 Patrioten von der 
Geheimpolizei verschleppt 
worden. Außer den 
Faschisten weiß niemand, wo 
sie sind. 

Stippvisite in der Brigade „Elektronik-Röhren" 

Neun Männer 
auf einen 

Streich... 
. . . finden wir im Raum 
2415. Dieses Minikollektiv 
„Elektronik-Röhren“ be¬ 
steht seit September 1969 
und befaßt sich mit der 
Wartung und Pflege der 
Anlagen und übernimmt 
auch kleine Reparaturen. 
Deshalb müßte man auch 
der Richtigkeit halber sagen, 
daß sie in dem Zimmer 
seltener anzutreffen sind 
als bei ihren Anlagen, die 
sie betreuen.- 

Die neun Kollegen sind ein 
bewährtes Kollektiv und 
alte WF-Hasen, denn außer 
einem Kollegen halten 
sie dem WF schon 
über 20 Jahre die Treue. 

Zu ihnen gehört auch der ' 
Kollege Alexander Friedrich' 
66 Jahre ist er und eigent¬ 
lich schon Rentner, aber er 
fühlt sich rüstig genug, um 
„seinem“ Werk, dem er seit 
1946 angehört, und wo er 
„Dienstältester“ im Kollek¬ 
tiv ist, noch etwas treu zu 
bleiben. 
Obwohl das Kollektiv nicht 
gerade zu den zahlenmäßig 
stärksten gehört, ist es doch 
nicht so ganz ohne. Denn eS 
erhielt zum zweiten Mal 
den Titel „Kollektiv der 
sozialistischen Arbeit“ und 
wurde zum ersten Mal mit 
mit dem Titel „Kollektiv 
der DSF“ und „Kollektiv 
der vorbildlichen Ordnung 

- - ' 1 

sind sieben Männer des sozialistischen Kollektivs „Elektronik-Röhren“: (v. I. 

Unser 

Ziel für 

1977: 

101 Mark 
Kosten¬ 
senkung 
Interview mit dem Kollegen Gerd Geier, r.) Dieter Gabriel, Gerd Geier, Peter Lorenz, Achim Stephan, Heinrich Adler, niemow m.i aem ^ouegen «era «e.er 

Gerhard Siebe und Herbert Länger. Zur Brigade gehören außerdem noch die Kol- Le,ter des ««.al.st.schen Kollektivs „Elektron.k-Rohren 
lei gen Alexander Friedrtdi und Reimund Schuster. 

und 
net. 

Sicherheit“ ausgezeich- 

Ihre Arbeitsaufgaben haben 
Kollegen immer erfüllt 

und sogar übererfüllt, und 
nuch die Kultur wird nicht 
p.’e ein Stiefkind behandelt. 

,n Patenschaftsvertrag 
der jüngeren Gruppe 
städtischen Kindertages- 

^ntte in Berlin-Biesdorf 
wurde abgeschlossen, das 

- 
4» 

Herbert Länger, 
Kulturverantwortlicher 

Ja, also mit der Xultur, da 
gibt’s noch einige Probleme. 
Hs ist eben nicht jedermanns 
Sache, sich drei Stunden in 
die Staatsoper zu setzen. Na, 
und wenn man dann mal 
alle unter einen Hut kriegt, 
gibt es keine Karten. Aber 
das soll nicht heißen, daß wir 
nun reineweg gar nichts 
machen. Wir sind ziemliche 
Skatfanatiker, und so haben 
wir Mitte Februar einen 
Brigadenachmittag mit 
anschließendem Preisskat im 
Klubhaus vom TRO organisiert, 

i Reimund Schuster konnte die 
I Flasche Sekt für sich kaitstellen, 
| und unser Verlierer Dieter 
| Gabriel kann mit seinem neuen 
Skatspiel fleißig weiterüben. 
An unserer selbstgebauten 
Tischtennisplatte läßt sich auch 

' schnell mal ein Spielchen 
: machen. Dann wird unser 
; Pausenraum in eine Sportarena 
verwandelt. Vorgenommen 
haben wir uns noch so einiges 
in diesem Jahr. 

Peter Lorenz, 

Vertrauensmann 

Wir haben uns in diesem Jahr 
verpflichtet, monatlich 
20 Prozent von unserem 
Gewerkschaftsbeitrag für die 
Solidarität zu spenden. Das 
sind fünf Prozent mehr als im 
vergangenen Jahr. 
Unser Kollege Achim Stephan 
ist regelmäßiger Blutspender. 
Außerdem wollen wir durch 
Sonderbeiträge zusätzlich 
3ÖÖ Mark aufbringen. Wir 
denken dabei vor allem an 
die Beteiligung an Solidaritäts¬ 
basaren oder ähnlichem. Da 
haben wir eigentlich schon 
recht gute Erfahrungen in den 
vergangenen Jahren gesammelt. 
Wir waren immer alle dabei, 
wenn es darum ging, 
Materialien für diese Basare 
anzufertigen oder bereit¬ 
zustellen. Und unsere Fern¬ 
sehleuchten, die Mini¬ 
ausführungen von alten Berliner 
Straßenlaternen sind, waren 
sehr gefragt. Deshalb wollen 
wir es auch diesmal so halten: 
Alle beteiligen sich an der 
Vorbereitung. 

