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Vertrauensleutevollversammlung 

Gewerkschafter für realen 
und anspruchsvollen Plan 

Die Vorbereitung des Planes 1988 und die Verwirklichung der 
87er Wettbewerbsziele steht derzeit im Mittelpunkt der Gewerk¬ 
schaftsarbeit in unserem Betrieb. Eine Zwischenabrechnung der ge¬ 
stellten Aufgaben, die Bilanz der Planberatungen sowie erforder- 
liche Schritte zur Realisierung der staatlichen Aufgabenstellung für 
•las kommende Planjahr waren also auch die Tagesordnungspunkte 
der Vertrauensleutevollversammlung, die am 16/Juli im Kulturhaus 
stattfand. Von den Gewerkschaftsfunktionären herzlich begrüßt 
wurde dazu Peter Straßenberger, Vorsitzender des FDGB-Kreisvor- 
standes Köpenick. 

Darüber, wie der für die Bewäl¬ 
tigung der Planaufgaben für 1988 
nötige Leistungszuwachs bei sin¬ 
kendem Aufwand an Energie, Ma¬ 
terial und Arbeitszeit erreicht 
werden kann, wurde während der 
Planberatungen in den Kollekti¬ 
ven unseres Werkes heftig disku¬ 
tiert. Jeder vierte Kollege meldete 
sich zu Wort. Es sind anspruchs¬ 
volle Aufgaben, die den Betriebs¬ 
plan für das kommende Jahr aus- 
machen. So ist unter anderem 
vorgesehen, die Nettoproduktion 
auf 106 Prozent, die Herstellung 
von Farbbildröhren auf 106,3 Pro¬ 
zent sowie das Produktionsauf¬ 
kommen der Mikrooptoelektronik 
auf 113,2 Prozent zu steigern. Da¬ 
mit werden wir unserer Volkswirt¬ 
schaft insgesamt 13 Millionen der 
dringend benötigten optoelektro¬ 
nischen Bauelemente mehr als in 
diesem Jahr zur Verfügung stel¬ 
len. 

Wie Siegmund Möbes, amtie- 
render Betriebsdirektor, im Refe- 
rat deutlich machte, ist es dafür 

von entscheidender Bedeutung, 
wie es uns gelingt, das Planjahr 
1987 erfolgreich abzuschließen. 
Die Höchstleistungsschichten, die 
im August in unserem Werk 
durchgeführt werden, sind dabei 
die richtigen Mittel zum Errei¬ 
chen des erforderlichen Tempos. 
Derzeit werden sie überall dort 
vorbereitet, wo die materiellen 
und technischen Voraussetzungen 
vorhanden sind. Konkrete Ziele 
werden festgeschrieben. So wollen 
viele Kollektive bereits an diesem 
Tag die 88er Planziele zur Norm 
machen, sollen die Ausbeuten 
überdurchschnittlich gesteigert 
werden. 

Ebenso wie die Führung des so¬ 
zialistischen Wettbewerbs ist es 
Sache der Gewerkschaft, darauf 
zu achten, daß Leistungsanstieg 
mit der steten Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen einhergeht. 
In einer Zwischenbilanz zum 
BKV 1987 informierte der Be¬ 
triebsdirektor über das bisher Er¬ 
reichte. Auch hier, so erklärte er, 

Glückwünsche 
zum kubanischen 
Nationalfeiertag 
Werte kubanische Genossen und Kollegen! 

Zum 34. Jahrestag des Sturmes auf die Moncada-Kaserne 
übermitteln wir Euch im Namen des Betriebskollektivs die herz¬ 
lichsten Grüße und Glückwünsche. 

Der 26. Juli 1953 war das Signal zum bewaffneten Aufstand 
gegen imperialistische Ausbeutung und Unterdrückung. Eine 
neue Etappe in der Geschichte Eures Landes und Lateinameri¬ 
kas wurde eingeleitet. 

In historisch kurzer Zeit hat das kubanische Volk unter der 
Führung der Kommunistischen Partei im festen Bündnis mit 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten bei¬ 
spielhafte Erfolge vollbracht. 

Euer Einsatz in unserem Betrieb trägt mit dazu bei, die 
Freundschaft zwischen unseren Völkern und Staaten zu festi¬ 
gen und zu vertiefen. 

An Eurem Nationalfeiertag sagen wir herzlich Dank für Eure 
tägliche, fleißige Arbeit in unseren Kollektiven. Wir wünschen 
Euch weitere Erfolge im Kampf für Frieden und Sozialismus, 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 

Mit sozialistischem Gruß 
Kotowski Grzesko Kreßner 
Parteisekretär BGL-Vorsitzender Betriebsdirektor 
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wurden Fortschritte gegenüber 
den Vorjahren erzielt, obwohl 
noch immer nicht alles unter 
Dach und Fach ist. So konnten 
beispielsweise die Arbeitsbedin¬ 
gungen in der Glüherei der Spe¬ 
zialröhrenmontage planmäßig ver¬ 
bessert oder die Klimatechnik im 
polytechnischen Zentrum um vier 
Monate vorfristig fertiggestellt 
werden. Dagegen stehen jedoch 
Vorhaben, die durch fehlende Ag¬ 
gregate und Materialien verzögert 
wurden. Genannt wurde hier eine 
Absaugvorrichtung für das Farb¬ 
bildröhrenwerk. Diese kann so 
erst in zwei bis drei Monaten 
übergeben werden. 

Die notwendige Einheit von 
Leistungskraft und Leistungsbe¬ 
dingungen machten auch Gerald 
Schütz, Schlosser und Vertrauens¬ 
mann im Werk C, und Mattias 
Brüll aus der Bauelementeferti¬ 
gung für die Lichtleiternachrich¬ 
tenübertragung deutlich. 

Den festen Willen unserer über 
400 Kollektive nach Möglichkei¬ 
ten und Wegen zu suchen, um das 
1988 erforderliche Tempo zu ge¬ 
währleisten, veranschaulichte un¬ 
sere Betriebsgewerkschaftsleitung 
in ihrem Standpunkt zum Planent¬ 
wurf. 1031 Vorschläge, Hinweise 
und Kritiken wurden während der 
Plandiskussionen eingereicht. Der 
größte Teil dieser Hinweise sind 
auf weitere Leistungssteigerungen 
gerichtet. Insgesamt, so erklärte 
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Am 15. Juli lud die Werkleitung des Farbbildröhrenwerkes die 
Jungfacharbeiter dieses Produktionsteils ein. Sie nahm dies zum 
Anlaß, um die besten Leistungen in der abgeschlossenen Berufs¬ 
ausbildung zu würdigen. Insgesamt 264 Lehrlinge unseres Betrie¬ 
bes schlossen am 15. Juli ihre Berufsausbildung ab. Ebenfalls er¬ 
warben zahlreiche Kollegen ihren Facharbeiterbrief in der Erwach¬ 
senenqualifizierung. Fotos: Knoblach 

BGL-Vorsitzender Wolfgang 
Grzesko, stellen sie den besten 
Beweis dafür dar, daß unsere 
Werktätigen aktiv an der Gestal¬ 
tung und Entwicklung unserer 
Gesellschaft mitwirken. Als den 
wichtigsten Punkt bezeichnete er 
die anspruchsvolle und progres¬ 
sive aber auch bilanzierbare und 
realisierbare Gestaltung des Pla¬ 
nes 1988. 

Die Verantwortung der Fern¬ 
sehelektroniker für die Entwick¬ 
lung der Köpenicker Wirtschaft 
unterstrich Peter Straßenberger, 
Vorsitzender des FDGB-Kreisvor- 
standes. Ein Fünftel der indu¬ 
striellen Warenproduktion unse¬ 
res Stadtbezirkes, so sagte er, wird 
durch das WF realisiert. Folglich 
sind gerade wir verpflichtet alle 
Reserven zu erschließen, Ord¬ 
nung und Sicherheit, technologi¬ 
sche Disziplin überall durchzuset¬ 

zen, um unseren Teil für eine 
gute Planerfüllung zu leisten. Das 
erklärte Ziel, bis zur 12. Berliner 
Bestarbeiterkonferenz eine antei¬ 
lige Planerfüllung Von 75,7 Pro¬ 
zent zu erreichen, wertete er als 
einen sehr guten Maßstab. Die 
Höchstleistungsschichten gilt es 
gewissenhaft auszuwerten. Ebenso 
wichtig ist es, die erreichten Lei¬ 
stungen in ausgewählten Positio¬ 
nen zu Dauerleistungen zu ma¬ 
chen. 

Weiterhin erklärte Peter Stra¬ 
ßenberger die volle Unterstützung 
des Standpunktes der BGL durch 
den Kreisvorstand des FDGB. 
Zum Abschluß der Vertrauensleu¬ 
tevollversammlung wurde der 
Standpunkt von den Gewerk¬ 
schaftsfunktionären einstimmig 
verabschiedet. 

(Lesen Sie dazu auch auf den 
Seiten 4 und 5) 
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Schaschfyk mittelasiatisch 
und viele prima Wandzeitungen 
Breites Spektrum der DSF-Arbeit im Werkteil UNO 

ln Vorbereitung auf den 
40. Jahrestag der Gründung der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowje¬ 
tische Freundschaft hat der DSF- 
Vorstand des Werkteils Anzei¬ 
gen einige Höhepunkte und Ver- 
ahstaltungen organisiert. 

Am 17. Juni entführte der Kol¬ 
lege Scharsich von der URANIA- 
Gruppe unseres Betriebes etwa 
100 Teilnehmer seines Lichtbil¬ 
dervortrages nach Mittelasien. 
Die Wissensdurstigen hatten zu¬ 
vor die Möglichkeit, ihre Kennt¬ 
nisse bei der Beantwortung von 
zehn Fragen über die UdSSR 
und die DSF unter Beweis zu 
stellen. Als Preise winkten kleine 
Souvenirs aus der Sowjetunion. 
Für den abschließenden Höhe¬ 
punkt sorgte dann unsere Küche 
mit einem „Nationalitätenessen". 
Auf dem Speisezettel stand die 
kulinarische Spezialität Mittel¬ 
asiens - Schaschlyk. 

Diese Veranstaltung wurde 
von unserem DSF-Vorstand 
gleichzeit dafür genutzt, beson¬ 

dere Leistungen und Verdienste 
von Kollegen und Kollektiven zu 
würdigen. So wurde Willi Billeb 
als langjähriges Mitglied der 
Freundschaftsgesellschaft ge¬ 
ehrt. Seit 38 Jahren gehört er der 

DSF an. Das Kollektiv „Rosa Lu¬ 
xemburg" aus der Abteilung 
AB 2 erhielt den Ehrenpreis des 
DSF-Vorstandes LiNo für ihr 
MMM-Exponat auf der diesjähri¬ 
gen Betriebsmesse. 

