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Unser Leben ist sthon IM 
II 
Das bestätigte uns auch 
Renate Rosengart, Mitglied 
des sechsfachen Kollektivs 
der sozialistischen Arbeit 
„Djamila Bouhired“ aus 

dem Werkteil Bildröhre 
am 1. Mai 1977, „Renate 
gehört mit zu den besten 
Montiererinnen der Fer¬ 
tigungsmontage“, so ihre 

Meisterin. 
In ihrem persönlich¬ 
schöpferischen Plan zur 
Steigerung der Arbeits¬ 
produktivität stellt sie sich 

das Ziel von „208 Stück 
System auf Fuß senken“ 
pro Stunde. Im Durch¬ 
schnitt erreicht Renate eine 
Leistung von 220. 
Seit 1962 arbeitet sie im 

(Fortsetzung Seite 2) 

Die ZPL 
tagte 
Am 10. Mai 1977 berichtete 
Genosse Heinz Piepkorn, 
Sekretär der FDJ-Grund- 
organisation „Conrad 
Blenkle“ vor der Zentralen 
Parteileitung über den 
Stand der Erfüllung des 
Kampfauftrages der FDJ- 
Grundeinheit unseres Be¬ 
triebes. 
Über die Erhöhung der 
Kampfkraft der APO K, 
insbesondere über die Er¬ 
fahrungen bei der Gestaltung 
interessanter Mitglieder¬ 
versammlungen informierte 
Genosse Peter Grammels¬ 
dorf, APO-Sekretär, die 
Mitglieder der Zentralen 
Parteileitung. 
Entsprechend den Beschlüs¬ 
sen der ZPL vom 9. Novem¬ 
ber 1976 und vom 29. März 
1977 zur weiteren Erhöhung 
der Effektivität von For¬ 
schung und Entwicklung, 
unterbreitete die Kommission 
Wissenschaft und Technik 
und Ökonomie der ZPL 
Beschlußvorschläge. 

Wurden Kandidoten 
der Partei 
ln den Mitglieder¬ 
versammlungen der APO 
wurden als Kandidaten 
in die Sozialistische 
Einheitspartei Deutsch¬ 
lands im Jahre 1977 
aufgenommen: Wolfgang 
Frank, WS; Joachim 
Majunke, T; Gertraud 
Palmreuther, D; Jens 
Weiland, T, und Andreas 
Tschirner, T, Horst Schulz. 

(Siehe S. 6) 

Als Mitglied 
aufgenommen 
In der APO-Mitglieder- 
versammlung Mai der APO 
Bildröhren wurden die 
Kandidaten Gerhard Jahn 
und Udo Kaltwasser ein¬ 
stimmig als Mitglieder in die 
Partei der Arbeiterklasse 
auf genommen. Wir wünschen 
den beiden Genossen viel 
Erfolg in ihrer Arbeit und 
im persönlichen Leben. 
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Argument Grußadressen an den 9. FDGB-Kongreß 
Am 16. Mai trafen sich die 
Delegierten und Gäste des 
9. FDGB-Kongresses zu ihrer 
Arbeitsbewertung im Palast 
der Republik. Kollektive un¬ 
seres Betriebes übersandten 
Grußadressen und gaben 
W ettbewerbs Verpflichtungen 
ab. So heißt es in den Gruß¬ 
adressen : 
Wir, die Werktätigen des mit 
dem Staatstitel ausgezeich¬ 
neten Kollektivs der soziali¬ 
stischen Arbeit „Michael 
Faraday“ — Abteilung Be¬ 
triebsmittelkontrolle der 
TKO stellen uns das Ziel, 
die für 1977 innerhalb der Be¬ 
wegung „Sozialistisch'arbei- 
ten — lernen — leben“ abge¬ 

gebenen W ettbe werbs ver- 
pflichtungen vorbildlich zu 
erfüllen und so unseren Bei¬ 
trag zur allseitigen Stär¬ 
kung der Deutschen Demo¬ 
kratischen Republik zu lei¬ 
sten. 
Gerhard, Ltr. des soziali¬ 
stischen Kollektivs 
„Michael Faraday“ 
Kloppe, Vertrauensmann 

* 
Das Kollektiv „Konstantin 
Simonow“, begrüßt und be¬ 
glückwünscht alle Delegier¬ 
ten des 9. FDGB-Kongresses 
in Berlin herzlich. Für die 
beschlossenen sozialpoliti¬ 
schen Maßnahmen bedanken 
wir uns bei der Partei, der 

Regierung und dem Bundes¬ 
vorstand des FDGB. Wir ver¬ 
sprechen, daß wir durch sehr 
gute Arbeitsleistungen für 
die Verwirklichung und wei¬ 
tere Vervollkommnung der 
Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik unseren Beitrag 
leisten. 
Drechsler, i. A. des 
sozialistischen Kollektivs 
„Konstantin Simonow“ 

★ 

Die Genossen und Kollegen 
des Kollektivs der sozialisti¬ 
schen Arbeit „Alvaro Cun- 
hal“, P, verpflichten sich im 
60. Jahr der Gründung des 
1. Arbeiter-und-Bauern- 

Staates der Welt, alles in 
unsere Kräften Stehende zu 
tun, damit der Plan der 
industriellen Warenproduk¬ 
tion des VEB WF wie in den 
zurückliegenden 65 Monaten 
auch weiterhin kontinuierlich 
erfüllt und übererfüllt wird 
und die Gegenplanverpflich¬ 
tung des Jahres 1977 um 
1 Mio Mark überboten wird. 
Hierdurch leisten wir einen 
spürbaren Beitrag zur Ab¬ 
sicherung der auf dem 
IX. Parteitag der SED be¬ 
schlossenen sozialpolitischen 
Maßnahmen. 
v. Dabrowski, Brigadeleiter 
Schwuchow, Vertrauens¬ 
mann 

unser punM Unser Menschenrecht 
Gerade in den letzten 
Wochen vor dem Belgrader 
Folgetreffen der Konferenz 
für Sicherheit und Zusam¬ 
menarbeit in Europa in 
Helsinki wird in bürger¬ 
lichen Massenmedien eine 
groß angelegte Propaganda¬ 
kampagne gegen angebliche 
„Verletzungen der Men¬ 
schenrechte“ in sozialisti¬ 
schen Ländern entfacht. Im 
Ergebnis dieser sorgfältig 
vorbereiteten und durch¬ 
geführten Kampagne wurden 
so beispielsweise allein in 
der letzten Januarwoche 
dieses Jahres 120 verschie¬ 
dene Beiträge von westlichen 
Rundfunkstationen, die in die 
sozialistischen Länder sen¬ 
den, 320mal ausgestrahlt. 

Verletzung der elemen¬ 
taren Menschenrechte 
in den kapitalistischen 
Staaten 
Dasselbe Bild im Februar 
und den folgenden Monaten, 
Um so mehr geben einem 
Zeitungsmeldungen zu den¬ 
ken, die man täglich in 
unserer Presse verfolgen 
kann, wie z. B. diese: „Mit 
Ketten aneinandergefesselt, 
so demonstrierten seit Mon¬ 
tag morgen zwölf junge Ar¬ 
beitslose vor dem Portal der 

Zentrale des BRD-Unter- 
nehmerverbandes (BDU) in 
Köln für die Verwirklichung 
des Menschenrechts auf 
Arbeit in der BRD.“ 
„Die zwölf jungen 
Arbeitslosen protestieren — 
wie die Progreß-Presse 
Agentur (PPA) berichtet — 
stellvertretend für 250 000 
BRD-Jugendliche ohne 
Arbeits- und Ausbildungs¬ 
plätze.“ (22. 2. 77) Selbst der 
DGB-Vorsitzende Vetter 
bekräftigte am 29. März 1977 
vor Auslandsjournalisten die 
Auffassung der Gewerk¬ 
schaften, daß das Recht auf 
Arbeit ein Menschenrecht ist. 
Man könne nicht einseitig 
auf die individuellen Men¬ 
schenrechte pochen und die 
sozialen Menschenrechte 
außer acht lassen. 
Diese und zahllose weitere 
Beispiele gibt es über die 
Verletzung elementarer 
Menschenrechte in kapita¬ 
listischen Staaten. Welcher 
Zweck wird denn nun mit 
dem Gerede über „Men¬ 
schenrechte“ verfolgt? Im 
Beschluß des ZK der KPdSU 
zum 60. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Okto¬ 
berrevolution heißt es: „Die 
Errungenschaften der Heimat 
der Oktoberrevolution 
innerhalb von sechs 
Jahrzehnten sind über¬ 

zeugender Beweis dafür, daß 
der Sozialismus ein in der 
Geschichte nie dagewesenes 
Tempo des Fortschritts in 
allen Lebsensbereichen der 
Gesellschaft gewährleistet 
hat.“ 

Und gerade diese Entwick¬ 
lung in allen sozialistischen 
Staaten paßt einigen Leuten 
nicht. Sie versuchen die 
Gegner des Friedens mit 
vielen Mitteln, den der¬ 
zeitigen Entspannungsprozeß 
zum Stehen zu bringen. 

Deshalb werden Kampagnen 
der „Verletzung von 
Menschenrechten“ im Sozia¬ 
lismus verbreitet, und 
auch, um die Verbreitung der 
Wahrheit über die sozialisti¬ 
sche Gesellschaft, die allen 
Bürgern Rechte und Freiheit 
der Persönlichkeit ge¬ 
währleistet, zu verhindern. 

Das kapitalistische 
System erweist sich als 
unfähig 
Weiter wird versucht, von 
den Widersprüchen des 
kapitalistischen Systems 
abzulenken, das sich unfähig 
erweist, die brennendsten 
Probleme der Gegenwart 
lösen zu können. Mord und 
Terror in Chile, Nordirland, 

Südafrika zeugen davon, 
wieviel das Leben eines 
Menschen im Kapitalismus 
bedeutet. 