Ehrenmal in Treptow be¬ 
sucht, Theaterfreunde 
gingen ins Theater, Tisch¬ 
tennis kam auch nicht zu 
kurz. 
Das ist ein schöner Erfolg, 
den das Kollektiv errang. 
„Doch er soll, nicht der letzte 
gewesen sein“, sagten sich 
die neun Männer und 
nahmen den Kampf um die 
drei Titel auch in diesem 

Aus, 
_ .aem 
Brigade 
leben 

Im Tagebuch des 
sozialistischen Kollektivs 
„Elektronik-Röhren" 
fanden wir einige 
Episoden, die charakteri¬ 
stisch für das Brigade¬ 
leben sind. Hier ist eine 
kleine Auswahl davon: 

2. September 1976 

Heute wurden wir plötzlich 
und unverhofft von unserem 
Kollegen Alexander Fried¬ 
rich zum Frühstück eingela- 

Schrippen mit Hackepeter 
und dazü einen großen Topf 
Kaffee. Wir überlegten: Ju¬ 
biläum vorbei, Geburtstag — 
nein! Endlich fiel der Gro¬ 
schen! Unser Kollege hat ge¬ 
stern seine erste Rente er¬ 
halten. Er hatte sich vorge¬ 

J^'eter Gabriel, 

•utenverantwortlicher 

Unsere 23 Patenkinder haben 
*jr schnell ins Herz geschlossen, den. Es gab^herrliche frische 

,r haben im vergangenen 
°hr schon ’ne Menge 

Rammen gemacht. 
'n besonderes Erlebnis sowohl 
Ur die Kinder als auch für uns 

WQr der Besuch der Kleinen in 
u,1serem Werk. Sie haben sich 
uhsere Arbeitsplätze angesehen nommen, die erste Rente 
Und anschließend gab's eine wird mit Freunden, Ver- 
9r°ße „Tafel" mit Brause und 
„e's. Am meisten gefiel den 
^n'rpsen jedoch das große 

9uarium im Speiseraum der 
Teilung. Und wir hoben uns 

!>rlich auch über das 

'6dchen und die selbst- 
9ebostelte Wandzeitung 
j^heut, mit denen sich unsere 

' 0,enkinder bei uns bedankt 
"oben. 

Kindertagen, zu Weih- 
"^chten und zum Fasching sind 
Vlr nieist bei unseren 

Fotos: Ph. (5) 

Jahr wieder auf. Und der 
Start ist nicht schlecht, denn 
im Februar konnte der Plan 
mit 103,6 Prozent im Be¬ 
reich übererfüllt werden. Im 
diesjährigen Wettbewerbs¬ 
programm stehen auch 10 
weitere Schaltbesprechungen 
mit einem anschließenden 
Erfahrungsaustausch zur 
Qualifizierung der E-Mecha- 
niker auf der Tagesordnung. 

kung war er nur zwei Wo¬ 
chen bei uns. Dann mußte er 
schon wieder ins Kranken¬ 
haus zu einer Operation. 
Heute sind die Kollegen Ste¬ 
phan und Gabriel zu ihm ge¬ 
fahren, um sich selbst zu in¬ 
formieren, wie es unserem 
Gerhard geht. Sie trafen ihn 
glücklicherweise frisch und 
munter an, zwar noch etwas 
schlapp von der erst zwei 
Tage zurückliegenden Opera¬ 
tion, doch guter Dinge und 
voller Hoffnung auf baldige 
Entlassung. Auf die Frage, 
was denn das Schlimmste sei, 
antwortete Gerhard: „Na¬ 
türlich die Diät!“ 

Das ist für uns verständlich, 
wo doch sein Lieblingsgericht 
Knacker mit Erbspüree ist. 
Wir wünschen ihm jedenfalls 
recht gute Besserung und 
hoffen, daß er bald wieder 
unter uns ist (oder ißt). 

Kollege Geier, Ihre Brigade 
hat im vergangenen Jahr 
erfolgreich den Staatstitel 
verteidigt und ist außerdem 
als „Kollektiv der DSF“ 
und „Kollektiv der vorbild¬ 
lichen Ordnung und 
Sicherheit“ ausgezeichnet 
worden. Dazu unseren herz¬ 
lichsten Glückwunsch. Was 
haben sich die Brigade¬ 
mitglieder nun für dieses 
Jahr vorgenommen? 