Schon Tradition hat das Wett¬ 
eifern der Kollektive um die 
schönste Wandzeitung zu beson¬ 
deren Anlässen. Die Beteiligung 
nach unserem Aufruf, anläßlich 
des DSF-Jubiläums eine Wand¬ 
zeitung zu gestalten, übertraf 
alle Erwartungen. Die Jury stand 

somit nicht nur dem Sprichwort 
„Wer die Wahl hat, der hat die 
Qual", sondern auch vielen mit 
Können, Mühe, Phantasie und 
Engagement gestalteten Wand¬ 
zeitungen gegenüber. Doch die 
Preisträger wurden ermittelt. 

Der Favorit des Wettbewerbs 
war das Kollektiv „Wilhelm Firl" 
aus der Abteilung AB 2. Den 
zweiten und dritten Platz beleg¬ 
ten die Kollektive „Thomas 
Müntzer" (AM 2) und „Endmes¬ 

sen-Anzeigebauelemente" 
(AM 3). Einen Sonderpreis er¬ 
hielt das Kollektiv „Felix Bubek", 
das mit seiner Wandzeitung in 
besonderem Maße die Beziehun¬ 
gen zu ihren Patenkindern doku¬ 
mentierte. 

Unser Dank gilt an dieser 
Stelle allen Kollegen und Briga¬ 
den, die mit viel Fleiß und Initia¬ 
tive die DSF-Arbeit in unserem 
Werkteil unterstützen und wün¬ 
schen allen viel Erfolg in der 
weiteren Arbeit. 

Martina Mathe, Mitglied des 
DSF-Vorstandes „Anzeigen" 

Für ihre sehr guten fachlichen und gesellschaftlichen 
Leistungen in der Berufsausbildung wurden 

Peter Losen, Elektronikfacharbeiter 
Ulf Damero, Werkzeugmacher 

mit der Karl-Liebknecht-Medaille ausgezeichnet. 

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in der beruflichen 
Entwicklung! I 

Gemütliche Runde und „Eine Nacht in Venedig" 
ADMV-Sektion des WF bereitete Veteranen frohe Stunden 

Überraschend erhielt die Vete- 
ranen-AGO eine Einladung zu ei¬ 
ner Busfahrt am 5. Juni 1987 mit 
Kaffeetafel und anschließendem 
Theaterbesuch. 

Organisator dieser Fahrt war 
Sportfreund Marco Schicklan 
vom MC-FSE, Sektion Zweirad¬ 
sport, begleitet wurden unsere 
Veteranen von der Sportfreun¬ 
din Simone Hübner und dem 
Sportfreund Rene Kowski. Pünkt¬ 
lich um 16.00 Uhr stand der Bus 
vor unserem Werk bereit. Kol¬ 

lege Schultchen fuhr nun 30 Ve¬ 
teranen, überwiegend aus Schö¬ 
neweide, zur Gaststätte „Strand¬ 
bad Rahnsdorf", wo die Kaffeeta¬ 
fel schon auf uns wartete. Ver¬ 
bunden mit einem Plausch in ge¬ 
mütlicher Runde mundete die 
Torte besonders gut. Abschlie¬ 
ßend fuhren wir zum Metropol¬ 
theater und erlebten dort „Eine 
Nacht in Venedig" - und es war 
ein Erlebnis. Nicht nur von der 
Ausstattung her, allein schon die 
schönen Melodien und die herr¬ 

lichen Stimmen waren ein ech¬ 
ter Genuß. Zügig und sicher 
brachte uns Kollege Schultchen 
mit dem Bus bis zum Rathenau¬ 
platz zurück, so daß fast alle Ve¬ 
teranen sehr schnell zu Hause 
waren. 

Im Namen aller Teilnehmer 
dankt recht herzlich den Organi¬ 
satoren des ADMV und dem 
Fuhrpark mit Kollegen Schult¬ 
chen die Leitung der Veteranen- 
AGO. 

Katharina Cyron 
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Galerie- 
Gespräch 

Jochen Knoblach, der als Redakteur bei der Betriebszeitung „WF- 
Sender" tätig ist, stellt gegenwärtig Fotografien in der Kleinen Ga¬ 
lerie des WF-Kulturhauses aus. 

Am 30. Juli 1987 besteht Gelegenheit, mit ihm über seine fotografi¬ 
schen Arbeiten zu sprechen. Die Zusammenkunft beginnt um 
15.00 Uhr in der Galerie. Interessierte sind hierzu willkommen. Die 
Ausstellung kann bis zum 14. August 1987 besucht werden. 

Wolf Lippitz, Q 1 

Auf nach Leipzig! 
Zum Vorverkauf von Messeausweisen 

Im Foyer des Friedrichstadtpalastes werden bis zum 19. August montags bis sonnabends von 10 bis 
17 Uhr zwei Fotoausstellungen anläßlich des 750jährigen Stadtjubiläums gezeigt. Während der Foto¬ 
graf Siegfried Steinach die DDR-Hauptstadt mit 70 humoristischen Fotos vorstellt, bestehen die 
„Grüßte aus Alt-Berlin" aus einer einzigartigen Sammlung von 1800 Postkarten. 

Unter dem traditionellen Motto: 

„Für weltoffenen Handel und techni¬ 

schen Fortschritt“ ist die Leipziger 

Herbstmesse 1987 vom 6. bis 12. 

September 1987 erneut ein Anzie¬ 

hungspunkt für Aussteller und Besu¬ 

cher aus aller Welt. 

Der Vorverkauf von Messeauswei¬ 

sen für Messebesucher aus der DDR 

beginnt am 10. August 1987. 

In allen Zweigstellen des Reisebü¬ 

ros der DDR, Informationszentren 

und Postämtern sind Dauerausweise 
Foto: ADN-ZB/Braune zur Gebühr von 10 Mark für alle 

Messetage und Tagesausweise zur 

Gebühr von 6 Mark für den aufge¬ 

druckten Messetag erhältlich. 

Das Leipziger Messeamt weist 

nachdrücklich darauf hin, daß Kin¬ 

der bis zur Vollendung des 14. Le¬ 

bensjahres - auch in Begleitung Er¬ 

wachsener - keinen Zutritt zum 

Messegelände und zu den Messehäu¬ 

sern haben. 

Auskünfte über den Sonderzugver¬ 

kehr und Fahrpreisermäßigungen 

sind bei den örtlichen Dienststellen 

der deutschen Reichsbahn erhältlich. 

www.industriesalon.de
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Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den Frieden! 

Unsere Parteiarbeit: lebendig, 
konstruktiv und sachbezogen 

Aus dem Referat des Genossen Siegfried Kotowski, 
Parteisekretär, auf der Gesamtmitgliederversammlung der BPO 

Aus dem Diskussionsbeitrag des Direktors 
für Sozialökonomie, Klaus Zander, 

auf der Gesamtmitgliederversammlung 

(Siehe auch WF-Sender Nr. 
28/87) 

Unter den Kommunisten unse¬ 
rer BPO gibt es ein stark entwik- 
keltes Bedürfnis zur Erhöhung 
der Qualität des innerparteili¬ 
chen Lebens. Unterschiedlich 
dagegen ist noch die Bereit¬ 
schaft entwickelt, dafür einen ei¬ 
genen konstruktiven Beitrag zu 
leisten. 

Mit der strukturellen Verände¬ 
rung der BPO wurden günsti¬ 
gere Voraussetzungen für kon¬ 
struktive, sachbezogene und le¬ 
bendige Mitgliederversammlun¬ 
gen geschaffen. Diese potentiel- 
!en Möglichkeiten werden je¬ 
doch in einigen APOen noch un¬ 
genügend genutzt. Insgesamt 

i sprechen auf den Mitgliederver¬ 
sammlungen jetzt mehr Genos¬ 
sen zur Diskussion, entwickelt 
sich zunehmend der konstruktiv¬ 
kritische Meinungsstreit. Gene¬ 
rell weiter zu verbessern ist die 
Teilnahme an Parteiveranstaltun¬ 
gen. 

Eine intensivere Arbeit ist mit 
jenen Genossen zu leisten, die 
statt der eigenen aktiven Teil¬ 
nahme am Parteileben eine pas¬ 
sive und abwartende Haltung 
bzw. ein gewisses Desinteresse 
zeigen. Besonders in den Partei¬ 
kollektiven des Farbbildröhren- 
werkes ist unter den Bedingun¬ 
gen der Mehrschichtarbeit der 
individuellen politischen Erzie¬ 
hungsarbeit zur Erhöhung der 
Parteidisziplin noch größere Auf- 
nnerksamkeit zu widmen. An der 
Spitze dieses Prozesses müssen 
die APO-Sekretäre und die ande¬ 
ren gewählten Funktionäre ste¬ 
hen. 

Es erhöht sich auch der erzie¬ 
herische Wert der monatlichen 
Mitgliederversammlungen für 
die Einhaltung der im Parteistatut 
verankerten Pflichten durch je¬ 
den Kommunisten, besonders 
bei der weiteren Ausprägung 
solcher Eigenschaften wie Partei- 
hchkeit, selbstlose Einsatzbereit¬ 
schaft unter allen Bedingungen, 
Kämpfertum, Wahrnahme der 
Persönlichen Verantwortung 
ur|d Risikobereitschaft bei der 
Durchsetzung des Neuen. 

Verstärkt muß in den Grund¬ 
organisationen und APOen die 
Fähigkeit entwickelt werden, auf 
der Grundlage einer regelmäßi- 
Son realen Einschätzung der 
Politisch-ideologischen Situation 

im Verantwortungbereich die 
tatsächlichen ideologischen Pro¬ 
bleme zum Gegenstand des in¬ 
nerparteilichen Lebens zu ma¬ 
chen, den konstruktiven Mei¬ 
nungsstreit zu entwickeln und 
den Kampf um die Erhöhung der 
politisch-ideologischen Wirk¬ 
samkeit jedes Kommunisten 
straff zu führen. 

Die ständige Stärkung der 
Kampfkraft der Parteikollektive, 
insbesondere durch die gute 
Vorbereitung und Aufnahme der 
politisch aktivsten und vorbild¬ 
lich arbeitenden Werktätigen ist 
ein entscheidender Gradmesser 
für die Massenverbundenheit, 

Ausstrahlungskraft und Wirk¬ 
samkeit der Kommunisten im 
Verantwortungsbereich. Nicht 
zuletzt die Vorbildwirkung der 
einzelnen Genossen übt ent¬ 
scheidenden Einfluß auf die Ent¬ 
scheidung aus, unserem Kampf¬ 
bund angehören zu wollen. 

