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Produktionsleiter Joachim Preibsch überreicht dem amtierenden Betriebsdirektor, Siegmund Mö- 
bes, symbolisch die anderthalbmillionste Farbbildröhre. 
Foto: Knoblach 

Geplante Leistungskapazität erreicht 
Am 23. Juli gegen 15.00 Uhr 

ist es soweit. Die anderthalbmil¬ 
lionste Farbbildröhre wanderte 
die Fließstrecke des 1984 neu in 
Betrieb genommenen Farbbild¬ 
röhrenwerkes. Viel Aufhebens, 
so Produktionsleiter Joachim 
Preibsch, wird um sie wohl nicht 
gemacht, aber einen würdigen 
Platz in der Vitrine des Betriebs¬ 
direktors hat das Jubiläumsstück. 
Die anderhalbmillionste, mit 
dem Gütezeichen „Q" produ¬ 
zierte Farbbildröhre ist Anlaß, 
über Ergebnisse nach- und Kom¬ 
mendes vorauszubedenken. 

Zu diesen Ergebnissen zählt 
ohne Zweifel, daß das Farbbild¬ 
röhrenwerk die geplante Lei¬ 
stungskapazität erreicht hat und 
ein hohes Qualitätsniveau hält. 

Die Ursachen dafür nennt Kol¬ 
lege Preibsch: 
• rechtzeitige Vorbereitung der 
Kollegen 
• Arbeit nach dem Null-Fehler- 
Prinzip 
• Einsatzbereitschaft eines rela¬ 
tiv jungen Kollektivs, der Alters¬ 
durchschnitt beträgt 34 Jahre. 

Daß Wir unsere Verpflichtun¬ 
gen gegenüber der Volkswirt¬ 
schaft erfüllen, so verpflichteten 
sich z. B. unsere Kollektive im 

sozialistischen Wettbewerb im 
Jahr 1987 dreitausend Stück 
Farbbildröhren zusätzlich herzu¬ 
stellen - hängt auch von wichti¬ 
gen Zulieferern ab, so das Glas¬ 
teilewerk Tschernitz, der VEB 
Secura Berlin, Elfe.ma Mittweida, 
Leuchtstoffwerk Bad Liebenstein 
und andere. Der Kooperations¬ 
partner gibt es viele, was besagt, 
daß auch hier die hohe Kunst 
des harmonischen Zusammen¬ 
spiels beherrscht werden muß, 
wobei leider auch über Rhyth¬ 
musstörungen, beispielsweise 
aus Mittweida, zu klagen ist. 
Dennoch, mit Schwierigkeiten 
fertiggeworden zu sein, berech¬ 
tigt zu dem Stolz, mit dem die 
Produzenten ihr 1 500 000. Er¬ 
zeugnis betrachten. 

Etwa 40 Stunden beträgt die 
technologische Durchlaufzeit für 
eine Farbbildröhre vom Einhän¬ 
gen der Glasteile bis zur Endkon¬ 
trolle, wo die TKO ihr den Stem¬ 
pel-Segen erteilt und die Kolle¬ 
gen sie sanft in versandsichere 
Verpackung betten. Genau 8,7 
Kilometer lang ist dieser Weg, 
der durch mehrere Stockwerke 
über eine Fließstrecke von Auto¬ 
maten. und Halbautomaten, von 
Robotern und Manipulatoren, 

Montage- und Kontrollplätzen 
durch thermische und chemi¬ 
sche Bearbeitungsstationen 
führt. 

Ihnen allen ist gemein, daß 
strengste technologische Diszi¬ 
plin gewahrt werden muß; daß 
Ordnung und Sauberkeit höch¬ 
stes Gebot sind im Umgang mit 
hochempfindlichen Bauelemen¬ 
ten. Schon die bloße Berührung 
mit der Hand verdirbt die emp¬ 
findliche Maske - Handschuhe 
sind zu tragen. Die Beschirmung 
erfolgt in Reinräumen - nur in 
spezieller Arbeitskleidung zu be¬ 
treten. Hohe Fachkenntnis ver¬ 
langt das Montieren der Ablenk¬ 
einheiten - justiert wird bei 
Fernsehzimmerschummerlicht. 

So leisten denn die Kollegen 
von C, die einen großen Anteil 
der WF-Warenproduktion ver¬ 
antworten, einen wesentlichen 
Beitrag zu der erneut bestätigten 
Anerkennung als „Betrieb der 
ausgezeichneten Qualitätsar¬ 
beit". 

Eine weitere Bewährungs¬ 
probe für die Farbbildröhren¬ 
werker steht unmittelbar bevor, 
die Großreparatur und Umrü¬ 
stung der automatischen Be- 
schirmungslrnie. 
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HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH 

-, 
Kubanische 
Werktätige 
ausgezeichnet 

Am 26. Juli begingen wir mit 
unseren kubanischen Werktäti¬ 
gen in der Clubgaststätte des 
Wasserwerkes Friedrichsha¬ 
gen den 34. Jahrestag des Stur¬ 
mes auf die Moncada-Kaserne. 

Vertreter der Werke, Werk¬ 
teile und Fachdirektorate, der 
Parteileitung, der gesellschaft¬ 
lichen Organisationen und der 
Betriebsleitung sowie Gäste 
von Kuba-technica waren an¬ 
wesend. 

■ Genossin Evelyn Richter 
hielt die Grußansprache des 
Betriebes. Sie würdigte den 
Anteil unserer kubanischen 
Kollegen an der täglichen Plan¬ 
erfüllung genauso, wie die bei¬ 
spielhafte Entwicklung der 
Wirtschaft im sozialistischen 
Kuba. 

Stellvertretend für die vor¬ 
bildlichen Leistungen im sozia¬ 

listischen Wettbewerb wurden 
auf gemeinsamen Vorschlag 
der Werke, Werkteile und 
Fachdirektorate in Abstim¬ 
mung mit der kubanischen 
Gruppenleitung mit efrter Ur¬ 
kunde und Sachprämie Wisge- 
zeichnet: 

Carlos Acosta, CSB 2 
Juan Alvarez, CEJ 
Santiago Fuente, TF 
Pedro Grenier, IMM 
Ernesto Gonzales, CSK 
Pablo Gonzales, VL 
Bernado Guerra, VP 
Jose Pagez, CSK 
Juan Remedios, TM 

Allen ausgezeichneten kuba¬ 
nischen Kollegen unseren 
herzlichen Glückwunsch. 

Rohst, Leiter der Gruppe Ein¬ 
satz der kuban. Werktätigen 

Höchstleistungsschichten 
zu Ehren des 
Weltfriedenstages 1987 

Der Aufforderung der Partei-, 
Gewerkschafts- und Betriebslei¬ 
tung folgend, verpflichten sich 
zahlreiche WF-Kollektive, 
Höchstleistungsschichten zu Eh¬ 
ren des Weltfriedenstages 1987 
zu fahren. So lauten z. B. die 
Zielstellungen im • Werkteil Röhren: 170 Arbeits¬ 
kräfte, darunter sieben Jugend¬ 
brigaden mit 83 Jugendlichen, 
wollen eine zusätzliche IWP von 
115 TM erreichen; 
• Werk Mikroelektronik: 32 Kol¬ 
lektive, darunter 8 Jugendbriga¬ 
den, wollen eine zusätzliche IWP 
von 100 TM bei optoelektroni¬ 
schen Bauelementen abrechnen; • Fachdirektorat Forschung und 

Technologie: etwa 100 Werktä¬ 
tige, darunter ein Jugendfor¬ 
scherkollektiv, wollen mit ihrer 
Leistung eine Mehrproduktion 
von 2 VQ 150 im Wert von 19,2 
TM zusätzliche IWP erzielen. 

• Fachdirektorat Rationalisie¬ 
rungsmittelbau: 560 Arbeits¬ 
kräfte sehen ihren konkreten 
Beitrag in der erfolgreichen Vor¬ 
bereitung und Mitwirkung der 
Großreparatur in C. 

• Zur materiellen Absicherung 
und Mitwirkung bei den Höchst¬ 
leistungsschichten verpflichte¬ 
ten sich die Kollektive der Fach¬ 
direktorate Materialwirtschaft 
und Qualitätssicherung. 

Wir verurteilen den 

heimtückischen Überfall 
Unser Jugendkollektiv „Ernst Thälmann" vernahm mit 

Schrecken den heimtückischen Überfall auf das Dorf Ho¬ 
moine, wo unschuldige Menschen, Frauen, Kinder, alles was 
den RMN-Banden in den Weg kam, dahingemetzelt wurden. 

Wir fühlen mit Euch und stehen fest an der Seite unserer mo- 
pambiquanischen Freunde. 

In unserer Höchstleistungsschicht werden wir am 5. August 
unsere Solidarität bekunden. 

Rosengart, Kollektivleiter CVM 22, Jugendbrigade „Ernst 
Thälmann" 

www.industriesalon.de
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70 Jahre alt ist dieser „Eckensteher" 
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Im Februar 1916 wird mit 
dem Bau eines mehrge¬ 
schossigen Industriegebäu¬ 
des - heute Sitz des VEB 
Werk für Fernsehelektronik 
- an der Ecke Ostend-/Wil- 
helminenhofstraße in Ober¬ 
schöneweide begonnen. 
1917 fertiggestellt, beginnt 
hier die Produktion von Mili¬ 
tärkraftfahrzeugen. - Die 
neue Anlage mit Turm und 
Lichthof war ein bahnbre¬ 
chender Fabrikneubau, ent¬ 
worfen vom Architekten Pe¬ 
ter Behrens, sozusagen er¬ 
ster deutscher Designer. Er 
bereitete den Weg für eine 
den Notwendigkeiten indu¬ 
strieller Produktion Rech¬ 
nung tragende, neue Bauma¬ 
terialien nutzende, moderne- 
Industriearchitektur und 
wurde zum führenden Indu¬ 
striebaumeister Deutsch¬ 
lands. Foto: Knoblach 

Fotos in der 
Klosterruine 

ln den nächsten Monaten 
kann man in der Ruine der Klo¬ 
sterkirche wieder interessante 
Fotos betrachten: am 7. Mai 
öffnete dort die letzte Exposi¬ 
tion des Zyklus „Auferstanden 
aus Ruinen". Sie stellt noch 
einmal konzentriert die Errun¬ 
genschaften beim Wiederauf¬ 
bau Berlins vor und trägt den 
Titel „Erreichte Ziele - Berlin 
1945 bis 1987". 