Natürlich freuen wir uns 
über die erzielten Erfolge, 
aber sie sind für uns kein 
Ruhekissen. Wir wollen in 
diesem Jahr den Staatstitel 
sowie den Titel „Kollektiv 
der DSF“ und „Kollektiv 
der vorbildlichen Ordnung 
und Sicherheit“ verteidigen. 
Unsere konkreten Wett¬ 
bewerbsverpflichtungen 
dazu haben wir bereits vor 
der Bereichsleitung ver¬ 
teidigt. Wir warten jedoch 
immer noch auf ihre Be¬ 
stätigung durch die Werk¬ 
leitung. 
Können Sie uns einige kon¬ 
krete Vorhaben nennen? 
Einen Schwerpunkt, auf den 
wir unsere Anstrengungen 
richten wollen, sehen wir 
in der Materialökonomie. 
Wir haben uns das Ziel 
gestellt, durch sparsamsten 
Einsatz unserer Reparatur¬ 

materialien die Kosten um 
10 000 Mark zu senken. 
Durch effektive Ausnutzung 
der Arbeitszeit wollen wir 
1100 Stunden einsparen. 
Sechs Kollegen beteiligen 
sich an der Neuererbewe¬ 
gung. Unser Ziel ist es, 
einen Nutzen von 10 000 
Mark zu erreichen. 
Und wie sieht es mit dem 
Brigadeleben nach dem 
Feierabend aus? 
Das ist natürlich nicht 
immer ganz einfach, da ■ 

unsere Kollegen ja alle 
verheiratet sind und Familie 
haben. Trotzdem wollen 
wir pro Quartal einen 
Brigadenachmittag durch¬ 
führen. Geplant sind zum 
Beispiel Besuche im 
Museum für Deutsche Ge¬ 
schichte und im Treptower 
Park sowie eine Fahrt in 
die Mahn- und Gedenkstätte 
Sachsenhausen. 
Und unser Sportorganisator 
Alexander Friedrich wird 
sicher wieder für einige 
interessante Sportnach¬ 
mittage, zum Beispiel Tisch¬ 
tennis- oder Kegelvergleiche, 
sorgen. 
Kollege Geier, wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Brigade 
viel Erfolg bei der Erfül¬ 
lung der neuen Aufgaben 
und bedanken uns für das 
Gespräch, Ingelore Kubiack 

Kni lrPsen zu Gast. 

wandten und Bekannten ver¬ 
nascht! Wir bedanken uns 
für die freundliche "Einla¬ 
dung, es hat sehr gut ge¬ 
schmeckt. Unserem Kollegen 
Friedrich wünschen wir, daß 
er noch recht lange seine 
wohlverdiente Altersversor¬ 
gung genießen kann. Vorerst 
gibt es noch keinen Abschied, 
er wird zumindest noch ein 
Jahr bei uns bleiben. 

18. November 1976 

Unser Kollege Siebe, der 
sonst recht selten seinem Ar¬ 
beitsplatz fernbleibt, hat in 
diesem Jahr etwas Pech. 
Nach einer Kreislauferkran- 

m 
t 

m t * 

Ein Grundsatz der Brigade ist, daß Jubiläen gemeinsam gefeiert werden. Auf un¬ 
serem Bild werden die Gläser zum Wohl des ältesten Brigademitgliedes Alexan¬ 
der Friedrich (Mitte) erhoben, der im vergangenen Jahr seine 30jährige Betriebs¬ 
zugehörigkeit feierte. Foto: Geier 

mm. wnwmnm 
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.Hallo, Junge 
Leute! 

Junge 
Arbeiter 
mit Elan 
Gewissenhafte, ehrliche, 
gesellschaftlich nützliche 
Arbeit ist — wie es im 
Programm der SED heißt — 
das Kernstück der 
sozialistischen Lebensweise. 
Die Entwicklung der Volks¬ 
wirtschaft in den Jahren 1976 
bis 1980 stellt an uns alle 
anspruchsvolle Aufgaben. 
Die FDJ richtet die Initiative 
der Jugend darauf, den 
wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt zu meistern, mit 
Hilfe der MMM- und 
N euererbewegung. 
Die ständige Entwicklung der 
Wissenschaft und Technik 
ist Voraussetzung für eine 
höhere volkswirtschaftliche 
Effektivität und zunehmender 
Arbeitsqualität. Bei der 
Lösung dieses Problems 
finden wir den Schlüssel der 
Intensivierung — wissen¬ 
schaftlich-technischer 
Fortschritt. Schwerpunkt der 
Arbeit in unserem FD 
werden die durch die bis 1980 
konzipierten F/E-Themqp 
sein. Dabei wird vor allem 
auf eine wesentliche 
Überbietung der Effektivi- 
täts- und Produktivitäts¬ 
zielstellungen und auf eine 
vorfristige Überleitung 
volkswirtschaftlich bedeuten¬ 