Die Qualität der Arbeit mit den 
einzelnen Werktätigen, Kandida¬ 
ten und Mitgliedern muß erhöht 
werden. Natürlich gilt es auch 
weiterhin für die Einheit, Rein¬ 
heit und Geschlossenheit der 
Parteireihen zu sorgen. Das be¬ 
dingt, insbesondere der Arbeit 
mit den Kandidaten mehr Auf¬ 
merksamkeit zu widmen und sie 
zu standhaften Mitgliedern der 
Partei zu erziehen, die nicht bei 
jedem politischen Windzug aus 
der Bahn geworfen werden. 

Eine große Verantwortung tra¬ 
gen dabei die Bürgen und vor al¬ 
lem die Parteigruppen. Von ihrer 
Wirksamkeit hängt entscheidend 
der Entwicklungsweg der Kandi¬ 
daten und jungen Mitglieder der 
Partei ab. Der zu geringe Anteil 
Genossen unter den Arbeitern 
hat seine Auswirkungen auf den 
personellen Parteieinfluß in den 
Kollektiven. So arbeiten noch 17 
von 131 Kollektiven der materiel¬ 
len Produktion ohne Genossen 
und von den 50 Jugendbrigaden 
betrifft es zur Zeit sieben. Diese 
Situation ist politisch ernst und 
verlangt eine Wende auf diesem 
Gebiet. Die GO- und APO-Leitun- 

gen sind damit beauftragt, diese 
Situation durch konkrete Maß¬ 
nahmen zu verändern. 

Die ZPL hat den Aufgaben der 
Stärkung der Landesverteidi¬ 
gung stets die erforderliche Auf¬ 
merksamkeit gewidmet. Es' er¬ 
füllt uns mit Stolz, daß unsere 
Kampfgruppenformationen auch 
in diesem Ausbildungsjahr im 
Bataillon an der Spitze stehen 
und alle Sonderaufgaben gewis¬ 
senhaft erfüllt haben. Dafür gilt 
allen Kämpfern, Unterführern 
und Kommandeuren der herzli¬ 
che Dank. Nach wie vor müssen 
die Anstrengungen erhöht wer¬ 
den, um viele parteilose Werktä¬ 
tige und Frauen für die Kampf¬ 
gruppen oder den Dienst in an¬ 
deren Formationen der Landes¬ 
verteidigung zu gewinnen. 

Ein ständiger Schwerpunkt ist 
die Gewinnung vor allem junger 
Kandidaten und Mitglieder der 
Partei für den verantwortungs¬ 
vollen Dienst in den Reihen der 
VP. Hier gilt es vor allem, fal¬ 
sche ideologische Positionen 
entschiedener in den Parteigrup¬ 
pen und APO-Mitgliederver- 
sammlungen zu beseitigen und 
die Bereitschaft zu entwickeln, 
Angehöriger der Volkspolizei zu 
werden. Insgesamt kommt es 
darauf an, den Beschluß der ZPL 
zur Erfüllung des Jahresauftrages 
auf dem Gebiet der Landesver¬ 
teidigung und der Ordnung so¬ 
wie Sicherheit durch alle Partei¬ 
kollektive abstrichlos zu erfüllen. 
Wir schlagen vor, Anfang 1988 
die nächste innerbetriebliche 
Konferenz zu diesen Aufgaben 
durchzuführen. 

Mit den von Genossen Dohlus 
auf der 4. Tagung des ZK der 
SED herausgearbeiteten fünf 
Schlußfolgerungen für die wei¬ 
tere Leitungstätigkeit zur Durch¬ 
führung der Beschlüsse des XI. 
Parteitages und den dazu in un¬ 
serem Referat der ZPL herausge¬ 
arbeiteten Aufgaben sind die 
Orientierungen für die weitere 
Partei- und Massenarbeit in un¬ 
serem Betrieb gegeben. 

Ich wünsche allen Genossin¬ 
nen und Genossen unseres gro¬ 
ßen und kampferfahrenen Partei¬ 
kollektivs viel Erfolg, den erfor¬ 
derlichen Optimismus, Standhaf¬ 
tigkeit und vor allem beste Ge¬ 
sundheit bei der Erfüllung unse¬ 
res Kampfprogramms zur Stär¬ 
kung unserer DDR und zur Si¬ 
cherung des Friedens. 

Meine persönliche Verantwor¬ 
tung sehe ich in erster Linie in 
der konsequenten Durchsetzung 
von notwendigen Maßnahmen 
zur Sicherung und Verbesse¬ 
rung der Arbeits- und Lebensbe¬ 
dingungen in allen Objekten un¬ 
seres Betriebes. 

In unserem Fachdirektorat ha¬ 
ben wir die Gedanken zum 
Volkswirtschaftsplan 1988 ausge¬ 
tauscht. Wir werden unsere Auf¬ 
gaben so erfüllen, daß Versor¬ 
gung, Betreuung, Urlaubs- und' 
Feriengestaltung, gesundheitli¬ 
che Betreuung und Unterbrin¬ 
gung zum leistungssteigernden 

Fachdirektorate ist der Abbau 
der Schlangenbildung zu Beginn 
der Öffnungszeiten in den Ver¬ 
sorgungseinrichtungen. Konse¬ 
quentes Einwirken aller staatli¬ 
chen Leiter auf diese Kollegen ist 
erforderlich.' 

Genossen, noch ein Wort zu 
einer sehr unangenehmen Ge¬ 
schichte. Daß Ausstattungen der 
Arbeiterversorgung, Geschirr, 
Tischdecken, Grünpflanzen und 
auch Imbißartikel sowie Ge¬ 
tränke unbezahlt verschwinden, 
ist mehrfach kritisch ausgewer¬ 
tet worden. Das kostet unser al¬ 
ler Geld, geht zu Lasten des Kul¬ 

Gute Arbeits- und 
Lebensbed i ng ungen 

stimulieren hohe 
Leistungen 

Arbeitsklima in unserem Betrieb 
beitragen. 

Täglich schmackhaftes Essen 
unter einwandfreien hygieni¬ 
schen Bedingungen auf den 
Tisch zu bringen, es zügig aus¬ 
zugeben und das Sortiment in al¬ 
len Schichten bis zum Schalter¬ 
schluß zu sichern, ist nicht ein¬ 
fach. 

Damit wollen wir uns nicht der 
Kritik für noch immer auftre¬ 
tende Mängel entziehen. Durch¬ 
geführte Kontrollen in den Ver¬ 
sorgungseinrichtungen zeigten, 
daß noch immer Mängel, die auf 
Gedankenlosigkeit und Nichtein¬ 
haltung von Hygienevorschrif¬ 
ten sowie anderen gesetzlichen 
und betrieblichen Bestimmun¬ 
gen zurückzuführen sind, besei¬ 
tigt werden müssen. 

Schlußfolgernd habe ich Fest¬ 
legungen getroffen, die ein 
strenges Leitungs- und Rapport¬ 
system in allen Leitungsebenen 
gewährleisten und alle eingelei¬ 
teten Maßnahmen wirkungsvoll 
unterstützen. 

Mit aller Konsequenz muß das 
politische Gespräch gesucht und 
die Neuausstattung mit Küchen¬ 
geräten durchgesetzt werden, 
muß die Instandhaltung verbes¬ 
sert und die Schaffung von La¬ 
gerräumen und neuer Kühlkapa¬ 
zität in allen Einrichtungen in en¬ 
ger Zusammenarbeit mit den 
produzierenden Bereichen auf 
die Tagesordnung gesetzt wer¬ 
den, so wie es am Beispiel des 
Werkes C gegenwärtig prakti¬ 
ziert wird. 

Das Hygieneaktiv ist im wahr¬ 
sten Sinne des Wortes für die 
Hygiene zu aktivieren. 

Ein anderes gemeinsames Pro¬ 
blem aller Werke, Werkteile und 

tur- und Sozialfonds. Aber auch 
Undiszipliniertheiten, die zu Un¬ 
sauberkeiten, zum Fallenlassen 
von Verpackungsmaterial, Be¬ 
schmieren der Wände von Gän¬ 
gen und gerade renovierten und 
frisch gekachelten Sanitärräu¬ 
men führen, können nicht weiter 
verantwortet werden. Solch Ver¬ 
halten muß gerügt und - wenn 
erforderlich - disziplinarisch ge¬ 
ahndet werden. 

Das Niveau der gesundheitli¬ 
chen und arbeitsmedizinischen 
Betreuung unserer Betriebsange¬ 
hörigen konnte weiter erhöht 
werden. Die Arbeitsfähigkeit der 
Abteilung SÖ 4 wurde in diesem 
Sinne hergestellt. 

Auf der Grundlage der gesetz¬ 
lichen Bestimmungen und 
durchgeführten Analysen wer¬ 
den jährlich etwa 1300 Reihen¬ 
untersuchungen vorgenommen 
sowie schrittweise exponierte 
Arbeitsplätze abgebaut. 

Kritisch muß erneut festge¬ 
stellt werden, daß staatliche Lei¬ 
ter zwar sehr genau darauf ach¬ 
ten, daß Einstellungsuntersu¬ 
chungen erfolgen, aber notwen¬ 
dige Wiederholungsuntersu¬ 
chungen kaum kontrollieren. 
Hier ergeben sich wichtige An¬ 
satzpunkte zur weiteren Sen¬ 
kung des Krankenstandes. 