Vor mehr als 35 Jahren 
wurde die Ruine als Mahnmal 
konserviert, 1983 erstmalig als 
Kulisse der Ausstellung „Aufer¬ 
standen aus Ruinen" genutzt. 

Das Projekt über das Werden 
und Wachsen Berlins war auf 
einen Zyklus von fünf Exposi¬ 

tionen angelegt. Die Gestalte¬ 
rin Rita Maahs sichtete dafür 
Zehntausende von Fotos, vor 
allem, um mit Gegenüberstel¬ 
lungen arbeiten zu können. 

Das wurde in der ersten Aus¬ 
stellung mit dem Titel „Berlin 
1945 und heute“ besonders 
deutlich. In den folgenden Jah¬ 
ren ging die Schau immer wei¬ 
ter in die Geschichte Berlins 
zurück. 1984 wurden Berliner 
Dokumente um 1930 einbezo¬ 
gen; vergangenes Jahr lautete 
der Untertitel „Berlin um 1918 
- 1930 - 1945 - heute". Rund 
2850 Bilddokumente wurden 
der Öffentlichkeit in den ver¬ 
gangenen vier Jahren zugäng¬ 
lich gemacht, ein Großteil da¬ 
von erstmals. Ein Besuch lohnt 
sich auch diesmal. 

Neues aus dem Verlag Die Wirtschaft Berlin 9utes *-ernen ■ ■ ■ 
Komplexe Produktionsvorberei¬ 
tung 

Von Prof. Dr. rer. oec. habil. 
Wolfgang Heyde, Dr. sc. oec. 
Gerd Laudel und Prof. Dr. sc. 
oec. Helmut Sabisch. 200 Sei¬ 
ten, 16 Tabellen, 21 Zeichnun¬ 
gen. Pappband, 15 Mark. 

Für die umfassende Intensivie¬ 
rung der Produktion erlangt die 
komplexe Produktionsvorberei¬ 
tung immer größere Bedeutung. 

In der Schrift wird gezeigt, wie 
Kombinate und Betriebe das iso¬ 
lierte Herangehen an die einzel¬ 
nen Gebiete der Produktionsvor¬ 
bereitung überwinden und auf 
diese Weise Leistungs- und Ef¬ 
fektivitätsreserven erschließen 
können. Die Aufgaben der kom¬ 
plexen Produktionsvorbereitung 
zur Erzielung effektiver und 

marktfähiger Erzeugnisse, die 
Koordinierung von Erzeugnisent¬ 
wicklung, technologischer Ent¬ 
wicklung und Investitionsvorbe¬ 
reitung, die Eigenproduktion von 
Rationalisierungsmitteln im 
Kombinat als Bestandteil der Pro¬ 
duktionsvorbereitung und 
schließlich die Nutzung der Re¬ 
chentechnik für die Produktions¬ 
vorbereitung stehen im Mittel¬ 
punkt der Ausführungen. 

Modernisierung von Grund¬ 
fonds, Planung und Effektivität 

Von Prof. Dr. sc. oec. Waldo 
Simmel, Prof. Dr. sc. oec. Wolf¬ 
gang Streetz und Prof. Dr. oec. 
Manfred Schnarr. Etwa 240 Sei¬ 
ten, 52 Tabellen, 15 Zeichnun¬ 
gen, Broschur, etwa 20,50 
Mark. (Erscheint voraussichtlich 
im IV. Quartal) 

Der SED-Verlag trägt seinen Namen: 
Johann Heinrich Wilhelm Dietz 

Seit der Gründung des Verla¬ 
ges der SED trägt dieser den Na¬ 
men von Johann Heinrich Wil¬ 
helm Dietz. Mit dieser Entschei¬ 
dung wurden die Verdienste ei¬ 
nes Mannes geehrt, der sich vor 
allem während des Sozialisten¬ 
gesetzes (1878-1890) um die Pu- 
blizierung marxistischer Schrif¬ 
ten verdient gemacht hat. Dietz, 
der am 2. August 1922 im 79. Le¬ 
bensjahr starb, gilt heute noch 
als Begründer des sozialistischen 
Buchschaffens in Deutschland. 
In seinem 1881 gegründeten 
Verlag in den Mauern der ehe¬ 
maligen Leipziger Genossen¬ 
schaftsdruckerei in Stuttgart er¬ 
schienen viele Werke von Marx 
und Engels. Dietz war auch der 
Verleger führender Presseor¬ 
gane der Sozialdemokratie. Zu¬ 
sammen mit Bebel und Lieb¬ 
knecht rief er 1883 die sozialde¬ 
mokratische Wochenzeitschrift 

„Die Neue Zeit" ins Leben. Ab 
1884 erschien bei ihm die satiri¬ 
sche Zeitschrift „Der Wahre Ja¬ 
cob". 

Dietz erwarb sich auch große 
Verdienste beim Verlegen revo¬ 
lutionärer Schriften in russischer 
Sprache. 

Im Jahre 1906 übernahm die 
SPD den Verlag, dessen Leiter 
Dietz bis zu seinem Tode blieb. 
Die Tätigkeit des Verlages geriet 
zunehmend unter den Einfluß 
der rechten Parteiführer. Auch 
Dietz, der von 1881 bis 1916 
ohne Unterbrechung dem Deut¬ 
schen Reichstag angehörte, 
nahm in den letzten Lebensjah¬ 
ren immer mehr opportunisti¬ 
sche Positionen ein. 

Die Faschisten zerschlugen 
den seit 1922 unter dem Namen 
J. H. W. Dietz Nachf. GmbH 
weitergeführten Verlag noch im 
Jahr ihrer Machtübernahme. 1AP 

Diese Publikation behandelt 
die Hauptform der Grundfonds¬ 
reproduktion, die Modernisie¬ 
rung durch Generalreparatur 
vorhandener Ausrüstungen und 
Anlagen sowie durch Rationali¬ 
sierungsinvestitionen. 

Die Autoren zeigen, welche 
große Bedeutung die Moderni¬ 
sierung für die Verwirklichung 
der umfassenden Intensivierung, 
insbesondere für die rasche und 
effektive Nutzung der Ergeb¬ 
nisse des wissenschaftlich-tech¬ 
nischen Fortschritts, hat. 

Die Vorbereitung, Planung, Ef¬ 
fektivitätsberechnung und die 
personelle sowie materiell-tech¬ 
nische Sicherstellung von Mo¬ 
dernisierungsmaßnahmen in 
den Kombinaten und Betrieben 
sind die inhaltlichen Schwer¬ 
punkte der Ausführungen. 

Krimis 
für die 

Soli 
ln der letzten Ausgabe wurde 

der Ruf nach Krimis für den Soli¬ 
basar auf dem Alex laut. Für 
mich natürlich Anlaß, nach ein¬ 
gestaubten Krimis zu suchen, 
und ich wurde fündig. Ich hoffe 
und wünsche, daß unsere 
Redaktion 'ne Menge Krimis be-' 

kommt und recht viel an Spen¬ 
den einzahlen kann. Ob nun der 
oben erwähnte Hut oder „Tödli¬ 
ches Alibi“ - sie werden ihre 
Liebhaber finden, und ich war 
diesmal auf 'ne ganz neue Art 
mit dabei - nämlich mit 17 knall¬ 
harten Krimiminis für die Soli¬ 
darität! 

Stephan Demke 

...und vorbildliche gesell¬ 
schaftliche und außerunterricht¬ 
liche Arbeit wurden am Ende 
des Schuljahres 1986/87 mit der 
Urkunde „Für gutes Lernen in 
der sozialistischen Schule" fol¬ 
gende Kinder unserer Betriebs¬ 
angehörigen ausgezeichnet: 
Anke Kutzner, Stefan Galler, Ul¬ 
rike Voigtmann: Claudia Delater; 
Janine Spiesecke; Sandra Rei- 
mann, Marcel Röder; Katharina 
Muchow; Janine Werbun; Fran¬ 
ziska Hammerschmidt; Yvonne 
Modrow; Steffen Micheel; Lars 
Patzek; Stephan Lattka, Michael 
Kob; Daniela Königer; Cindy 
Klose; Manuela Wittstock; Stefa¬ 

nie Palm; Sabrina Drzerga; Si¬ 
mone Teller; Jana Rudolph; 
Frank Meinke; Cornelia Schübl; 
Andre Brunn; Julia Kostial; Oie 
Karsch; Sandra Herrmann; San¬ 
dra Gradowski; Franziska Garbe; 
Sandra Köckeritz; Sandra Wallik; 
Mandy Holubek; Mathias Bohn; 
Jan Peter Pewestorff sowie das 
Kind der Kollegin Renate Paede . 

Für ihre aktive und langjährige 
Mitarbeit im Elternaktiv erhielten 
die Kolleginnen Hannelore Isig- 
keit, HS und Rosa Herrmann, B 3 
von der 20. Oberschule „Paul 
Robeson" ein herzliches Danke¬ 
schön. 

Volksbildung der DDR 

¥ 

Rekonstruktion und 

Neubau 

1981-1990 

241941 
Kindergarten¬ 
plätze 

24011 
Unterrichts¬ 
räume 

1508 
Schul- 
sporthallerT 

015 

« 36 
10 661 

13 350 
740 

1986-1990 

1981-1985 

768 
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Mit Berliner Tempo - 
Auf gedeckt, was in uns steckt 

Den Erfolg organisieren 

Professor Dr. Dr. Walther Arndt ■ 

Zoologe, Humanist, Antifaschist 

Genosse Dr. Rainer Stephani, 
Entwicklungsingenieur und Lei¬ 
ter eines Jugendforscherkollek¬ 
tivs im Werk Halbleiter legte auf 
der Gesamtmitgliederversamm- 
lung der BPO Probleme, Erfah¬ 
rungen und Schlußfolgerungen 
aus seiner Arbeit dar. 

