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Hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 
60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution vollbringen 
die Mitglieder des Kollektivs der sozialistischen Arbeit „Djamila Bouhired* 

Jeden Tag mit 
guter PlanbilanM 

m 

v 
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Über den Stand der täglichen 
Planerfüllung geben viele 
Wandzeitungen in unserem 
Betrieb Auskunft. So auch in 
der Abt. BP 2 Kollektiv¬ 
leiter und Meister im Kollek¬ 
tiv „Djamila Bouhired“, Ge¬ 
nossin Ursula Manske (auf 
unserem Foto rechts), sagte 
dazu: „Die tägliche Auswer¬ 
tung der Planerfüllung zeigt 
jedem von uns, wo wir ste¬ 
hen und der sozialistische 
Wettbewerb unter den Kol¬ 
lektiven wird aktiviert.“ 
Im Mai konnte dieses Kol¬ 
lektiv als .bestes im Werkteil 
Bildröhre ausgezeichnet wer¬ 
den (Foto). An den guten 

Ergebnissen des Kollektivs 
im sozialistischen Wettbe¬ 
werb hat jedes der 38-Kol¬ 
lektivmitglieder seinen An¬ 
teil. Die Kollegen der Ka¬ 
todenmontage unterboten die 
Planvorgabe des Ausschuß¬ 
faktors um 0,55 Prozent und 
die Kollegen der Endmon¬ 
tage um 0,41 Prozent. 
Zehn Kollegen arbeiten nach 
persönlich-schöpferischen 
Plänen zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität. 16 Kol¬ 
leginnen der Endmontage 
und 10 Kolleginnen 
der Katodenmontage 
arbeiten nach zwei kollek¬ 
tiv-schöpferischen Plänen 

zur Erhöhung der 
Qualität der Erzeugnisse. 
Zum siebenten Mal kämpft 
das Kollektiv um den Staats¬ 
titel „Kollektiv der sozia¬ 
listischen Arbeit“. Dreimal 
errangen sie den Titel 
„Kollektiv der DSF“. 
Kollegin Engel (2. v. r.), 
Vertrauensfrau, meinte: 
„In unserem Kollektiv zie¬ 
hen alle an einem Strang. 
Bis auf zwei neue Kolle¬ 
ginnen sind wir alle Mitglied 
der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft. 
Gemeinsam besuchten wir 
die Ausstellung „Wissen¬ 
schaftliches Sibirien“ und die 

Tadshikische Teestube im 
Zentralen Haus der DSF.“ 
Große Freude bereitet allen 
Brigademitgliedern die 
Patenschaftsbeziehung zu 
einer Gruppe im Kinder¬ 
heim „Olga Benario“. Oft 
besuchen diese Kinder ihre 
„Pateneltern“ am Wochen¬ 
ende zu Hause. Fünf Kolle¬ 
ginnen adoptierten Kinder 
aus diesem Heim. 
Und immer wollen die 
„Bouhireds“ ihren Kindern 
gute Vorbilder sein — in der 
täglichen Planerfüllung, in 
der ständigen Qualitätsarbeit 
und im Brigadeleben. 

H. S. 

, St and- 
Unser punkt 
// Was du heute 

kannst 

besorgen... 
... das verschiebe nicht auf 
morgen“ lautet ein altes 
Sprichwort. Was hat das mit 
dem saldierten Wettbewerb 
zu tun? Wert und Wirksam¬ 
keit neuer Initiativen wie die 
von Margarete Koch, der 
Arbeit mit persönlichem 
Qualitätsprogramm, oder der 
Qualitätsgarantie des Hallen¬ 
ser Bohrwerkdrehers Anton 
Schweiz und Erika Stein¬ 
führer aus NARVA „Jeder 
liefert jedem Qualität“, ist 
von unserer Wirtschaftspraxis 
überzeugend beantwortet 
worden. Sie beruhen — wie 
auch andere gute Ideen — auf 
der unmittelbaren Durchset¬ 
zung der zehn Intensivie¬ 
rungsfaktoren. Inwieweit wir 
nun gemeinsam in der Lage 
sind, ihre Wirksamkeit we¬ 
sentlich zu erweitern, so wer¬ 
den wir auch die Leistungs¬ 
möglichkeiten unserer So¬ 
zialpolitik vergrößern kön¬ 
nen. Das ist die Dialektik 
der Hauptaufgabe. Die Par¬ 
tei führt sie zielbewußt auf 
lange Sicht und kann konkret 
im Programm des IX. Par¬ 
teitages nachgelesen werden, 
Werten wir also auch den 
saldierten Wettbewerb, über 
den wir in der heutigen 
Ausgabe auf den Seiten 4/5 
Erfahrungen und Erkennt¬ 
nisse in der Vorbereitung der 
Intensivierungskonferenz 
der BPO austauschen, auf 
gleicher Ebene. 
Erfahrungen und Initiativen 
waren noch nie so gefragt 
wie heute, denn nur das, 
was heute unter dem Strich 
für die gesamte Volkswirt¬ 
schaft herauskommt, ermög¬ 
licht das Gegenwärtige und 
schafft Voraussetzungen für 
Künftiges. Ph. 

TE 
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Warum wurde 
eine neue 
StVO notwendig? 
In der DDR sind gegen¬ 
wärtig über 6,1 Mio 
Kraftfahrzeuge zugelassen; 
bis 1980 werden es 7,5 bis 
8 Mio sein. Auf einen Kilo¬ 
meter klassifizierten Stra¬ 
ßennetzes kommen in der 
DDR schon jetzt 129 Kfz. In 
drei Jahren werden es 160 
sein. Zudem nehmen die 
jährlich gefahrenen Kilo¬ 
meter im individuellen Be¬ 
reich zu, der Güterkraftver¬ 
kehr muß immer größere 
Leistungen vollbringen, der 
Berufsverkehr stellt an 
Busse und Straßenbahnen 
immer größere Anforde¬ 
rungen, und der inter¬ 
nationale Transit- und 
Touristenverkehr auf DDR- 
Straßen wächst weiter. 
Anliegen der neuen StVO 
ist es darum vor allem, 
unter den komplizierter 
werdenden Bedingungen ein 
Maximum an Ordnung, 
Sicherheit und Flüssigkeit 
im Straßenverkehr zu 
garantieren. Unter den 
Bedingungen wachsender 
Verkehrsdichte ist eine 
höhere Durchlaßfähigkeit 
der Straßen vor allem zu¬ 
gunsten der Massenverkehrs¬ 
mittel wichtig. Des weiteren 
erfordert der internationale 
Reise-, Touristen- und 
Transitverkehr ebenso wie 
der wachsende Personen- 
und Güterverkehr zwischen 
den RGW-Ländern eine 
weitgehende Übereinstim¬ 
mung der StVO der DDR 
mit den Bestimmungen ins¬ 
besondere unserer sozia¬ 
listischen Nachbarländer, 
(aus „Junge Welt“ vom 
14. 7. 77) 

Aktuelle 
Grafik 

Wohnungsbau in den Bezirken 
der DDR 1976 

\ Wohnungen insgesamt in Tausend 

f r da von Neubauwohnungen in Prozent 

Bei'm 

dalle 15,7 
Leipzig 11.8 

Erfurt 10, 

Dresden 

« M Stadt 

Mehr als 100 000 Bürger 
unserer Republik bezogen 
in den ersten fünf Monaten 
dieses Jahres eine neu¬ 
erbaute Wohnung. Im ver¬ 
gangenen Jahr wurden 
150 600 Wohnungen fertig¬ 
gestellt, davon 103100 
durch Neubau. Den Anteil 
der Bezirke hieran zeigt 
unsere Grafik. 
Quelle: Statistisches 
Taschenbuch 1977 
ADN-ZB-Grafik 

Im Dienst von Entspannung 

ARGUMENT und Frieden — Initiativen 

__sozialistischer Länder 
Unter dieser Überschrift 
haben wir Sie in den ver¬ 
gangenen Wochen mit wich¬ 
tigen Vorschlägen der sozia¬ 
listischen Staatengemein¬ 
schaft für weitere Fort¬ 
schritte auf dem Weg der 
Entspannung, für Frieden 
und internationale Sicherheit 
bekanntgemacht. 
Auf ihrer Bukarester Tagung 
im November des vergange¬ 
nen Jahres hatten die War¬ 
schauer Vertragsstaaten ihre 
Genugtuung darüber zum 
Ausdruck gebracht, daß sich 
in den zurückliegenden Jah¬ 
ren in den internationalen 
Beziehungen wesentliche po¬ 
sitive Wandlungen vollzo¬ 
gen haben. 
Noch immer gibt es aber 
Kräfte, die sich der Entspan¬ 
nung widersetzen, die Front 
machen gegen die sozialisti¬ 
schen Staaten und ihre Poli¬ 
tik des Friedens und der 
Sicherheit, die auch heute 
noch den Krieg als Mittel zur 
Durchsetzung ihrer Interes¬ 
sen betrachten und das Wett¬ 

rüsten ständig weiter voran¬ 
treiben. 

Besonders ernste Gefahren 
gehen heute von der Wei¬ 
terverbreitung von Kernwaf¬ 
fen und von der Entwick¬ 
lung neuer ,noch furchtbare¬ 
rer Massenvernichtungswaf¬ 
fen aus. Mit Besorgnis ist die 
Ankündigung aufgenommen 
worden, wonach die USA mit 
dem Serienbau von Flügel¬ 
raketen, der modernsten 
strategischen Waffenart, be¬ 
ginnen werden. Zur gleichen 
Zeit hat sich der Senat der 
Vereinigten Staaten für die 
Finanzierung der Entwick¬ 
lungsarbeiten für die Neu- 
tronenbombe ausgesprochen, 
jenes Massenvernichtungs¬ 
mittel, das Menschenleben 
durch Strahlen auslöscht. In 
der BRD wird in diesem 
Jahr jede dritte Mark des 
Staatshaushaltes für militäri¬ 
sche Zwecke ausgegeben. 