Es ist unbedingt erforderlich, 
auf Eingaben, Hinweise, Kritiken 
und Beschwerden konsequenter 
zu reagieren, den leistungssti¬ 
mulierenden Wettbewerb zu ent¬ 
falten und die Erfüllung kollekti¬ 
ver Verpflichtungen gewissen¬ 
haft zu prüfen und anzuerken- 
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Plandiskussion - getragen von hoher Bereitschaft, übertragene STAG für 1988 zu realisieren 

m 

■W 
WF - weiterhin ein zuverlässiger 

Partner der Volkswirtschaft 
Aus dem Standpunkt der BGL zum Planentwurf 1988 - vorgetragen von Genossen Wolfgang Grzesko, BGL-Vorsitzender 

Mit der Präzisierung des Wett- 
m bewerbsbeschlusses und seiner 
^ erzeugniskonkreten Orientie- 

rung wurden gute Grundlagen für 
^ eine zielgerichtete Überbietung 
Hj der Planaufgaben 1987 und für 
Hl die Diskussion der STAG 1988 

gegeben. Die staatlichen Aufga- 
= ben wurden von der staatlichen 
^ Leitung exakt untersetzt und für 

die Beratung in den AGOen auf- 
= geschlüsselt, einschließlich der 
s Arbeits- und Lebensbedingun- 
Ü! gen. 
gs Die in den vergangenen Wo¬ 

chen in den 426 Gewerkschafts- 
Ül! gruppen, darunter in den 24 
IUI Lehrlingskollektiven, geführte 
= Diskussion war getragen von der 
^ hohen Bereitschaft unserer Kol- 
= legen über Wege und Möglich- 

keiten zu beraten, um die uns 
^ übergebene staatliche Aufgaben- 
Hl Stellung für 1988 realisierbar zu 
^ gestalten. 

Von den 6879 Werktätigen, 
s§ das sind 80,1 Prozent, die sich 
HH an der Plandiskussion beteilig- 
g ten, hat jeder vierte in der Dis- 
=s kussion das Wort ergriffen und 
s wurden insgesamt 1031 Vor- 

Schläge, Hinweise und Kritiken 
I!! unterbreitet, von denen 252 zen- 
Hl tral zu beantworten sind. 

Wir schätzen ein, daß unsere 
HH Gewerkschaftsorganisation die 

Diskussion um die optimale Ge- 
= staltung des Planentwurfes 1988 
Hs ausgehend von den Beschlüssen 

des XI. Parteitages der SED und 
IH den neuen kräfigen Impulsen 
^ des 11. FDGB-Kongresses ziel- 
ÜÜ strebig und kämpferisch geführt 
fff; hat. Das Zusammenwirken der 
HH Gewerkschaftsorganisation mit 

der Betriebsparteiorganisation, 
^ der FDJ und der staatlichen Lei- 
^ tung in allen Arbeitsphasen, be- 
^ ginnend mit der erzeugniskon- 
|K kreten Untersetzung der staatli- 

chen Aufgaben und der poli- 
^ tisch-ideologischen Erläuterung 
H! der Ziele bis hin zur Klärung und 
^ Koordinierung aufgetretener 
^ Probleme und Sachverhalte, si- 
g cherte das aktive Mitwirken und 
HH Mitdenken aller Arbeitskollek- 

Höchstleistungs- 
schichten zur weiteren 
Reserveerschließung 

Jede zusätzliche erzeugniskon- 
= krete Leistung stärkt unsere 
HÜ Deutsche Demokratische Repu- 
HÜ blik im Kampf um die Erhaltung 
= des Friedens und bei der weite- 
=§ ren Verwirklichung der ökono- 

mischen Strategie zum Wohle 
^ des Volkes. Die BGL sieht daher 
Hl in der Förderung von Initiativen 
= und in der Einflußnahme auf ihre 
IHj konsequente Umsetzung eine ih- 
H= rer wichtigsten Aufgaben für die 
== nächsten Monate. 

Sie fordert alle Kollektive auf, 
die Höchstleistungsschichten zu 
Ehren des Weltfriedenstages gut 
vorzubereiten, um weitere Re¬ 
serven zu erschließen. 

Die der Produktion vor- und 
nachgelagerten Kollektive, ins¬ 
besondere der materiell-techni¬ 
schen Versorgung und der Ar¬ 
beiterversorgung müssen bera¬ 
ten, wie sie ihrerseits die erzeug¬ 
niskonkreten Zusatzverpflichtun¬ 
gen absichern. Wir werden die¬ 
sen mit der Plandiskussion ein¬ 
geleiteten Prozeß der aktiven 
Mitsprache und Mitarbeit aller 
am Betriebsgeschehen weiter¬ 
führen. Mit der gezielten Über¬ 
erfüllung des Betriebsplanes 
1987 wollen wir gute Vorausset¬ 
zungen für den künftig erforder¬ 
lichen Leistungsanstieg schaf¬ 
fen. 

Wir sind uns bewußt, daß un¬ 
serem Betrieb als Produktions¬ 
und Entwicklungszentrum für 
Mikrooptoelektronik und Farb¬ 
bildröhren eine wichtige Rolle 
bei der Umsetzung der vom XI. 
Parteitag der SED beschlossenen 
ökonomischen Strategie, insbe¬ 
sondere bei der Anwendung von 
Schlüsseltechnologien zu¬ 
kommt. Die uns von der Kombi¬ 
natsleitung übergebenen Aufga¬ 
ben 1988 für Produktion, Wis¬ 
senschaft und Technik und Öko¬ 
nomie sind daher außerordent¬ 
lich anspruchsvoll. 

Anspruchsvoller, 
aber auch 

realisierbarer Plan 
Der Planentwurf 1988 mit dem 

Arbeitsstand vom 29. 6. 87 weist 
gegenüber dem voraussichtli¬ 
chen Ist des Jahres 1987 einen 
beachtlichen Leistungsanstieg 
aus: zum Beispiel Steigerung 
• der Warenproduktion auf 
105,7 Prozent 
• der Nettoproduktion auf 106 
Prozent und 
• des Nettogewinns auf 115,0 
Prozent. 

Erzeugniskonkret enthält der 
Planentwurf nach dem heutigen 
Stand bei Farbbildröhren eine 
Stückzahlsteigerung auf 106,3 
Prozent, bei optoelektronischen 
Halbleiterbauelementen eine 
wertmäßige Steigerung auf 
113,2 Prozent, bei LCD auf 110,6 
Prozent, bei Höchstfrequenz- 
und Spezialröhren auf 102,9 Pro¬ 
zent. 

Dahinter verbergen sich au¬ 
ßerordentliche Anstrengungen 
der Werktätigen in der Produk¬ 
tion und in den vielen kooperativ 
mitwirkenden Kollektiven. 

Bei der Bewertung des Ar¬ 
beitsstandes der Haupkennzif- 
fern beachtet die BGL zwei 
Aspekte: 

Erstens: Der Plan 1988 muß 
anspruchsvoll und progressiv 
gestaltet, aber er muß auch bi¬ 
lanzierbar und realisierbar sein. 

Gehen wir vom ökonomi¬ 
schen Gewicht und von der 
Rolle der Farbbildröhrenproduk¬ 
tion im Gesamtreproduktions¬ 
prozeß des Werkes für Fernseh¬ 
elektronik aus, hat das Farbbild¬ 
röhrenwerk letztlich auf das Pro¬ 
duktionsvolumen und auf die 
ökonomische Situation des ge¬ 
samten Betriebes einen hohen 
Einfluß. Daher ist es erforder¬ 
lich, daß die Produktionshöhe 
für Farbbildröhren von der ech¬ 
ten Produktionskapazität unter 
Beachtung der technisch und 
technologisch bedingten Still¬ 
stands- und Umrüstzeiten abge¬ 
leitet wird. Nach eingehender 
Prüfung und Auswertung mit der 
zuständigen Gewerkschaftslei¬ 
tung werten wir den Planentwurf 
der Farbbildröhrenwerker mit 
575 000 Stück IWP Röhren im 
Jahre 1988 als anspruchsvolle 

eingebrachten 157 Vorschläge 
und Hinweise zur Produktions¬ 
und Leistungssteigerung, • zu 
Wissenschaft und Technik, Ko¬ 
stensenkung, Leitung und Orga¬ 
nisation sollten hierzu gründlich 
ausgewertet werden. 
Insgesamt unterstützt die BGL 
das mit dem Planentwurf ausge¬ 
arbeitete Produktionsziel von 
1290 Mio M IWP, zuzüglich der 
inzwischen erfolgten Aufwer¬ 
tung um 6,3 Mio M optoelektro¬ 
nische Halbleiterbauelemente. 

Zwei Richtungen der 
Auswertung der 

Vorschläge, Hinweise 
und Kritiken 

Die von den Werktätigen im 
Verlauf der Plandiskussion ein¬ 
gebrachten Vorschläge, Hin¬ 
weise und Kritiken sollten wir - 
ohne der erforderlichen Analyse 

■<e 

Aufmerksamkeit bei den Gewerkschaftsvertrauensleuten des Be¬ 
triebes auf ihrer Vollversammlung am 16. Juli 1987. Foto: Knoblach 

und risikofreudige Zielstellung. 
Zweitens: Bei mikrooptoelek¬ 

tronischen Bauelementen be¬ 
steht ein ständig wachsender Be¬ 
darf, der bei weitem noch nicht 
gedeckt wird. Die STAG wird im 
Rücklauf der Plandiskussion in 
den Stückzahlen um 3 Mio über¬ 
boten. Zur Abdeckung der IWP 
fehlen noch etwa 17,5 Mio M in¬ 
dustrielle Warenproduktion. Die 
Zusatzverpflichtungen für 1987 
und 1988 zeigen, daß die Leitung 
im Werk Mikroelektronik zusam¬ 
men mit ihren Kollektiven alle 
Anstrengungen unternimmt, um 
die vorhandenen Kapazitäten 
maximal auszuschöpfen. 

Die Kollektive des Werkes H 
rufen wir auf, nach weiteren Mit¬ 
teln und Wegen zu suchen, die 
es ermöglichen, den Bedarf über 
das erreichte Maß hinaus zu dek- 
ken. Die von den Werktätigen 

durch die zuständigen Leitungen 
vorzugreifen - insbesondere 
auch in folgenden zwei Richtun¬ 
gen gründlich auswerten: 
1. Durch welche Maßnahmen 
können wir auf die qualitative 
Seite des Reproduktionsprozes¬ 
ses stärker einwirken und damit 
die Effektivität und Produktivität 
steigern? 
2. Wie können wir die Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen verbes¬ 
sern? 

Der Planentwurf Wissenschaft 
und Technik 1988 ist gekenn¬ 
zeichnet durch hohe Anforde¬ 
rungen an spezielle Staatsplan¬ 
themen und an Themen der 
Schlüsseltechnologie. 

Gemäß dem Planentwurf wer¬ 
den im Jahre 1988 zehn Bauele¬ 
mente und ein Erzeugnis überge¬ 
leitet. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei in der Einführung neuer 

LED-Anzeigen. Im Rahmen des 
Lichtleiterprogramms wird das 
Kurzstreckenbauelement VQ 175 
übergeleitet. Die Erzeugnisent¬ 
wicklung zum universellen Zeit¬ 
geberbaustein wird ebenfalls 
1988 abgeschlossen. Zusätzlich 
werden im Rahmen der wissen¬ 
schaftlich-technischen Leistun¬ 
gen der Volkswirtschaft 5 LC- 
Bauelemente bereitgestellt. 