der Bauelemente orientiert. 
Diese Zielstellung ist nur in 
enger Zusammenarbeit mit 
den jungen Arbeitern unseres 
FD zu realisieren. Sind sie 
es doch gerade, die die 
weitere Erhöhung der 
Organisation der Produk¬ 
tionsarbeit u. a. durch 
Initiativschichten beleben. 
Unsere jungen Arbeiter 
leisten ausgezeichnete Arbeit 
in ihren jeweiligen Arbeits¬ 
prozessen. Bedingt durch die 
arbeitsspezifische Aus- und 
Weiterbildung unserer 
jungen Arbeiter erwecken 
wir immer größeres Interesse 
an der Lösung der wissen- 
schaftlich-techhischen 
Aufgabe. In enger Zusam¬ 
menarbeit der jungen 
Arbeiter mit der jungen 
Intelligenz werden die an uns 
gestellten Aufgaben im FD 
konzipiert und gelöst. 
Deshalb soll es unsere 
Arbeitsgewohnheit sein, von 
der Konzipierung bis zur 
Produktion in enger 
Zusammenarbeit aller mit 
exakten Verbrauchsnormen 
zu wirtschaften und die an 
uns gestellten Anforderungen 
mit hoher Qualität termin¬ 
gerecht zu erfüllen. 
A. Damp, AFO-E 

URANIA-Tips für April 
Dienstag, 5. April, 19.00 Uhr: 
Die Aufgaben des sozialisti¬ 
schen Strafrechts bei der 
Vorbeugung von Rechtsver¬ 
letzungen. 
Populärwissenschaftlicher 
Vortrag — Dr. Linda Ansorg 

Donnerstag, 14. April, 17.00 
Uhr: Militärpolitisches Ge¬ 
spräch der Hauptstadt: War¬ 
schauer Vertrag — NATO 
Heinz Britsche, Oberst a. D. 
Max Stoll, Oberstleutnant 
Norbert Gogolok 

in 
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Leipzig: Frühjahrsmesse 
1977: Pressekonferenz der 
UdSSR 
Über die umfassende 
Kollektivausstellung der 
UdSSR im 60. Jahr des 

Roten Oktober informierte 
am 11. März 1977 der 
Direktor des sowjetischen 
Pavillons auf der Leipziger 
Messe, Iwan Gretschko 
(Hintergrund Mitte), 

während einer Presse¬ 
konferenz. Eine Sonderaus' 
Stellung vermittelt einen * 
Eindruck über die 20 Jahre 
der sowjetischen 
Weltraumforschung. 

Schwerpunki unserer Verbandsarbeii 

Das Jugendobjekt der AFO 
Kader und Bildung besteht 
nun schon mehrere Jahre und 
beinhaltet die Lehrproduk¬ 
tion eines hochwertigen Meß¬ 
gerätes. Dieses Jugendobjekt 
stellt für unsere Jugend¬ 
freunde den Schwerpunkt 
ihrer Verbandsarbeit dar. Mit 
dieser auf einem sehr hohen 
Niveau stehenden Lehrpro¬ 
duktion werden die Lehr¬ 
linge schon frühzeitig mit den 
technischen, technologischen 
und politisch-ökonomischen 
Problemen eines produzie¬ 
renden Bereiches vertraut ge¬ 
macht. Besonders um Verbes¬ 
serungen bemüht waren und 
sind wir in der politisch-ideo¬ 
logischen Arbeit. Hier hat 
sich auch seit der vorletzten 
Jugendobjekt-Aktivtagung 
am 27. August 1976 das mei¬ 
ste getan. Auf der am 3. Fe¬ 
bruar 1977 stattgefundenen ^ 
Aktivtagung wurde deshalb 
im Bericht der Jugendobjekt- 
Leitung eingeschätzt: „ .., 
daß ein Interesse an der Ar¬ 

beit am Jugendobjekt ge¬ 
weckt wurde. Zeigten die 
EL-75-Klassen noch er¬ 
staunte Gesichter, wenn sie 
das Wort „Jugendobjekt“ 
hörten, so kann jeder Lehr¬ 
ling der EL-76-K.lassen doch 
schon sagen, daß er mit Pro¬ 
blemen und Aufgaben unse¬ 
res Jugendobjektes konfron¬ 
tiert wurde.“ 

Diese Verbesserungen sind 
nicht zuletzt auf eine ver¬ 
stärkte und verbesserte Sicht¬ 
agitation zurückzuführen. 
Diese Veränderungen sind 
Ausdruck einer sehr intensi¬ 
ven Arbeit der AFO und der 
JO-Leitung. 

JO-Leiter ist Genosse Ralf 
Pietag, der auch Mitglied der 
AFO-Leitung ist und für 
seine besonders ehrenvolle 
und zielgerichtete Arbeit zum 
31. Jahrestag der Gründung 
der FDJ als „Jungaktivist“ 
ausgezeichnet werden 
konnte. 