Es geht diesen Kräften aber 
auch darum, die internatio¬ 
nale Atmopshäre einige 
Wochen vor dem Belgrader 
Folgetreffen anzuheizen, 
denn bei diesem Treffen geht 
es um die Festigung der 
Sicherheit und den weiteren 
Ausbau der Zusammenarbeit 
in Europa, um die Entwick¬ 
lung des^Entspanpungs- 
prozesses in der Zukunft, 
und im Hinblick auf dieses 
Ereignis sollen unsere Er¬ 
gebnisse verunglimpft 
werden. 

Doch wir gehen nach Belgrad 
mit positiven Resultaten, wie 
Genosse Erich Honecker auf 
der 5. Tagung des ZK der 
SED ausführte, und nichts 
kann uns von der Lösung 
der Aufgaben abhalten, die 
auf der Tagesordnung stehen: 
der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und damit der 
immer besseren Befriedigung 
der materiellen und kultu¬ 
rellen Bedürfnisse der Men¬ 
schen, wie er an anderer 
Stelle sagte. 

Gerd Liebsch, 
Parteigruppe WO 

M 
s 
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Portugal: Arbeitslosen- 
schlangon in der 
Lissabonner Innenstadt 
Mehrere hundert Arbeitslose hatten die 

Nacht vom 9. zum 10. März 1977 vor einem 

Büro der Lissabonner Telefongesellschaft 

in der „Avenida Fentes Perelra de Melo“ 

zugebracht. Sie standen Schlange, weil für 

den Vormittag die Ausgabe von Bewer¬ 

bungsformularen angekündigt worden war. 

Die Telefongesellschaft hatte angekün¬ 

digt, Hilfskräfte einstellen zu wollen. In der 

Hoffnung auf einen Arbeitsplatz hatten 

manche sogar zwei Nächte vor dem Büro 

gewartet. 

ADN/ZB 

Essen 
schmeckt 
Mit 27 Prozent über die 
vorgegebenen Kennziffern 
hat das Küchenkollektiv 
„Pablo Neruda“ aus dem 
Werkteil Sonderfertigung 
den Plan des I. Quartals 
erfüllt. Täglich werden 
vier Bratgerichte sowie 
frische Brötchen mit ver¬ 
schiedenen Wurstsorten 
angeboten. 

■«««und 
knapp 

XI. Bezirksdele¬ 
giertenkonferenz 
derGST 
Am 7. Mai 1977 fand im 
Kulturhaus Elektrokohle die 
XI. Bezirksdelegiertenkonfe¬ 
renz der GST der Hauptstadt 
Berlin statt. 

Von unserer GST-Grund- 
organisation wurden die 
Kameradin Karola Cyran, W, 
als Kandidat für den Bezirks¬ 
vorstand der GST und die 
Kameradin Bärbel Groß¬ 
klaus, R, als Kandidat der 
Bezirksrevisionskommission 
gewählt. 

Im Namen des Vorstandes 
der GST beiden Kameradin¬ 
nen herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg in ihrer ver¬ 
antwortlichen Tätigkeit. 

Wolfgang Hain, Vors, der 
GST-GO 

Forum 
Ein Forum zum Thema 
internationale Weltpolitik 
fand am 12. Mai statt. Mit¬ 
arbeiter der Sektion Inter¬ 
nationale Fragen beim BV 
der URANIA und vom MAA 
beantworteten Anfragen der 
Teilnehmer. 

„Unser Leben 
Ist schön" 
(Fortsetzung von Seite 1) 

WF und wurde nach zehn¬ 
jähriger Tätigkeit als 
Aktivist ausgezeichnet. Als 
Mutter von vier Kindern 
erhält sie manche staatliche 
Vergünstigung und leistet 
mit ihrer langjährigen Er¬ 
fahrung im Systemaufbau 
hervorragende Qualitäts¬ 
arbeit. 
Unser Bild: Wir trafen sie 
bei der Maidemonstration 
1977. Die jüngsten De¬ 
monstranten werden 
„reihum“ getragen, und so 
unterstützt Renate ihre 
Kollegin Zeitschel, sie 
trägt Simone. 
Foto: Ph. 
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Parteigruppenorganisator Ingrid Schilling, Parteigruppe 5 der APO 
Bildröhren: 

Werden unserem 
Jugendkollektive 
ihren Aufgaben 
gerecht? 

Auszug aus ihrem Diskussionsbeitrag, gehalten auf der 
Wahlberichtsversammlung der APO Bildröhren 

Uns ist allen bewußt, daß 
der Nachwuchs für die Mit¬ 
gliedschaft unserer Partei 
überwiegend aus dem Ju¬ 
gendverband erfolgen muß. 
Aus dieser Erkenntnis heraus 
entsteht für uns alle eine be¬ 
sondere Verantwortung für 
unsere Jugend. 
Seit den letzten zwei bis 
drei Jahren werden auch wir 
in BP 3 verstärkt mit dem 
Problem der Jugendarbeit 
konfrontiert. Dabei ist immer 
wieder festzustellen, daß ein 
großer Teil der jungen Men¬ 
schen, wenn sie ihre Tätig¬ 
keit bei uns aufnehmen, zu¬ 
nächst einmal versuchen, mit 
ihren gesellschaftlichen Ak¬ 
tivitäten im Hintergrund zu 
bleiben. Die Ursachen hier¬ 
für sind vielfältig und ich 
möchte sie auch nicht in die¬ 
sem Rahmen analysieren. 
Obwohl ich persönlich solche 
Verhaltensweisen nicht ver¬ 
stehen kann, denn alle haben 
die Zehnklassenausbildung 
genossen und haben somit 

ein bestimmtes Grundwissen 
vermittelt bekommen. Viel¬ 
fach sind es sogar Menschen, 
die ihre Facharbeiterausbil¬ 
dung in unserem Werk ab¬ 
solviert haben. 

Mehr Mut 
Aus meiner Erfahrung muß 
ich immer wieder feststellen, 
daß man die persönlichen 
Aktivitäten jedes einzelnen 
regelrecht ausbuddeln muß. 
Es gibt nur wenige, die von 
allein die Initiativen ergrei¬ 
fen. 
Ich habe mir schon oft die 
Frage gestellt, sind sich alle 
älteren Genossen der Ver¬ 
antwortung voll bewußt, die 
sie der Jugend gegenüber 
haben? Nutzen wir auch jede 
Gelegenheit, um das persön¬ 
liche Gespräch und die Aus¬ 
einandersetzung mit ihnen 
zu führen? 
Diese Frage sollte sich jeder 
Genosse selbst beantworten. 
Meiner Ansicht haben wir 

hierbei noch Reserven, die 
jeder von uns nutzen sollte. 

Unsere 
Erfahrungen 
Bei uns im Verantwortungs¬ 
abschnitt können wir fest¬ 
stellen, daß die Jugendlichen, 
mit denen wir gesprochen 
haben, eine größere Bereit¬ 
schaft und Interessiertheit 
zeigen. 
Ein weiteres Beispiel ist un¬ 
ser Jugendkollektiv „Pawel 
Kortschagin“. Ich mache kein 
Geheimnis daraus, wenn ich 
sage, daß dieses Jugendkol¬ 
lektiv Ende 1976 große Sor¬ 
gen hatte. Wir haben dieses 
Problem oftmals in unseren 
Gruppenversammlungen be¬ 
handelt und sind zu folgen¬ 
den Festlegungen gekommen. 
Wir haben junge Genossen 
in dieses Kollektiv umge¬ 
setzt, Neueinstellungen und 
NVA-Rüdskehrer wurden in 
dieses Kollektiv eingeglie¬ 

dert, um damit eine größere 
politisch-ideologische Basis 
zu schaffen. 
An diesem kleinen Beispiel 
wollte ich gleichzeitig die 
besondere Stellung der Ju¬ 
gendkollektive hervorheben. 
Meine Meinung dazu ist, daß 
die AFO-Leitung mit Unter¬ 
stützung der APO-Leitung 
diesem Problem noch mehr 
Beachtung schenken sollte. 
Wenn wir davon ausgehen, 
daß die Jugendbrigaden 
Motor und beispielgebend 
sein sollen, so müssen wir 
in unserer APO noch eine 
Menge Unterstützung leisten, 
damit sie das werden. 
Auch wenn meine Ausfüh¬ 
rungen nicht so optimistisch 
waren, so bin ich der Mei¬ 
nung, daß es trotzdem richtig 
war. Es nützt niemandem 
etwas, wenn wir die Pro¬ 
bleme der Jugendarbeit 
durch eine sogenannte rosa¬ 
rote Brille betrachten. Am 
allerwenigsten den jungen 
Menschen selbst. 

Unser Kommentar 
Mit dem 16. April fanden 
die Parteiwahlen 1977 in 
unserer Betriebspartei¬ 
organisation ihren Ab¬ 
schluß. Es waren die ersten 
nach dem historischen 
IX. Parteitag, der für 
unseren Arbeiter-und- 
Bauern-Staat einen neuen 
Abschnitt der Entwicklung 
eröffnete. Viele Genos¬ 
sinnen und Genossen 
sprachen zur Diskussion, 
zogen zum Beispiel Schluß- 
fölgerungen für den 
eignen Verantwortungs¬ 
bereich aus dem Aufruf 
der Genossin Steinführer. 