Die erste Analyse der Vor¬ 
schläge und Hinweise zeigt das 
gewachsene Interesse unserer 
Arbeiter, Ingenieure, Wissen¬ 
schaftler und Ökonomen für die 
Intensivierung der Produktion, 
für die Rationalisierung und die 
Beseitigung von Hemmnissen 
der Leistungssteigerung. 

So verpflichteten sich Arbeits-, 
kollektive des Werkteils H-V zur; 
vollen Ausnutzung der Arbeits¬ 
zeit, zur Normzeitrückgabe und 
zur weiteren Durchsetzung der 
Schwedter Initiative. Sie stellen 
sich das Ziel, im Zusammenhang 
mit der Überarbeitung der Lohn¬ 
formordnung für alle Produk¬ 
tionsarbeiter noch im Jahr 1987 
weitere Leistungsreserven zu er¬ 
schließen. Damit wollen sie 
gleichzeitig Voraussetzungen für 
die Produktionsübernahme von 
Bauelementen schaffen, die zu¬ 
gunsten der weiteren Verbesse¬ 
rung der Bedarfsdeckung bei 
LEA- und LED-Bauelementen aus 
dem Werkteil H-A nach H-V ver¬ 
lagert werden sollen. 

Die Kollektive der LED-, LEA- 
und SEK-Fertigung und des Farb¬ 
bildröhrenwerkes übernahmen 
höhere Zielstellungen zur Plän- 
ausbeute. Intensiv und bei Einbe¬ 
ziehung vieler Neuerer aus dem 
Werk H, aus dem Ratiomittelbau 
und aus dem FD E arbeitet das 
Entwicklungskollektiv unter Lei¬ 
tung des Kollegen Wishöth an 
der Vorbereitung und Realisie¬ 
rung einer automatisierten Fließ¬ 
strecke für den Vergießprozeß- 
Im Farbbildröhrenwerk wurden 
mit dem F/E-Thema „Qualitäts¬ 
verbesserung von Farbbildröh¬ 
ren" gezielte Maßnahmen zur 
Verbesserung der qualitätsbe¬ 
stimmenden Parameter entspre¬ 
chend dem fortgeschrittenen 
Welthöchststand eingeleitet. 

Bewährten Weg der 
Schwedter Initiative 

weitergehen 
Ein besonderer Schwerpunkt 

unserer Arbeit muß die weiteret 
Freisetzung von Arbeitskräften 
für neue und noch effektivere 
Aufgaben sein. Auch in unserem 
Betrieb entstehen künftig neue 
Arbeitsplätze, z. B. im Geräte¬ 
werk Pankow, im Sensorwerk 
Hohenschönhausen sowie füt 

den Ratiomittelbau. Daher müs¬ 
sen wir zielstrebig den bewähr¬ 
ten Weg der Schwedter Initiative 
weitergehen und die Einhaltung 
der vorgegebenen Arbeitskräfte¬ 
bilanz durchsetzen. 

Die Neuerer, die WAO-Kollek- 
tive, die Anwender von Perso¬ 
nal- und Bürocomputern und alle 
Leiter rufen wir auf, nachzuden¬ 
ken, wie man Arbeitsplätze um¬ 
gestalten und Arbeitsaufgaben 
anreichern und Zusammenlegen 
kann, wo zu rationalisieren und 
zu verändern ist. In Gewerk¬ 
schaftsgruppenversammlungen 

müssen diese Fragen durch die 
Vertrauensleute immer wieder 
aufgegriffen und Bereitschaften 
zur Qualifizierung und Verände¬ 
rung des Arbeitsinhaltes erzeugt 
werden. 

Der Rationalisierungsmittelbau 
muß durch Zuführung qualifi¬ 
zierter Konstrukteure, Absolven¬ 
ten und Facharbeiter verstärkt 
werden, um durch die intensive 
und extensive Erweiterung viel 
mehr zur Einsparung von Ar¬ 
beitszeit durch Rationalisierung 
von Arbeitsplätzen und ganzen 
Prozeßabschnitten beizutragen. 

Der Beitrag der bewährten 
Kollektive, der Neuerer und Ra¬ 
tionalisatoren des FD Technik 
zur Lösung des Arbeitskräftepro¬ 
blems 1988 und der Ausbau der 
Schlüsselposition des Rationali¬ 
sierungsmittelbaus sollten ent¬ 
sprechend der kürzlich stattge¬ 
fundenen Gesamtmitgliederver¬ 
sammlung der BPO auf der In¬ 
tensivierungskonferenz im Okto¬ 
ber dargelegt werden. 

Zur Verbesserung der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen - sie 
sind das besondere Anliegen der 
Gewerkschaftsorganisation bei 
der Sicherung der Einheit von 
Wirtschafts -und Sozialpolitik, 
denn niveauvolle Arbeitsplatzge¬ 
staltung und gute Arbeiterver- 
sorgung sind berechtigte An¬ 
sprüche der Menschen im sozia¬ 
listischen Betrieb und fördern 
die Arbeitsbereitschaft. Sie zah¬ 
len sich stets positiv für die Pro¬ 
duktivität und Effektivität aus. 

Die Plandiskussion zeigt mit 
den dazu erfolgten 358 Hinwei¬ 
sen, Vorschlägen und Kritiken, 
daß trotz der zweifelslos erreich¬ 
ten Fortschritte noch vieles zu 
tun ist. 

Klare Position 
Die Werktätigen des Werkes 

für Fernsehelektronik haben 
eine klare Position zur staatli¬ 
chen Aufgabenstellung und wer¬ 
den alle Möglichkeiten, wie den 
erzeugniskonkreten Wettbe¬ 
werb, die Neuerer- und Erfinder- 
tätigkeit, Rationalisierung und In¬ 
tensivierung nutzen, um weitere 
Reserven zu erschließen und da¬ 
mit die staatliche Aufgabenstel¬ 
lung weiter zu untersetzen. Je¬ 
doch müssen die materiell-tech¬ 
nischen Vorausetzungen dafür 
gegeben sein. 

Wir wollen auch weiterhin ein 
zuverlässiger Partner der Volks¬ 
wirtschaft sein und unseren Bei¬ 
trag zur Lösung der Hauptauf¬ 
gabe leisten. 

Mindestens 75,7 Prozent anteilige Planerfüllung 
bis zur 12. Berliner Bestarbeiterkonferenz 

29 auf Fragen der Leitung und Or¬ 
ganisation und insgesamt 

1 

143, also knapp die Hälfte, auf die 
Arbeitsbedingungen und die ge¬ 
sundheitliche, soziale und kultu- 

Kernsätze aus der Rede des Genossen Siegmund Möbes, amt. Betriebsdirektor relle Betreuung. 

• Bei den Hauptkennziffern der 
Leistungsbewertung können wir 
durch die großen Anstrengungen 
der Werktätigen einen guten Erfül¬ 
lungsstand abrechnen. Für diese 
Ergebnisse und die damit verbun- Idene Initiative und Einsatzbereit¬ 
schaft spreche ich auch im Namen 
der BPO, der BGL und der FDJ Iden ganz herzlichen Dank aus und 
bitte, ihn den Kollektiven zu über- 

| mittein. 

I« Diese Situation (bei Ablenkein¬ 
heiten) muß für jeden um so mehr 
Anlaß sein, mit jedem Gramm ver- 

I fügbaren Materials sorgsam umzu- 
I gehen, Qualitätsarbeit an jedem 
■ Arbeitsplatz zu leisten und die vor¬ 

gegebenen Ausbeuteziele zu errei- Ichen bzw. zielgerichtet zu überbie¬ 
ten. 

I • Wichtig ist vor allem, jeden 
• Neuerervorschlag schnell zu bear¬ 

beiten und ihn nach gründlicher 

Prüfung schneller einer Entschei¬ 
dung zuzuführen, um unsere 
Werktätigen nicht durch schlep¬ 
pende Bearbeitung oder verzögerte 
bzw. unklare Entscheidung zu ent¬ 
mutigen. 

• Für 1987 besteht die Zielstel¬ 
lung, 250 Arbeitskräfte für neue 
Arbeitsaufgaben durch Einsparung 
von Arbeitsplätzen zu gewinnen. 
Bisher konnten für 129 AK die er¬ 
forderlichen Konzeptionen erarbei¬ 
tet und für 26 AK planwirksam ge¬ 
staltet werden. Im ersten Halbjahr 
wurden 220 Arbeitsplätze um- 
bzw. neugestaltet, bei einer Ge¬ 
samtzielstellung von 400, und 40 
Arbeitsplätze mit exponierten Be¬ 
dingungen abgebaut. 

• Ein weiterer Schwerpunkt unse¬ 
rer Arbeit ist und bleibt die weitere 
Verbesserung unserer Arbeits- und 
Lebensbedingungen, inbesondere 
die weitere schnelle Verbesserung 

der Versorgung. Erste und grundle¬ 
gende Voraussetzung ist die Beach¬ 
tung und strikte Einhaltung der 
Mahlzeiten. Hier werden wir zu¬ 
künftig keinerlei Zugeständnisse 
mehr dulden. 

• Von den 252 zentral zu beant¬ 
wortenden eingereichten Vorschlä¬ 
gen, Hinweisen und Anfragen be¬ 
ziehen sich 

9 auf die Erhöhung der Wirksam¬ 
keit von Wissenschaft und Tech¬ 
nik, 

18 auf die Auslastung der Grund¬ 
mittel und die Erhöhung ihrer Lei¬ 
stungsfähigkeit, 

32 auf Produktions- und Lei¬ 
stungsanstieg, 

21 auf Fragen der Kostensenkung, 
der Arbeitszeit- und Arbeitskräfte¬ 
einsparung, 

• Die Plandiskussion muß ziel¬ 
strebig fortgesetzt werden, um die 
noch offenen Probleme einer Lö¬ 
sung zuzuführen. Ungeachtet des¬ 
sen haben wir jedoch die Aufgabe, 
rechtzeitig unseren exakten Bedarf 
bei unseren Zulieferern anzumel¬ 
den und den Abschluß von Verträ¬ 
gen durchzusetzen. Ich erwarte von 
den zuständigen Leitern, daß sie 
diesen Prozeß, insbesondere in den 
kritischen Positionen, persönlich 
leiten.- 

• Es sind alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um bis zur 12. Berli¬ 
ner Bestarbeiterkonferenz bei den 
Leistungskenhziffern eine anteilige 
Planerfüllung von mindesten 75,5 
bis 75,7 Prozent zu erreichen. Zur 
weiteren stabilen Untersetzung der 
Planaufgaben 1988 sind die Akti¬ 
vitäten und Überlegungen fortzu¬ 
setzen. 

beiten und ihn nach gründlicher die weitere schnelle Verbesserung einsparung, 

Aus dem Diskussionsbeitrag des Kollegen Gerald Schütz, Schlosser in CTA 2 

Mit unserer Arbeit bei der Umrüstung 
und Großreparatur für reibungslosen 
Produktionsanlauf sorgen 

Die Aufgaben meines Kollek¬ 
tivs sind die planmäßig vorbeu¬ 
gende Instandhaltung, die Repa¬ 
ratur der Maschinen und Anla¬ 
gen unseres Werkes sowie die 
Fertigung von Arbeitsmitteln. 