Die wesentlichsten Verbesse¬ 
rungen seien hier noch ein¬ 
mal kurz aufgeführt: 
— 27. August 76: Erste JO- 
Aktivtagung, Wahl der JO- 
Leitung. 

— „Treffpunkt Leiter“ wur¬ 
den auf allen Ebenen wieder 
regelmäßig und kontinuier¬ 
lich und auf einem hohen 
Niveau durchgeführt. 
— Aktionen Mö und AZE 
werden intensiver durchge¬ 
führt. Das Ziel des Jugend- 

• verbandes für dieses Jahr 
lautet, 10 Digis aus einge¬ 
spartem Material herzustel¬ 
len. Am 3. Februar konnte 
dem Betriebsschuldirektor, 
Gen. Ziemer, stolz das erste 
Gerät überreicht werden. 
— Der Wettbewerb wird für 
den Lehrling abrechenbarer, 
überschaubarer und realer 
geführt und die Ergebnisse 
öffentlich ausgewertet. 

Pätzolt, AFO-Sekretär 
Kader und Bildung 

Vom Krem! bis sum Winterpaiais 
In der Zeit vom 28. Januar 
bis zum 8. Februar war es 
mir vergönnt, als einer von 
330 Jugendfreunden Berlins 
Mitglied des Freundschafts¬ 
zuges Berlin—Moskau- 
Leningrad zu sein. 
Neben der Besichtigung 
historischer Stätten, bedeu¬ 
tender Kunstsammlungen 

und anderer Sehenswürdig¬ 
keiten standen auch zwei 
Freundschaftstreffen in 
Moskau und Leningrad auf 
dem Programm. 
In Moskau waren wir an 
einem Abend Gast der 
Komsomolzen eines Mos¬ 
kauer Rayons. Wir wurden 
mit herzlichem Beifall 

empfangen. Nach beider¬ 
seitigen Begrüßungsreden 
und einem Film über Leo- 
nid Breshnew kam es 
während des sich anschlie¬ 
ßenden gemütlichen Bei¬ 
sammenseins zu einem 
regen Erfahrungsaustausch 
zwischen Komsomolzen 
und FDJlern. 

Noch herzlicher und 
freundlicher war der Emp¬ 
fang unseres Freund¬ 
schaftszuges durch die 
Leningrader Komsomolzen. 
Nach einem ausgezeichne¬ 
ten Kulturprogramm, be¬ 
stehend aus dem Auftritt 
eines Kinder-Volkskunst- 
ensembles und einer esprit¬ 
vollen Pantomime zum 
Thema „Olympische Spiele 

in Moskau“, weihten uns 
die sowjetischen Freunde 
in die Geheimnisse ihrer 
Volkstanzkunst ein. 

Bei anregenden Gesprä¬ 
chen über Probleme der 
Arbeit und der Freizeit¬ 
gestaltung verlief die Zeit 
wie im Fluge. 

Axel Hansen 
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Wir Z 
gratulieren 

Eigentlich ist er ja noch 
nicht 25 Jahre im WF, 
sondern erst 23, der Sieg¬ 
fried Brunn aus dem Be¬ 
reich TG 3. Aber die zwei 
Jahre, die er im VEB Kühl¬ 
automat Johannisthal ge¬ 
arbeitet hat, zählen mit. 
Siegfried Brunn wurde ' 
nämlich mit dem Auftrag 
ins WF versetzt, sich um 
die BSG zu kümmern. Und 
so kümmert er sich bis 
heute darum, erst als Sport¬ 
instrukteur und dann als 
Vorsitzender. Selbst treibt 

er natürlich auch Sport 
(siehe Foto), wenn auch 
nicht mehr so aktiv -wie 
früher, als er noch Fußball 
spielte und die Kegelbahn 
strapazierte. Heute betei¬ 
ligt er sich vor allem an 
volkssportlichen Wett¬ 
kämpfen. Und was ihn bei 
seiner sportlichen Selbst¬ 
betätigung und seiner 
Sportfunktion immer ärgert 
ist, daß er nicht bei allen 
Kollegen die Einsicht fin¬ 
det, sich selbst sportlich zu 
betätigen. So kennen viele 
Kollegen lediglich den 
Namen „BSG“. Er hat sich 
aber nicht nur dem Sport 
verschrieben, Kollege 
Brunn gehört zu den Aqua¬ 
rianern, und so ziert ein' 
Aquarium auch seinen 
Arbeitsplatz. Vorsitzender 
der BSG ist er nur ehren¬ 
amtlich, hauptamtlich 
zeichnet er zum Beispiel 
für. den Bau der Betriebs¬ 
gaststätte von 1972 bis 1976 
als Auftragsleiter verant¬ 