Unser Jugendforscherkollektiv 
wurde im November 1985 ge¬ 
gründet und zählt 25 Mitglieder, 
darunter acht Absolventen. Die 
Aufgabe des Kollektivs, ein 
Staatsplanthema, besteht in der 
Entwicklung einer TV-CCD-Ma- 
trix (CCD = Charge coupled de- 
vice, d. h. ladungsgekoppeltes 
Bauelement) mit einem Auflö¬ 
sungsvermögen, das der Quali¬ 
tät eines normalen Fernsehbil¬ 
des entspricht. Hinter diesem 
Bauelement, dem „technischen 
Auge", das den sehenden Robo¬ 
ter möglich macht, verbirgt sich 
ein CCD-Festkörper-Sensor mit 
dem höchsten zur Zeit in der 
DDR existierenden Integrations¬ 
grad. Dazu sind auf einer Fläche 
von weniger als einem Quadrat¬ 
zentimeter fast 300 000 Bild¬ 
punkte unterzubringen, oder, 
anschaulicher ausgedrückt, 
mehr als 20 Sensorpunkte auf 
dem Querschnitt eines Haares. 
Also höchste Anforderungen an 
das neue Bauelement und damit 
an uns. 

Doch ich will der Reihe nach 
berichten. Durch die Trennung 
der Kapazitäten von Forschung, 
Entwicklung und Produktion und 
technologische Durchlaufzeiten 
von mehr als acht Monaten war 
klar, daß unter diesen Bedingun¬ 
gen die Aufgabe nicht in gefor¬ 
derter Weise zu lösen ist. Es 
machte sich die Bildung eines 
solchen Forscher-Kollektivs not¬ 
wendig, in welchem Vertreter 
sowohl von Forschung und Ent¬ 
wicklung als auch direkt aus der 
Produktion vereint sind. Durch 
die Nutzung von zwei Schichten 
in der Produktion, wo der Pro¬ 
duktionsrhythmus den organisa¬ 
torischen Ablauf für die Test¬ 
durchläufe günstiger als auf den 
F/E-Anlagen gestaltete, konnten 
die Durchlaufzeiten enorm ver¬ 
ringert werden. Für diesen 
Schritt waren engagierte Mitar¬ 
beiter im produzierenden Be¬ 
reich gefragt, denn eine hohe 
technologische Disziplin ist das 
A und Q, wenn bei mehreren 
hundert Prozeßschritten die 
Charge stimmen soll. So wurden 
beispielsweise Vorträge vor Ort 
gehalten, viele Gespräche ge¬ 
führt, um eine entsprechende 
Einstellung bei allen Beteiligten 
zu erreichen. 

1986 wurde ein Sonderlei¬ 
tungsregime für die Arbeit im 
Zyklus I unter Leitung von Dr. 
Hartmann, dem jetzigen Haupt¬ 
abteilungsleiter, gebildet. In Aus¬ 
wertung der Erfahrungen bei der 
Zusammenführung der Kapazitä¬ 
ten wurde das Jugendforscher¬ 
kollektiv voll in den Werkteil 

■ 

■ 
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Halbleiter integriert und damit 
auch strukturell fest eingeord¬ 
net. Ende 1986 war es dann so¬ 
weit: Das erste funktionsfähige 
Muster lag vor. Das war ein gro¬ 
ßer Erfolg für uns, der Auftrieb 
gab. Und auch den ständigen 
Zweiflern wurde damit der Wind 
aus den Segeln genommen. 

Nun kommt es darauf an, die¬ 
ses Entwicklungsmuster von sei¬ 
nen „Kinderkrankheiten" zu be¬ 
freien, was uns zur Zeit noch vor 
erhebliche Probleme stellt. Bis 
September, so ist es geplant, 
wollen wir das voll funktionsfä¬ 
hige Bauelement-Muster auf den 
Tisch des Genossen Dr. 
Schimko, Direktor für Forschung 
und Technologie, legen. Das be¬ 
deutet für uns noch ein hartes 
Stück Arbeit mit vollem Entwick¬ 
lungsrisiko, denn die fertige Lö¬ 
sung haben wir noch nicht in 
der Tasche. Die Stimmung ist 
angespannt, wir arbeiten fieber¬ 
haft und trotz mancher Rück¬ 
schläge sind wir optimistisch, es 
zu schaffen. Da müssen, da wol¬ 
len wir durch, unsere Pflichten 
nimmt uns niemand ab. 

An dieser Stelle möchte ich 
auch über meine Erfahrungen 
speziell als Leiter eines Jugend¬ 
forscherkollektivs sprechen. 
Worin liegt das Wesen eines sol¬ 
chen Kollektivs? Meines Erach¬ 
tens in der Nutzung des Engage¬ 
ments, des Wissens, Taten¬ 
drangs und der Begeisterungsfä¬ 
higkeit junger Absolventen zum 
Erreichen einer neuen Qualität 
der Arbeit durch die Suche nach 
neuen Wegen, Mitteln, Metho¬ 
den. All diese Eigenschaften 
müssen in eine konkrete Auf¬ 
gabe einfließen, sollen sie nicht 
verpuffen. 

Der Sinn liegt nicht darin, 
Mängel in der Leitungstätigkeit 
oder bei bestehenden Organisa¬ 
tionsformen zu verdecken. 

Ich möchte aus meinen Erfah¬ 
rungen folgende Schlußfolge¬ 
rungen ziehen: 

1. Bei der Bildung neuer Jugend¬ 
forscherkollektive sollte beach¬ 
tet werden, daß sie kleiner und 
damit überschaubarer sind. Die 
Aufgaben sollten fest im Plan 
Wissenschaft und Technik ein¬ 
geordnet und müssen konkret 
abrechenbar sein. Nur so kann 
auch für jeden einzelnen der Er¬ 
folg sichtbar gemacht werden. 

Desweiteren sollte das Kollektiv 
nach Möglichkeit auch räumlich 
Zusammenarbeiten. 

2. Mitglieder von Jugendfor¬ 
scherkollektiven sind auch nur 
Menschen mit all ihren Vorzü¬ 
gen, aber auch Fehlern und 
Schwächen. Gerade deshalb 
kommt es für den Leiter darauf 
an, sie nicht nur fachlich, son¬ 
dern auch unter Beachtung ihrer 
charakterlichen Besonderheiten 
zu führen. Er trägt eine beson¬ 
dere Verantwortung für den Pro¬ 
zeß des Zusammenfindens, Zu- 
sammenraufens. 

3. Auf die Erfahrungen der älte¬ 
ren Kollegen kann und darf nicht 
verzichtet werden. Auch ihre 
Leistungen, ihr Anteil am Erfolg 
müssen gewürdigt werden. Der 
Leiter muß erkennen, daß sie 
wichtige Partner sind und sollte 
auch ihre Leistungen am Projekt 
stimulieren, beispielsweise mit 
Prämien. 

4. Jedes Jugendforscherkollektiv 
hat seine Spezifik, seine beson¬ 
deren Probleme. Das muß von 
der staatlichen Leitung erkannt 
werden, damit sie konkret auf 
das jeweilige Kollektiv eingehen 
kann. Formalität ist hier fehl am 
Platze. 

Abschließend möchte ich 
noch einmal versichern, daß wir 
angestrengt arbeiten werden, 
um unser Ziel qualitäts- und ter¬ 
mingerecht zu erreichen und 
meine, daß wir so unseren be¬ 
sten Beitrag in Auswertung der 
4. Tagung des ZK der SED lei¬ 
sten. 

Jeden Morgen stieg, unberührt 
vom hektischen Treiben Berlins wäh¬ 
rend der zwanziger Jahre, ein kleine¬ 
rer, untersetzt wirkender Mann die 
Stufen zum Hauptportal des Mu¬ 
seums für Naturkunde in der Invali¬ 
denstraße hinauf, sprach freundlich 
ein paar Worte mit seinen Weg kreu¬ 
zenden Mitarbeitern und entschwand 
alsbald in den geräumigen Ausstel¬ 
lungshallen. Professor Dr. med. et 
Dr. phil, Walther Arndt, stets be¬ 
scheiden, höflich und hilfsbereit, war 
ein ausgezeichneter Zoologe und 
Spezialist für Plattwürmer und 
Schwämme. Im Verlaufe seines Le¬ 
bens veröffentlichte er über 230 Ar¬ 
beiten, darunter mehrere Bücher, die 
noch heute als Standardwerke gelten. 

Er hatte sich sein Leben nicht be¬ 
quem gestaltet. Mit Beginn des ersten 
Weltkrieges ging er als junger Assi¬ 
stenzarzt an die Ostfront, um ver¬ 
wundeten Soldaten aus der Not zu 
helfen. Als er nach kurzer Zeit in 
russische Gefangenschaft geriet, 
heilte, pflegte und betreute er über 
zwei Jahre deutsche Kriegsgefangene 
in Sibirien, ehe er nach Deutschland 
ausgetauscht wurde. Doch hielt er 
sich hier nicht lange auf. Seiner hu¬ 
manistischen Gesinnung folgend, 
ging er abermals zurück nach Ruß¬ 
land, diesmal als Angehöriger einer 

Kriegsgefangenenfürsorgekommis¬ 
sion des Roten Kreuzes. In den Wir¬ 
ren des Bürgerkrieges wurde er in 
dem ihm zugeteilten Gouvernement 
Orenburg von tschechischen Konter¬ 
revolutionären abermals gefangenge¬ 
nommen. 

Arndt, in seinem Elternhaus zur 
Achtung vor dem Leben, Toleranz 
gegenüber anderen und zur Hilfsbe¬ 
reitschaft erzogen, haßte den Krieg 

mit seinen schrecklichen Auswirkun¬ 
gen, die er als Arzt täglich vor sich 
sah. Kein Zufall also, daß er mit 
dem humanistischen Anliegen der 
Bolschewiki, der Befreiung der ar¬ 
men Menschen von Unterdrückung 
und Ausbeutung sympathisierte und 
Zeitungen marxistischen Inhalts aus 
Rußland auch nach Hause schickte. 
Erst 1919 gelangte er nach abenteu¬ 
erlicher Fahrt über die Philippinen, 
Japan und die USA wieder zurück in 
die Heimat. 

Hitlerdeutschland und der zweite 
Weltkrieg verdunkelten sein von wis¬ 
senschaftlicher Arbeit erfülltes, aus¬ 
gewogenes Leben. 