Um den anspruchsvollen Zie¬ 
len, denen wir uns für das Plan¬ 
jahr 1988 stellen, gerecht zu 
werden, haben die Kollegen der 
Hauptabteilung CTA in nächster 
Zeit zwei umfangreiche Maßnah¬ 
men in hoher Qualität sowie 
unter Einhaltung eines sehr en¬ 
gen Terminplanes durchzufüh¬ 
ren. Während der Großrepara¬ 
tur im August dieses Jahres sind 
die Maschinen der automati¬ 
schen Beschirmungslinie des 
Farbbildröhrenwerkes so umzu¬ 
bauen, daß sie entsprechend 
dem Bedarf unserer Volkswirt¬ 
schaft wahlweise auf die Bildröh¬ 
rentypen A 63 und A 48 umgerü¬ 
stet werden können. Zur glei¬ 
chen Zeit wird auch der gesamte 
Maschinen- und Anlagenpark 
unseres Werkes überholt. 

An den planmäßigen Instand¬ 
haltungsarbeiten werden zahlrei¬ 
che Kollegen arbeiten, die es op¬ 
timal einzusetzen gilt, um eine 
höchstmögliche Effektivität in 
der uns zur Verfügung stehen¬ 
den Arbeitszeit zu erreichen. 

Deshalb sind die gestellten Ziele 
nicht allein durch die Mitarbeiter 
von CTA zu bewältigen. Wir 
bauen hierbei auf die tatkräftige 
Hilfe der Kollegen der Fachdi¬ 
rektorate T, I und M, die uns 
ihre Mitarbeit zugesichert ha¬ 
ben. Nicht zu vergessen sind 
auch die Kolleginnen und Kolle¬ 
gen des Fachdirektorates S. 
Denn nicht umsonst lautet ein 
Sprichwort: „Wie die Verpfle¬ 
gung, so die Bewegung." Die 
Kolleginnen der Colorkantine 
wollen unseren Arbeitern über 
den gesamten Zeitraum am Tag 
und auch in der Nacht ein um¬ 
fangreiches und appetitliches 
Angebot zur Verfügung stellen. 

Die Instandhaitungsarbeiten 
laufen natürlich nicht ohne Pro¬ 
bleme ab. Eines unserer Sorgen¬ 
kinder sind die Verschleiß- und 
Ersatzteile. Es ist ein den Verant¬ 
wortlichen bekanntes Problem. 
So würde ein neuer bzw. moder¬ 
nisierter Ratiomittelbau, welcher 
der Größe unseres Betriebes ent¬ 
spricht, allen Werkteilen unseres 
Betriebes mächtig unter die 
Arme greifen. 

Hinter dem Begriff Großrepa¬ 
ratur verbergen sich auch Ver¬ 
besserungen der Arbeits- und 
Lebensbedingungen für unsere 

Werktätigen. So ist vorgesehen, 
im ganzen Haus Fußbodenaus¬ 
besserungsarbeiten durchzufüh¬ 
ren (z. B. im Yamingraum und in 
der Maskenfertigung). Die Prä¬ 
paration wird renoviert genauso 
wie die Folienaufbereitung auf 
dem Nordgelände. Außerdem 
wird ein neues Meisterbüro im 
Systemaufbau geschaffen. Trotz¬ 
dem gibt es nach 4 Jahren Pro¬ 
duktion in einem hochmodernen 
Werk noch viele Probleme, für 
die es auch keine Lösungen in 
absehbarer Zeit gibt. 

Natürlich lassen wir gerade 
darum keine Abstriche in der 
Planerfüllung zu. So wollen wir 
die Großreparatur und das Um¬ 
rüsten termingerecht und in ho¬ 
her Qualität erfüllen. Das heißt 
für uns, am Montag, dem 31. Au¬ 
gust, müssen alle Anlagen lau¬ 
fen. Dazu ist es notwendig, daß 
bereits am Sonntag, dem 30. Au¬ 
gust, einige Bereiche angefah¬ 
ren werden. Wir wollen es er¬ 
möglichen, daß in der letzten 
GR-Woche bestimmte Produk¬ 
tionsanlagen Probe gefahren 
werden können, um einen rei¬ 
bungslosen Beginn der Produk¬ 
tion zu gewährleisten. Die vom 
Vertragspartner festgelegte Ein¬ 
laufkurve wollen wir durch eine 

m 

Kollege Gerald Schütz ist ge¬ 
wählter Vertrauensmann des 
Kollektivs CTA 2 im Farbbildröh¬ 
renwerk und Mitglied der BGL. 

kontinuierliche Bereitstellung 
der Maschinen und Anlagen ein- 
halten, und bei der Beherr¬ 
schung der Technologie mög¬ 
lichst unterbieten. Das heißt, bis 
Ende November eine Anlagenka¬ 
pazität von 71,4 Prozent für die 
automatische Beschirmungslinie 
bereitzustellen. Zur Gewährlei¬ 
stung dieses Angebotes wurde 
ein Wettbewerb ausgerufen. 

www.industriesalon.de
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FDJ-Studienjahr 1986/87 

Auf den eigenen Anspruch und 
gute Organisation kommt es an 

Alljährlich wird im Juli das 
durchgeführte FDJ-Studienjahr 
durch die ZFL eingeschätzt. Wie 
sieht die Bilanz 1986/87 aus? 
Nimmt man die Abschlußbe¬ 
richte der Grundorganisationen, 
so kommt unter dem Strich her¬ 
aus: Wir haben Fortschritte er¬ 
reicht, doch die Beteiligung war 
zu gering. Und noch etwas ist 
auffällig. Der Rücklauf - also der 
schriftliche Nachweis der Durch¬ 
führung der Zirkel - war überall 
mehr als unzureichend. Nun 
sagt so mach einer, das Papier 
macht's doch wohl nicht. Rich¬ 
tig, aber so ganz ohne geht's 
auch nicht. Der eine oder an¬ 
dere Hinweis oder so manche 
Kritik geht uns verloren. Aber 
zurück zum Anfang. 

Große Probleme gab es bei 
der gesicherten Besetzung der 
Zirkel mit Propagandisten. So 
konnten einige über das ganze 
Jahr, hinweg nur selten einen 
Propagandisten begrüßen. Klar, 
daß dabei das Interesse schnell 
auf Null geht und ebenso schnell 
von vielen Jugendlichen verall¬ 
gemeinert wird. 

Im kommenden Zirkeljahr 
scheinen uns diese Probleme ab¬ 
stellbar. Basis dafür muß natür¬ 

lich ein guter Kontakt zwischen 
FDJ- und Parteisekretär auf allen 
Ebenen sein und zwar jetzt und 
nicht verschreckt erst im Okto¬ 
ber. 

Die Ursache für die schwache 
Teilnahme am FDJ-Studienjahr 

nur bei den Propagandisten zu 
suchen, wäre jedoch falsch und 
unfair. Das ist nicht der wahre 
Grund. Hier muß gefragt wer¬ 
den, welchen Anspruch man 
selbst an sich stellt, wieviel 
brachte ich selbst in den Zirkel 
ein? So etwas muß organisiert 
sein, von selbst geht da gar 
nichts. 

Daß dies mit Erfolg geht, be¬ 
wiesen FDJ-Gruppen und Ju¬ 
gendbrigaden, die sich um ihr 
Studienjahr konstruktive Gedan¬ 
ken machten und machen. Sie 

hatten einen guten Kontakt zu ih¬ 
rem Propagandisten, besuchten 
Foren oder diskutierten über 
Filme. Für sie war das Heraus¬ 
kommen aus dem (oft selbst ver¬ 
schuldeten) Trott kein Problem. 

Aber auch hier gibt es große 
Unterschiede. Die ZFL organi¬ 
sierte einen Kinobesuch zu ei¬ 
nem wirklich gut gehenden Film 
- ohne Echo. 

Von den zehn vorbereiteten 
Vorträgen oder Gesprächsrun¬ 
den wurden nur drei und dazu 
noch schwach besucht. Um so 
erstaunlicher ist dies, da die 
während der Foren behandelten 
Fragen bei den Jugendlichen im¬ 
mer wieder auftauchten. 

Im Zirkeljahr 1987/88 gilt es 
auch, die Arbeit der Agit/Prop- 
Funktionäre der GOen und 
AFOen zu verbessern. Bei der 
Teilnahme an Anleitungen fängt 
dies an und hört bei einem selb¬ 
ständigen Arbeiten auf. Mit ei¬ 
nem langfristigen Arbeitsplan 
fällt das natürlich leichter. In der 
nächsten Ausgabe werden wir 
uns dem kommenden Zirkeljahr 
widmen, um auch von unserer 
Seite aus einen neuen, guten 
Start zu ermöglichen. 

Die FDJ-Leitung 

Mit der Bahn 
zum „Vlll." 

Rund 25 sportbegeisterte Ju¬ 
gendfreunde unserer Grundor¬ 
ganisation werden am 30. Juli 
nach Leipzig fahren, um dort 
für einen Tag Gast beim Vlll. 
Turn- und Sportfest zu sein. 

„August im 
August" 

So lautet vom 7. bis 10. Au¬ 
gust das Motto im tip. Dahinter 
verbergen sicht vier Abende 
mit international bekannten 
Clowns aus Italien und der 
Schweiz. Einige Karten sind in 
der FDJ-GO noch erhältlich, 
wenn man 10,05 Mark nicht als 
zu teuer ansieht. 