Allein der Etat des Bundes¬ 
wehrministeriums beträgt 
32,9 Milliarden DM — über 

eine Milliarde mehr als 1976 
—! Damit erreichen die Ge¬ 
samtausgaben für militäri¬ 
sche Zwecke über 50 Milliar¬ 
den DM. 

Die Festigung der politischen 
Entspannung und ihre Aus¬ 
dehnung auf die ganze Welt 
erfordern in dieser Situation 
immer stärker den beharrli¬ 
chen und konsequenten 
Kampf gegen das Wett¬ 
rüsten. In ihrer Bukarester 
Deklaration stellten dazu die 
Warschauer Vertragsstaaten 
fest: „Die wichtigste und 
dringlichste Aufgabe der Ge¬ 
genwart ist und bleibt die 
Einstellung des Wettrüstens 
und die Abrüstung, in 
erster Linie auf nuklearem 
Gebiet sowie die Beseitigung 
der Gefahr eines Weltkrie¬ 
ges. Anders können die posi¬ 
tiven Tendenzen in der Ent¬ 
wicklung der internationalen 
Beziehungen wirklich unum¬ 
kehrbar gemacht und keine 
echte Sicherheit in der Welt 
gewährleistet werden.“ 

m m r Vorbildliche Leistungen im 

sozialistischen Wettbewerb 

Im zurückliegenden Zeit¬ 
abschnitt haben die KDT- 
Mitglieder im Werkteil Bild¬ 
röhre vorbildliche Leistun¬ 
gen im sozialistischen Wett¬ 
bewerb vollbracht. 
Sie hatten u. a. einen 
wesentlichen Anteil an der 
schnellen, vorfristigen Ent¬ 
wicklung und Überleitung 
der Bildröhre B 31 G 1 
in die Produktion. 

Die KTD-Arbeitsgruppe 
„Manipulatoren“ hat 

durch intensive Arbeitsplatz¬ 
studien und in enger Zu¬ 
sammenarbeit mit den 
Werktätigen weitere Ar¬ 
beitsplätze umgestaltet. 
(Lesen Sie dazu unten¬ 
stehenden Artikel) 
Innerhalb der sozialisti¬ 
schen Kollektive arbeiten 
fast alle KDT-Mitglieder 
nach kollektiv-schöpferi¬ 

schen Plänen. Von den 
92 Hoch- und Fachschul¬ 
kadern im Werkteil Bild¬ 
röhre arbeiten z. Z. 28 nach 
Ingenieurpässen. 

Auf den Gebieten des 
Neuererwesens und der 
MMM leistet unser KDT- 
Aktiv eine vorbildliche 
Arbeit. 

Die internationale Zusam¬ 
menarbeit mit den In¬ 
genieurorganisationen der 
sozialistischen Länder spielt 
in unserem KDT-Aktiv 
eine immer größere Rolle. 
Mit der polnischen Ing.- 
Organisation NOT besteht 
beispielsweise seit 2 Jahren 
eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit. Seit 
einiger Zeit laufen Be¬ 
mühungen, ähnliche oder 
gleiche Vereinbarungen mit 
der Ing.-Organisation der 

CSSR abzuschließen. Das 
Ziel dieser Freundschafts¬ 
verträge besteht darin, den 
Erfahrungsaustausch zu 
gemeinsam interessierenden 
Themen u. a. zu neuen tech¬ 
nologischen Erkenntnissen 
in der Bildröhrenfertigung 
zu verwirklichen. 
67 Prozent der Hoch- und 
Fachschulkader unseres 
Werkteiles sind Mitglied 
der KDT. Mit diesem Er¬ 
gebnis liegen wir an der 
Spitze unserer Betriebssek¬ 
tion. Eine gewisse Stagna¬ 
tion in der Mitglieder¬ 
werbung gegenüber zurück¬ 
liegenden Zeitabschnitten 
wird für uns Anlaß sein, 
die Arbeit auf diesem wich¬ 
tigen Gebiet zu verbessern. 

Dammaß, 
Vors. KDT-Aktiv B 

U. Tüngler, KDT-Aktiv B 

Manipulatoren erleichtern die Arbeit 
Im Ergebnis der Arbeit unse¬ 
res KDT-Kollektivs konnten 
6 Arbeitsplätze mit Mani¬ 
pulatoren ausgerüstet wer¬ 
den. Das bedeutet eine 
Arbeitserleichterung für 
18 Kollegen im Drei-Schicht- 
Betrieb, oder anders ausge- 
drückt, der Einsatz von 
Frauen und Jugendlichen in 
diesen Produktionsabteilun¬ 
gen wurde möglich. 
Für weitere Arbeitsplätze, an 
denen Manipulatoren vorge¬ 
sehen sind, müssen Arbeits¬ 
operationen (u. a. das 

Schwenken und Kontrollieren 
der Bildröhren) in den Mani¬ 
pulator verlegt werden. 
Damit ist die Leistungsgrenze 
des konventionellen Mani¬ 
pulators überschritten, und 
vor uns steht die Aufgabe, 
neue Werkprinzipien zum 
Einsatz zu bringen. Möglich¬ 
keiten des Erfahrungsaus¬ 
tausches auf dem Gebiet der 
Industrieroboter und Mani¬ 
pulatoren sind in unserer 
Republik kum möglich. Hier 
liegen in kleinem Umfang 
innerbetriebliche Erfahrun¬ 

gen vor; die Ergebnisse der 
Arbeiten wurden bisher aber 
nie publiziert. 
Wir sind bestrebt, bei der 
Neuentwicklung eines Mani¬ 
pulators mit Fach- und Hoch¬ 
schulen der DDR zusammen¬ 
zuarbeiten sowie internatio¬ 
nale Erfahrungen auszuwer¬ 
ten. Innerbetrieblich gilt es, 
die Produktionsaggregate, an 
zukünftige Industrieroboter 
anzupassen sowie die Kolle¬ 
gen auf diesen Einsatz ideo¬ 
logisch vorzubereiten. 

Peikert — KDT-Aktiv B 

■«ir*und 
knapp 

Wassersportler! 

Seit Beginn des Jahres 1977 
ist der Paragraph 21 der 
Sportbootanordnung, der die 
technische Überprüfung aller 
Sportboote fordert, in Kraft 
getreten. 
Um allen Betriebsangehöri¬ 
gen die Möglichkeit der Über¬ 
prüfung ihres Motorbootes 
zu geben und ihnen lange 
Wartezeiten zu ersparen, 
führt die Kommission 
Wassersport ‘des Motorsport- 
clubs Fernsehelektronik'im 
ADMV technische Überprü¬ 
fungen durch. Anmelde¬ 
formulare können montags in 
der Zeit von 7 bis 9 Uhr beim 
Sportfreund Groger, Bau¬ 
teil E, Raum 4519, abgeholt 
werden. 
MC Fernsehelektronik, 
Komm. Wassersport 

Sprechzeiten in 
der Poliklinik 
Wie die Betriebspoliklinik 
mitteilt, gibt es grundlegend 
neue Sprechzeiten. Konkrete 
Hinweise geben wir Ihnen 
darüber im September. 

Information 
der Küchen¬ 
kommission 
Hiermit veröffentlichen wir 
die Verantwortlichen der 
Küchenkommission in den 
einzelnen Fachdirektoraten 
und Werkteilen. Ihre Hin¬ 
weise, Ratschläge und Ein¬ 
gaben richten Sie an folgende 
Kollegen: 

H, ö, Gesellsch. Org.: 
Lothar Netzier, EP 01, 
App. 2952 
Fachdirektorat Entwicklung: 
Bernd Spalier, EP 3, 
App. 3102 
Fachdirektorat Kader und 
Bildung: 
Koll. Humeniak, ES 6, 
App. 2344 
Fachdirektorat für 
Beschaffung und Absatz: 
Bodo Götsch, RP, App. 3099 
Werkteil Röhren: 
Koll. Mienert, RS 4, App. 3060 
Werkteil Bildröhren: 
Bernd Beier, BPS 2, 
App. 2721/2685 
Koll. Wittwer, BPS 3, 
App. 2729 
Werkteil Diode: 
Alfred Müller, DP 01, 
App. 2744 
Fachdirektorat Technik: 
Günter Müller, TAF 2, 
App. 2337 
Koll. Meier, EE 1, App. 3095 
Direktorat P und W: 
Koll. Lippmann, Archiv, 
App. 2217 

Die nächste Zusammenkunft 
der Küchenkommission findet 
am Mittwoch, dem 27. Juli 
1977, um 8.00 Uhr im Raum 2 
der Betriebsgaststätte statt. 

1 
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Q 
Unterstützung 
durch Rundfunk¬ 
sendungen 

Wir setzen in dieser Aus¬ 
gabe die Information über 
Sendungen des DDR-Rund- 
funks fort, die Ihnen Hilfe 
und Ratgeber im täglichen 
praktischen Leben sein kön¬ 
nen und ihre politische Ar¬ 
beit in den Brigaden unter¬ 
stützen sollen. 

Studio 70 (DDR II) GOELRO 
77 
Der Anteil der Atomenergie 
am Gesamtaufkommen an 
Energie beträgt gegenwärtig 
in der Sowjetunion rund 
5 Prozent; er wird in den 
nächsten Jahren noch wach¬ 
sen. Von welchen Überle¬ 
gungen geht die sowjetische 
Energiepolitik aus? 
Radio DDR II; Dienstag, 
den 26. Juli, 20.00 Uhr 

Läßt sich die Bevölkerungs¬ 
entwicklung planen? 
Prognosen der Bevölkerungs¬ 
entwicklung, also der Ver¬ 
änderung der Altersstruktur, 
der Verteilung der Arbeits¬ 
kräfte, der Fruchtbarkeit 
und Geburtenrate, solche 
Kennziffern sind für die 
volkswirtschaftliche Planung 
von erheblicher Bedeutung. 
Doch die Voraussagen der 
Demographen sind nicht im¬ 
mer eingetroffen. Woran 
liegt das? Antwort will die¬ 
ses Gespräch mit Prof. Dr. 
Kurt Lungwitz von der 
Hochschule für Ökonomie in 
Berlin-Karlshorst geben. 
Radio DDR II: Mittwoch, den 
27. Juli, 20.00 Uhr. 