Wir gestalten 
ein Stuck 
Geschichte 
Heute sind diese Partei¬ 
wahlen schon ein Stück 
Geschichte. Aber die kräf¬ 
tigen Impulse, die von den 
Beratungen in den Kollek¬ 
tiven ausgingen, werden 
weiter wirken. Nach der 
zielstrebigen Art von 
Kommunisten zu arbeiten 
heißt, die kontinuierliche 
Beschlußkontrolle über die 
in den Wahlberichtsver¬ 
sammlungen gefaßten Ar¬ 
beitsprogramme zu führen, 
und die Leitungen haben 
die Aufgabe, die Genossen 
bei der Verwirklichung der 
von ihnen bezogenen 
Kampfposition zu unter¬ 
stützen. Dazu gehört auch 
die weitere Stärkung der 
Kampfkraft der Partei. 

Ph. 

m 

Mitglieder der Zivilverteidigung unseres Betriebes beim Leistungsvergleich 1976 
Fotos: Ph. 

•ZIVIL« 

Hauptziel des sozialistischen 
Wettbewerbes der Zivilver¬ 
teidigung ist die planmäßige 
Erhöhung der Einsatzbereit¬ 
schaft aller Führungskader 
und Einsatzkräfte. 
Das soll unser konkreter Bei¬ 
trag zur allseitigen politi¬ 
schen, ökonomischen und 
militärischen Stärkung unse¬ 
rer Deutschen Demokra¬ 
tischen Republik sein. 
Die erreichten Ergebnisse in 
der Zivilverteidigung in den 
letzten Jahren lassen auf 
eine hohe Kontinuität in der 
Schulung und Ausbildung 
zurückblicken. 
Ausgehend davon, daß die 
Wettbewerbskonzeption der 
Zivilverteidigung für das 
Jahr 1977 eine qualitative 
Weiterentwicklung genom¬ 
men bat und die Zusammen¬ 
arbeit der mit verschiedenen 
Aufgaben betrauten Zfige in 
noch stärkerem Maße als 
bisher fördert, können wir 

BILANZ 

nach den ersten vier Mona¬ 
ten einschätzen: „Wir haben 
unsere Arbeit kontinuier¬ 
lich fortgesetzt.“ 

— In allen Abteilungen und 
deren Züge sowie Spezial¬ 
formationen hat sich das Ni¬ 
veau der monatlichen Schu¬ 
lungen und Übungen erhöht. 
Hierbei ist die durchschnitt¬ 
liche Beteiligung im Verhält¬ 
nis zum Vorjahr wesentlich 
gestiegen. 
Wir schätzen ein, daß der 
Schlüssel zum Erfolg sowohl 
im gestiegenen Bewußtsein 
unserer Kameraden als auch 
in der verbesserten Organi¬ 
sation des Schulungsablau¬ 
fes durch einen großen Teil 
unserer Zug- und Gruppen¬ 
führer liegt. 
Regelmäßige Leitungsbe¬ 
sprechungen mit verstärkter 
Anleitung und Kontrolle 
müssen weiterhin zum festen 
Bestandteil der einzelnen 

Führungsgruppen und ihrer 
Arbeit werden. 
Hierbei gilt es die erreich¬ 
ten guten Erfolge durch die 
Form des Erfahrungsaus¬ 
tausches stärker zu verall¬ 
gemeinern. 
— Die Ordnung und Sauber¬ 
keit in den Zugkammern 
zeigt, daß der Pflege und 
Wartung der ausgegebenen 
Ausrüstungen große Bedeu¬ 
tung beigemessen wird. 

— Vollständig überarbeitete 
Alarmpläne und Führungs¬ 
dokumente sind die Garantie 
und Voraussetzung für die 
Herstellung der Einsatzbe¬ 
reitschaft innerhalb kürze¬ 
ster Zeit. Deshalb müssen 
wir dieser Aufgabenstellung 
mit noch höherer Qualität 
nachkommen. 
Nach vier Wettbewerbsmo¬ 
naten des Jahres 1977 kön¬ 
nen wir feststellen, daß wir 

um ein gutes Stück unserer 
Zielstellung näher gekom¬ 
men sind. 
Fttr besonders vorbildliche 
Arbeit innerhalb der ersten 
Wettbewerbsetappe sprechen 
wir allen Kameradinnen und 
Kameraden der I. RB I-Ab¬ 
teilung und der Aufklärung 
unseren Dank aus. 

Pelz, 
Öffentlichkeitsarbeit 
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Aus |eder Mark, jeder Stunde Arbeitszeit, jedem Grcfitim Material einen größeren Nutzeffekt! 

Maßstäbe für gute 
Neuerertätigkeit 
Die Leistungen der Neuerer 
wurden vom IX. Parteitag 
der SED hoch gewürdigt. Ihr 
Ideenreichtum, ihre Schöp¬ 
ferkraft, ihre gesamte Per¬ 
sönlichkeit wurden zum Vor¬ 
bild für alle Werktätigen. So 
ist es auch in unserem Be¬ 
trieb. Die Beteiligung am 
Neuererwesen ist hier in der 
Zeit von 1971 bis 1975 auf 

. 39,6 Prozent angewachsen. 

Gegenwärtig gibt es 23,6 
Prozent aller Kollegen, die 
durch ihre Vorschläge und 
den Abschluß von Vereinba¬ 
rungen wesentlich das wis- 
senschaftlich-technische 
Niveau in unserem Betrieb 
mitbestimmen. 23,9 Prozent 
davon sind Produktions¬ 
arbeiter, 16,3 Prozent Frauen, 
23 Prozent Jugendliche. 

Warum setzt die sozialisti¬ 
sche Gesellschaft für die Zu¬ 
kunft so hohe Erwartungen 
in ihre Neuerer? Sie sind 
eine bedeutende gesellschaft¬ 
liche Kraft zur Beschleuni¬ 
gung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts im 
Rahmen des sozialistischen 
Wettbewerbs und tragen we¬ 
sentlich zur Erhöhung der 
Effektivität der Arbeit und 
zur ständigen Verbesserung 
der Arbeits- und Lebens¬ 
bedingungen bei. 

Maßstäbe für gute Neuerer¬ 
tätigkeit sind deshalb solche 
qualitativen Faktoren der In¬ 
tensivierung wie: Selbst¬ 
kostensenkung, die Einspa¬ 
rung von Material, Energie 
und Arbeitszeit, die bessere 
Nutzung des gesellschaftli¬ 
chen Arbeitsvermögens und 
die Ausnutzung der Grund¬ 
fonds. 

Solche Neuererleistungen 
wie die LED-Anzeigen mit 
monolytischen Chips aus dem 
FD E sind augenscheinlicher 
Beweis, mit welchem Ver¬ 
antwortungsbewußtsein in 
unserem Betrieb konkret an 
die Realisierung des Planes 
Wissenschaft und Technik 
herangegangen wird. Dabei 
wird der kollektiven Neuerer¬ 
arbeit zunehmend Bedeutung 
beigemessen. In ihr äußert 
sich wohl am stärksten die 
große schöpferische Kraft 
der Neuererbewegung. 

Abgesehen von den fach¬ 
lichen Erfahrungen spielen 
hier solche persönlichkeits¬ 
fördernden moralischen Fak¬ 
toren hinein, wie Lebens¬ 
erfahrung, Verantwortungs¬ 
bewußtsein, politisches Be¬ 
wußtsein. 

Deshalb ist die vereinbarte 
kollektive Neuerertätigkeit 
weiter die Hauptform der 
schöpferischen Tätigkeit der 
Neuerer. 

ILB. 
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Neuererbewegung - Bestandteil 

des sozialistischen Wettbewerbs 

Initiativen und Taten 

im 60. Jahr der Großen 

Sozialistischen 

Oktoberrevolution 

Wichtiger Bestandteil des 
sozialistischen Wettbewerbes 
ist die Neuererbewegung. 
Mit ihrer Hilfe gilt es mehr, 
besser, billiger und leichter 
zu produzieren, urp so einen 
wirkungsvollen Beitrag zu 
der vom IX. Parteitag be¬ 
schlossenen Wirtschafts¬ 
und Sozialpolitik zum Wohle 
des gesamten Volkes zu 
leisten. 

Das Kollektiv „Komarow“ 
hat sich zum Ziele gesetzt, 
größtmögliche Aktivitäten 
in der Neuererbewegung zu 
zeigen. So ist es uns gelun¬ 
gen, eine Beteiligung der 
Kollektivmitglieder von 90 
Prozent zu erreichen. 

Schwerpunkt ist es, durch 
Verbesserung von Quantität 
und Qualität der operativen 
und vorbeugenden Instand¬ 
haltungsarbeit, die Still¬ 
standszeiten der Bildröhren¬ 
produktionsaggregate zu 
senken und damit die ver¬ 
fügbare Kapazitätsauslastung 
zu erhöhen sowie die Ar¬ 
beits- und Lebensbedingun¬ 
gen unserer Werktätigen 
weiterhin zu verbessern. Da¬ 
mit wird vom Kollektiv 
„Komarow“ ein wirkungs¬ 
voller Beitrag zur kontinu¬ 
ierlichen und qualitäts¬ 
gerechten Planerfüllung des 
Werkteils Bildröhre geleistet. 
Kraatz, BT 3, Kollektivltr. 

Kollege Hans 
Pokrandt, BT 3 
Die Neuererarbeit 
empfinde ich 
durchaus nicht als 
eine Last. Es be¬ 
reitet mir Ver¬ 
gnügen, dem 
Neuen nachzu¬ 
gehen, zu knobeln, 
wie die Technik 
verbessert werden 
kann. Ich leiste 
seit 1963 aktive 
Neuererarbeit, ge¬ 
höre seit 1968 
einem Neuerer¬ 
aktiv an. 
Neuerertätigkeit 
ist meines Erach¬ 
tens eine gesell¬ 
schaftliche Not¬ 
wendigkeit. 