wortlich. In seinem Arbeits¬ 
bereich ist er Ingenieur für 
Grundsatz- und Quer- 
schnittsfrageri? er beschäf¬ 
tigt sich also unter anderem 
mit Wettbewerbsproble¬ 
men, mit der Material¬ 
ökonomie, mit Personal¬ 
fragen und ähnlichen Pro¬ 
blemen. Zuvor drückte er 
aber noch die Schulbank 
von 1962 bis 1965 und 
wurde Ingenieur für Tech¬ 
nologie des Maschinen¬ 
baus. 
Auf drei runde Zahlen 
kann der Kollege Brunn in 
diesem Jahr zurückblicken, 
auf 25 Jahre BetTiebs- 
zugehörigkeit, im August 
ist er bereits 20 Jahre Mit¬ 
glied der SED, und am 
14. März wurde er ein 
halbes Jahrhundert alt. 
Dreimal Jubiläum und 
dreimal herzlichen Glück¬ 
wunsch von uns. 

Marion Ködel 

(Foto: Ph) 

Kinderferienlager in der Volksrepublik Polen 
Vom 6. bis 25. Februar 1977 
führte der Betrieb ein 
Kinderferienlager in Krynica 

(VR Polen) durch. 

Wir waren mehr als 40 

Kinder, als unsere Eltern 
uns abends um 21.30 Uhr 
auf dem Bahnhof Lichtep- 
berg verabschiedeten. 

Schon während der 16- 

(' 

Am 30. April 1977 wird in 
unserem Betrieb die Woche 
des Buches eröffnet. Vertreter 
des E. A. Seemann Verlages 
Leipzig und des Buchverlages 
Der Morgen, Berlin, 

Ein Schwerpunkt bei unseren 

Untersuchungen war die 
Überlegung: Wie stellt ein 
Meister bei seinen 
Anleitungen die Beziehungen 

her zwischen sich und seinen 
Kollegen? Wir haben 

festgestellt, daß zu diesem 
Zweck das Personalprono¬ 
men ,wir‘ sehr oft verwendet 
wird. ,Wir‘ wird dann 
verwendet, wenn es darum 
geht, die neuen Aufgaben 
der Produktion zu beraten: 

„Und wir werden auch in 

andigen Fahrt lernten wir 
> untereinander kennen. 

In Krynica angekommen, 
konnten wir uns über den 
Schnee freuen. Unsere Skier 
hatten wir nicht umsonst 
mitgenommen. Leider 
dauerte die Freude nicht 
lange, denn schon nach ein 
paar Tagen begann es zu 
tauen. So haben wir unsere 
Zeit mit Spaziergängen und 

werden bis zum 13. Mai 
unsere Gäste sein und viele 
Veranstaltungen durch¬ 
führen. 

Immer wieder wird uns 
dieses Verlagssignet ins 
Auge fallen. Was bedeutet 
es? 

Das Verlagssignet wurde 
von dem Grafiker Thiemann 
geschaffen. Es ist ein der 
Mythologie entlehntes Motiv 
und stellt den griechischen 
Sänger Arion aus Methymna 
auf Lesbos auf einem 
Delphin reitend dar. Zur 

diesem Jahr unsere Aufgaben 

erfüllen. Für uns bedeutet 

das, daß wir nach 
Möglichkeit und 
Erfordernissen mit dazu 
beitragen, daß die Aufgaben 
gelöst werden.“ ,Wir‘ wird 

aber auch dann verwendet, 

wenn es darum geht, sich mit 
der Politik unseres Staates, 
mit unserem Staat überhaupt, 
zu identifizieren: „... das ist 
ja das Wesen des Sozialismus. 
Wir wallen ja recht viel 

Freizeit mit wenig 

Wanderungen verbracht. 
Unsere Betreuer sorgten 
dafür, daß wir abwechslungs¬ 
reiche Tage erlebten und uns 
nicht langweilten. 

Besonders schön war der 
Ausflug nach Zakopane, in 
die Tatra und zum Bergsee 
„Morskie Öko“. 

Bei einer Kammwanderung, 
die einige von uns machten, 

Erklärung des Zeichens ist 
folgendes zu entnehmen: 

(Meyers Lexikon, 7. Auflage 
1929, 1. Band) 
Arion (Areion) griech. 

Sänger aus Methymna auf 
Lesbos, um 600 v. Chr., soll 
die Dithyrambenchöre 
ausgebildet haben. Als er 
einst von einer Kunstreise 
durch Großgriechenland zu 
seinem Gönner, dem 
Tyrannen Piriandros von 
Corinth, zurückfuhr, Wollten 
ihn die Schiffer seiner 
Schätze wegen töten. Er bat, 

Kraftaufwand.“ 

Eine Bemerkung möchten wir 
noch machen zu den 
Möglichkeiten, wie man die 

Bedeutsamkeit eines 
Arbeitsprozesses o. ä. 

hervorhebt. Die 
Hervorhebung geschieht 
meist durch das Wort ,sehr‘, 
welches oft gleich zweimal 
gesagt wird. Natürlich ist es 

wichtig, bestimmte 
wesentliche Dinge 
hervorzuheben, aber wenn 

das zu oft geschieht, besteht 

konnten wir beweisen, daß 
wir Stadtkinder auch längere 
Wanderungen in den Bergen 
durchhalten. 