Mein Kind ist krank 
(Aus dem VEB Keramische 
Werke Haldensleben) 
Viel Produktionsausfall 
kann entstehen, wenn Mütter 
fehlen, weil ihr Kind krank 
ist. Auch für das Familien¬ 
budget entstehen oft erheb¬ 
liche Belastungen. Wie kön¬ 
nen die Betriebe und die El¬ 
tern damit fertig werden? 
Diese Funkuntersuchung geht 
der Reaktion von Leitern, 
Kindereinrichtungen und El¬ 
tern nach, wenn das Kind 
plötzlich krank wird. 
Radio DDR II: Montag, den 
1. August, 20.00 Uhr. 

Neues in Altbaugebieten 
Zu den Neuerungen, die das 
Leben in Altbauten dem 
Komfort in Neubaugebie¬ 
ten angleichen, gehören auch 
Licht, Luft und Sonne. Der 
Gesprächspartner in diesem 
Beitrag, Dr. Siegfried Kreß 
von der Bauakademie der 
DDR, erläutert einige Bei¬ 
spiele, wie Altbaugebiete auf 
praktische Weise mit Grün¬ 
flächen versehen werden 
können. 

Radio DDR II; Freitag, den 
5. August, 20.00 Uhr. 

Jung in 

Reihen. 

unseren 

L 

... ist der Jugendfreund 
Andreas Dattelbaum. Er 
ist den Genossen der Partei¬ 
gruppe TAF seit zwei Jahren 
bekannt. In dieser Zeit lern¬ 
ten wir hn als einen fort¬ 
schrittlichen Jugendlichen 
des Fertigungsmittelbaus 
kennen. 

Bei Diskussionen vertrat er 
einen klaren Klassenstand¬ 
punkt. Im Frühjahr 1977 hat 
er mit Erfolg seine Fach¬ 
arbeiterprüfung bestanden. 

Die politische Atmosphäre im 
Elternhaus, das Vorbild vieler 

Genossen während seiner 
Lehre und aus dem Bekann-' 
tenkreis, ließen in ihm den 
Wunsch reifen, Kandidat der 
Sozialistischen Einheitspartei 
zu werden. 

Andreas Dattelbaum erhält 
den Kandidatenauftrag, in der 
FDJ-Gruppe als Kultur- und 
Sportfunktionär aktiv zu 
werden. Er bereitet sich 
damit auf die Funktion des 
stellvertretenden FDJ-Sekre- 
tärs der FDJ-Gruppe TAF 
vor. 

J. Tatzkow 

Schlußfolgerungen aus dem 

6. Plenum des ZK der SED 
Wir informieren über die APO-Versammlung T 
Die Genossen des Fachdirek¬ 
torates Technik werteten auf 
ihrer APO-Versammlung die 
6. ZK-Tagung aus und zogen 
Schlußfolgerungen für ihre 
weitere Arbeit. Genosse 
Jäckel, der das Referat hielt, 
hob in seinen Ausführungen 
hervor, daß es wichtig sei, 
„die Beschlüsse zu den Pro¬ 
blemen der Elektrotechnik/ 
Elektronik zunächst vom 
politischen, vom ideologi¬ 
schen Standpunkt aus für 
unsere Einflußbereiche zu 
analysieren um die wichtigen 
Ziele festzulegen und die 
Wege zur effektiven Reali¬ 
sierung unserer Aufgaben 
neu zu durchdenken. 
Unserem Betrieb wurde für 
die Zukunft eine klare Per¬ 
spektive gegeben, und wir als 
Fachdirektorat Technik tra¬ 
gen zur Realisierung dieser 
Ziele eine große Verantwor¬ 
tung. Das gilt nicht nur für 
den Ratiomittelbau, der im 
Plenum besonders hervor¬ 

gehoben wird, sondern in 
gleichem Maße für die Ener¬ 
giebereitstellung und sinn¬ 
volle Verwendung, für die 
Probleme der Instandhaltung, 
der Projektierungs- und 
Investpolitik, für Planung, 
Ökonomie, Rationalisierung 
und nicht zuletzt für die Auf¬ 
gaben im Patent- und 
Neuererwesen. Wer die 
Materialien der 6. Tagung 
gründlich gelesen hat, weiß 
worauf unser Zentralkomitee 
sein Hauptaugenmerk in der 
ökonomischen Politik legt. So 
steht weiter im Mittelpunkt, 
die Intensivierung der Pro¬ 
duktion zielstrebig und konti¬ 
nuierlich voranzutreiben. Die 
Intensivierung, zu der auch 
die Mikroelektronik beitra¬ 
gen wird, ist ein objektives 
Erfordernis unserer Entwick¬ 
lung, aber jn hohem Maße 
vom Bewußtseinsstand 
unserer Werktätigen ab¬ 
hängig. Das heißt, sie tritt 
nicht automatisch mit neuen 

Anlagen und Maschinen in 
unser Werk ein, sondern 
zwingt uns ständig nach 
neuen wirksameren Metho¬ 
den zu suchen, bürokratische 
Hemmnisse abzubauen, die 
Vorbehalte bei vielen Werk¬ 
tätigen zu beseitigen, die 
Arbeitszeit richtig und effek¬ 
tiv zu nutzen, die Organi¬ 
sation im Arbeitsablauf zu 
verbessern und vieles mehr.“ 
In der anschließenden Dis¬ 
kussion legten die einzelnen 
Parteigruppen ihre Erfahrun¬ 
gen dar, die sie bei der 
Realisierung der Aufgaben, 
wie sie das 6. Plenum for¬ 
mulierte, sammelten. Das 
Schlußwort hielt der Direktor 
des Fachdirektorates, Ge¬ 
nosse Scheffler. Er hob die 
Schwerpunktaufgaben des 
Direktorates hervor, gab 
damit eine Orientierung für 
die weitere Auswertung der 
6. Tagung und für die Vor¬ 
bereitung der Intensievie- 
rungskonferenz. 

Grundfondsökonomie mit hohem Wirkungsgrad 
Die ABI-Kontrolle Grund¬ 
fondsökonomie nahm im ver¬ 
gangenen Halbjahr einen 
breiten Raum ein. Über den 
Verlauf dieser Kontrolle 
wurde im WF-Sender bereits 
berichtet. 

Am 30. Juni 1977 erfolgte 
vor der Betriebskommission 
sowie den Vorsitzenden der 
Fachdirektorats- und Werk¬ 
teilkommissionen eine Be¬ 
richterstattung des Betriebs- 
flirektors über die Realisie¬ 
rung der Beauflagungen und 
Empfehlungen aus der Kon¬ 
trolle Grundfondsökonomie. 

Bei der Rechenschaftslegung 
kam zum Ausdruck, daß wir 

bereits ein gutes Stück vor¬ 
angekommen sind, 
ln Auswertung der Kontrolle 
Grundfondsökonomie wurden 
eine Reihe betrieblicher 
Dokumente erarbeitet, die die 
Gewähr geben, daß die 
Grundfonds-Ökonomie auch 
in unserem Betrieb einen 
hohen Wirkungsgrad erreicht. 
Verschiedene Probleme gibt 
es jedoch noch zu lösen, wie 
z. B. bessere Auslastung der 
Maschinen und Anlagen u. a. 
durch Erhöhung der Schicht¬ 
arbeit. 
Die betrieblichen Voraus¬ 
setzungen hierfür sind ge¬ 
schaffen, jetzt bedarf es einer 
intensiven Überzeugungs¬ 

arbeit, um mehr Kollegen für 
die Schichtarbeit zu gewin¬ 
nen, und zwar dort, wo es um 
die Auslastung hochwertiger 
Maschinen und Anlagen geht. 

Des weiteren müssen die 
staatlichen Leiter die Grund¬ 
fondsökonomie noch stärker 
zum Planungs- und Leitungs¬ 
instrument erheben und die 
Kennziffern in den sozialisti¬ 
schen Wettbewerb einbe¬ 
ziehen. 

Die Grundfondsökonomie 
wird nach wie vor Schwer¬ 
punktaufgabe in der Kon- 
trolltätigkeit der ABI sein. 

Ney, AG Öffentlichkeits¬ 
arbeit der ABI 

Kommentiert 

Die Rolle 
der Elektronik 
Anläßlich der 6. ZK-Tagung 
interviewte der Betriebsfunk 
Genossen Dr. Rudi Fuchs, 
Fachdirektor des Fachdirek¬ 
torates Forschung und Ent¬ 
wicklung. Einen Teil dieses 
Interviews veröffentlichten 
wir im WF-Sender, Aus¬ 
gabe 25177. 

In einem weiteren Teil 
äußerte sich Genosse Dr. 
Fuchs zu der Frage: 

Wie würden Sie die Aus¬ 
legung westlicher Publi¬ 
kationsorgane, daß durch die 
Elektronik alle wesentlichen 
sozialen Schwierigkeiten aus¬ 
gelöst werden, interpretie¬ 
ren? 

„Man muß feststellen, daß 
die Einführung der Mikro¬ 
elektronik und die große 
Rationalisierung in der 
Bundesrepublik tatsächlich 
zu einem Verlust und zu 
einer Vernichtung von Ar¬ 
beitsplätzen geführt hat. 