Edeltraud Herzberg, DH 2 

Ist Neuererarbeit eine Last 
oder eine Freude? 
Meine Ideen entspringen 
dem täglichen Arbeitsprozeß 
in der mechanischen Werk¬ 
statt des Werkteils B. 
1963 reichte ich meinen 
ersten Neuereryorschlag ein. 
Er diente der Vervollkomm¬ 
nung des Settelautomaten. 
Zur Zeit arbeite ich an einer 
Neuerervereinbarung mit, 
die eine Verbesserung der 
Waschprozesse von Bildröh¬ 
ren bewirken soll. 
Ich halte die kollektive Zu¬ 
sammenarbeit für besonders 
wertvoll, weil sie persönlich¬ 
keitsfördernd ist und weil 
der ökonomische Nutzen 
größer ist. 

Foto: Rudolph 

Kollege Horst Wehr, T 1 
Neuererarbeit macht mir 
einfach Spaß, deshalb kann 
von einer Belastung über¬ 
haupt nicht die Rede sein. 
Schöpferisches Arbeiten ist 
mir ein Bedürfnis. Seit etwa 
drei Jahren leiste ich Neue¬ 
rerarbeit. So mache ich mir 
als Betriebsschlosser der 
Hauptabteilung Energetik 
besonders Gedanken dar¬ 
über, durch welche Maßnah¬ 
men Energie eingespart wer¬ 
den kann. Ein Ergebnis 
meiner Überlegungen war 
die Verbesserung der Be¬ 
triebssicherheit von Kühl¬ 
wassersätzen, die im Betrieb 
ihre Anwendung finden. 

Gegenwärtig bin ich an der 
Entwicklung einer Umwälz¬ 
anlage für Stadtwasser be¬ 
teiligt. Ihr volkswirtschaft¬ 
licher Nutzen besteht vor 
allen Dingen darin, daß 
Stadtwasser eingespart wird 
und damit der Energiesitua¬ 
tion Rechnung getragen wird. 
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Neuererarbeit langfristig geplant 

erhöht volkswirtschaftlichen Nutzen 
Neuererarbeit - eine schöpferische Masseninitiative 

Die beiden Brigaden in 
WGM 2 haben in ihren Zu¬ 
satzverpflichtungen zum 
60. Jahrestag der Großen So¬ 
zialistischen Oktoberrevolu¬ 
tion der Neuererarbeit be¬ 
sondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

In der Brigade „R. Frese¬ 
nius“ im Analytischen La¬ 
bor waren bereits schon 1976 
etwa 60 Prozent der Kolle¬ 
gen in die Neuererarbeit 
einbezogen. Bis zum 60. 
Jahrestag der Großen So¬ 
zialistischen Oktoberrevolu¬ 
tion wollen 80 Prozent an 
der Neuererarbeit beteiligt 
sein. Der Inhalt der Neue¬ 
rervorschläge und Neuerer¬ 
vereinbarungen entspricht 
solchen Aufgaben unserer 
Abteilung in der Gütekon¬ 
trolle, die nur durch weitere 
Rationalisierung der Arbeit 

gelöst werden können. 
Die Ehöhung der Prüfge¬ 
nauigkeit der Analysen, die 
Einsparung von Arbeitszeit 
sowie die Realisierung von 
neuen Prüfungen wer¬ 
den auch durch Neuerervor¬ 
schläge in dieser Brigade im 
analytischen Labor erreicht. 

Die Aktivierung der Neue¬ 
rertätigkeit anläßlich des 
60. Jahrestages wurde durch 
folgende Voraussetzungen 
erleichtert: 
Die Neuererarbeit ist in 
dieser Brigade keine mo¬ 
mentane und zufällige Er¬ 
scheinungsform, sondern be¬ 
ruht auf einer langfristigen 
Orientierung auf der Basis 
der Beschlüsse des IX. Par¬ 
teitages. Der Kollektivleiter, 
Kollege Breil, erklärt in 
den sehr regelmäßig durch¬ 
geführten „Schulen der so¬ 
zialistischen Arbeit“ ständig 
die ökonomischen und po¬ 
litischen Zusammenhänge. 

In seinem „persönlich-schöp¬ 

ferischen Plan“ nehmen die 
Punkte: Aktivierung des 
Neuererwesens, Mitarbeit 
an Neuerervereinbarungen, 
Plan Wissenschaft und 
Technik sowie Qualifizie¬ 
rung und Maßnahmen für 
die Entwicklung des sozia¬ 
listischen Bewußtseins der 
Kollektivmitglieder einen 
breiten Raum ein. 

Im Kollektiv „R. Fresenius“ 
wurde unter Leitung des 
Kollegen Breil ein ständiges 
„Neuereraktiv“ gebildet. 
Das Neuereraktiv hat sich 
zur Aufgabe gemacht, be¬ 
ratend die Neuerertätigkeit 
zu aktivieren, indem es 
Wege zur Lösung von 
neuen Aufgaben und an¬ 
fallenden Problemen über 
die Neuererarbeit sucht. 

Die Teilnahme vieler Bri¬ 
gademitglieder an fachlichen 
Weiterbildungsmaßnahmen, 
wie an Fachvorträgen im 
Rahmen der Brigadeschu¬ 

lungen, an Fachtagungen 
und organisierten außer¬ 
betrieblichen Fachgesprächen 
über spezielle Sachgebiete 
und das regelmäßige Stu¬ 
dium der Fachpresse för¬ 
derte nachweislich die Ideen 
für Neuerervorschläge. Solch 
ein Vorschlag, der in Aus¬ 
wertung der Teilnahme an 
einem Fachgespräch über 
spektralanialytische Fragen 
gemacht wurde, konnte be¬ 
reits realisiert werden. 

In der Brigade „W. Espe“ in 
der Werkstoffprüfung gibt es 
ebenfalls Zusatzverpflichtun¬ 
gen mit Taten zu Ehren des 
„Roten Oktober“, bei denen 
das Neuererwesen eine Rolle 
spielt. 

In der Brigade sollen bis 
zum IV. Quartal zwei 
Neuerervorschläge über den 
Plan hinaus eingereicht wer¬ 
den. 

Friedelotte Lübke in Zusam¬ 
menarbeit mit Kollegen Breil 

gilt, richtige Schlußfolgerungen zu ziehen, 
Aufgaben im Wettbewerb gerecht zu werden 

^erkteil Röhren wurde 
i™1 Jahre 1976 offiziell die 
Neuererbewegung in den 
"'Üu ewerb einbezogen, 
»’achdem auch im BKV das 
Neuererwesen bei den Kenn- 
ru n für die Wettbewerbs- 
nrtU”g uncl *ür die Jahres- 

e dprämie einen entscheiden- 
h ttPlatz eingenommen 
«w ' Hierzu wurden für den 
^"Wettbewerb genaue Vor¬ 
gaben für die Bereiche vor¬ 
gegeben, nach denen die Er¬ 
gebnisse untereinander ge¬ 
messen werden konnten. Die 
fianaufschlüsselung gestattet 

auch den Organisations- 
e , eiten, ihre Kennziffern 
» 1 Abteilungen und Mei- 
s^bereiche bzw. sozialisti- 

fc1,6 Brigaden genau aufzu- 
S'Ulüsseln. Ein quartalsweiser 
^bsweis der erreichten Er- 
g-bnisse erlaubte auf diese 

und Weise, rechtzeitig an 
Schwerpunkten einzugreifen 

und bei den Rechenschafts¬ 
legungen entsprechende Hin¬ 
weise zu geben. 
So konnte am Jahresende 
auch ein insgesamt positiver 
Schlußstrich gezogen werden. 
Wenn wir im WerPfteil Röh¬ 
ren zwar hinsichtlich der 
Beteiligung noch nicht alle 
Kennziffern übererfüllen 
konnten, so zählen zum 
Schluß aber an erster Stelle 
die erreichten ökonomischen 
Ergebnisse für die Arbeits¬ 
zeiteinsparung und Selbst¬ 
kostensenkung. Und diese 
konnten wir übererfüllen. 
Damit belegten wir im Lei¬ 
stungsvergleich der Gruppe 1 
(Werkteile) im Neuererwe¬ 
sen im Jahre 1976 bereits 
das zweite Jahr den 1. Platz. 
Das soll uns Ansporn sein, 
auch im Jahre 1977 wieder 
mit vorne an der Spitze im 
Neuererwesen zu liegen. 
Um auch in diesem Jahr, 

dem 60. Jahrestag der Okto¬ 
berrevolution, unseren Ver¬ 
pflichtungen nachzukommen, 
wurden die Wettbewerbsbe¬ 
stimmungen nochmals präzi¬ 
siert und die Forderungen 
an ökonomischen Vorgaben 
entsprechend dem Anteil der 
geplanten ANG-Kosten der 
Produktionsbereiche aufge¬ 
teilt, wobei auch den übri¬ 
gen Organisationseinheiten 
entsprechend gleich hohe 
Auflagen erteilt wurden. 
Hier sollte aber auch er¬ 
wähnt werden, daß in der 
R-internen Richtlinie zur 
Bewertung härtere Kriterien 
zur Anerkennung im 
Neuererwesen ausgearbeitet 
wurden, als sie z. Z. im 
Büro für Neuererwesen an¬ 
gewandt werden; sie sind 
dafür aber im Sinne der 
Wettbewerbsführung im 
Werkteil zweckmäßiger, sie 
dienen auch zur Beschleuni¬ 

gung für den Durchlauf 
und sollen helfen jeweilige 
Entscheidungen unserer Lei¬ 
ter nach kollektiver Bera¬ 
tung mit der zuständigen 
Neuererbrigade zu qualifi¬ 
zieren. 
Nachdem nun das erste 
Quartal ausgewertet wurde, 
gilt es die richtigen Schluß¬ 
folgerungen zu ziehen, um 
unseren Aufgaben im sozia¬ 
listischen Wettbewerb auch 
weiterhin gerecht zu werden. 