Als gegen Ende des zweiten Welt¬ 
krieges die Gefallenenmeldungen in 
den Zeitungen immer umfangreicher 
wurden, als er in einer November¬ 
nacht des Jahres 1943 die Wirkungs¬ 
stätte seines Lebens, das Museum für 
Naturkunde, zusammen mit einer 
beherzten Luftschutzwache vor den 
auf dem Teerdach niedergegangenen 
Brandbomben rettete, brandmarkte 
er in Gesprächen mit nicht vertrau¬ 
enswürdigen Personen die Verbre¬ 
chen der Nazis immer häufiger und 
eindringlicher. Freunde, selbst Aus¬ 
länder, warnten ihn, aber er hielt mit 
der Wahrheit nicht hinter dem Berg: 
„Jetzt ist es bestimmt zu Ende mit 
dem Dritten Reich. Es handelt sich 
nur noch um die Bestrafung der 
Schuldigen. Seit dem Schwindel mit 
dem Brand des Reichstages war mir 
völlig klar, daß es so kommen 
mußte.“ Das waren seine mehrfach 
wiederholten Worte. Arndt wurde de¬ 
nunziert und im Januar 1944 von 
der Gestapo verhaftet und zum Tode 
verurteilt. 

Dietrich H. H. Kühlmann 
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nen hat sich von Januar 1986 bis Anfang März 1987 mehr als ver¬ 
doppelt. Ende 1986 waren es bereits 4500. Etwa 43 Prozent sind in 
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Mit Berliner Tempo - Aufgedeckt,was in uns steckt! 

Ein Held allein? 
Nein! Auf das 
Kollektiv 
kommt's an! 

Unser Gesprächspartner: 

Peter Thurmann, 
34 Jahre, Genosse, Fernsehelektroniker seit 16 Jahren, 
begann nach dem Abitur in der 
Schwarz-Weiß-Bildröhren-Fertigung, ist heute 
Hauptabteilungsleiter der Röhren fertigstellung im 
Farbbildröhrenwerk, verheiratet, hat eine Tochter (9) 
und einen Sohn (12), Held der Arbeit | 

Du hast es nicht so gern, 
wenn man dich immer als „Held 
der Arbeit" sieht. Meinst du, 
daß diese Auszeichnung für 
dich verjährt ist? 

Solch ein Orden verjährt nicht 
und das ist auch gut so. Von dir 
wird immer ein bißchen mehr 
erwartet, dem du dann auch ge¬ 
recht werden mußt. Das galt für 
mich vor zwölf Jahren als Bild¬ 
röhrenbearbeiter ebenso wie 
heute als staatlicher Leiter. 

Dieser Verantwortung möchte 
ich mich auch nicht entziehen. 
Was mir nicht gefällt, ist das 
Herausheben einzelner aus ei¬ 
nem Kollektiv ohne das die Lei¬ 
stungen nicht möglich gewesen 
wären. 

Ist solch ein Orden noch aktu¬ 
ell? 

Sicher ist er aktuell. In der täg¬ 
lichen Arbeit werden die Grund¬ 
lagen für unser Leben geschaf¬ 
fen. Friedens-, Sozial- und Wirt¬ 
schaftspolitik werden nicht ohne 
Grund als Einheit genannt und 
verstanden. Also sollten beson¬ 
dere Leistungen auch gewürdigt 
werden. 

Ich weiß nur nicht, ob dieser 
Orden als Einzelauszeichnung 
noch gerechtfertigt ist. Heute 
sind Fließ- oder Nestfertigungen 
nirgendwo mehr wegzudenken. 
Hier zählt das gesamte Umfeld. 
Auf die Arbeit jedes Kollegen 
muß man sich verlassen können. 
Dies in der eigenen Brigade wie 
auch in der vor- und nachgela¬ 
gerten Abteilung. 

Damals, 1975, gehörtest du 
zur Jugendbrigade „X. Weltfest¬ 
spiele". Ohne die Kollegen wäre 
also auch deine Auszeichnung 
nicht dringewesen? 

Genau. Wir arbeiteten im Ab¬ 
schnitt „Implosionsschutz" der 
Schwarz-Weiß-Bildröhren-Ferti- 
gung. Hätten nicht alle mitge¬ 
dacht und mitgemacht, wären 
solche guten Leistungen nie ent¬ 
standen. Und dabei zählten nicht 
nur Plankennziffern. Wir hatten 
eine ebenso dufte FDJ-Gruppe. 
Wir sorgten für Diskussionen, 
lockten einige aus der Reserve, 
provozierten zur Stellungnahme. 
Sicher war nicht jeder Feuer und 
Flamme. Aber wir waren acht 
Leute, die was auf die Beine stell¬ 

ten. Wir waren kritisch, sagten, 
was gesagt werden mußte und 
erreichten was. Das ist minde¬ 
stens genau so wichtig, wie die 
Normerfüllung. 

Eine Voraussetzung? 

Für beständige Erfolge auf je¬ 
den Fall. Einzelne Superschich¬ 
ten kann man schön fahren. 
Kontinuität, also beste Leistun¬ 
gen auf Dauer erfordern aber 
auch das richtige Klima in der 
Brigade und die Einstellung im 
Kopf. Es darf nicht immer nur 
um Planerfüllung in Prozent ge¬ 
hen, sondern um Werte und um 
das Warum. Zusammenhänge 
müssen klargemacht werden. 

Warst du zu dieser Zeit be¬ 
reits Genosse? 

Ich fing an, mir darüber Ge¬ 
danken zu machen. Andere Ge¬ 
nossen halfen mir. Vor allem 
Walter Schumann hatte viel Ge¬ 
duld. Wir führten oft lange und 
heiße Diskussionen. Ich wurde 
christlich erzogen, war nie Jun¬ 
ger Pionier, trat erst in der zwölf¬ 
ten Klasse in die FDJ ein. Ich tat 
das bewußt erst nachdem die 
Studienbewerbungen abge¬ 
schickt wurden. Hier im WF 
wurde ich durch Walter gefor¬ 
dert. Er gab mir Verantwortung. 

1975 stellte ich dann den An¬ 
trag auf Kandidatur für die SED. 

Heute bist du Hauptabtei¬ 
lungsleiter der Röhrenfertigstel¬ 
lung im Farbbildröhrenwerk. 
Deine Verantwortung ist um ein 
Vielfaches gestiegen. Bist du zu¬ 
frieden? 

An der Verantwortung soll es 
nicht liegen. Ich arbeite gern mit 
Menschen zusammen und ver¬ 
suche gesetzte Ziele durchzuset¬ 
zen auch, wenn es Schwierigkei¬ 
ten und Probleme gibt. Die Aus¬ 
einandersetzung scheue ich 
nicht. Sechs Kollektive gehören 
zu dieser Hauptabteilung. Daß 
wir gute Arbeit leisten können, 
ist meine Aufgabe heute. Die 
staatlichen Leiter müssen die Be¬ 
dingungen dafür schaffen. Da 
geht es um Material, den Wett¬ 
bewerb, zu verbessernde Ar- 
beits- und Lebensbedingungen, 
Protokolle, Lohnformen, ...Ruhi¬ 
ger ist es nicht geworden, streit¬ 
barer. 
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ln der Schaltwarte der Pumpautomaten im Farbbildröhrenwerk: Peter Thurmann (links), Hauptabtei¬ 
lungsleiter der Röhrenfertigstellung, im Gespräch mit Günter Rothmaier, Abteilungsleiter von CER 1. 

Möchtest du ruhiger leben? 

Entscheidend ist das Ergebnis, 
wofür sich der Kraftaufwand 
lohnt. Zur Zeit sitzen wir an der 
Ausarbeitung einer sinnvollen 
Wettbewerbsform und Lohn¬ 
formordnung, die tatsächlich sti¬ 
mulierend wirken sollen. Haben 
wir das geschafft, ist auch das 
ein Erfolg. Also ruhiger leben 
möchte ich nicht. Mehr Zeit 
hätte ich gern, denn vieles bleibt 
noch offen oder wird unbefriedi¬ 
gend beantwortet. 

Was stört dich? 

Der Zeitmangel. Vor allem 
aber endlose Sitzungen und Be¬ 
ratungen. Oft sind stundenlange 
Erklärungen nicht notwendig. 
Kurz und knapp hätte den glei¬ 

chen Effekt und den des Zeitge¬ 
winns dazu. Ich glaube, daß wir 
die Arbeit ungerechtfertigt im¬ 
mer komplizierter machen. 

Kurz aber konkret. So trittst 
du auch in der Parteiversamm¬ 
lung auf. Sagst du immer was 
dich bewegt? 

Wenn es erforderlich ist - 
klar. Unter Genossen kann vie¬ 
les unkompliziert gelöst werden, 
nicht alles. Hierbei muß man die 
Aufgaben klar trennen können. 
Die neue Lohnformordnung zum 
Beispiel, ist eine Sache, die 
gründlich durchdacht werden 
muß. Hierbei können wir uns 
keine Fehler leisten. Oft ist es 
das Wichtigste, daß sich Kolle¬ 
gen aller Bereiche für eine Sa¬ 
che verantwortlich fühlen. Nun 

frage ich, wer, wenn nicht die 
Genossen. 

Du bist auch einer der 51 
„Helden der Arbeit", die im 
April alle Arbeitskollektive zu 
Höchstleistungen anläßlich des 
Weltfriedenstages auf riefen. 

Vorhin sprachen wir über die 
Einheit von Friedenspolitik, Wirt¬ 
schaftspolitik und Sozialpolitik. 
Die Erhaltung des Friedens ist 
das wichtigste Ziel, das betrifft 
jeden. Also sollte auch jeder et¬ 
was dafür tun. Bestmögliche Ar¬ 
beit ist unsere Möglichkeit da¬ 
für. Das sollte jeder begreifen 
und demnach handeln. 

Höchstleistungsschichten ste¬ 
hen für das Farbbildröhrenwerk 
noch vor der Großreparatur auf 

dem Plan. Was habt ihr euch 
vorgenommen? 

Natürlich werden wir versu¬ 
chen, das Höchstmögliche zu er¬ 
reichen. Dabei sind wir jedoch 
durch unsere getakteten Anla¬ 
gen in der Kapazität festgelegt 
und darüber hinaus vom Ange¬ 
bot der uns vorgelagerten Ab¬ 
schnitte abhängig. 