Diese Vernichtung ist ein 
typisches Merkmal der kapi¬ 
talistischen Wirtschaft, und 
alle Konzerne sind darauf 
ausgerichtet, mit einem Mi¬ 
nimum an Arbeitskräften 
ein Maximum an Arbeits¬ 
leistung herauszuholen. 

Wir verfolgen nicht diese 
Zielstellung, Maximal¬ 
profite zu erreichen, sondern 
wollen Arbeitskräfte für 
weitere Produktionsaufgaben 
freisetzen und unter diesem 
Gesichtspunkt neue Arbeits¬ 
plätze schaffen, die zu einer 
höheren Realisierung der 
Warenproduktion mit neuen 
Erzeugnissen führt. Es 
braucht also in unserer 
Volkswirtschaft und unter 
unseren sozialistischen Be¬ 
dingungen bei der Rationali¬ 
sierung durch die Einfüh¬ 
rung der Elektronik keiner 
Sorge und Angst um den 
Arbeitsplatz zu haben, zumal 
wir mit der Einführung der 
Mikroelektronik in unserer 
Industrie zu einer Verbes¬ 
serung der Arbeitsbedingun¬ 
gen, zu einer Erleichterung 
der Arbeitsprozesse kommen 
wollen.“ 

KIEIIEI7 
Voraussagen für 
unsere Epoche 
Marx und Engels über Sozia¬ 
lismus und Kommunismus. 
In dieser populärwissen¬ 
schaftlichen Arbeit werden 
zusammenhängend und syste¬ 
matisch die wichtigsten Vor¬ 
aussagen von Marx und 
Engels über die kommunisti¬ 
sche Gesellschaftsformation 
dargestellt. 

www.industriesalon.de
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Aus ieder Mark, jeder Stunde Arbeitszeit, jedem Gramm Material einen größeren Nutzeffekt! 

Marianne Gempe, stellvertre¬ 
tender Kollektivleiter des 
Kollektivs der sozialistischen 
Arbeit „Fidel Castro II“, 
Werkteil Sonderfertigung: 
„Wir sind bemüht, daß un¬ 
sere .Endverbraucher1 mit 
guter Qualität bedient wer¬ 
den.“ Foto: Ph 

Was würde geschehen, 
wenn wir nur die Erfolge 
in den Haushalts¬ 
büchern der Kollektive 
für die Planbilanz als 
Grundlage nehmen 
würden? 

Nur immer die Erfolge im 
Wettbewerb zu prämiieren 
und nicht das reale Ergebnis 
berücksichtigen, nämlich den 
Vergleich von Plus und 
Minus und das daraus ent¬ 
springende Resultat würde 
letztlich dazu führen, daß 
am Jahresende das Betriebs¬ 
ergebnis dermaßen entstellt 
ist, daß sich jeder Kollege 
für seine Jahresendprämie 
das Geld von zu Hause mit¬ 
bringen müßte. 

Zur Ehre unserer Wett¬ 
bewerbsführung und der 
Prämiierung hervorragender 
Leistungen muß jedoch ge¬ 
sagt werden, daß in unserem 
Betrieb in der Vergangenheit 
ständig an der Qualifizierung 
der Wettbewerbsführung 
gearbeitet wurde, das kam 
auch in der BKV-Diskussion 
über die Wettbewerbskenn¬ 
ziffern zum Ausdruck. 

Insofern kommt das Problem 
der saldierten Wettbewerbs¬ 
abrechnung für uns nicht 
allzu überraschend, wir 
müssen jedoch einige Dinge 
stärker beachten, wenn wir 
ab 2. Halbjahr 1977 plan¬ 
mäßig zur saldierten Wett¬ 
bewerbsabrechnung über¬ 
gehen werden. 

Was beinhaltet die sal¬ 
dierte Wettbewerbs¬ 
abrechnung? 

Die saldierte Wettbewerbs¬ 
abrechnung beinhaltet die 
Abrechnung der Wett¬ 
bewerbsergebnisse bei gleich¬ 
zeitiger Gegenüberstellung 
der erreichten Ergebnisse und 

Initiativen und Taten 

im 60. Jahr der Großen 

Sozialistischen 

Oktoberrevolution 

: 

Für 

hervorragende 

Leistungen 

im 

sozialistischen 

Wettbewerb 

Kollegin Dorothea Krause 
(links), RG 1, ist Mitglied des 
Kollektivs der sozialistischen 
Arbeit „Helene Weigel“. 

Kollegin Krause sorgt für 
den Transport in der Abtei¬ 
lung RG 1. Vertretungsweise 
übernahm sie acht Wochen 
die Tätigkeit als Wäscherin 
in der System-Feinwäsche. 

Mit großem persönlichem 
Einsatz erfüllte sie die ihr 
übertragenen Aufgaben. 

Bild rechts: 

Kollege Werner Hoff mann 
arbeitet als FÜ-Ingenieur in 
der Abteilung RS 1. Als Mit¬ 
glied des Kollektivs der 
sozialistischen Arbeit „C. F. 
Gauß“ hat er neben seinen 
Aufgaben in RS 1 Arbeiten 
von RV 4 übernommen. 

/ 

Bild rechts: 

Kollegin Ella Guhl ist Mit¬ 
glied des Kollektivs der 
sozialistischen Arbeit 
„Impuls“ als Messerin. Für 
ihre guten Leistungen, durch 
ihren Fleiß und Einsatz¬ 
bereitschaft konnte sie trotz 
Ausfall von Mitarbeitern die 
Messungen der GaAsP- 
Scheiben durchführen. Sie 
wurde als „Beste des Monats“ 
ausgezeichnet. 

Fotos: Bildstelle 

Als Beste des Monats wurden 

im WT Diode benannt: 

DE: 
Kolln. Renate Diecke 
Kolln. Barbara Gruntzke 
Kolln. Ilse Schieweck 
Kolln. Viola Lenz 
Kolln. Hildegard Sauermann 
Kolln. Ellen-Ruth Noack 
Koll. Egbert Braunsdorf 

DH: 
Kolln. Annemarie Jurk 
Kolln. Petra Rutzke 
Kolln. Erika Knauerhase 
Koll. Wolfgang Fleischandere 
Kolln. Heidi Brust 

. Kolln. Hana Limbach 
Kolln. Heide Trenks 

Allen genannten Kollegin¬ 
nen und Kollegen möchten 
wir unseren Dank und Aner¬ 
kennung aussprechen. 

Aktuelles 
INTER¬ 
VIEW 

Heute mit Genossen Möbes, Direktor für Ökonomie, 
über notwendige Voraussetzungen für die 
lahresendprämie 1*77 

Sind 100 Pfennige 
immer eine Mark? 

Frage— 
Antwort 

Was ist die saldierte Wettbewerbsabrechnung? 

der Planrückstände, über das 
gesamte Jahr gerechnet. 
Dabei müssen die Wettbe¬ 
werbskennziffern auf die Er¬ 
füllung des Planes des Be¬ 
triebes insgesamt ausgerichtet 
sein und die dafür erforder¬ 
lichen Aufgaben aller Organi¬ 
sationseinheiten beinhalten. 
Die Kennziffern müssen also 
ein in sich abgestimmtes 
System sein, das uns in die 
Lage versetzt, alle Werk¬ 
tätigen zu mobilisieren, um 
den Plan des Betriebes in 
allen Teilen kontinuierlich 
zu erfüllen und gezielt zu 
überbieten. 

Beim saldierten Wettbewerb 
werden die Kennziffern im 
Haushaltsbuch abgerechnet. 

Was ergeben sich dar¬ 
aus für praktische 
Schlußfolgerungen für 
unsere bisherige Wett¬ 
bewerbsführung? 

— Wir werden im III. Quar¬ 
tal 1977 dazu übergehen, die 
Kennziffern der Werkteile 
und Fachdirektorate in Form 
eines Haushaltsbuches sal¬ 
diert abzurechnen. 

Die nötigen Vorbereitungen 
hierzu werden in ö getroffen 
und die VW am 28. Juni 
1977 hat hierzu den Beschluß 
gefaßt. 

— Vor den Werkteilen und 
Fachdirektoraten steht die 
Aufgabe, entsprechend ihren 
Kennziffern der Bereiche, 
Abteilungen und Kollektive 
auf die Erfüllung der Kenn¬ 
ziffern des jeweiligen Werk¬ 
teiles bzw. Fachdirektorates 
ausgerichtet sind. 

Ab I. Quartal 1978 wird dann 
analog der Abrechnung der 
Kennziffern der Werkteile 
und Fachdirektorate über das 
Haushaltsbuch auch inner¬ 
halb der Werkteile und Fach¬ 
direktorate verfahren. 

— Durch ö wird in Zusam¬ 
menarbeit mit der BGL eine 
neue Haushaltbuch-Richtlinie 
erarbeitet und im III. Quar¬ 
tal 1977 in den Kollektiven 
zur Diskussion gestellt, die 
die saldierte Wettbewerbs¬ 
abrechnung beinhaltet. 

— Unabhängig von der Ver¬ 
öffentlichung des Entwurfs 
der neuen Haushaltsbuch- 
Richtlinie sollten schon jetzt 

in den Kollektiven der 
Werkteile und Fachdirekto¬ 
rate Überlegungen angestellt 
und beraten werden, wie die 
saldierte Wettbewerbsabrech¬ 
nung in allen Kollektiven 
durchgesetzt wird. 

Wo und wie werden 
unvorhergesehene 
Ausfall- oder Material¬ 
mehrkosten verbucht? 

Die bisherige Haushaltsbuch¬ 
führung in den Kollektiven, 
die am Ende des Planjahres 
mit einer Vergütung der 
Materialeinsparung verbun¬ 
den war, wird, wenn auch 
mit etwas abgewandelten 
Verfahren, im System der 
saldierten Wettbewerbs¬ 
abrechnung und Nachweis¬ 
führung über das Haushalts¬ 
buch integriert. 