Im Jugendklub 
wird gekickt 

Seit den kleinen Achtungser¬ 
folgen beim großen „UNION- 
Fanklubturnier" im Mai gibt es 
in unserem Jugendklub eine 
SG Fußball. Neben den Bemü¬ 

hungen, regelmäßig in der Be¬ 
triebsliga spielen zu dürfen, 
gibt es auch andere Kontakte. 
So ruft die Truppe aus dem 
Klub alle Brigade-Kicker auf, 
am 5. September beim ersten 
Kleinfeldfußbaliturnier mit da¬ 
beizusein. Es winken tolle 
Preise. Nach dem Turnier kann 
man sich an Grill und Faß stär¬ 
ken. Bisher haben sich zwei 
Straßenmannschaften sowie 
eine Väter-und-Söhne-Mann- 
schaft gemeldet. Wer also Lust 
hat, der melde sich sofort bei 
Rene Schulz (6 35 40 30) oder 
bei Stephan Demke (20 52). 
Übrigens können interessierte 
Fußballer gerne in der Jugend¬ 
klubmannschaft mitspielen. 

Cinemashowoder 
Pfefferminz- 

viei Rockmusik. Unsere För¬ 
derband „Flamingo" wird da¬ 
bei sein. Wir bieten eine Mo¬ 
denschau, Plattenverkauf, 
Computerspiele, Diskothek, 
Berliner Küsse und, und, und. 
Wir wissen also ganz genau 
was dort ablaufen wird. Was 
uns jedoch noch fehlt, ist ein 
wirklich toller Name für diese 
Veranstaltungsreihe. Wer also 
'ne ganz irre Idee hat, der 
sollte sich melden. 

himmel 
So oder so ähnlich könnte 

eine Aktionsreihe im Kino 
„UT" heißen, die am 26. Sep¬ 
tember startet und für die un¬ 
sere Grundorganisation, unser 
Jugendklub und natürlich die 
Leute vom „UT" verantwortlich 
sind. Es wird viel Kino geben, 

Klub 
international 

An vier Abenden werden wir 
im Jugendklub internationale 
Gäste begrüßen können. Zu 
Gesprächsrunden und Disko¬ 
theken werden am 7., 14. und 
21. August Jugendliche aus 
den USA bei uns zu Gast sein. 
Ein Abendessen mit französi¬ 
schen Jugendlichen gibt's am 
18. August. 

Unser zweiter Mann 
ist eine Dame! 

Während ihrer jüngsten Leitungssitzung am 21. 
Juli wählte die ZFL Sabine Firla zum neuen zweiten 
Sekretär der FDJ-Grundorganisation unseres 
Betriebes. Im letzten Jahr besuchte die 21jährige 
die Jugendhochschule des Zentralrates der FDJ, 
die sie mit Auszeichnung absolvierte. Der Dank 
der ZFL gilt in diesem Zusammenhang Uwe 
Banerjee für die geleistete Arbeit. Er hatte in den 
vergangenen Wochen die Aufgaben des zweiten 
Sekretärs übernommen. 

* 

. 
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ISS? 

Die britische Band „Barclay James Harvest" mit den Rockmusikern 
(v. 1. n. r.) Mel Pritchard, John Lees und Les Holroyd. Sie gaben 
am 14. Juli den Auftakt für den vierten Berliner Rocksommer. 

Als die Sonne zum 
zweiten Mal aufging 

Das hat unsere Stadt wohl 
noch nie erlebt - 45 000 bei ei¬ 
nem Open-air-Konzert. Es war 
schon ein tolles Gefühl, so mit¬ 
tendrin zu sein, und es fällt nicht 
leicht, all das in Worte zu fassen, 
was ich bei diesem Superkonzert 
empfunden habe. Solch eine 
Lichtshow habe ich noch nicht 
gesehen, und was da aus zwei¬ 
mal 20 000 Watt an Sound über 
uns kam war echt beeindruk- 
kend. Was ich gesehen und ge¬ 
hört habe, wißt ihr ja schon 
längst. Es war die britische Band 
„Barclay James Harvest" - eini¬ 
gen sicher schon so etwas wie 
die Lieblingsband. Eine, die sich 
nicht nur gehalten hat, sondern 
sich auch ganz vorn plaziert. 

Während des Konzerts wurde 
ein Klangteppich nach dem an¬ 
deren mit Geschichten aus Licht 
zu einem kleinen Traum. Dabei 
mußte man schon aufpassen, 
daß man nicht abhebt wie ihr 
Maskottchen der Schmetterling 
während der dritten Zugabe. Ge¬ 
laden mit dieser Musik und dem 
Lichtspektakel bin ich erst nach 
drei Uhr zur Ruhe gekommen. 
Klar, daß die Tage danach die 
Scheibe von BJH nicht vom Plat¬ 
tenteller genommen wurde. 

Ich möchte es auch nicht ver¬ 
säumen, all jenen Dank zu sa- 

v : T 

45 OOO Rockfans kamen in den 
Treptower Park, um das bisher 
größte Konzert des Rocksom¬ 
mers zu erleben. „Barclay James 
Harvest" wußte sie zu begei¬ 
stern. Fotos: ADN-ZB/Grimm 

gen, die uns dieses Ereignis er¬ 
möglicht haben. Dies gilt vor al¬ 
lem der Berliner FDJ-Organisa- 
tion, der Konzert- und Gastspiel¬ 
direktion und natürlich „Barcley 
James Harvest". Danke! 

Stephan Demke 
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18. Solidaritätsaktion auf dem Alex 
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Solidarität 1945: Ein Rotarmist verteilt Brot. Die Lebensmittelversorgung in Ber- Solidarität 1974: Freiheit für Louis Corvalan fordern diese Kinder mit ihrer Unter- 
lin war in der 2. Aprilhälfte völlig zusammengebrochen. schrift beim Solibasar am 6. 9. 1974 auf dem Alex. 

Oblidarität ist die Zärtlichkeit 
kJder Völker. Sie verbindet die 
Menschen über Kontinente, Län¬ 
dergrenzen und Ozeane. Sie 
macht Menschen zu Brüdern. 
Millionen spürten sie: Auch das 
deutsche Volk, dem sich 1945 
die Hand mit Brot entgegen- 
streckte von denen, die durch 
eben dieses deutsche Volk Grau¬ 
envolles erlitten hatten. 

DAMALS 

EMPFANGEN 

MMOTÄT 
HEUTE 

GEBEN 

Mikis Theodorakis spürte sie, 
für den sich in Griechenland 
Kerkertore öffneten, und Angela 
Davis spürte sie, die schwarze 
Rose aus den USA, die ihren 27. 
Geburtstag im Gefängnis von 
San Jose beging und 20 000 
Kartengrüße aus aller Welt er¬ 
hielt. Die Völker von Korea, / 
Kuba, Vietnam, Nikaragua und 
Südafrika kennen die Kraft der 
Solidarität, und schließlich 
spürte diese Kraft auch Luis Cor- {f 
valan, Kommunist aus Chile, 
den Pinochet nicht umzubringen ' 
wagte. 

Millionen spürten Solidarität 
und Millionen gaben sie. Das 
Volk der DDR gehört heute 
dazu. Solidarität 1986: Freiheit für Nelson Mandela hieß es voriges Jahr auf dem Alex. 

T Jhd auch das ist Solidarität. 
LJ Hunderttausende treffen sich 

alljährlich auf dem Alex zum 
großen Volksfest im Zeichen der 
antiimperialistischen Solidarität, 
veranstaltet von den Berliner 
Journalisten. Wenn es am 28. 
August wieder so weit ist, werden 
auch die Berliner Betriebszeitun¬ 
gen mit zwei Ständen dabei sein. 

Bereits zur Tradition geworden 
ist die Unterstützung, die wir da¬ 
bei von unseren Lesern bekom¬ 
men. Auch in diesem Jahr ruft 
die Betriebszeitung wieder alle 
Arbeitskollektive, FDJ- und Ge¬ 
werkschaftsgruppen, rufen wir 
alle Kolleginnen und Kollegen 
auf: Übt antiimperialistische So¬ 
lidarität! Beteiligt euch an der 
18. Solidaritätsaktion der Berli¬ 
ner Journalisten. 

Geld- und Sachspenden kön¬ 
nen in der Redaktion abgegeben 
werden. Gefragt sind diesmal be¬ 
sonders Krimis, denn die Berliner 
Betriebszeitungen wollen auf 
dem Alex u. a. eine Krimi-Bouti¬ 
que einrichten. Helft mit, damit 
der 28. August ein voller Erfolg 
wird! 

Besonderes Interesse fand bei den afrikanischen Journalisten 
das Kopiergerät „Secop 3004 R". Sie waren beeindruckt von 
der guten Qualität der Kopien, die sie auch anhand der vier 
verschiedenen Malhefte prüfen konnten. Wilson M. Karuwesa 
(2. v. r.) und Toreh Pilaza (3. v. r.) wünschten den Arbeitern 
viel Erfolg und dankten für die Solidarität. 

„Wir sind Freunde 
und Brüder!" 

... unterstrich Wilson M. Ka¬ 
ruwesa aus Tansania beim Fo¬ 
rum der Betriebszeitung „Se- 
cura-Daten" am 7. Mai. Er und 
Toreh Pilaza aus Madagaskar 
sind zu einem Halbjahreslehr¬ 
gang am Internationalen Institut 
für Journalistik „Werner Lam- 
berz" und nahmen die Einla¬ 
dung gern an. Nachdem sie aus¬ 
führlich ihre Länder vorgestellt 
hatten, beantworteten sie viele 
Fragen und dankten unserem 
Land für-die vielfältige Solidari¬ 
tät. Überall seien sie freundlich 
aufgenommen worden, ob bei 
Betriebsbesichtigungen oder in 
der Redaktion der „Freien 
Erde". Besonders interessierte 
die Journalisten aus Afrika, wie 
die ländliche Bevölkerung lebt, 
welche Rolle die Medien spie¬ 
len. 

I 
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Wilson M. Karuwesa (r.) ist einer von drei Journalisten aus 
Tansania, die an der „Schule der Solidarität" in Friedrichsha¬ 
gen in einem Halbjahreslehrgang Wissen für ihre journalisti¬ 
sche Arbeit vermittelt bekommen. Alle Teilnehmer arbeiten 
auch in Redaktionen verschiedener Presseorgane. 

www.industriesalon.de
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UNION-Elf will 
alte Heimstärke 
zurückgewinnen 
SAISONBILANZ - Ein Gespräch mit dem 
Oberligatrainer Karl Schaffner 

WF-Sender: Nachdem Union 
im Jahr nach dem Aufstieg so 
gut einschlug (7. Platz in der 
Meisterschaft, Pokalfinalist), 
kann die abgelaufene Saison 
wohl nur als enttäuschend be¬ 
zeichnet werden... 