Das Ziel ist also eine kontinu¬ 
ierliche Durchführung der Pro- 
düktion ohne Röhrenstaus und 
ohne Rückläufer. Das erfordert 
.eine gute Abstimmung zwischen 
allen Bereichen, eine präzise Or¬ 
ganisation des gesamten 
.Schichtablaufs. 

Was könnt ihr in der Röhren¬ 
fertigstellung für ein gutes End¬ 
ergebnis tun? 

Es ist wie überall. Vor allem 
geht es darum, beste Qualität zu 
bringen. Somit können wir in ei¬ 
nem bestimmten Maß natürlich 
.auch die Quantität beeinflussen. 

I Also höchste Ausbeute. 

h Unser Ziel. Im ersten Halbjahr 
überboten wir die Ausbeuteziel¬ 
stellungen um etwa 1,5 Prozent 
und erreichten so ein hervorra¬ 
gendes Ergebnis. Aktivitäten in 
der Null-Fehler-Arbeit zahlten 
sich aus. Hierbei geht es heute 
schon um Zehntelprozente. Das 
bringt den Gewinn. 

Ein ordentliches Schichtresul¬ 
tat erfordert ein ebenso gute 
Vorbereitung. Was passiert im 
Vorfeld der Höchstleistungs¬ 
schicht? 

Vor allem müssen die Maschi¬ 
nen, Anlagen und Förderbänder 
laufen. Mängel müssen besei¬ 
tigt, einige Anlagen genau ju¬ 
stiert werden. Die Gewährlei¬ 
stung von Ordnung und Sicher¬ 
heit spielt dabei die gleiche 
Rolle. Stillstandszeiten müssen 
vermieden werden. Sie würden 
die gesamte Fließfertigung zum 
Stocken bringen und das Ender¬ 
gebnis drücken. Hinzu oder bes¬ 
ser zuvor kommt das Gespräch 
mit den Kollegen. 

Also das Gespräch vor Ort. 

Ja, doch ich natürlich nicht al- 
loin- Dennoch versuche ich so¬ 
viel wie möglich mit den Jungs 
zu reden. Wer darauf als Leiter 
verzichtet, wird bald auf der 
Stelle treten, diese Erfahrung 
kann man schnell machen, wenn 
man will, ich versuche jeden 
Tag die Zeit für Rundgänge zu 
finden, um mit den Kollegen 
über ihre Probleme, auch über 
die des Alltags, zu reden, Fragen 
zu beantworten. Man muß eben 
dran bleiben 

Hast du dazu Zeit? 

Die ist verdammt knapp. Aber 
anders geht es nicht. Ich glaube, 
•laß das Gespräch mit den Kolle¬ 
gen das letzte ist, worauf man 
verzichten kann. Schließlich 
sind wir für die Kollegen da und 

■nicht umgekehrt. 

Die breite Anwendung der Schlüssel¬ 
technologien vollzieht sich in unserer 
Volkswirtschaft in immer schnellerem 
Tempo. Als Hersteller optoelektronischer 
Erzeugnisse tragen wir dafür eine große 
Verantwortung. Ob in Computern aus 
dem Büromaschinenwerk Sömmerda, in 
Konsumgütern des Kombinates Rundfunk 
und Fernsehen oder in der Steuer- und Re¬ 
gelungstechnik des VEB Numerik Karl- 
Marx-Stadt, überall sind Bauelemente mit 
dem Markenzeichen „ WF“ zu finden, und 
ihr Einsatz hat sich bewährt. Über 620 Er¬ 
zeugnisse umfaßt derzeit das Produktions¬ 
sortiment unseres Werkes. Die Planerfül¬ 
lung jeder einzelnen Position beeinflußt 
also in entscheidendem Maße die Liefer¬ 
möglichkeiten unserer Partner in der Indu¬ 
strie wie das Angebot einiger Konsumgü¬ 
ter im Handel. Die Bilanz des ersten Halb¬ 
jahres zeigt, daß wir unserer Verantwor- 

Plantreu bei 
Menge und Produkt 

tung gerecht werden konnten. Stellten wir 
uns im nach dem 11. FDGB-Kongreß präzi¬ 
sierten Wettbewerbsprogramm das Ziel, 
per 30. Juni eine anteilige Planerfüllung 
von 51 Prozent zu erreichen, so wurde 
dies bei den wichtigsten Kennziffern noch 
überboten. Trotz großer Schwierigkeiten 
durch fehlende Zulieferungen gelang es 
uns also, die erste Wettbewerbsetappe 
mit gutem Ergebnis zu meistern. 

Inzwischen sind wir mitten im dritten 
Quartal. Dies mit einer anteiligen Planer¬ 
füllung von 75,7 Prozent abzuschließen, ist 

das Versprechen der Fernsehelektroniker. 
Wichtigster Beitrag dafür sind die Höchst¬ 
leistungsschichten im August. Zahlreiche 
Kollektive haben bereits im Vorfeld gründ¬ 
lich darüber nachgedacht, wie das eine 
oder andere verbessert kann, wie Still¬ 
standszeiten vermieden werden können, 
wie die Materialzufuhr gesichert wird. Wie 
so oft zeigt sich auch hierbei wieder die 
Frage der Organisation der Arbeit als die 
entscheidendste. Auch der Erfolg muß or¬ 
ganisiert werden. Nur so werden erreichte 
Leistungen wiederholbar und die Höchst¬ 
leistungsschichten Grundlage für weitere 
gute Ergebnisse und Stabilität des Mar¬ 
kenzeichens „WF“. Die geplanten Werte 
dabei auf Heller und Pfennig zu erwirt¬ 
schaften ist nur eine Seite. Ebenso muß al¬ 
les daran gesetzt werden, daß die Aufga¬ 
ben konkret auf Menge und Produkt erfüllt 
werden. 

Bestarbeiter des 
Werkteils Röhren 
im Monat Juni 

Notiert und 
fotografiert 

von Jochen Knoblach 

Ingrid Höhne, RV 3 
Kollegin Höhne ist als Feinop¬ 

tiker ein langjähriger Mitarbeiter 
unseres Betriebes. Ihr hohes 
spezifisches Fachwissen befähigt 
sie stets zu einem konstruktiven 
Herangehen und Abarbeiten von 
auftretenden Problemen. 

Ihre hohe Einsatzbereitschaft 
im Monat Juni ist besonders her¬ 
vorzuheben. Durch Übernahme 
von Sonderleistungen, trug sie 
zu einer größtmöglichen Planer¬ 
füllung bei. Trotz verspäteter 
Rohrteilanlieferung konnte eine 
termingerechte Lieferung an den 
Bereich erfolgen. 

Über ihre Arbeitsaufgaben 
hinaus vertritt Kollegin Höhne 
den Meister, ist Kulturfunktionär 
und vertritt den Vertrauensmann 
in ihrem Kollektiv „Felix Dzier- 
zynski". 

Detlef Grunow, RV 4 
Kollege Grunow arbeitet als 

Fachdreher und ist Mitglied des 
sozialistischen Kollektivs „Ratio¬ 
nelle Zerspanung". 

Er ist ein einsatzbereiter und 
fleißiger Mitarbeiter, der über 
ein hohes fachliches Wissen und 
Können verfügt und hilfsbereit 
gegenüber schwächeren Kolle¬ 
gen auftritt. Im I. Halbjahr fer¬ 
tigte Kollege Grunow alle Kato¬ 
den der HMI-Typen in sehr gu¬ 
ter Qualität. 

Im Monat Juni übernahm er 
zusätzlich die Funktion als Ein¬ 
richter in der Nachdreherei und 
erfüllte diese zur vollen Zufrie¬ 
denheit. 

Marianne Cohen, RV 5 
Kollegin Cohen, Mitglied des 

sozialistischen Kollektivs „Wil¬ 
helm Ostwald", arbeitet im Che¬ 
mielabor der Versuchsstelle als 
Laborantin. Neben ihrer insge¬ 
samt von großer Zuverlässigkeit 

geprägten Arbeit, leistete sie im 
Monat Juni ein außerordentli¬ 
ches Pensum zur Behebung der 
Probleme bei der MO-Pastenfer- 
tigung. Kollegin Cohen arbeitet 
sehr zuverlässig und selbstän¬ 
dig. Sie setzt ihre langjährige Be¬ 
rufserfahrung zielgerichtet ein. 
Darüber hinaus vermittelt sie ihr 
Fachwissen, speziell im Juni, an 
eine einzuarbeitende Kollegin. 

Durch den Einsatz ihrer gan¬ 
zen Kraft konnten die Aufgaben 
erfüllt bzw. überboten werden. 
In der Ausführung ihrer Tätigkeit 
zeichnet sie sich durch eine 
hohe Selbständigkeit aus. 

Rita Moritz, RST 
Kollegin Moritz, Mitglied des 

sozialistischen Kollektivs „Elek¬ 
tronik-Röhren", ist als Mitarbei¬ 
ter für Grund- und Arbeitsmittel 
tätig. Zusätzlich zu ihrer ständi¬ 
gen Arbeitsaufgabe hat sie im 
Monat Juni die Funktion des In¬ 
venturleiters für den Bereich RS 
übernommen. Sie hat in d\e$ßr 
Eigenschaft die Grundmittelin¬ 
ventur vorbereitet und durchge¬ 
führt. Ihrer äußerst gewissenhaf¬ 
ten Arbeit ist es zu verdanken, 
daß diese Inventur ohne Bean¬ 
standungen abgelaufen ist. 

Trotz der zusätzlichen Bela- 

Margarete Krüger, RL 3 

Ihre generelle Hilfsbereit¬ 
schaft bei auftretenden Proble¬ 
men findet allgemeine Anerken¬ 
nung. 

Evelyn Zöphel, RSF 1 
Kollegin Zöphel ist als Einrich¬ 

ter im Lager der Glühe tätig. Sie 
gehört dem sozialistischen Kol¬ 
lektiv „John Sieg" an. 

Im Monat Juni zeigte sie be¬ 
sondere Einsatzbereitschaft bei 
der Überwindung der kompli¬ 
zierten personellen Probleme im 
Lager (Ausfallzeiten durch Krank¬ 
heit 50 Prozent). 