Niemietz, Ltr. der 
R-Neuererbrigade 

Fotos: Bildstelle 

ANERKENNUNG DES MONATS 
Kollegin Monika 
Dröge, RF 
Kollegin Dröge ist Mit¬ 
glied des sozialistischen Kol¬ 
lektivs „Louis Fürnberg“. Sie 
arbeitet seit vielen Monaten- 
mit sehr guten Leistungen. 
Im I. Quartal erreichte sie 
eine maximal mögliche 
Qualitätserfüllung von 105 
Prozent, wobei der Stufen- 

Ausschußfaktor regelmäßig 
unterschritten wurde. 

Kollegin Margit 
Borngräber, RA 3 
Kollegin Borngräber, als 
Mitglied in der Abteilung 
RA 3 tätig, ist Mitglied des 
soz. Kollektivs „Otto Win¬ 
zer“, Kollegin Borngräber 
übt die Funktion des Ver¬ 

trauensmanns im Kollektiv 
aus. Sie ist vielseitig ein- 
setzbar und vorbildlich in 
der Ausnutzung der Arbeits¬ 
zeit. Außerdem zeigte sie 
große Einsatzbereitschaft bei 
der Überleitung der VQD 30. 
Sie ist immer bestrebt, eine 
sehr gute Qualität zu erar¬ 
beiten. Auf Grund ihrer 
guten Leistungen wurde 
Kollegin Borngräber als 

„Beste des Monats“ ausge¬ 
zeichnet. 

Kollegin Hertha 
Heinze, R6 
Kollegin Heinze ist Mitglied 
des sozialistischen Kollek¬ 
tivs „Lew Landau“ und ar¬ 
beitet in der Fertigungs- 
Überwachung RG als Messe¬ 
rin. Um den Produktions¬ 
plan März 77 trotz des hohen 
Krankenstandes in der Pak- 
kerei erfüllen zu können, 
leistete sie im gesamten Mo- 

1 März sozialistische Hilfe 
. „ Packerei RG 2. Ohne 

f(> oße Einarbeitungszeit be- 
f a*tigte sie alle dort anfal- 

nrt n Arbeiten qualitativ 
und quantitativ zur 
vollsten Zufrieden- 

*->urcb ihre wert¬ 
volle Hilfe hat sie im beson- 

Maße Anteil an der 
F'tullung des Produktions- 
pianes Rg für den Monat 

^*ese umfangreichen 
Möeitsaufgaben erfüllte sie 
trotz ihrer 59 Lebensjahre 
riut großer Zuverlässigkeit 
thd Korrektheit. In Aner¬ 

kennung dieser Leistungen 
wurde Kollegin Heinze als 
„Bester des Monats“ März 
ausgezeichnet. 

Kollege Gerhard 
Leauclair, RV 2 
Kollege Leauclair ist Mit¬ 
glied des sozialistischen Kol¬ 
lektivs „Albert Schweitzer“ 
und arbeitet als Einrichter 
in der Abteilung RV 2. 
Seine Qualifikation und sein 
fachliches Können erlau¬ 
ben seinen Einsatz an allen 
Maschinen, Anlagen und 

Vorrichtungen der Abteilung. 
Besondere Aufgaben hat er 
in den letzten Monaten bei 
der Fertigung von Einbau¬ 
teilen für den SP 211 ge¬ 
löst. Auf Grund dieser Lei¬ 
stungen wurde Kollege 
Leauclair als „Bester des 
Monats“ ausgezeichnet. 

Kollegin Ingeborg 
Kleinert, RP1 
Kollegin Kleinert ist Mit¬ 
glied des soz. Kollektivs 
„Lunochod“ und in der Ab¬ 

teilung RP 1 als Ormigver- 
vielfältiger tätig. Kollegin 
Kleinert hat es verstanden, 
den durch Krankheit bzw. 
vorübergehende Umsetzung 
einer Kollegin entstandenen 
Engpaß an Vervielfältigungs¬ 
kapazität durch hohe per¬ 
sönliche Leistungen zu über- 
brücken. Die reibungslose 
Versorgung der Produktions¬ 
bereiche mit Belegen konnte 
dadurch gesichert werden. 
Auf Grund dieser Leistungen 
wurde Kollegin Keinert als 
„Beste des I. Quartals“ 
ausgezeichnet. 

Normerfüllung und 

Qualitätsarbeit 

Nach dem IX. Parteitag 
gewinnt die qualitätsgerechte 
Produktion unserer Erzeug¬ 
nisse immer mehr an Be¬ 
deutung, da sie ein wichti¬ 
ges Kriterium zur Beurtei¬ 
lung unserer Erzeugnisse 
im Weltmaßstab darstellt 
und zur Durchsetzung der 
Sozialpolitik unseres Staates 
beiträgt. Das Bestreben, mit 
hoher Qualität zu produ¬ 
zieren, wird seit Beginn 
dieses Jahres durch die Lo¬ 
sung „Jeder liefert jedem 
Qualität“ bestimmt. 

Bei der Thyristorfertigung 
spielt dabei die Einhaltung 
der technologischen Disziplin 
eine große Rolle. Dazu ge¬ 
hört, daß die bestehenden 
Arbeitsplatzanweisungen 
eingehalten werden, aber 
auch eine entsprechende 
Ordnung und Sauberkeit 
am Arbeitsplatz. Nicht un¬ 
erwähnt soll bleiben, daß 
auch die Güte der verwen¬ 
deten Hilfsmaterialien Ein¬ 
fluß auf die Qualität des 
Thyristors hat. Wollen wir 
gute Siliziumscheiben im 
Zyklus I produzieren, so 
müssen uns auch Hilfsma¬ 
terialien mit entsprechender 
Qualität geliefert werden. 

Das heißt aber auch, daß wir 
uns mit aller Konsequenz 
dafür einsetzen müssen. Für 
die Produktion qualitätsge¬ 
rechter Erzeugnisse ist auch 
das Zusammenwirken von 
Technologen und Meistern 
von großer Bedeutung. Die 
Technologen sind verpflich¬ 
tet, ein von ihnen erkann¬ 
tes „Nichteinhalten“ der 
festgelegten Technologie so¬ 
fort über den Meisteijab- 
stellen zu lassen. Es ist dar¬ 
über hinaus Aufgabe des 
Meisters, das Qualitätsbe¬ 
wußtsein seines Kollektivs 
ständig weiterzuentwickeln. 

Meister, die noch die Norm¬ 
erfüllung vor die Qualitäts¬ 
arbeit stellen, müssen ihre 
Haltung schnellstens korri¬ 
gieren. Normerfüllung und 
Qualitätsarbeit ist die For¬ 
derung. Ein Kollektiv mit 
hohem Qualitätsbewußtsein 
kann darauf Einfluß neh¬ 
men. Andererseits müssen 
auch unsere gesellschaft¬ 
lichen Organisationen noch 
mehr auf dieses Anliegen 
einwirken. Qualitätsarbeit 
ist nicht nur eine ökono¬ 
mische Aufgabe, sie berührt 
in erster Linie ideologische 
Probleme. Zusammenfassend 
möchte ich sagen, daß für 
gute Qualitätsarbeit nicht 
nur die Einhaltung der 
Arbeitsplatzanweisungen 
notwendig ist, sondern es ist 
von großer Bedeutung, ein 
Qualitätsbewußtsein im 
Kollektiv ziu entwickeln, wo¬ 
zu eine gute Zusammenar¬ 
beit von Technologen und 
Meistern sowie der staat¬ 
lichen Leiter mit den gesell¬ 
schaftlichen Organisationen 
notwendig ist. 
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Junge 
iSute! 

Wir informierten Sie bereits in der Ausgabe Nr. 14/77 über 
den 1. Teil der Antwort der Jugendbrigade „Victor Jara“, 
BPS 3, auf die Veröffentlichung der „Jungen Welt“ vom 
22. März 1977. Heute veröffentlichen wir den Standpunkt 
des Jugendkollektivs zur Materialökonomie und der Aus¬ 
lastung der Arbeitszeit. 

Auch wir 
arbeiten 
jeden Tag 
mit guter 
Planbilanz 
3. Täglich eine gute Bilanz 
auf dem Gebiet der Material¬ 
ökonomie. Hier gilt es bei 
uns vor allem auf den Kol¬ 
benbruch, den Leuchtstoff- 
verbrauch sowie den Wen¬ 
delverbrauch zu achten. Wir 
versuchen täglich den Kolle¬ 
gen bewußtzumachen, daß 
sie durch ihre Arbeitsweise 
diese Mängel positiv beein¬ 
flussen können und damit ja 
letztendlich apch zur Sen¬ 
kung der Herstellungskosten 
einer Bildröhre mit beitra¬ 
gen. 
4. Täglich eine gute Bilanz 
in der Auslastung der Ar¬ 
beitszeit. Auf diesem Ge¬ 
biet haben wir mit einigen 
Kollegen doch noch einige 
Schwierigkeiten. Da wir in 

einer Fließfertigung produ¬ 
zieren und praktisch kein 
Aggregat zum Schichtende 
abgeschaltet werden kann, 
ist bei uns eine fließende 
Schichtübergabe unbedingt 
erforderlich. Das bedeutet, 
daß jeder Kollege pünktlich 
an seinem Arbeitsplatz sein 
muß. Häufiges Zuspätkom¬ 
men, wie es bei manchen 
noch der Fall ist, wirkt sich 
demzufolge bei uns beson¬ 
ders negativ auf den Ar¬ 
beitsrhythmus innerhalb der 
Brigade aus, da ja jeder Ar¬ 
beitsplatz unbedingt besetzt 
sein muß. Wir vesuchen je¬ 
doch dieses Problem durch 
tägliche Überzeugungsarbeit, 
oder wenn es notwendig ist, 
auch durch Disziplinarmaß¬ 

Kandidot unserer 
Partei 

Vs? 