Die Reise nach Krynica war 
für die meisten von uns 
ein großes Erlebnis. Wir 
bedanken uns bei unseren 
Betreuern und bei dem 
Betrieb dafür. 

Katrin Maak 

vorher noch einmal singen 
zu dürfen. Ein durch den 
Gesang angelockter Delphin 
trug ihn dann beim 
Vorgebirge Tanaron ans 
Land, von wo er nach 
Corinth eilte und die Schiffer 
der Strafe überantwortete. 

A. W. Schlegel verherrlichte 
ihn in der Ballade. 

Vom Inhalt her soll das 
Verlagszeichen doppelsinnig 
sein, einmal nämlich Arion 
— Kunstfreund und zum 
anderen als Seeman — Name 
des Verlages. 

die Gefahr, daß die 
eigentliche Funktion der 

Hervonheibung abgeflacht 
Wird. Uibefprüfen Sie es 

selbst einmal an dem 
folgenden Beispiel: „Diese 
Arbeit ist also sehr, sehr 

wichtig. Ich werde Sie 
auseinandersetzen, damit Sie 

sich nicht gegenseitig 
ahlenken, denn uns ist diese 
Arbeit sehr, sehr wichtig!“ 

Vielleicht überlegen Sie mal, 
wie Sie es formuliert hätten ? 

H. Preißler 

Schulung zur 

Abnahme¬ 

berechtigung 

des Sportabzeichens 

Am 15. April 1977 findet 
von 15 bis 17 Uhr im 
Militärpolitischen Kabinett 

des WF Kulturhauses eine ■ 

Schulung zur 
Abnahmeberechtigung der 
Normen des 

Spartabzeichenprogrammes 
der DDR „Bereit zur Arbeit 
und zur Verteidigung der 
Heimat“ statt. Alle 

Sektionen der BSG, außer 
den Wassersportsektionen 
Rudern und Segeln, 
entsenden bitte ihre 
Vertreter zu diesem 

Lehrgang. Die PDJ, GST, 
ADMV und die BS „Konrad 
Blenkle“ sowie die AGO 
Sportorganisatoren sind 
herzlich eingeladen. 

Rose, BSG Fernsehelektronik 

Veranstaltungen 
im April 1977 
in unserem 
Kulturhaus 
12. 4. 77 um 15.30 Uhr 
Lieder von Johannes Brahms 
— Ehrung zum 80. Todestag • 
12.4. 77 um 15.00 Uhr 
Veteranentreff 
13. 4. 77 um 14.00 Uhr 
Tag des Kulturfunktionärs 
16. 4. 77 um 9.30 Uhr 
Zum Tag des Metallarbeiters. 
Veranstaltungsreihe für 

Schichtarbeiter. 

Bei Heinz Florian Oertel 
zu Gast. 

Was bedeutet dieses Zeichen? 

Mit Notizblock und Rekorder 
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Zur Leipziger 
Frühjahrsmesse 1977 
stellten rund 9000 
Außenhandelsunter¬ 
nehmen und Export¬ 
betriebe aus 60 Ländern 
in 50 Ausstellungs¬ 
hallen und 16 Messe¬ 
häusern mit einer 
Gesamtausstellungs¬ 
fläche von 340 000 m2 
ihre Exponate aus. 

* 

Besucher und Kaufleute 
aus 100 Staaten waren 
Gäste der Messestadt 
Leipzig. 

* 

Der größte Aussteller 
mit 4200 Industrie- und 
Außenhandels¬ 
betrieben war die DDR. 

* 

Auf einer Ausstellungs¬ 
fläche von 4660 m2, das 
ist mehr als im Vorjahr, 
beteiligten sich 
23 Entwicklungsländer 
sowie die PLO an der 
Messe. 

* 

Erstmalig offiziell 
vertreten waren die 
Vereinigten Arabischen 
Emirate, die Philippinen 
und die junge VR 
Mocambique, die Roh¬ 
stoffe, Schnitzereien 
und Holzplastiken 
ausstellte. 

★ 

26 kapitalistische 
Industrieländer ipit 
rund 2100 Ausstellern 
kamen nach Leipzig. 

Zwei Tage 
Messeluft 
Messeimpressionen sammelte Marion Kode! 