Mit den Kennziffern, die die 
Ausschuß-, Nacharbeit- und 
Garantiekosten-Unters chrei- 
tung, die Selbstkostensen¬ 
kung und Arbeitszeitein¬ 
sparung in den Werkteilen 
bzw. einigen Fachdirektora¬ 
ten zum Inhalt haben, wer¬ 

den bereits die Mehrkosten 
erfaßt. Es gilt zu prüfen, daß 
die Kennziffern bis auf jedes 
Kollektiv aufgeschlüsselt sind 
und saldiert abgerechnet 
werden. 

Welche Schlußfolgerun¬ 
gen ergeben sich aus der 
saldierten Wettbewerbs¬ 
abrechnung für die 
öffentliche Führung des 
sozialistischen Wett¬ 
bewerbs? 

Entscheidend bei der Vor¬ 
bereitung der saldierten Ab¬ 
rechnung des sozialistischen 
Wettbewerbs über das Haus¬ 
haltsbuch ist die politisch- 
ideologische Klarheit im 
Kollektiv über die Wichtig¬ 
keit dieser neuen Methode. 
Darüber sollte im Kollektiv 
ausführlich beraten werden 
und auch Einfluß auf Part¬ 
nerkollektive genommen 
werden. 

Den Gewerkschaftsleitungen 
empfehlen wir die Organi¬ 
sierung eines regen Erfah¬ 
rungsaustausches über diese 
neue Methode. 

Zu überlegen wäre, bereits in 
der Plandiskussion die Wett- 
bewerbskennziffern für 1978 
uüt zur Diskussion zu stellen. 
Die weitere Qualifizierung 
der Wettbewerbsführung 
erfordert die konsequente 
Durchsetzung der Leninschen 
Wettbewerbsprinzipien. 

% Öffentlichkeit 

% Vergleichbarkeit 

% Wiederholung der besten 
Leistungen und Erfahrungen 
ün Massenumfang (also auch 
die saldierte Wettbewerbs- 
Abrechnung über das Haus- 
baltsbuch) 

• Zweckmäßige Verbindung 
der materiellen moralischen 
Anerkennung. 

Was ist zu tun, daß jedes 
Sesparte Gramm Mate- 
r,al, jede gewonnene 
^tunde Arbeitszeit und 
tede investierte Mark 
s'cH für jeden einzelnen 
und für die gesamte 
Gesellschaft auszahlt? 

Lb möchte einschätzen, daß 
dle saldierte Wettbewerbs¬ 

abrechnung über das Haus¬ 
haltsbuch, bei einer guten 
politisch-ideologischen Vor¬ 
bereitung, wesentlich beitra¬ 
gen wird bei der Realisierung 
unserer Wettbewerbslosung 
und somit unser Beitrag ist 
zur konsequenten Verwirk¬ 
lichung der Hauptaufgabe, 
wie sie der VIII. Parteitag 
der SED gestellt hat. 

Vielen Dank für das 
Interview. 

Schreiben Sie uns 
Ihre Meinung und Ihre 
Vorschläge zum 
saldierten Wettbewerb 

Die saldierte Abrechnung der 
ökonomischen Ergebnisse 
aus der Wettbewerbsfüh¬ 
rung im Haushaltsbuch ist 
eine zweckmäßige Form, um 
entsprechend dem Lenin¬ 
schen Grundanliegen der 
wirtschaftlichen Rechnungs¬ 
führung das Kosten-Nutzen- 
Denken unserer Werktätigen 
stetig zu entwickeln. 
Mit der Saldierung der öko¬ 
nomischen Arbeitsergebnisse 
auf der Grundlage von 
Kennziffernkomplexen wird 
ein einheitlicher Modus für 
die Abrechnung und Bewer¬ 
tung der Wettbewerbsergeb¬ 
nisse unterschiedlicher Auf¬ 
gabengebiete sowohl für die 
Produktions- als auch für die 
produktionsvorbereitenden 
Kollektive erarbeitet. 
Auf der Grundlage von 
Kennziffernkomplexen kön¬ 
nen mit der einheitlichen 
Form der saldierten Abrech¬ 
nung die positiven Ergeb¬ 
nisse und die negativen Wir¬ 
kungen nach dem Verursa¬ 
cherprinzip für jeden im 
Haushaltsbuch konkret nach¬ 
gewiesen und als saldiertes 
Ergebnis sichtbar gemacht 
und bewertet werden. 
Durch das Sichtbarmachen 
ökonomischer Verluste und 
der dann folgenden Be¬ 
lastung gegenüber dem Ver¬ 
ursacher in seinem Haus¬ 
haltsbuch soll erreicht wer¬ 
den, daß der Kampf um die 
Beseitigung der Verlustur¬ 
sachen konsequenter geführt 
wird und diese durch zusätz¬ 
liche Initiativen wieder aus¬ 
geglichen werden, um das 
Wettbewerbsziel zu erfüllen. 
Der Inhalt dieser Form be¬ 
steht auch darin, daß durch 

das exakte Ausweisen der 
positiven und negativen 
ökonomischen Ergebnisse die 
tatsächlich erbrachten Lei¬ 
stungen der Kollektive bes¬ 
ser erkennbar gemacht, Ver¬ 
luste aufgedeckt und ihre 
Ursachen beseitigt werden 
können. Ein Grundsatz der 
saldierten Wettbewerbsab¬ 
rechnung ist das Anlasten 
entstandener ökonomischer 
Verluste jenen Kollektiven 
im Haushaltsbuch, die sie 
verursachten. Den Kollekti¬ 
ven. sind direkt beeinflußbare 
ökonomische Kennziffern 
in komplexer Abhängigkeit 
vorzugeben, die die Grund¬ 
lage für die Wettbewerbs¬ 
ziele des Kollektivs bilden 
und im Haushaltsbuch je¬ 
weils saldiert abgerechnet 
werden. Solche Kennziffern¬ 
komplexe sind z. B. „Ar¬ 
beitsproduktivität“ (Senkung 
des Eertigzeitaufwandes), 
„Rentabilität“ (Selbstkosten¬ 
senkung) und „Arbeitsver¬ 
mögen“ (Ausnutzung des 
Arbeitszeitfonds). Innerhalb 
der Kennziffernkomplexe 
„Arbeitsproduktivität“ und 
„Rentabilität“ werden alle 
erzielten Einsparungen und 
die verursachten Verluste 
gegenübergestellt und sal¬ 
diert. Der Komplex „Arbeits¬ 
vermögen“ wird als Pian¬ 
ist-Vergleich ausgewiesen. 

Die saldierte Wettbewerbs¬ 
abrechnung beginnt bei For¬ 
schung und Entwicklung, 
über Konstruktion, Technolo¬ 
gie, Materialwirtschaft und 
alle Produktionskollektive 
bis hin zum Absatz. 

Dr. CI. Brückner, 
BGL 

„Kann man den sal¬ 
dierten Wettbewerb so 
ohne weiteres für unser 
Werk übernehmen, 
braucht man da nicht 
gewisse Vorausset¬ 
zungen? Und be¬ 
inhaltet diese Wett¬ 
bewerbsform nicht eine 
beachtliche Mehrarbeit 
für den staatlichen 
Leiter?“ 

Antwort: Die saldierte Wett¬ 
bewerbsabrechnung über 
das Haushaltsbuch kann in 
allen Bereichen der Volks¬ 
wirtschaft, also auch bei uns 
im WF, Anwendung finden. 
Was die notwendigen Vor¬ 
aussetzungen betrifft, so sind 
es beispielsweise die kon¬ 
sequente Durchsetzung der in¬ 
nerbetrieblichen wirtschaft¬ 
lichen Rechnungsführung 
und die Festlegung von 
Kennziffern, die konkret ab¬ 
rechenbar für das Haushalts¬ 
buch vorhanden sein müssen. 
Was die saldierte Wettbe¬ 
werbsabrechnung betrifft, so 
ist es „eine wertvolle Me¬ 
thode zur Erschließung von 
Effektivitätsreserveri. Sie 
hilft, Initiativen wie die 
Pläne zur Steigerung der Ar¬ 
beitsproduktivität oder die 
Notizen zum Plan voll wirk¬ 
sam werden zu lassen.“ Die¬ 
ses Zitat sei hier in diesem 
Rahmen gestattet und ist 
dem ND vom 3. Juni 1977 auf 
der Seite 3 aus dem Ge¬ 
spräch mit Horst Heinze, 
Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des FDGB-Bundes- 
vorstandes entnommen. 
Überhaupt, diese Seite 3 
kann jedem nur empfohlen 
werden. Doch zurück zu den 
Voraussetzungen. 

Mit Plus und Minus läßt sich 
jeder Meisterbereich abrech¬ 
nen und wenn die Ge¬ 
werkschaftsleitung mit dem 
staatlichen Leiter unter 
Führung der Parteiorganisa¬ 
tion der politisch-ideologi¬ 
schen Arbeit den ihr ent¬ 
sprechenden ersten und 
entscheidendsten Platz ein¬ 
räumt, dann ist sie gut bera¬ 
ten. 

Fest steht: Wo bisher schon 
mit dem Haushaltsbuch gut 
gearbeitet wurde, wird die 
saldierte Abrechnung nicht 
allzuviel Umstände machen. 
Dort werden die Verluste, 
die von ihnen selbst, von 
vor- oder nachgelagerten 
Abteilungen verursacht wer¬ 
den, nicht erst zum Jahres¬ 
ende sondern schon jetzt 
sichtbar werden. Damit sind 
jedem Leiter bessere Voraus¬ 
setzungen für qualifizierte 
Entscheidungen selbst in die 
Hand gegeben. Manche ’ 
Mehraufwendung läßt sich 
dadurch vermeiden, und der 
Neuerer wird dankbar für 
jeden guten Tip in seiner 
zielgerichteten Arbeit sein. 