Horst in seinem Entschluß, 
Mitglied unserer Partei zu 
werden. 

Nach seiner Lehre als 
Werkzeugmacher 1972 ver¬ 
pflichtete er sich, drei 
Jahre zur Armee zu gehen, 
und er hatte es sich gut 
überlegt. 

Aufgrund seiner gesell¬ 
schaftlichen Aktivitäten 
wurde Horst in die FDJ- 
Leitung gewählt. Hier 
nutzte er die Möglichkeit, 
die Interessen seiner Ge¬ 
nossen zu vertreten und 
durchzusetzen. Horst enga¬ 
gierte sich für die täglichen 
Probleme, und dabei lernte 
er viel Neues hinzu. Als 
Unterfeldwebel entlassen. 

ein hohes Wissen, und so 
beschloß Horst, einen zwei¬ 
ten Beruf zu erlernen. Da¬ 
bei kam ihm sein Interesse 
für Elektronik, zugute. Noch 
sitzt Genosse Schulz auf 
der Schulbank, um sich 
zum Elektronikfacharbeiter 
zu qualifizieren, aber seine 
Pläne beschränken sich 
nicht nur auf einen guten 
Abschluß seines, zweiten 
Berufes. Als Gruppensekre¬ 
tär in der Abteilung TAM 2 
hat er schließlich auch 
wichtige Aufgaben zu er¬ 
füllen. 14 Kollegen unter 
einen Hut zu bringen, ist 
nicht immer einfach. Aber 
neben seiner Qualifizierung 
vergißt Horst die gesell- 

Er findet nicht altes 
selbstverständlich... 
... und darum ist für Horst 
Schulz jeder Tag interes¬ 
sant und aufregend. Seit 
Februar ist er Kandidat 
unserer Partei. Die Erzie¬ 
hung im Elternhaus, seine 
Eltern sind Mitglieder der 
SED, die Begegnung mit 
vielen Genossen bestärkten 

kam er in unseren Betrieb 
und arbeitete als Vakuum¬ 
mechaniker. Es war nicht 
einfach, die neue Arbeit, 
die neuen Kollegen. Doch 
allmählich begann es, ihm 
Spaß zu machen. Er ge¬ 
wöhnte sich ein. Der viel¬ 
seitige Einsatz verlangte 

schaftliche Arbeit keines¬ 
wegs. 
Schon im nächsten Jahr 
will Genosse Schulz ein 
Elektronikstudium auf¬ 
nehmen. Wir wünschen 
ihm bei seinen Vorhaben 
viel Erfolg. 

Karin Becken 

nahmen zu lösen. 
Abschließend möchten wir 
noch einmal sagen, daß wir 
mit aller Kaft darum rin¬ 
gen, um anläßlich des 60. 
Jahrestages der Großen So¬ 
zialistischen Oktoberrevolu¬ 
tion mit ausgezeichneten Er¬ 
gebnissen aufwarten können. 
Die Wettbewerbssiege im 
Januar und Februar zeigen, 
daß wir den richtigen Weg 
eingeschlagen haben. Sie 
sind uns außerdem ein An¬ 
sporn für die noch vor uns 
liegenden Aufgaben, die wir 
ebenfalls mit hoher Qualität 
meistern wollen. 

Sieber 
Schichtleiter 
Hagemann 
FDJ-Sekretär 
Förster 
Vertrauensmann 
Grelka 

Parteigruppenorg. 

Ergebnisse im 
sozialistischen 
Wettbewerb 

8. Mai 1945 — was bedeutet 

uns heute dieser Tag? 
Am 8. Mai jährte sich zum 
32. Mal der Tag der Be¬ 
freiung unseres Volkes vom 
Hitlerfaschismus durch die 
Soldaten der Roten Armee. 
Dieser Tag hat für die Bür¬ 
ger unserer Republik sicher 
unterschiedliche Bedeutung, 
und jeder wird seine Ge¬ 
danken mit dem 8. Mai 
verbinden. Viele sind durch 
ihr Erleben mit den Ereig¬ 
nissen in der Zeit der Dik¬ 
tatur des Faschismus und 
grauenvollen Tagen des 
zweiten Weltkrieges ver¬ 
bunden. Für uns junge 
Menschen ist diese Zeit nur 
aus Erzählungen und mit 
Hilfe von Filmen und Wer¬ 
ken der Literatur nachzu¬ 

erleben. Um so entschei¬ 
dender ist es für uns, die 
Lehren des zweiten Welt¬ 
krieges und besonders die 
Bedeutung des 8. Mai für 
die Geschichte Deutsch¬ 
lands zu erfassen und alles 
zu tun, um die nun 32 
Jahre währende Periode 
des Friedens in Europa 
weiter zu erhalten. 

Eine Grundvoraussetzung 
ist dazu, den Sozialismus 
im Bruderbund mit der So¬ 
wjetunion zu stärken und 
unsere ganze Kraft für die 
Stärkung unserer Republik 
zu geben. Sei es am Ar¬ 
beitsplatz oder im gesell¬ 
schaftlichen und persön¬ 

lichen Leben. Eng damit 
verbunden ist die Haupt¬ 
aufgabe, die wir uns als 
Jugendverband stellen; der 
sozialistischen Einheitspar¬ 
tei zu helfen, standhafte 
Kämpfer für die Errichtung 
der kommunistischen Ge¬ 
sellschaft zu erziehen, die 
im Geiste des Marxismus- 
Leninismus handeln. In 
diesem Sinne verstehen wir 
den 8. Mai als einen Tag, 
der uns anregt, uns intensiv 
mit der Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewe¬ 
gung und damit der Ge¬ 
schichte der DDR zu be¬ 
schäftigen und unseren Bei¬ 
trag im Kampf gegen jegli¬ 
che Erscheinungsformen des 
Faschismus und Neonazis¬ 
mus zu leisten. 

Helmut Meinke, AFO- 
Sekretär Diode 

Der sozialistische Wettbewerb 
bildet eine der Grundlagen 
zur Ehöhung der Aktivitäten 
der FDJ-Grundorganisation 
auf politisch-ideologischem, 
ökonomischem und geistig¬ 
kulturellem Gebiet. Sein 
Charakter wird geprägt 
durch folgende Losung; 

„Was der IX. Parteitag der 
SED beschloß, wird sein. 
Wir geben unsere ganze 
Kraft für die weitere Stär¬ 
kung der entwickelten 
sozialistischen Gesell¬ 
schaft !“ 
Die zwei Wettbewerbs¬ 
gruppen führten unseren 
Wettbewerb nach Kriterien 
wie regelmäßige monatliche 
Durchführung der Mit¬ 
gliederversammlungen und 
des FDJ-Studienjahres, 
Übernahme von persönlich¬ 
schöpferischen und kollektiv¬ 
schöpferischen Plänen, Stei¬ 
gerung der Arbeitsproduk¬ 
tivität sowie Beteiligung an 
der MMM-Bewegung und 
am Neuererwesen. Fragen 
der Arbeitszeiteinsparung, 
Materialökonomie und An¬ 
wendung sowjetischer 
Neuerermethoden sind ein 
fester Bestandteil im Kampf¬ 
programm jeder AFO und 
deren Gruppen. Regelmäßige 
geistig-kulturelle und sport¬ 
liche Veranstaltungen berei¬ 
chern neben Sonderaktionen, 
wie Sonderschichten und 
Subotniks, das Verbands¬ 
leben. Auf einer Mondschein¬ 
fahrt der Weißen Flotte 

konnten die Wettbewerbs¬ 
sieger des I. Quartals nach 
gründlicher Analyse und 
Beratung der jeweiligen 
Berichte der AFO-Sekretäre, 
die der ZBGL Vorlagen, 
ausgezeichnet werden. Die 
Wettbewerbskommission der 
ZBGL ermittelte folgende 
Sieger: 
Wettbewerbsgruppe I 
1. Platz AFO Bildröhre 
2. Platz AFO Entwicklung 
Wettbewerbsgruppe II 
1. Platz Gruppe Ö/H 
2. Platz AFO Beschaffung 

und Absatz 
Allen AFO unseren Dank! 
Freundschaft! 
Alexander Damp, Vors. d. 
Wettbewerbskommission 

Woche der Jugend 
und Sportler 
21. Mai 
15.00 Uhr Abnahme des 
Sportabzeichens 
Sportplatz Birkenwäldchen 
23. Mai 
16.00 Uhr Volleyballplatz 
Spreebaracke 
Vorrundenspiel AFO T 
gegen AFO A 
24. Mai 
16.00 Uhr Sportplatz 
Birkenwäldchen 
Abnahme des Sport¬ 
abzeichens und Meilenlauf 
25. Mai 
16.00 Uhr Volleyballplatz 
Spreebaracke 
Vorrundenspiel AFO R 
gegen AFO A 
Manfred Schütz 
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Unsere Betriebsfestspiele 1977 
Redaktion: Kollege Thieme, 
den Höhepunkt im geistig 
kulturellen Leben unseres 
Betriebes und der Kollektive 
bilden seit vielen Jahren die 
Betriebstestspiele. Sie dienen 
der Entfaltung der künstle¬ 
rischen Fähigkeiten der 
Werktätigen, wirken anre¬ 
gend auf das geistige, kultu¬ 
relle Leben der Kollektive 
und sind eine Form des 
Erfahrungsaustausches. Wel¬ 
cher Hauptgedanke steht in 
diesem Jahr im Mittel¬ 
punkt? 