Ingo Schiemann, RS 1 

stung vernachlässigte sie auf¬ 
grund ihres hohen persönlichen 
Engagements keineswegs ihre 
ständigen Arbeitsaufgäben. 

Ingo Schiemann, RS 1 
Kollege Schiemann ist ein 

langjähriger Mitarbeiter, der 
durch seinen persönlichen Ein¬ 
satz innerhalb seiner Arbeitsauf¬ 
gabe als Mechaniker sowie 
durch Übernahme zusätzlicher 
Arbeitsaufgaben entscheiden¬ 
den Anteil an der Erfüllung der 
Planaufgaben hat. 

Alle ihm übertragenen Aufga¬ 

ben erfüllt er in guter Qualität 
und Quantität. Er ist Mitglied des 
sozialistischen Kollektivs „Le¬ 
bensfreude". 

Inge Tasior, RS 2 
Kollegin Tasior, Mitglied des 

sozialistischen Kollektivs „Wer¬ 
ner Seelenbinder", ist als Vaku¬ 
ummechaniker tätig. 

Durch die sehr späte Anliefe¬ 
rung von Glaskolben für die 
GER-Typen S 1,3/30 dV und S 
1,5/80 dV, war die Abdeckung 
der Lieferverpflichtungen und 
die Halbjahresplanerfüllung in 
Frage gestellt. Durch den akti¬ 
ven Arbeitseinsatz beim Sockeln 
dieser beiden Röhrentypen, hat 
Kollegin Tasior einen wesentli¬ 
chen Anteil an der erreichten 
Planerfüllung. 

„Bester 
Qualitätsarbeiter" 
Margit Tschochner, RS 
Kollegin Tschochner ist als Dis¬ 
patcher eingesetzt und leistet 
eine gewissenhafte Arbeit. Mit 
hohem persönlichen Engage¬ 
ment setzt sie sich für die ter- 
minJiche Lösung bei der Teilebe¬ 
reitstellung ein. Infolge der zu¬ 
sätzlichen Vertretung durch 
Krankheitsausfall war ihre Bela¬ 
stung besonders stark. Es gelang 
ihr, durch frühzeitiges Erkennen 
von Fehipositionen darauf hinzu¬ 
wirken, daß Schwierigkeiten bei 
der Realisierung von Lieferver¬ 
pflichtungen überwunden wur¬ 
den. 

Durch eine hohe Aussagefä¬ 
higkeit der Unterlagen kann eine 
Fehlbeurteilung in der Disposi¬ 
tionsgestaltung ausgeschlossen 
werden. Kollegin Tschochner ist 
Mitglied des sozialistischen Kol¬ 
lektivs „C. F. Gauß". 

Margarete Krüger, RL 3 
Kollegin Krüger ist in der LCD- 

Fertigung im Kollektiv „Fritz 
Kirsch" tätig. Sie arbeitet nach 
der Nullfehlermethode, sehr 
selbständig und in bester Quali¬ 
tät. Durch ihr konsequentes Auf¬ 
treten den Kollegen gegenüber, 
die Qualitätsarbeit betreffend, 
wird ihr Rat sehr geschätzt. 

Buscha, R 1 
Fotos: Bildstelle 
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Protest voller Zorn 

Subbotnik mit Studenten 
Arbeitseinsatz im Rahmen des 3. Semesters 

Am Sonnabend, dem 25. Juli 
1987 starteten wir im Rahmen 
des Studentensommers einen 
Arbeitseinsatz im Lager Johan¬ 
nisthal. Es waren 14 Studenten 
der TU Dresden und sechs 
FDJler aus dem Hauptwerk ver¬ 
treten. Wir trafen uns um 6.30 
Uhr am S-Bahnhof Schöneweide 
und fuhren dann gemeinsam 
zum Lager hinaus. 

Unsere Arbeitsaufgabe war, 
Pappen zu palettieren. Nach ein¬ 

einhalb Stunden legten wir erst¬ 
mal eine Frühstückspause ein 
und dann ging es mit Volldampf 
weiter bis um 11.00 Uhr. Alle wa¬ 
ren mit Eifer dabei, und zu la¬ 
chen gab es auch viel. Wir 
möchten allen danken, die so 
kräftig mitgemacht haben. Wei¬ 
tere Arbeitseinsätze sind im Rah- 
.men des Studenteneinsatzes ge¬ 
plant. Vielleicht also bis zum 
nächsten Mal. 
Sabina Firla, 2. Sekretär FDJ-GO 

FDJ/UJC ohne Sommerpause 
Letzten Freitag, am 24. Juli, 

trafen sich wieder Funktionäre 
beider Jugendorganisationen zu 
ihrer monatlichen Beratung. 

Diskutiert wurde über gemein¬ 
same Aktivitäten im Monat Au¬ 
gust bzw. im September, so zum 
Beispiel ist ein gemeinsamer Ar¬ 
beitseinsatz für den 22. August 
1987 geplant, 

Zwei ganz wichtige Termine 
sind der 11. und 12. September. 
Am 11. September werden wir 
eine Soli-Schaffe im Jugendklub 
organisieren mit Gästen und 
Künstlern aus Kuba, Mogambi- 
que und Chile, es wird einen So¬ 
libasar mit Platten und Agita¬ 
tionsmaterial, wie Aufkleber, Po¬ 
ster u. ä. geben, Berliner Küsse 
und und... Einen Tag später ho¬ 

len wir den „Abend in Berliner 
Familien" nach, den wir aus or¬ 
ganisatorischen Gründen ver¬ 
schieben müssen. 

Sportlich treten unsere UJC- 
Mitglieder beim 1. Kleinfeldfuß¬ 
ballturnier unseres Jugendklubs 
am 5. September wieder in Ak¬ 
tion. 

' »- 
Erwähnenswert ist noch der 4. 

August, denn da findet eine Be¬ 
ratung mit den UJC-VerantwortlL 
chen und FDJ-Funktionären aus 
den jeweiligen AFOen und 
GOen statt. Ziel wird es sein, in 
jeder AFO/GO einen eigenen 
Aktivitätenplan zu erarbeiten 
und auch auf dieser Ebene mo¬ 
natlich Beratungen zwischen FDJ 
und UJC zu sichern. 

Stephan Demke 

jujjtja XüJk'j-w jati 
Mit Beginn der Schulferien 

tauchten auch wieder sehr 
junge Gesichter in unserem 
Betrieb auf, Schüler, also 
„junge Kollegen auf Zeit"! 

Zwei von ihnen, Claudia 
Koppen und Sascha Ändert Ka¬ 
ten wir letzte Woche vor der 
Hauptkasse. Sie arbeiteten drei 
Wochen im Jugendklub, halfen 
renovieren und sauberma¬ 
chen. 

Report: Na, stimmt das 
Geld? 

Sascha: Ja! 531,- Mark, das 
ist nicht zu verachten! 

Claudia: Ein irres Gefühl. 
Report: Sagt mal, wie wurdet 

ihr auf euren Einsatz vorberei¬ 
tet? 

Sascha: Na, mit Arbeits¬ 
schutz- und Brandschutzbeleh¬ 
rung und so allem, was dazu 
gehört. 

.Claudia: Außerdem wurde 
uns alles gezeigt und vorweg 
wurden alle Arbeitsaufgaben 
erläutert. 

Report: Wie wurdet ihr denn 
im Kollektiv aufqenommen? 

Claudia: Ganz toll! Alles 
nette Leute - hatten immer 
Zeit für uns und haben gehol¬ 
fen, wo es nötig war. 
Report: Hat euch die Arbeit 
Spaß gemacht? 

Claudia: Na klar - man sieht 
ja, was man geschaffen hat, 
und es sieht jetzt alles viel net¬ 
ter aus. 

Sascha: Ich finde das auch - 
zumal man auch mitkriegt, wie 
es „hinter den Kulissen aus¬ 
sieht". Ich hätte nie gedacht, 
was an so einem Jugendklub 
alles hängt. 

Report: Es waren eure letz¬ 
ten Ferien, wie geht es mit 
euch weiter? 

Claudia: Urlaub, faulenzen 
und dann die Lehre als Kellne¬ 
rin beginnen. 

Sascha: Auch noch ein biß¬ 
chen Ferien machen, mal im 
Klub vorbeischauen und dann 
geht es los - Maschinenbauer¬ 
lehre - also was Handfestes. 

Report: Viel Spaß und Glück 
dabei. 

Vor Wochen stellte sich Ka-, 
trin Winkler aus E zur Dis¬ 

kussion oder genauer unsere 
Jugendseite „Report"... Ein 
einziger Anruf war das Echo - 
ist das nun das wahre Spiegel¬ 
bild unserer - nein eurer 
Seite? Soll's das gewesen 
sein? Wir, also Katrin, Jochen, 
Torsten und ich wollen uns 
damit nicht zufrieden geben. 

Mal ganz ehrlich: gefällt 
euch dife Jugendseite? Wir sa- 
gen's gleich - so 'ne Seite zu 
machen ist schwieriger, als so 
mancher denkt - vor allem. 

Soll's das 

gewesen 

sein? 

wenn's kontinuierlich sein soll 
und dann noch gut! Ihr habt 
es sicherlich schon gemerkt, 
es geht uns nicht nur um Kritik 
und Ideen, sondern vor allem 
um neue „Macher". Wer also 
Lust und Zeit hat, sich um un¬ 
sere Seite zu kümmern, der 
sollte sich unbedingt unter 
20 13 oder 20 52 melden und 
sich am 11. August gegen 
14.00 Uhr in der Redaktion 3. 
Stock - Lichthof einfinden. 

Stephan Demke, 
Mitgl. Jugendredaktion 

Mit Bestürzung und Zorn nah¬ 
men wir die Nachricht von dem 
grauenhaften Massaker der 
RMN-Banditen auf, welches sie 
an 386 wehrlosen - zumeist 
Frauen, Kinder und Greisen - 
Bewohnern des Dorfes Homonie 
im Süden Mopambiques verüb¬ 
ten. In einer spontanen Aktion 
teilweise per Telefon, sammel¬ 
ten das diensthabende Klubaktiv 
sowie weitere Mitglieder unse¬ 

rer FDJ-Gewerkschaftsgruppe 
fünfzig Mark für das Konto 444 - 
Mopambique Soforthilfe -I 

Wir rufen alle Jugendbrigaden 
und FDJ-Gruppen auf, durch 
ihre Unterschrift und Spende 
ihre Solidarität und den Protest 
gegen diese unmenschlichen 
Büttel Südafrikas zum Ausdruck 
zu bringen! 