K. Schaffner: Das ist leider 
richtig. Wir haben eine ausge¬ 
sprochen verkorkste Serie hinter 
uns. Nicht nur Plazierung und 
Punktausbeute waren unbefriedi¬ 
gend, vor allem die gezeigten 
Leistungen blieben weit hinter 
den Erwartungen zurück. 

WF-Sender: Dabei waren 
doch die Hoffnungen so groß. 

K. Schaffner: Das war wohl 
das Problem. Mit dem hohen Er¬ 
wartungsdruck - so hoch wie 
wohl noch nie bei Union - wur¬ 
den die meisten Spieler einfach 
nicht fertig. Und als uns der 
Start dann noch gründlich miß¬ 
lang, wir uns plötzlich im 
unteren Tabellendrittel wieder¬ 
fanden, da verloren dann einige 
sogar die Nerven. 

WF-Sender: Es wurde von 
Selbstüberschätzung gespro¬ 
chen, und das machte dann 
auch die Runde. War das viel¬ 
leicht die Hauptursache für den 
rapiden Abfall? 

K. Schaffner: Es spielte gewiß 
mit hinein. Ich würde jedoch 
eher von Sorglosigkeit spre¬ 
chen. Viele - nicht nur die Spie¬ 
ler - glaubten, nach dem erfolg¬ 
reichen ersten Jahr in der Ober¬ 
liga würde nun alles quasi im 
Selbstlauf so weltergehen. Das 
war jedoch ein folgenschwerer 
Irrtum, den wir beinahe hätten 
teuer bezahlen müssen. 

WF-Sender: Union konnte die 
Klasse noch einmal halten. 

Warum aber kam die Mann¬ 
schaft, nachdem sie sich mit ei¬ 
ner Steigerung Mitte der Rück¬ 
runde doch ein ganz gutes Pol¬ 
ster gesichert hatte, am Ende 
noch einmal in solche Bedräng¬ 
nis? 

K. Schaffner: Die anderen in 
den Abstiegskampf verwickelten 
Mannschaften steigerten sich 
ungemein und starteten plötzlich 
eine Verfolgungsjagd, mit der 
kaum jemand rechnen konnte. 
Unser Selbstvertrauen, zuvor 
mühsam aufgebaut, war mit der 
0:5-Schlappe in Dresden wie 
weggeblasen - ein weiteres In¬ 
diz dafür, wie dünn diesmal un¬ 
ser Nervenkostüm war. 

WF-Sender: Nun lag's doch 
aber gewiß nicht nur an den 
schwachen Nerven. 

K. Schaffner: Es ist kein Ge¬ 
heimnis, daß wir im Vorjahr gut 
aussahen, weil unsere Leistungs¬ 
träger in Form waren. Das war 
diesmal nicht der Fall, abgese¬ 
hen davon, daß sich die Gegner¬ 
schaft auf unsere Spielweise bes¬ 
ser einzustellen wußte. Aber in¬ 
dividuelle Glanzleistungen, ob 
nun Matthies' Paraden, Seiers 
Regiequalitäten oder Sträßers 
Tore der Vorsaison, blieben 
diesmal aus, und das machte 
sich eben erheblich bemerkbar. 

WF-Sender: Wo gilt's den He¬ 
bel anzusetzen für die nun an¬ 
stehende Saison? 

K. Schaffner: Die Abwehrar¬ 
beit - und zwar die des gesam¬ 
ten Kollektivs - muß verbessert 
werden. Ein Blick auf unsere kas¬ 
sierten Tore - die meisten im 
Oberhaus - sagt ja alles. Natür¬ 
lich muß sich auch im Spiel nach 
vorn etwas tun, die Durch- 

.... 

% mm: s 
m ■ 

fl i # - 
m M 

mß> 

4 Fi 

1 

1 

Wolfgang Matthies, UNION-Fußballer des Jahres 1987, in Aktion. 

Schlagskraft der Angriffe erhöht 
werden. Alle Spieler müssen die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 
anstreben, nur dann können 
wir das schon einmal gezeigte 
Niveau wieder erreichen. Wich¬ 
tig wird vor allem sein, daß wir 
unsere alte Heimstärke wieder 
zurückgewinnen. Denn von der 
waren wir zuletzt doch ein gan¬ 
zes Stück entfernt. 

WF-Sender: Wie hoch wer¬ 
den diesmal die Saisonziele ge¬ 
setzt? 

K. Schaffner: Wir streben ei¬ 
nen Platz im gesicherten Mittel¬ 
feld an. Einen solchen Drahtseil¬ 
akt im Abstiegskampf wie dies¬ 
mal möchten wir uns nach Mög¬ 
lichkeit jedenfalls ersparen. Und 
das muß doch wohl drin sein. 

WF-Sender: Und hinsichtlich 
des Spieleraufgebots, gibt's 
Veränderungen ? 

K. Schaffner: Wir werden 
grundsätzlich mit der gleichen 
Mannschaft arbeiten. Abgänge 
sind Wolfgang Matthies und Lutz 
Hovest, die beide ihre sportliche 
Laufbahn beenden; Ralf Sträßer 
ist ja wie bekannt bis 31. 12. 
klubintern gesperrt. Als neuen 
Unioner können wir Steffen 
Schlegel begrüßen, einen 20jäh- 
rigen Torwart, der in Erfurt und 

zuletzt bei Motor Nordhausen 
spielte und bereits knapp 30mal 
in der Juniorenauswahl unserer 
Republik eingesetzt wurde. 
Große Erwartungen verbinden 
wir auch mit dem Einsatz von 
Rene Adamezewski und Andreas 
Nagel, zwei Aktiven aus unserer 
vorjährigen, so erfolgreichen Ju¬ 
niorenmannschaft. Und viel¬ 
leicht klappt es noch mit dem ei¬ 
nen oder anderen Neuzugang... 

Das Gespräch führte 
Sascha Stolz 

„Union Treff" 
für Mitglieder 

und Fans 

Am Donnerstag, dem 27. Au¬ 
gust, führt der 1. FC Union sei¬ 
nen traditionellen „Union-Treff" 
für fördernde Mitglieder und 
Fans im KWO-Bootshaus (gegen¬ 
über Haupteingang Pionierpark) 
durch. Klubvorsitzender, Ober¬ 
liga-Trainer und Spieler werden 
Rede und Antwort stehen und ei¬ 
nen Ausblick auf die neue Saison 
geben. Beginn: 17.30 Uhr 
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15 
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Immer wieder mal kreuz und quer geraten 
Waagerecht: t. Mediziner, 5. von einem Menschen ausgehende Wirkung, 7. 

polnische Industriestadt, 8. heimliches Gericht im Mittelalter, 10. deutscher Erfin¬ 
der, 13. Belemnit, 16. Anspruch aus der Sozialversicherung, 17. deutscher Kompo¬ 
nist des 17./18. Jh., 20. Fundort eines altsteinzeitlichen Menschen, 24. schmale 
Stelle, 25. rumänische Stadt, 26. Ölbaumharz, 27. Nebenfluß der Donau, 28. Wut, 
Zorn. 

Senkrecht: 2. offener Schiffsankerplatz, 3. mittelenglischer Fluß, 4. plötzlicher 
Einfall, 5. Roman von Harry Thürk, 6. tschechischer Schachtheoretiker, gest. 1929, 
9. Wochentag, 11. lichtstarkes Fotoobjektiv, 12. Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen 
(BRD), 14. Mißgunst, 15. Nebenfluß des Rheins, 16. altgermanisches Schriftzei¬ 
chen, 18. Stern im Sternbild Adler, 19. nachlässige Umgangssprache, 21. Neben¬ 
fluß der Donau, 22. Untiefe, 23. Elch. 

Auflösung unseres Rätsels aus der Nr. 28/87 
Waagerecht: 1. Stamm, 4. Tafel, 8. Anapa, 9. Ute, 11. Pelle, 12. Martini, 13. 

Seele, 15. Marat, 17. Riester, 20. Thema, 22. Ode, 23. Solei, 24. Adele, 25. Effel. 
Senkrecht: 1. Saum, 2. Ader, 3. Magistrale, 4. Tapisserie, 5. Ape, 6. Falte, 7. 

Liebe, 10. Tara, 14. Lied, 15. Mitra, 16. Riese, 18. Torf, 19. Real, 21. Mol. 
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äsender 
Redaktionsschluß war am 20. 
Juli. Die nächste Ausgabe er¬ 
scheint am 31. Juli 
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Union- 
Fußballer 
desJahres 

Wolfgang Matthies 
heißt der Union-Fußballer 
des Jahres 1987. Mit 414 
Stimmen von 1244 Ein¬ 
sendungen, der bisheri¬ 
gen Rekordbeteiligung, 
setzte er sich vor Ralph 
Probst (301) und Uwe 
Borchardt (95) durch. Ins¬ 
gesamt wurden 16 Spie¬ 
ler von den Beteiligten 
genannt. 

Spielplan der 
1. Halbserie der 
Saison 1987/88 

1. Spieltag Sonnabend, 
8. August, 15.00 Uhr 
FCV Frankfurt/Oder-Union 
2. Spieltag Sonnabend, 
15. August, 15.00 Uhr 
Union-BFC Dynamo 
3. Spieltag Sonnabend, 
22. August, 15.00 Uhr 
Union-Stahl Brandenburg 
4. Spieltag Mittwoch, 
26. August, 17.00 Uhr 
FC Carl Zelss Jena-Union 
5. Spieltag Sonnabend, 
5. September, 15.00 Uhr 
Union-Stahl Riesa 
6. Spieltag Mittwoch, 
9. September, 20.00 Uhr 
FC Rot-Weiß Erfurt-Union 
7. Spieltag, Sonnabend, 
26. September, 15.00 Uhr 
Union-Wismut Aue 
8. Spieltag Freitag, 
2. Oktober, 17.30 Uhr 
1. FC Magdeburg-Union 
9. Spieltag Sonnabend, 
17. Oktober, 14.00 Uhr 
Union-1. FC Lok Leipzig 
10. Spieltag Freitag, 
6. November, 17.00 Uhr 
FC Hansa Rostock-Union 
11. Spieltag Sonnabend, 
21. November, 13.00 Uhr 
Union-Dynamo Dresden 
12. Spieltag Sonnabend, 
5. Dezember, 17.00 Uhr 
HFC Chemie-Union 
13. Spieltag Sonnabend, 
12. Dezember, 13.00 Uhr 
Union-FC Karl-Marx-Stadt 
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