Kollege Thieme: Immer 
mehr werden die Bereichs¬ 
und Betriebsfestspiele zu 
Bestandteilen der Kultur- 
und Bildungspläne der sozia¬ 
listischen Kollektive. 

Gesamtgesellschaftlicher 
Höhepunkt ist im Jahre 1977 
der 60. Jahrestag der Gro¬ 
ßen Sozialistischen Oktober¬ 
revolution. 

Aus diesem Grunde stehen 
die Bereichs- und Betriebs¬ 
festspiele in unserem Betrieb 
unter dem Motto. „Unsere 
Zeit trägt einen roten Stern“. 
Mit vielfältigen Formen 
und Methoden soll unter 
diesem Motto gezeigt werden, 
wie die Freundschaft zur 
Sowjetunion alle Lebensbe¬ 
reiche berührt. 

Redaktion: Wann werden 
die Betriebsfestspiele durch- 
geftthrt? 

Kollege Thieme: Es hat sich 
gut bewährt, erst die Be¬ 
reichsfestspiele als ökono¬ 
misch-kulturellen Leistungs¬ 
vergleich durchzuführen. 
Sie finden in der Zeit vom 
17. September bis zum 
29. Oktober 1977 statt. Die 
Betriebsfestspiele werden 
dann vom 9. bis 19. Novem¬ 
ber 1977 durchgeführt. 

Redaktion: Welche Hinweise 
sollten bei der Programmge¬ 
staltung beachtet werden? 

Kollege Thieme: In den ei¬ 
genschöpferischen Program¬ 
men sollten alle Möglich¬ 
keiten und Formen genutzt 
werden, wie 
— die Einbeziehung möglichst 
vieler Kolleginnen und Kol¬ 
legen bei der Organisation 
und Durchführung der Be¬ 
reichsfestspiele 
— die Einbeziehung der Ju¬ 
gendlichen der Werkteile 
und Fachdirektorate mit der 
Unterstützung der AFO- 
Leitungen 
— Nutzung aller Formen 
und Möglichkeiten der Pro¬ 
grammgestaltung, wie Ge¬ 
sang, Tanz, Sketch, Rezita¬ 
tionen, Dias, Musik, Mo¬ 
denschau, sportliche Darbie¬ 
tungen u. a. 
— eigene Beiträge der so¬ 
zialistischen Kollektive 
— Patenschaftsbeziehungen 
— Freundschaftspartner 

— Volkskunstgruppen 
— Berufskünstler 
Um alle Aktivitäten des 
geistig-kulturellen Lebens 
zu erfassen, sollten außerdem 
Solidaritätsbasare, Hobby-, 
Foto- und andere Ausstel¬ 
lungen organisiert werden. 
Spielrunden und Wissens¬ 
wettbewerbe sind bewährte 
Methoden, um alle Kolle¬ 
ginnen und Kollegen mit 
einzubeziehen. 

Redaktion: Welche Preise 
winken? 
Kollege Thieme: Eine durch 
die BGL berufene Jury 
wird an den Veranstaltun¬ 
gen teilnehmen, eine Bewer¬ 
tung vornehmen und die drei 
besten Werkteile und Fach¬ 
direktorate zur Auszeichnung 
Vorschlägen. Der 1. Preis 
besteht aus dem Wander¬ 
preis der Betriebsfestspiele 
und einer Prämie von 
1000,— Mark. 
Die Prämie für den 2. Preis 
beträgt 750,— Mark und für 
den 3. Preis 500,— Mark. 
Darüber hinaus werden gute 
Kollektiv- und Einzellei¬ 
stungen ebenfalls von der 
Jury zur Prämiierung vorge¬ 
schlagen. 

Wir wünschen allen viel 
Freude und Erfolg und be¬ 
danken uns bei dem Vor¬ 
sitzenden der Kulturkom¬ 
mission der BGL für dieses 
Gespräch. 

Gedanken zu einem Film 

Blockade 
Der sowjetische Fernseh¬ 
film „Blockade“, den wir 
vor 14 Tagen im Fern¬ 
sehen sahen, ist ein wei¬ 
teres Zeitdokument aus 
dem Großen Vaterländi¬ 
schen Krieg. Während im 
allgemeinen bei vorange¬ 
gangenen Filmen allum¬ 
fassende Geschehnisse ge¬ 
zeigt wurden, konzen¬ 
triert sich die „Blockade“ 
um den heldenhaften 
Kampf Leningrads. Un¬ 
faßbar für die deutsche 
Wehrmacht sind die 
Standhaftigkeit und der 
Mut der sowjetischen 
Soldaten sowie der Zivil¬ 
bevölkerung. 

Dieser Film zeigt einen 
Ausschnitt von nur eini¬ 
gen Wochen der Blockade 
um Leningrad. Wie groß 
muß das Wissen um den 
Sieg über den deutschen 
Faschismus gewesen sein, 
wenn man bedenkt, daß 
der Kessel um diese Stadt 
900 Tage dauerte. Hun¬ 
derttausende Opfer in 
dielser Zeit mußte die 
Heldenstadt hergeben, 
aber sie ergab sich nicht. 

Trotz Hunger, Kälte und 
Tod wurde erbitterter 
Widerstand geleistet. Wie • 
viele Kinder erblickten 
wohl in der Zeit des 

Schreckens das Licht der 
Welt? 
Im 60. Jahr der Großen 
Sozialistischen Oktober¬ 
revolution sollte man der 
über 20 Millionen Gefal¬ 
lenen und der Millionen 
Opfer unseres Bruder¬ 
volkes gedenken. Sie ga¬ 
ben ihr Leben, damit wir 
leben können. Ich war 
tief bewegt, als ich im 
Jahre 1975 den Helden¬ 
friedhof in Leningrad be¬ 
trat und wir uns im stil¬ 
len Gedenken vor dem 
Monument verneigten. 
Der Film „Blockade“ ist 
ein beeindruckendes 
Filmwerk mit ausgezeich¬ 
neter Schauspielkunst. 
Einzelschicksale stimmten 
nachdenklich, besonders 
die Episode, als der Kom¬ 
somolze einen sowjeti¬ 
schen Kommunisten er¬ 
schießen mußte. Durch 
unmerkliches Bitten des 
Genossen mußte er es tun, 
die große Liebe zur Hei¬ 
mat war hier klar er¬ 
kennbar. 
Besonders hervorheben 
möchte ich die Rolle des 
Marschalls Shukow. Seine 
konsequente Befehlsform, 
aber trotzdem warmher¬ 
zig, zeigte den richtigen 
Weg für die Verteidigung. 
Edith Mieth, RV 3 

Ruth Werner zum 70r Geburtstag 

Einfache und bildhafte Sprache 
Die Schriftstellerin Ruth 
Werner feierte am 15. Mai 
ihren 70. Geburtstag. 

Uns ist diese hervorragende 
Berliner Schriftstellerin aus 
vielen ihrer Romane und Er¬ 
zählungen bekannt. Wir kön¬ 
nen an dieser Stelle nur 
einige nennen: 
„Olga Benario“ (1961); „Ein 
Sommertag“ (1966); „Der 
Gong des Porzellanhändlers“ 
(1976). 

Ruth Werner gestaltet in 
ihren Büchern Oftmals 
Frauenpersönlichkeiten in 
politisch und menschlich 
schwierigen Situationen. In 
die beiden erstgenannten 
Romane wurde dabei beson¬ 
ders viel eigenes Erleben mit 
eingewoben. 

Aus bürgerlichem Hause 
stammend, fand Ruth Wer¬ 
ner schon früh Kontakt zur 
Arbeiterbewegung und trat 
bereits mit 17 Jahren dem 
Kommunistischen Jugend¬ 
verband bei. 1926 wurde sie 
Mitglied der KPD. Auch die 
folgenden zwei Jahrzehnte 

ihres Lebens waren be¬ 
stimmt von der Konsequenz, 
die sich aus ihrer politisch 
klaren Haltung und ihrem 
fortschrittlichen Denken und 
Handeln ergaben. Sie lebte 
u. a. in China und in der 
Sowjetunion, wo sie auch 
publizistisch tätig war. 
Unseren Kollegen ist Ruth 
Werner keine Unbekannte 
geblieben. Im November 1966 
verlieh sie einem unserer 
Betriebskindergärten den 
verpflichtenden Namen der 
international bekannten 
Kommunistin und Wider¬ 
standskämpferin Olga Bena¬ 
rio, deren packendes Lebens¬ 
bild die Schriftstellerin in 
dem gleichnamigen Roman 
gibt. 
Auch wird sich noch manch 
ein Mitarbeiter aus den Be¬ 
reichen K und T daran er¬ 
innern, wie Ruth Werner im 
Februar 1969 mit uns über 
ihr damals neuestes Buch 
„In der Klinik“ diskutierte. 
Ich bin der temperament¬ 
vollen Schriftstellerin noch 
einige Male seitdem begeg¬ 
net. Stets ging es mir dann 

Im November 1966 
verlieh Ruth Wer¬ 
ner einem unse¬ 
rer Betriebskin¬ 
dergärten den Na¬ 
men der aufrech¬ 
ten Patriotin 
Olga Benario. Die¬ 
sen Kindergarten 
leitet seit Sep¬ 
tember 1963 Kolle¬ 
gin Heike Haber¬ 
land. Während der 
Feierstunde 
schrieb sich Ruth 
Werner in das 
Gästebuch ein 
(Foto). 
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wie anderen: Ruth Werner 
fesselte uns durch ihre 
Schlichtheit, ihren mensch¬ 
liche Wärme austrahlenden 
Vortrag, ihre einfache und 
doch so bildhafte Sprache, 
ihre klare Parteilichkeit. 
In Anerkennung überragen¬ 
der Verdienste in der Arbei¬ 
terbewegung, bei der schöp¬ 
ferischen Anwendung des 

Marxismus-Leninismus und 
im Kampf für Frieden und 
Völkerfreundschaft erhielt 
Ruth Werner anläßlich des 
1. Mai kürzlich den Karl- 
Marx-Orden verliehen. 
Wir gratulieren ihr dazu! 
Zum 70. Geburtstag und für 
viele Jahre noch wünschen 
wir ihr Schaffenskraft. 
Jursik 

Neues 
aus der 

Gewerkschafts— 
bibliothek 

Frick, Rolf: Programme und 
Prozeßabläufe als Leitungs¬ 
hilfen. Rolf Frick; Jochen 
Jahn: — Berlin: Verl. Die 
Wirtschaft, 1976. — Etwa 
120 Seiten, zahlr. Abb. 