Kollektiv Weiskopfstraße 

Herzlich willkommen! 
Polnische Freunde zu Gast in Berlin 

Seit dem 27. Juli sind 30 Ju¬ 
gendfreunde aus unserem Part¬ 
nerbetrieb .Polcolor Warschau 
im Rahmen des 1. Jugendaustau¬ 
sches beider Grundorganisatio¬ 
nen der Jugendverbände in un¬ 
serer Hauptstadt zu Gast. Neben 
zahlreichen Exkursionen durch 
unser 750jähriges Berlin sind im 
Programm ein Besuch der histo¬ 
rischen Stätten in Potsdam sowie 
ein „Tag im Betrieb" vorgese¬ 
hen. 

m M 3 
Jugendklub 

Samstag, 1. Aug. 1987: 14.00 
bis 24.00 Uhr „Disco" P 16 an 
beiden Tagen mit „Non 
Stop"-Diskothek 

Montag, 3. 8. 87 14.00 bis 
21.00 Uhr Probe unserer Förder¬ 
band „FLAMINGO" 

Dienstag, 4. 8. 87 14.00 bis 
21.00 Uhr Probe unserer Förder¬ 
band „FLAMINGO" 

Mittwoch, 5. 8. 87 14.00 bis 
18.00 Uhr „Klubleitersprech¬ 
stunde" 

Freitag, 7. 8. 87 21.00 bis 02.00 
Uhr „Mitternachtsdisko" P 18 

Samstag, 8. 8. 87 19.00 bis 
24.00 Uhr „Disko" P 16 

r 

f ■«§! 

Die Wasserspiele am Fernsehturm bieten nicht nur Erfrischung für 
die Füße, sondern auch fürs Auge... Foto: ADN-ZB/Grimm 

Ziel dieses Besuches ist es, die 
brüderliche Freundschaft unse¬ 
rer Völker weiter zu vertiefen 
und den polnischen Jugend¬ 
freunden einen Einblick in unser 
tägliches Leben zu geben. 

In unserer nächsten Ausgabe 
werden sie dann über ihre Ein¬ 
drücke, die sie während ihres 
Aufenthaltes gesammelt haben, 
auf unsere Jugendseite berich¬ 
ten. 
Rainer Exner,1. Sekretär d. ZFL 

„TiP"-Karten 
Restkarten gibt es noch für 

„Clowns International" am 9.710. 
8. 87 20.00 Uhr. Preis: 10.05 
Mark 
„Männermonologe" am 22. 8. 87 
20.00 Uhr. Preis: 8,05 Mark 

Jugendklub 
International 

Am Freitag, dem 7. 8. 87 be¬ 
grüßen wir die erste von drei Ju¬ 
gendgruppen aus den USA zu 
Gesprächen und Diskothek. 

Polit-Song-Fest 
Am Mittwoch, dem 5. 8. 87 

läuft auf der Freilichtbühne Bies¬ 
dorf das kleine Polit-Song-Festi- 
val ab. Karten über 20 52 zu 1,55 
Mark erhältlich (1,50 M Soli) 

„Rock und Soul" 
aus den USA mit „Bernadette", 
USA, am Samstag, den 8. 8. 87 
ab 20.00 Uhr auf der Freilicht¬ 
bühne Biesdorf. Nur 8,05 Mark 
seid ihr mit dabei. 

Solidarität 
Während des Festaktes anläß¬ 

lich des „26. Juli" unserer Kuba¬ 
nischen Kollegen, startete un¬ 
sere FDJ-GO eine Soli-Aktion für 
die Opfer des Massaker von Ho- 
monie-Mopambique! Die Aktion 
erbrachte eine Spende von 
231,- Mark, welche auf das 
Konto der antiimperialistischen 
Solidarität der FDJ 7199-555-8787 
eingezahlt wurden. Die Aktion 
geht weiter! 

Achtung! 
Karten für den „Liedersommer 
der FDJ" sind über die Leitun¬ 
gen der Grundorganisationen 
erhältlich. 

| j jT5 X w—fc* «eite 6 ^ZÖläl j 
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| Aus dem aktuellen Angebot unserer Gewerkschaftsbibliothek 

I Pfarrerstocher - Pädagogin - | 

Geburtstagsstimmung 
am Fernseher 

Kommunistin 
Hans Kaufmann: Über DDR- 

Literatur. Beiträge aus 25 Jah¬ 
ren Ausw. u. Bibliogr. von In¬ 
grid Hähnel. 1. Aufl. Berlin; 
Weimar: Aufbau-Verlag. Etwa 
256 Seiten. 

Die Kritiken zu Autoren, 
Werken und literarischen Vor¬ 
gängen, die in den Jahren 1959 
bis 1984 Anlaß zu produktiven 
Diskussionen boten, dokumen- 

I tieren eine literaturkritische (Position, die Literatur immer in 
zeitgeschichtliche Zusammen¬ 
hänge gestellt wissen will. Ne¬ 
ben Autorenporträts und Be¬ 
sprechungen zu Büchern von 
Braun, Hein, Hermlin, Kant, 
Seghers, Erwin Strittmatter 
und Christa Wolf enthält die 
Auswahl Überblicksdarstellun¬ 
gen zu literarischen Erschei¬ 
nungen in den siebziger Jahren 
sowie ein Interview mit Hans (Kaufmann. Die chronologische 
Anordnung der Beiträge macht ■ Wandlungen der Literaturwis¬ 
senschaft wie des literarischen ■ Schaffens sichtbar. 

Jürgen Kuczynski: Jahre mit ■ Büchern. 1. Aufl. Berlin; Wei¬ 
mar: Aufbau-Verlag. Etwa 240 

■ Seiten. 

Die Sammlung literarischer 
Aufsätze umfaßt die Themen: 
Verhältnis von Literatur und 
Wissenschaft, Karl Marx und 
die Literatur, Literatur und 
Politik, DDR-Literatur sowie 
das Genre des Kriminalro¬ 
mans. Einige Aufsätze enthal¬ 
ten Anekdotisches aus der Be- 

1 
HEUES 

AUSDER 
BIBLIOTHEK 

kanntschaft des Autors mit Per¬ 
sönlichkeiten des politischen 
und kulturellen Lebens, andere 
spiegeln Anregungen wider, 
die er von den. Freunden Er¬ 
hielt wie Seghers, Kisch, 
Brecht, Becher, Lukacs und 
Weiskopf. Besondere Bedeu¬ 
tung haben die Aufsätze, die 
sich mit der Stellung des 
Schriftstellers in unserer Ge¬ 
sellschaft befassen. Anregend 
und flüssig geschrieben, wer¬ 

den literarische Probleme in ih- _ 
rer Verknüpfung mit der Ge-1 
Seilschaft behandelt. 

Marie Torhorst: Pfarrers- I 
tochter - Pädagogin - Kom- “ 
munistin. Aus d. Leben d; I 
Schwestern Adelheid u. Marie. “ 
Hrsg.: Karl-Heinz Günther, 1. I 
Aufl. Berlin: Dietz Verlag. Etwa J 
170 Seiten, 16 Abb. 

Die Autorin schildert in ih- ■ 
ren Erinnerungen die Entwick- I 
lung zweier bürgerlicher Mäd- “ 
chen, die, den guten Traditio- I 
nen des deutschen Bildungs- ■ 
bürgertums folgend, im huma¬ 
nistischen Geiste erzogen wur¬ 
den und den Weg zum Sozia¬ 
lismus fanden. Dieser kompli¬ 
zierte Prozeß nötigt Respekt 
ab, regt zum Nachdenken an 
und vermittelt aus ganz per¬ 
sönlicher Sicht Erkenntnis und 
Erfahrung aus der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewe¬ 
gung. Der Bericht ist ein ein¬ 
drucksvoller Beleg für die 
Überzeugungskraft des Mar¬ 
xismus-Leninmus und die Aus¬ 
strahlungskraft der Sowjet¬ 
union als dem ersten Arbeiter- 
und-Bauern-Staat in der Ge¬ 
schichte. 

M HM ■■■ ■»! 

Die Redaktion der Betriebszei¬ 
tung erhielt folgendes Schreiben: 
Werter Genosse Kreßner! 

Zur großen Freude unserer Ar¬ 
beitsveteranen, Parteiveteranen, 
Alters- und Invalidenrentner un¬ 
seres Klubs der Volkssolidarität 
„Wilhelm Firl“ haben Deine Mit¬ 
arbeiter Genossin Burenkow und 
Genosse Möbes uns den Farbfern¬ 
seher aus Deinem Arbeitszimmer 
über das Wochenende, 4. und 5. 
Juli, zur Verfügung gestellt. Wir 
konnten dadurch den gesamten 
Festumzug zum 750. Geburtstag 
unserer lieben Heimatstadt Berlin 
in einem Gemeinschaftsempfang 
sehen und mitfeiem. Kaffee und 
Erdbeertorte gehörten dazu. 

Mit unseren Freunden und Ge¬ 
nossen auf dem Bildschirm haben 
wir gesungen und geschunkelt. Es 
war eine dufte Geburtstagsstim¬ 
mung. Mancher erinnerte sich 

auch dabei an die früheren Jahre, 
die für uns alle sehr viel Arbeit 
zum Aufbau unseres Berlin brach¬ 
ten, an die Kampfjahre vor 1933 
und die Nazizeit. 

Ganz dufte fanden wir es auch, 
daß die sowjetischen Freunde sich 
an dem Festumzug beteiligten 
und unserer Bevölkerung noch 
einmal zeigten, wer uns vom Fa¬ 
schismus befreit hat, wer uns zu¬ 
erst die Freundeshand reichte. 

Wir danken Dir und Deinen 
Mitarbeitern für die sozialistische 
Hilfe, und wir danken auch den 
Kollegen, die uns den Fernseher, 
angeschlossen haben. Im Namen 
aller Rentner noch einmal herzli¬ 
chen Dank. 