Ph. 
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.Hallo, 
Junge 

Leute! 
Auf dieser Seite veröffentlichen wir heute Ant¬ 
worten von jungen Freunden aus unserem Pio¬ 
nierlager am Frauensee. 
Sergio Villegas aus Chile, Lucyna Smolka aus 
der Volksrepublik Polen, Ivana Sourkova aus der 
CSSR, Celia Levy aus Frankreich sowie Tamas 
Gorilovifs, Ferenc Czako und Zsolt Gyöfy aus 
der Ungarischen Volksrepublik und Heike He¬ 
ring aus der DDR schreiben uns ihre Gedanken 
zum 60. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. Unsere Frage lautete: „Was 
hat mir der Rote Oktober gegeben?" 
Fotos: (5) Becker, (1) Rudolph 

1 

1 
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Sergio aus Chile 

Ich heiße Sergio Villegas, 
komme aus Chile und bin 
13 Jahre alt. Meine Eltern 
wurden verfolgt, deshalb 
mußten wir vor vier Jahren 
in die DDR kommen. Ein 
Land, wo das Volk und der 
Frieden herrschen, nahm uns 
als Freunde auf. 

Der Rote Oktober ist für mich 
etwas sehr Wichtiges. Im 
Oktober begann die Große 
Sozialistische Oktoberrevolu¬ 
tion, wo der Panzerkreuzer 
Aurora den ersten Schuß ab¬ 
gab. Nach diesem Schuß be¬ 
gann für die Arbeiterklasse 
und für die Bauern ein gro¬ 
ßer Kampf, und sie waren 
sich bewußt, daß die Zukunft 
in ihren Händen lag. 

Das, was im Oktober von 
Lenin begonnen wurde, wer¬ 
den wir an einem großen 
Tag auch in Chile beenden, 
dann wird die ganze Welt 
anders aussehen: Die Kinder 
werden spielen können, es 
wird keine Armen mehr 
geben, und es wird so sein, 
wie es Karl Marx gesagt hat: 
„Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“ 

Ivana au; der CSSR 

Ich heiße Ivana Sourkova und 
bin 13 Jahre alt. Ich wohne 

in Prag. Ich lerne in der 
Schule auch deutsch und 
russisch. 

Was bedeutet für mich die 
Oktoberrevolution? In diesem 
Jahr begehen wir den 
60. Jahrestag des Sieges der 
Großen Sozialistischen Okto¬ 
berrevolution, und dieser ist 
für mich ein Feiertag. Am 
7. November 1917 begann in 
Rußland die Revolution. Die 
Arbeitenden siegten. Nach 
der Machtergreifung durch 
das Volk entstand ein neuer 
gerechter Staat. Unter der 
Führung Lenins vereinigte 
sich das Volk im Kampf für 
einen Arbeiter-und-Bauern- 
Staat und schuf damit eine 
Voraussetzung für ein sozia¬ 
les gerechtes Leben ohne 
Ausbeutung. In der Sowjet-s 
Union wurde die allererste 
sozialistische Pionierorgani¬ 
sation gegründet. In allen 
sozialistischen Ländern wur¬ 
den fortschrittliche Kinder- 
organisationen geschaffen. 

Ich bin Mitglied der Pionier¬ 
organisation SSM der CSSR. 
Unsere Pionierorganisation 
wurde im Jahre 1949 gegrün¬ 
det. Die Pioniertätigkeit ist 
vielseitig. Wir arbeiten mit 
den Pionieren der sozialisti¬ 
schen Staaten zusammen. Ein 
Pioniermotto bei uns lautet: 
„Jeder Pionier ist ein Freund 
aller Kinder in der gesamten 
Welt.“ Deshalb nehmen wir 
u. a. auch an internationalen 
Pionierlagern teil. Meiner 
Meinung nach könnten nicht 
die Pionierorganisationen 
ohne die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution existieren. 

Lucyna aus der VR Polen 

Ich bin am 14. April 1962 in 
Cieszyn geboren. Mein Vater 
ist von Beruf Techniker, 
arbeitet im Werk „CELMA“ 

— Cieszyn. Meine Mutter 
arbeitet als Gütekontrolleu¬ 
rin. Seit 1969 bin ich Schüle¬ 
rin, zuerst der Volksschule 
Nr. 1 und seit der 4. Klasse 
der Schule Nr. 5. In diesem 
Jahr habe ich die Volksschule 
beendet und werde nach den 
Ferien Schülerin der Allge¬ 
meinen Mittelschule sein. 
Was hat mir der Rote Okto¬ 
ber gegeben ? 
Diese Frage habe ich mir 
noch nicht gestellt, bin aber 
überzeugt, daß ohne die 
Große Sozialistische Oktober¬ 
revolution das Schicksal 
vieler Staaten einen anderen 
Lauf genommen hätte. Sie 
hat die Weltordnung zer¬ 
trümmert, wo die Armen 
schwer für die Herren arbei¬ 
ten mußten, nur deshalb, 
weil sie „niedrig“ geboren 
wurden. Dank der Reformen 
können jetzt die Arbeiter in 
dem Bewußtsein arbeiten, es 
für sich selbst zu tun. Die 
Revolution hat auch allen 
Bürgern die Möglichkeit 
gegeben, kostenlos zu studie¬ 
ren. Die wichtigste Idee war 
aber die Gleichberechtigung 
und das Recht auf Arbeit 
aller Bürger, welchen auch 
eine gerechte Entlohnung 
gesichert wird. Die Frauen 
wurden den Männern gleich¬ 
gestellt. Um die Errungen¬ 
schaften des Roten Oktobers 
zu sichern, sind alle soziali¬ 
stischen Länder wirtschaftlich 
und auch in der Verteidigung 
vereint — ich und meine 
Altersgenossen haben jetzt • 
die Möglichkeit in einem 
freien, schnell voranschrei¬ 
tenden Staat im Sinne der 
Freundschaft mit allen Völ¬ 
kern der Welt zu leben. 

Celia aus Frankreich 

Ich heiße Celia, wohne in 
Paris und bin elf Jahre alt. 

Ich besuche seit sechs Jahren 
die Schule. Mein Vater ist 
Jurist und Mitglied der FKP. 
Meine Mutter unterrichtet in 
der Erwachsenenbildung. 
Um mich herum höre ich von 
der Oktoberrevolution spre¬ 
chen. Aber ich weiß nicht 
viel darüber. Ich weiß, daß 
die sozialistische Revolution 
stattgefunden hat und daß 
ihr Führer Lenin war. Die 
Partei, die die Revolution 
geführt hat, war die Kom¬ 
munistische Partei. Sie hat 
die Klasse der Arbeiter und 
Bauern von der Macht des 
Zaren befreit. In Frankreich 
hat die Revolution die Ent¬ 
wicklung der Kommunisti¬ 
schen Partei und Sozialisti¬ 
schen Partei beeinflußt. 

Heike aus der DDR 

<4 

Mein Name ist Heike Hering, 
ich gehe in die Juri-Gagarin- 
Oberschule Berlin-Weißensee 
und komme in die 7. Klasse. 
Meine Eltern sind beide 
Mitglieder der SED. Meine 
Mutti ist Arbeiterin in der 
Humboldt-Universität, mein 
Vati Angestellter. 

In Vorbereitung auf den 
60. Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevo¬ 
lution haben wir uns mit den 
Ergebnissen von 1917 be¬ 
schäftigt. In der Zeit nach 
1917 entstand der erste sozia¬ 
listische Staat, der beispiel¬ 
gebend für alle arbeitenden 
Menschen der Welt isl 
Seit 1976 trägt unsere Schule 
den Namen „Juri Gagarin“. 
Bei der Erringung des ehren¬ 
vollen Namens haben wir uns 
ausführlich mit der Ge¬ 
schichte der Sowjetunion 
beschäftigt. Juri Gagarin, 
Kosmonaut und Sohn der 
Sowjetunion, hat in 
seinen Jugendjahren die 
Schrecken des zweiten Welt¬ 

krieges miterlebt. Mit dem 
Sieg der Roten Armee, am 
8. Mai 1945, war es bei uns 
möglich, mit dem Aufbau 
des Sozialismus zu beginnen. 
Krieg, Hunger und Elend 
wurden für immer beseitigt. 
Nach Zerschlagung des Hitler¬ 
faschismus bildete sich die 
sozialistische Staatengemein¬ 
schaft heraus. 
Ich bin in der DDR, einem 
sozialistischen Staat, geboren 
und habe Krieg, Hunger und 
Elend nicht kennengelernt. 
Ich wünsche mir, daß alle 
Kinder der Welt in Frieden 
und Glück leben können. 