Es geht um Möglichkeiten, 
Routinearbeiten in der Lei¬ 
tungstätigkeit zur rationali¬ 

sieren und zu algorithmieren. 
Das wird an verschiedenen 
Aufgabenstellungen demon¬ 
striert und durch Abbildun¬ 
gen veranschaulicht. Es wer¬ 
den folgende Komplexe 
behandelt: Rationalisierung 
gedanklicher Wiederholtätig¬ 
keiten, Rationalisierung ein¬ 
facher Leitungsaufgaben mit 

Hilfe von Programmen, 
Rationalisierung komplexer 
Leitungstätigkeiten mit Hilfe 
von Prozeßablaufplänen, 
Entwicklung von Rationali¬ 
sierungsmitteln. Ein Pro¬ 
gramm- und Prozeßablauf¬ 
register, ein Literatur- und 
ein Abkürzungsregister sind 
beigegeben. 

Veranstaltungen 

im Zentralen 

Haus der DSF 

Freitag, 20. Mai: Eichensaal 
- 17.00 und 19.00 Uhr 
Arbeitertheater des Zentra¬ 
len Hauses der DSF; Pre¬ 
miere ■ 

w« • • und wer sagt Euch, daß 
dabei die Liebe nicht im 
Spiel ist? 

Ein Programm zum 60. Jah¬ 
restag der Großen Sozia¬ 
listischen Oktoberrevolution. 
Inszenierung: Heinz Dutsch- 
mann, Kostenbeitrag: 2,55 M 
Dienstag, 24. Mai: Musik¬ 
salon — 17.00 Uhr: Die Mul¬ 
tinationale Sowjetliteratur. 

Vorlesungszyklus. Der Zeit¬ 
genosse im Bild der Literatur 
der sechziger und siebziger 
Jahre. Es spricht: Prof. Dr. 
Nadeshda Ludwig. 

Donnerstag, 26. Mai: Eichen¬ 
saal — 18.00 Uhr: Gespräch 
am Runden Tisch —. Zur 
internationalen Lage. Mit 
Korrespondenten aus sozia¬ 
listischen Ländern als Gäste. 
Ständige Teilnehmer: Prof. 
Dr. sc. oec. Karl-Heinz Dom- 
dey, Humboldt-Universität, 
Leiter der Diskussion; Dr. 
Egbert von Frankenberg, 
Staatliches Komitee für 
Rundfunk. 

Dienstag, 31. Mai: Eichen¬ 
saal — 18.00 Uhr. Vortrag. 
60 Jahre Roter Oktober — 
Dilemma des Antikommu¬ 
nismus. 

Es spricht: Dr. J. H. Hoff- 
mann, Institut für Internatio¬ 
nale Politik und Wirtschaft. 
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Bildröhren-Pokal 
ertanzt 
Zum vierten Male wurde 
am 14. Mai 1977 ein Inter¬ 
nationales Tanzturnier in 
unserem Kulturhaus durch¬ 
geführt. 
In diesem Jahr waren 
Gecellschaftstanzpaare aus 
der CSSR, aus der VR 
Polen und vom Tanzkreis 
Berlin mit dabei. 
Geleitet wurde das 
Mannschafts-Turnier in den 
lateinamerikanischen 
Tänzen in bewährter Weise 
vom Leiter des Tanz¬ 
kreises Berlin, Herrn Karl 
Glöckner. Das Publikum 
im Saal, vor allem Werk¬ 
tätige aus unserem Betrieb 
mit ihren Angehörigen, 
zollte den gezeigten- 
tänzerischen Leistungen viel 

Holen Sie sich 

einen Rot 

im Yorübergehen 

Beifall und spornte damit 
die Paare tüchtig an, ihr 
Bestes zu geben. 
Sieger dieses Turniers 
wurde die I. Mannschaft 
des Tanzkreises Berlin mit 
den Paaren der Sonder¬ 
klasse — Ehepaar Strumpf, 
Ehepaar Seefeld und dem 
in unserem Betrieb arbei¬ 
tenden Ehepaar Brigitte 
und Jürgen Kittowski. 
Mit einem abwechslungs¬ 
reichen Schautanzpro¬ 
gramm verabschiedeten 
sich die Tanzpaare nach der 
Siegerehrung vom Publi¬ 
kum im Saal. Viele Kol¬ 
legen freuen sich schon 
jetzt auf "das 5. Internatio¬ 
nale Tanzturnier im näch¬ 
sten Jahr. 

f* 

Straßenarbeiten 
Zu den umfangreichen Vorhaben, die der Verbesserung 
der Verkehrssicherheit dienen, gehört auch die Instand¬ 
haltung der Straßen. Hier ein Blick auf die Gleisbau¬ 
arbeiten in der Wilhelminenhofstr. 
Fotos: Ph. 

Das DFD-Beratungszentrum 
in der Wilhelminenhof¬ 
str. 82 c vermittelt Kennt¬ 
nisse, Informationen, Rat¬ 
schläge für zeitsparende 
Erledigung der Hausarbeit, 
eine gesunde Ernährung 
und vieles andere mehr. 
Veranstaltungshinweioe: 

24. Mai: „Kleines Küchen¬ 
lexikon — Lektion 4“ — 
Einführung in die Kunst 
des Kochens 

25. Mai: „Ratschläge für 
Jugendliche“ — Kleiner 
Strickkurs für Anfänger 

26. Mai: „Kunstgewerbe 
aus Freundesland“ — 
Bastelanregungen aus der 
VdSSR 

31. Mai: „Vom Herd auf 
den Tisch“ — Modernes 
Kochgeschirr hilft die 
Arbeit erleichtern 

m 
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Transportplan für die Sommerferiengestaltung 1977 
Haselbach - 
I. Belegung vom 4. 7. 
bis 21. 7. 1977 
Abfahrt am 4. 7. 1977 um 
6.30 Uhr ab 20. OS am 
Waldowplatz in das Fe¬ 
rienlager „Pechgraben“ 
des VEB Glaswerk Hasel¬ 
bach, 6401 Haselbach, 

Krs. Sonneberg 
Rückreise am 21. 7. 1977 
um 9.30 Uhr ab Haselbach, 
Ankunft der Kinder in 
Berlin um 15.00 Uhr am 
Waldowplatz 
Haselbach — 
II. Belegung vom 22. 7. 
bis 4. 8. 1977 

Abfahrt am 22. 7.1977 um 
6.30 Uhr ab 20. OS am 
Waldowplatz nach Hasel¬ 
bach, Rückreise am 4. 8. 1977 
ab Haselbach, Ankunft der 
Kinder in Berlin um 
15.00 Uhr am Waldowplatz. 
Weißenborn — I. Belegung 
vom 3. bis 18. Juli 1977 
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Denken und raten Sie mit 
Die Prinzessin auf der Sechzehn 
Waagerecht: 1. amerikani¬ 
scher Arzt und Polar¬ 
reisender (1865—1940), 5. 
Fluß in der Kasachischen 
SSR, 8. Tanz, 9. Holzblas¬ 
instrument, 11. Sowjet. 
Gewerkschaftszeitung, 12. 
Märchenfigur, 13. 
Schmuckstein, 15. nor¬ 
dische Hirschart, 18. Un¬ 
terkunft für Motor¬ 
touristen, 20. Gesichts¬ 
farbe, 21. Grundstoff von 
Parfümen, 22. orientali¬ 
scher Teppich, 24. belgische 
Stadt, 26. Getränk, 29. 
flachgehendes Küsten¬ 
boot, 30. Hauptstern im 
Sternbild Leier, 33. Blas¬ 
instrument, 34. erzählende 
Versdichtung, 35. Schiffs¬ 
winde, 36. Gesangsstück, 

37. Pferdesporthindernis. 
Senkrecht: 1. Torhüter 
unserer Nationalmann¬ 
schaft im Fußball, 2. drei¬ 
atomiger Sauerstoff, 3. 
Sportler, 4. Stadt in Ohio 
(USA), 6. Begründer des 
wissenschaftlichen Sozia¬ 
lismus, 7. Nebenfluß der 
Mariza, 10. Nadelbaum, 11. 
Bleiletter, 14. Pelztier, 16. 
Bülsenfrucht, 17. Erfinder 
einer Druckluftbremse, 19. 
Ort im Böhmerwald, 20. 
Fluß in Schottland, 23. 
Staat der USA, 26. bild¬ 
licher Ausdruck, 25. Hotel¬ 
knabe, 27. Vorsitzender 
des DTSB, 28. Kunstrich¬ 
tung, 29. eine der Ge¬ 
zeiten, 31. Turmmütze, 
32. Wallberge. 

Abfahrt am 3. 7. 1977 um 
7.30 Uhr ab 20. OS am 
Waldowplatz in das Fe¬ 
rienlager des VEB Papier- 
und Zellstoff-Fabrik 
Weißenborn, 9217 Weißen¬ 
born, Krs. Freiberg/Sa., 
Rückreise am 18. 7. 1977 
(wird fortgesetzt) 
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