Messegewühl. Zwei Tage 
stürzte ich mich hinein. 
Aber das „Stürzen“ begann 
eigentlich schon in Berlin, 
als ich versuchte, in dem 
proppevollen Zug, 7.12 Uhr 
von Schöneweide nach 
Leipzig wenigstens noch 
einen Stehplatz zu bekom¬ 
men. Dicht gedrängt saßen 
und standen dort Dienst¬ 
reisende in Schlips und 
Kragen mit den noch fast 
leeren Aktenkoffern, ganze 
Schulklassen, die den Wan¬ 
dertag zu einem Messebum¬ 
mel nutzen, und andere 
Reisende. Auf dem Leipzi¬ 
ger Hauptbahnhof ange¬ 
kommen, wurde ich vom 
Menschenstrom gleich mit¬ 
gerissen, der vor einer Rie¬ 
senschlange endete. Aha, 

hier gab es also die Messe¬ 
ausweise. 
Nach langem Warten hielt 
ich ihn dann endlich in den 
Händen, und nachdem ich 
mir auch noch einen Orien¬ 
tierungsplan der Messehäu¬ 
ser und -hallen besorgt 
hatte, fuhr ich mit der erst¬ 
besten Straßenbahn hinaus 
auf das Gelände der tech¬ 
nischen Messe. 
In der Halle 15 war der Be¬ 
reich Elektronik/Elektro¬ 
technik untergebracht. Die 
DDR vertraten unter ande¬ 
rem der VEB Kombinat 
Robotron sowie Betriebe, 
die elektronische Bauele¬ 
mente herstellen, und dar¬ 
unter zählt ja bekanntlich 
auch das Werk für Fernseh¬ 
elektronik. Mich interes¬ 

sierte vor allem die RFT- 
Konsumgüterelektronik, die 
130 Exponate im Angebot 
hatte. Alle Exponate dieses 
Betriebes besitzen das Prä¬ 
dikat „Gestalterische Spit¬ 
zenleistung“ oder „Gute ge¬ 
stalterische Leistung“. Uijd 
überzeugen konnte ich mich 
davon, als ich mir die neue¬ 
sten Erzeugnisse des VEB 
Fernsehgerätewerke Staß¬ 
furt ansah. 19 Färb- und 
Schwarzweißtypen wur¬ 
den hier gezeigt, und sie 
fanden nicht nur bei Besu¬ 
chern unseres Landes An¬ 
klang. Dazu gehören das 
Farbfernseh-Standgerät 
„Chromat 1160“ auf einem 
Mobilträger und der Farb- 
fernseh-Tischempfänger 
„Chromalux 1061“ mit Ul¬ 

traschall-Fernbedienung. 
Das soll natürlich nur ein 
kleiner Überblick gewesen 
sein, denn alles aufzählen 
kann man beileibe nicht. 
Zum Glück habe ich in 
Leipzig Bekannte, bei 
denen ich für eine Nacht 
unterschlüpfen konnte, 
denn Hotelplätze waren 
schon Monate vorher aus¬ 
gebucht. Noch etwas kaputt 
gingr es aber gleich am 
nächsten Morgen wieder auf 
das Messegelände. 
Großer Andrang herrschte 
am Wasserbassin, wo 
kleine Segler und Mo¬ 
delle unserer Fischfang- 
schiffe vorgestellt wurden. 
Und als dann auf dem 
Schienenausstellungs¬ 
gelände plötzlich eine Die- 
selrangierlok ohne Führer 
losfuhr, drehten sich alle 
erschrocken um. Des Rät¬ 
sels Lösung war ein Mann 
mit einer kleinen Appara¬ 
tur vor dem Bauch, er 
steuerte die Lok fern. 
Kleine Impressionen am 
Rande der geschäftlichen 
Tätigkeit auf der Muster¬ 
messe. Ergebnis meines 
Messedebüts — viel Mate¬ 
rial und Muskelkater in den 
Beinen ... 

Lichtemitteranzeigeeinheit VK11 Lichtemitteranzeigeeinheit VK12 

^ '! A 

* 

I | i Mimimmm ÜUi Ulli 
Ausgestellt wurde auf der Leipziger Frühjahrsmesse 77 die Lu- 
mine&enzanzeigeeinheit VK 11 aus dem Werk für Fernsehelek¬ 
tronik. Durch dieses lOstellige Tableau werden Ziffern mit einer 
Höhe von 3 mm dargestellt. Der Einsatz erfolgt vor allem in elek¬ 
tronischen wissenschaftlich-technischen Taschenrechnern mit 
Exponentdarstellung. 

Die Lumineszenzanzeigeeinheit VK 12 ist ein 9stelliges Tableau 
mit den gleichen Einsatzmöglichkeiten wie das VK 11. 
International aktuelle Schwarz/Weiß- und Farbfernsehempfän¬ 
ger aus der gegenwärtigen Kollektion stellte RFT an seinem Aus¬ 
stellungsstand vor (Bild oben) 
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