Die Pioniere aus der 
VR Ungarn 
Wir, Tamas Gorilovics, 
Ferenc Czako, Zsolt Gyöffy 
sind Pioniere aus der Unga¬ 
rischen VR. Bei der Ausein¬ 
andersetzung mit dem Thema 
tauchten folgende Fragen auf: 
Könnten wir jetzt 17 Tage 
in der DDR in einem Pionier¬ 
lager verbringen, wenn die 
russischen Revolutionäre das 
Schicksal Rußlands nicht so 
umgestaltet hätten? Aber in 
Rußland war die sozialisti¬ 
sche Revolution siegreich, und 
die Macht gehört seit dieser 
Zeit dem Volk. Das Sein des 
sozialistischen Weltsystems 
wurde nur möglich durch den 
Sieg der Oktoberrevolution. 
Auch die Pionierorganisation 
der Bruderländer verdanken 
ihr Dasein der Oktoberrevo¬ 
lution, und auch unsere 
Anwesenheit im Lager wurde 
durch den Sieg der Bolsche- 
wiki möglich. Unsere Piobier- 
organisation wurde 1946 
gegründet und hat sich in den 
letzten 31 Jahren sehr ent¬ 
wickelt. Sowohl das Lager¬ 
leben, als auch die anderen 
interessanten Pionieraufträge, 
unser ganzes Kinder- und 
Pionierleben hat der Okto¬ 
berrevolution viel zu ver¬ 
danken, da sie den Beginn 
der sozialistischen Entwick¬ 
lung bedeutete. Man könnte 
noch viel darüber schreiben, 
was alles in unserem Leben 
ohne den Sieg der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevo¬ 
lution nicht vorhanden wäre, 
wir haben aber jetzt nur die 
für uns aktuellsten Fakten 
gewählt und noch einmal 
über die Bedeutung der 
Oktoberrevolution nachge¬ 
dacht. 

www.industriesalon.de
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Brigadenamen auf der Spur 

I. W. Kurtschatow — der Vater 

der sowjetischen Atomforschung 
Igor Wassil- 
jewitsch Kur¬ 
tschatow wurde 
am 12. Januar 
1903 geboren. Der 
sowjetische Kern¬ 
physiker erhielt 
aufgrund seiner 
hervorragenden 
Leistungen mehr¬ 
mals den Lenin¬ 
orden. den Lenin¬ 
preis und andere 
Staatspreise. 
Am 7. Februar 
1960 starb I. W. 
Kurtschatow. 

Das Kollektiv EGS 1 trägt 
seit seiner Gründung im 
Jahre 1972 den Namen 
„I. W. Kurtschatow“. Unser* 
Kollektiv, das fünfmal in 
ununterbrochener Folge den 
Staatstitel erringen konnte, 
ehrt in I. W. Kurtschatow 
einen bedeutenden Vertre¬ 
ter der Sowjetwissenschaf¬ 
ten, einen hervorragenden 
Leiter und unermüdlichen 
Kämpfer für Frieden und 
Fortschritt, indem es nach 
hohen Leistungen im sozia¬ 
listischen Wettbewerb 
strebt. Wer war Kurtscha¬ 
tow? 

Igor WassiljewitsdT Kurt¬ 
schatow wurde am 12. Ja¬ 
nuar 1903 in Sim, einer 
Kleinstadt im Südural, ge¬ 
boren. Nach dem" Studium 
der Physik an der Krim- 
Universität (1920-23) sie¬ 
delte er 1925 nach Lenin¬ 
grad über und begann am 
Physikalisch-Technischen 

Institut, das 1918 von 

A. F. Joffe gegründet wurde 
und heute den Namen sei¬ 
nes Gründers trägt, seine 
wissenschaftliche Tätigkeit. 

Hier entwickelte er sich 
zu einem geachteten Wis¬ 
senschaftler, wurde 
Professor und Leiter eines 
größeren Laboratoriums. 

Angeregt durch die bedeu¬ 
tenden Entdeckungen An¬ 
fang der 30er Jahre (des 
Neutrons, des Positrons, der 
Kernspaltung), wandte er 
sich ganz der kernphysika¬ 
lischen Forschung zu. Das 
große Problem der Ergrün • 
düng der Geheimnisse des 
Atomkerns und später der 
Erschließung unerschöpf¬ 
licher Energieressourcen für 
die Menschheit ließen ihn 
nicht mehr los. Er hatte 
maßgeblichen Anteil daran, 
daß auf diesem Gebiet in 
kurzer Zeit die sowjetische 
Wissenschaft das Niveau 
der anderen europäischen 
Länder erreichte. 1938 

konnte unter seiner Mit¬ 
arbeit in Leningrad das 
erste Zyklotron Europas in 
Betrieb genommen werden. 

1942 beauftragte die 
Sowjetregierung Kurtscha¬ 
tow mit der Leitung der 
Arbeiten zur Schaffung der 
Uranbombe. Mit der 
Zündung der ersten sowje¬ 
tischen Atombombe am 29. 
August 1949 wurde das 
amerikanische Atombom¬ 
benmonopol gebrochen, das 
zur zügellosen Entfesselung 
des „kalten Krieges“ der 
USA gegen die UdSSR 
ausgenutzt worden war. 

Unter Kurtschatows Lei¬ 
tung entstand die erste 
Wasserstoffbombe der Welt. 
Die Anstrengungen zur 
friedlichen Nutzung der 
Kernenergie konnten jedoch 
nur in der Sowjetunion zu 
diesem Zeitpunkt Früchte 
tragen. 1954 wurde bei 
Moskau das erste Atom¬ 

kraftwerk in Betrieb ge¬ 
nommen. In den nächsten 
Jahren widmete sich Kurt¬ 
schatow mit größtem Eifer 
ungeachtet schwerer 
Krankheiten dem Ziel der 
gesteuerten Kernfusion. Un¬ 
ermüdlich trat er sowohl 
als Wissenschaftler als 
auch als Abgeordneter des 
Obersten Sowjets für ein 
allgemeines Verbot der 

Atom- und Wasserstoff¬ 
bombe ein. 
I. W. Kurtschatow starb am 
7. Februar 1960. 
Das Institut für Atomener¬ 
gie, das er zu Weltruhm 
geführt hat, trägt heute 
seinen Namen. Ihm zu 
Ehren wurde das künstlich 
erzeugte Element 104 Kurt- 
schatowium genannt. 
Dr. Köbe, EGS 1 
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Neue StVO Urlaubsvorfreude 

ab 1.1.1978 
Höhere Ordnung, Sicherheit 

und Flüssigkeit im Straßen¬ 

verkehr sowie Schutz der 

Bürger vor Gefahren soll die 

neue Straßenverkehrsord¬ 
nung (StVO) in der DDR 

garantieren. Das unterstrich 

Generalmajor Heribert Mally, 

Leiter der Hauptabteilung 

Verkehrspolizei im Ministe¬ 
rium des Innern (am Pult), 
am 8. Juli 1977 während 
eines Pressegespräches in 
Berlin. Mit der am 1. Januar 
1978 in Kraft tretenden 
StVO wird die sozialistische 
Rechstordnung in der DDR 
weiter vervollkommnet. Die 
neue StVO wird bald überall 
erhältlich sein. Es gilt für 
jeden Bürger, sich mit den 
neuen Bestimmungen ver¬ 
traut zu machen. 
(Foto: ADN-ZB) 

Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus, so auch der 
Urlaub. Er wirbelt praktisch 
das ganze Familienleben für 
einige Zeit völlig durchein¬ 
ander. Von allergrößter 
Wichtigkeit ist das Einkäufen 
der Garderobe; denn schließ¬ 
lich sollen alle am Urlaubs¬ 
ort sehen, daß man sich ganz 
schick kleidet. Nicht umsonst 
sagt man „Kleider machen 
Leute!“ So schmilzt das 
Urlaubsgeld bereits vor 
Antritt der Reise recht be¬ 
drohlich zusammen. Vor¬ 
freude ist die beste Freude. 

So wird, nachdem die Ehe¬ 
frau das letzte Stück Wäsche 
schwitzend gebügelt hat, mit 
der Generalprobe des Koffer¬ 
packens begonnen. „Um 
Himmelswillen“ schreit 

, der Vater verzweifelt und 
rauft sich die Haare, „wer 
soll das alles schleppen?“ — 
„Na du“, antwortet die Frau 
schlagfertig. In diesem Durch¬ 
einander versucht der kleine 

dreijährige Dieter laut 
krähend sein Recht geltend 
zu machen; denn schließlich 
gehört er ja auch zur Familie. 

Wenn Vater seine ganze 
Fotoausrüstung mitschleppt, 
kann man ja auch sein großes 
Kipperfahrzeug aus Plaste 
mit auf die Reise nehmen. 

Nachdem die Koffer dreimal 
ein- und ausgepackt wurden, 
gehen die Kofferdeckel 
mühevoll endlich zu. Zurück 
bleiben vom Vater der dunkle 
Abendanzug einschließlich 
der guten Schuhe und von 
der Mutter diverse Kleider, 
Röcke, Blusen und vor allem 
das lange Abendkleid. Man 
muß vor Urlaubsanfang sogar 
an winzige Kleinigkeiten wie 
Schreibzeug denken. Köstlich 
daran zu denken, wie die 
lieben Verwandten und auch 
die Müllern von nebenan vor 
purem Neid erblassen, wenn 
sie aus dem fernen Ausland 
unsere Ansichtskarten erhal¬ 
ten. Na, dann gute Erholung! 

Löschke, TG 2 
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Die XXL Berliner Festtage 
stehen im Zeichen des 
60. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevo¬ 
lution. Die Hauptstadt der 
DDR erwartet zahlreiche 

XXI. Berliner Festtage 
sowjetische Ensembles und 
Solisten. Es werden Gast- 
Inszenierungen sowjetischer 
Regisseure an DDR-Bühnen 
gezeigt. Theater und Orche¬ 
ster führen Werke der russi¬ 
schen Klassik und der zeit¬ 
genössischen sowjetischen 
Kunst auf. Einen weiteren 
Höhepunkt bilden die „Tage 
der Theaterkunst der CSSR 
in der DDR“. Aus diesem 
Anlaß gastieren repräsen¬ 
tative Bühnen aus dem be¬ 
freundeten Nachbarland. 

DDR-Theater stellen tsche¬ 
chische und slowakische 
Literatur und Dramatik aus 
Vergangenheit und Gegen¬ 
wart vor. 

Aus fast allen sozialistischen 
Ländern dreier Erdteile kom¬ 
men Theater- und Musife- 
beiträge. Außerdem werden 
die Berliner Festtage wie 
jedes Jahr durch humanisti¬ 
sche Kunstleistungen aus 
jungen Nationalstaaten und 
aus kapitalistischen Ländern 
bereichert. 

NACHRUF 

Am 10. Juli 1977 verstarb im 
Alter von 54 Jahren unser 
Kollege 

ROLF RIEDEL 

nach kurzer schwerer .Krank¬ 
heit. Er war seit 1953 als 
Dreher im VEB WF tätig 
und gehörte dem sozialisti¬ 
schen Kollektiv „Pablo Ne- 
ruda“ an. 
Die Kolleginnen und Kolle¬ 
gen aus der Abteilung In¬ 
standhaltung Maschinen — 
TM 2 —, werden ihm ein 
stetes Andenken bewahren. 

Strogail, Abteilungsleiter 

www.industriesalon.de
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Die unverbrüchliche Freundschaft des Sowjetvolkes und des Volkes der DDR hat tiefe Wurzeln. Sie reichen weit zu¬ 

rück in die Geschichte und tief in alle Schichten unserer Völker. Diese Freundschaft trägt reiche Früchte, die jeder 

kennt und schätzt. Sie ist nicht nur Bestandteil der „großen Politik", sondern wirkt auch unmittelbar in den privaten 

Bereich der Generationen unserer Tage. Am 5. Juli berichtete unser Betriebsfunk in seiner Sendereihe „Ziel 60“ 

zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution aus dem Kollektiv „Neues Leben", KM 1. 

Genossin Ilse Albredit und Herta Stephan beantworteten die Frage: 

Genossin Ilse Albredit: 
Persönliche Begegnungen 
mit Sowjetbürgern, die 40 
Jahre zurückliegen, ver¬ 
binden mich mit der So¬ 
wjetunion. Meine Eltern 
waren Antifaschisten. Sie 
lernten beim illegalen 
Kampf sowjetische Men¬ 
schen kennen. Dadurch 
habe auch ich Sowjet¬ 
menschen bereits als Kind 
kennengelernt — und dieses 
Kennenlernen hat sich bis 
heute eingeprägt. 

Die Sowjetmenschen konn¬ 
ten gut unterscheiden 
zwischen deutschen Men¬ 
schen, die sich wirklich für 
eine bessere Sache einge¬ 
setzt haben und den 
Faschisten. 

Unsere Beziehungen gingen 
dann weiter, nachher 1945, 
als die Befreiung durch die 
Rote Armee kam. Ich habe 
dann aktiv in der FDJ, im 
Stadtbezirk Friedrichshain 
gearbeitet; beim Aufbau 
der FDJ waren es auch 
wieder sowjetische Men¬ 
schen, die uns geholfen 
haben und sich besonders 
für die Belange der Jugend 
eingesetzt haben. Sie haben 
uns Räume zur Verfügung 
gestellt. Uns, und besonders 
die Lehrlinge versorgten 
sie mit Verpflegung und 
gaben uns manchen Rat 
und vor allen Dingen Mut. 

Auch in der Folgezeit 
stand uns die Sowjetarmee 

„Was verbindef Dich 
mit der Sowjetunion ?" 
zur Seite. Angefangen von 
den Traktoren, die sie 
uns schickten, bis zu den 
Lehrbüchern — immer 
und überall war die So¬ 
wjetunion zur Stelle und 
half uns. Das hat sich bis 
heute fortgesetzt und das 
weiß und spürt ja auch 
jeder. 

Meine. Einstellung zur 
Sowjetunion wurde also 
schon früh geprägt. Das 
hat sich auch im Kollektiv 
ausgewirkt, dem ich meine- 
Erfahrungen und meine 
Einstellung mitteilen 
konnte. Das hat sich auch 
so ausgewirkt, daß so 
manch einer meiner Kol¬ 
legen Mitglied der DSF 
wurde und eine andere 
Einstellung zur Sowjet¬ 
union bekam. 

Genossin Herta Stephan: 

Mich persönlich verbinden 
mit der Sowjetunion unter 
anderem auch meine 
Sprachkenntnisse. Als unser 
Betrieb noch ein SAG-Be- 

m- 

trieb war, war ich als 
Sekretärin und Dol¬ 
metscherin beim sowje¬ 
tischen Direktor beschäf¬ 
tigt. Dabei habe ich tag¬ 
täglich mit den sowje¬ 
tischen Menschen zusam¬ 
mengearbeitet. Ich habe 
sie persönlich gut kennen¬ 
lernen können. Ihr fachlich 
hohes Können hat mich 
immer sehr beeindruckt. 

Gleichzeitig habe ich auch 
erlebt, wie sie auch immer 
versucht haben, unseren 
Arbeitern zu helfen. 

Einige Jahre später dann 
habe ich im Kreis meines 
Kollketivs im Kulturhaus 
eine Kulturveranstaltung 
besucht, wo sowjetische 
Künstler aufgetreten sind. 

Wir hatten dann die Mög¬ 
lichkeit, mit diesen Künst¬ 
lern noch zusammenzu¬ 
sitzen und durch meine 
Sprachkenntnisse haben 
wir ganz schnell Kontakt 
zueinander gefunden. Wir 
konnten uns also über 
viele Dinge unterhalten. 

Es waren sehr schöne und 
unvergeßliche Stunden, die 
wir damals im Kreise der 
Kollegen und der sowje¬ 
tischen Künstler im Kultur¬ 
haus erleben konnten. 

Dann hatte ich auch das 
Glück, mit einem Freund¬ 
schaftszug nach Moskau zu 
fahren. Dort hatten wir 
eine sehr herzliche Begeg¬ 
nung mit Kollegen des 
Moskauer Röhrenwerkes. 

Beeindruckt hat mich dort 
ganz besonders die Gast¬ 
freundschaft der Moskauer. 

Außerdem habe ich dann 
persönlich mit meinem 
Mann vor drei Jahren 
eine Kurzreise nach Lenin¬ 
grad gemacht. Auch dort 
habe ich wieder sehr viele 
schöne Stunden mit so¬ 
wjetischen Bürgern ver¬ 
lebt. 

Leningrad und Moskau 
sind wunderbar und der 
Sekt schmeckt dort ganz 
ausgezeichnet. Wir hatten 
sehr starke Eindrücke mit¬ 
genommen. So beeindrudt- 
ten mich die Anstrengunr 
gen bei der Beseitigung der 
Kriegsschäden sehr. Wir 
sahen die Stätte, wo die 
Große Sozialistische Okto¬ 
berrevolution ihren An¬ 
fang genommen hat. Und 
so möchte ich feststellen, 
daß mich doch eine ganze 
Menge mit der Sowjetunion 
verbindet und ich werde 
auch immer dafür ein¬ 
stehen, daß sich recht viele 
Kollegen für die Freund¬ 
schaft zur Sowjetunion 
bereit erklären. 

Wir empfehlen 

Veranstaltungen im 

Zentralen Haus der DSF: 

Dienstag, 2. August 

Eichensaal — 18.00 Uhr, 
Vortrag: Beziehungen 
Sowjetunion—USA — Was 
heißt Salt II? 
Es spricht ein Vertreter des 
Instituts für Internationale 
Politik und Wirtschaft 

Mittwoch, 3. August 
Eichensaal — 19.00 Uhr, 
Chansonabend mit Barbara 
Thalheim und Gruppe 
Kostenbeitrag: 3,05 M 

Mittwoch, 3. August 

Tadshikische Teestube — 
17.30 und 19.00 Uhr 
„Nun ist es jung und glück¬ 
lich, unser altes Tadshiki- 
stan“. Lyrik, Prosa und 
Musik aus der Tadshiki¬ 
schen SSR. Kostenbeitrag: 
3,05 M. 

Donnerstag, 4. August 

Roter Salon — 18.00 Uhr: 
Klubgespräch 
Wie vollzieht sich die An¬ 
näherung von Stadt und 
Land in der Sowjetunion? 
Es spricht Ingo Seipt, • 
Abteilungsleiter des 
Zentralvorstandes der 
Gesellschaft für DSF. 

Donnerstag, 4. August 

Bibliothek — 18.00 Uhr : 
Unter der Leselampe „Vor 

dem Spiegel“ von Wenja- 
min Kawerin. Roman in 
Briefen. Es lesen Liselotte 
Eisholz und Hildegard 
Schnaack. Horst Kussicke, 
Balalaika. Kostenbeitrag: 
1,05 M 

Dienstag, 9. August 

Eichensaal — 17.00 Uhr. 

Literarische Runde am 
Samowar 

„Unter den Flügeln eines 
Vogels“. Erzählungen aus 

der Lettischen SSR. 
Mitwirkende: Evamaria 
Bath und Reinhard 
Michalke, Maxim Gorki 
Theater. 

Johanna Arndt, Zentrales 
Orchester der NVA, Gesang 
und Gitarre. 
Kostenbeitrag: 3,05 M 

Dienstag, 9. August 

Roter Salon — 18.00 Uhr 
Klubgespräch: Warschauer 
Vertrag—NATO. Es spricht 
ein Vertreter der NVA. 
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Waagerecht: 1. Gesangs¬ 
stimme, 3. italien. Tragödin, 
gest. 1924, 6. Masse der Ver¬ 
packung, 8. Trinkstube, 10. 
altröm. Dichter, 11. kleines 
Instrumentalkollektiv, 13. 
Zeichen für Germanium, 
14. Zeichen für Lanthan, 
15. Sammlung von Aussprü¬ 
chen, 16. Nebenfluß des 
Rheins, 17. Singvogel, 18. 
Hafenstadt in Südvietnam. 

Senkrecht: 1. Kleinster Teil 
eines Elements, 2. südostasiat. 
Volk, 4. Speisewürze, 5. 
Hausflur, 7. Wohlgeruch, 9. 
Schneeleopard, 10. Abkür¬ 
zung für Handelsorganisa¬ 
tion, 11. Währungseinheit, 
12. Erzählung, 13. Stoff, 
dessen Moleküle frei beweg¬ 
lich sind, 14. Währung in 
Rumänien. 

Redaktions¬ 

schluß jeweils 

donnerstags 
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