Mit sozialistischem Gruß: 
Christa Müller, Klubleiter; Ger¬ 
trud Groch, Arbeiter- und Partei¬ 
veteranin, langjährige Angehörige 
des VEB WF 

Sommerkleid 
Wenn der Sommerabend beim Tanz ausklingt, 

möchte sich die Jugend so schön wie möglich 
kleiden, und wenn man sonnenbraun aussieht, 
wird man ein schulterfreies Kleid bevorzugen. 

In der neuen körpernahen Form, die Taille eng 
betont, wird man da beim Selbstschneidern keine 
Schwierigkeiten haben. Der Schnitt ist einfach, 
die Länge des Kleides nach Wunsch. Die ungefäh¬ 
ren Maße sind: Oberweite etwa 92 cm, Taille 
69 cm, Gesäßweite knapp 100 cm. Bei der Schul¬ 

terpartie ist Aufmerksamkeit zu üben. Die 4 cm 
breite Blendenborte, welche die Schulterpartie 
umrahmt, kann durch Pailletten, blitzende Nieten, 
schimmernde Glasperlen (desgleichen auch am 
breiten Gürtel) abstechend geschmückt werden. 

Vor dem Zuschnitt die Blendenborte mehrfach mit 
■ einem Papierschnitt proben. Jeder Körper hat eine 
verschiedene Hals- und Büstenpartie. 
Erich Fitzkow 
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Veranstaltungen des 
WF-Kulturhauses 
24. August 1987: 
Schuljahreseröffnungsveranstaltung der Kreisleitung der SED 
Berlin-Köpenick von 13.00 bis 17.00 Uhr im Terrassensaal 
I. September 1987: 
Lehrjahreseröffnungsveranstaltung der Betriebsberufsschule 
14.00 bis 17.00 Uhr im Terrassensaal 
5. September 1987: 
Wohngebietsfest Allendeviertel I 
8. September 1987: 
Die Entwicklung des Industriegebiets Berlin-Oberschöneweide 
Veranstaltung der URANIA und der KdT 
8. bis 11. September 1987: 
Woche der KdT 
II. September 1987: 
Festliche Veranstaltung im Rahmen des Studentensommers 
1987 
12. September 1987: 
von 13,00 bis 19.00 Uhr Wohngebietsfest in Schöneweide Frei¬ 
luftbühne Griechische Allee. Großes Estradenprogramm mit 
bekannten Künstlern auf der Freiluftbühne, Kinder- und Ju¬ 
gendveranstaltungen, Verkaufsbasare, Tanz- und Schaupro¬ 
gramme. Von 20.00 bis 24.00 Uhr Wohngebietsball im Kultur¬ 
haus WF. 
15. September 1987: 
14.30 bis 18.00 Uhr: 
„Berlin Original - WF Original" im Johannes-R.-Becher-Zim¬ 
mer. 
18. September 1987: 
19.00 bis 24.00 Uhr: Festliche Veranstaltung der Feuerwehr/ 
Rat des Stadtbezirks Berlin-Treptow 
19. September 1987: 
20.00 bis 1.00 Uhr Fest der Angler des WF 

Kino-Sommer '87 

Weggehen und Wiederkommen 

^eKi/i/inschte L,cuige und Weite 

Ein französischer Film mit An- 
nie Girardot, Evelyne Bouix, Mi¬ 
chel Piccoli, Jean-Louis Trintig- 
nant u. a. 

Buch und Regie: Claude Le- 
louch 

Salome Lerner, die einzige 
Überlebende einer jüdischen Fa-, 
milie, die während der Okkupa¬ 
tion deportiert wurde, hat einen 
Roman geschrieben, worin sie 
ihre Erinnerungen erzählt: 

Es ist das Jahr 1943. Die Ler- 
ners müssen Paris verlassen. Sie 
nehmen nur etwas Schmuck und 
Geld mit. Ihre Freunde, der Chir¬ 
urg Roland Riviere und seine 
Frau Helene, die ein altes Schloß 
bewohnen, nehmen sie auf. 

Einige Wochen später kommen 
französische Gendarmen mit der 
Gestapo. Die Lerders werden ver¬ 
haftet. Auf der Fahrt ins Lager er¬ 
fahren sie, daß sie in einem ano¬ 
nymen Brief denunziert worden 
sind... 

Die Geschichte der Familie 
wird von Lelouch in verschiede¬ 
nen Zeitebenen erzählt. Einige 
Szenen des Films spielen in den 
20er und 30er Jahren und schil¬ 
dern die Geschichte der Eltern, 
aber wesentliche Teile widerspie¬ 
geln die Ereignisse des Krieges 
und der unmittelbaren Nach¬ 
kriegszeit. Es ist dies der viel¬ 
leicht persönlichste und vollen¬ 
detste Film von Claude Lelouch. 

www.industriesalon.de
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Aus der Geschichte Berlins 

Rosa Luxemburg 
in unserer Stadt 

Am Abend des verhängnisvol¬ 
len 4. August 1914, als die SPD- 
Fraktion im Reichstag den 
Kriegskrediten zugestimmt hatte, 
kamen die revolutionären Linken 
in der Wohnung von Rosa Lu¬ 
xemburg in Berlin-Südend, Lin¬ 
denstraße Nr. 2, zusammen: Karl 
Liebknecht, Leo Jogiches, Franz 
Mehring, Hermann und Käte 
Duncker, Ernst Meyer, Wilhelm 
Pieck, Hugo Eberlein, Paul 
Lange, Julian Marchlewski. Da¬ 
mit nahm die Trennung dieser 
konsequenten Marxisten von 
den opportunistischen „Vater¬ 
landsverteidigern" ihren Anfang. 
Sie führte 1916 zur Bildung der 
Spartakusgruppe und schließlich 
im Dezember 1918 zur Grün¬ 
dung der KPD. 

Rosa Luxemburg sprach in 
den ersten Kriegsmonaten be¬ 
sonders in Berlin in Arbeiterver¬ 
sammlungen. „Da habe ich wie¬ 
der vor, die Zeitschrift zu grün¬ 
den, halte fünf Versammlungen 
in einer Woche ab und arbeite 
für die künftige Organisation", 
berichtete sie Kostja Zetkin. Die 
Zeit der Sammlung aller Anti¬ 
kriegskräfte begann, und Rosa 
Luxemburg stand in vorderster 
Reihe. 

Von den 51 Monaten des er¬ 
sten Weltkrieges verbrachte sie 
40 Monate im Gefängnis, doch 
ihre Stimme durchdrang die Iso¬ 
lierung und wurde gehört. 

Wegen ihres mutigen Auftre¬ 
tens gegen Militarismus und Sol- 
date'nmißhandlungen war Rosa 
Luxemburg bereits am 18. Fe¬ 
bruar 1915 verhaftet und zur 
Verbüßung der einjährigen 
Strafe, die man gegen sie vor 
Kriegsausbruch 1914 in Frankfurt 
(Main) verhängt hatte, in das 
Berliner Frauengefängnis Barn¬ 
imstraße eingeliefert worden. 
Dort schrieb sie Flugblätter, Arti¬ 
kel und die unter dem Namen 

„Junius-Broschüre" bekannte 
theoretische Kampfschrift der 
Linken „Die Krise der Sozialde¬ 
mokratie". Diese Arbeit veran- 
laßte die Polizei zu einer fieber¬ 
haften Suche nach dem Autoren 
- sie konnte ihn nicht ermitteln. 
Als Rosa Luxemburg am 18. Fe¬ 
bruar 1916 entlassen wurde, war 
die Barnimstraße schwarz von 
Menschen, die die Revolutionä¬ 
rin mit Hochrufen begrüßten. 
Den ganzen Tag über, schrieb 
sie an Clara Zetkin, kamen in 
ihre Wohnung Genossen, um sie 
willkommen zu heißen. 

Rosa Luxemburg gehörte mit 
Karl Liebknecht, Franz Mehring 
Ernst Meyer und anderen zu den 
Initiatoren der Reichskonferenz 
der Spartakusgruppe, die am 19. 
März 1916 illegal in Berlin statt¬ 
fand. Sie hielt dort auch das Re¬ 
ferat. Am 1. Mai 1916 war sie auf 
dem Potsdamer Platz, als Karl 
Liebknecht vor 10 000 Demon¬ 
stranten seine Stimme gegen 
den imperialistischen Krieg er¬ 
hob und auf der Stelle verhaftet 
wurde. Sie stellte sich an die 
Spitze des Kampfes um seine 
Freilassung. Aus ihrer Feder 
stammt unter anderem das Spar¬ 
takus-Flugblatt „Was ist mit Lieb¬ 
knecht?" 

Am 25. Juni 1916, kurz vor ih¬ 
rer erneuten Verhaftung, sprach 
Rosa Luxemburg in der Ver¬ 
bandsgeneralversammlung für 
Grbß-Berlin gegen die Burgfrie¬ 
denpolitik der rechten Partei- 
und Gewerkschaftsführer, die 
den Imperialisten halfen, die Ar¬ 
beiterklasse im Krieg verbluten 
zu lassen. 

Die letzte Spanne ihres Lebens 
nach der Entlassung aus dem 
Gefängnis in Breslau am Vor¬ 
abend der Novemberrevolution, 
am 8. November, bis zu ihrer Er¬ 
mordung am 15. Januar 1919 war 

„Zum Paddenwirt" 

1 <0 0 

Im Altberliner Viertel an der Nikolaikirche haben viele der 
liebevoll wiederhergestellten alten Häuser ihre eigene Ge¬ 
schichte. Der Name der historischen Gaststätte „Zum Pad¬ 
denwirt" geht auf die legendäre Beziehung eben dieses Wir¬ 
tes zu Fröschen (Padden) zurück. Authentisch ist dagegen die 
Vergangenheit des benachbarten Gebäudes. Eine Tafel ver¬ 
weist heute darauf, daß Lessing hier an seiner „Minna von 
Barnhelm" schrieb. 

Foto: ADN-ZB/Junge 

angefüllt mit revolutionärer Ar¬ 
beit - Versammlungen, Bespre¬ 
chungen, dem Aufbau der Zei¬ 
tung „Die Rote Fahne", die sie 
gemeinsam mit Karl Liebknecht 
leitete, den Vorbereitungen zur 
Gründung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands. Noch im 
November und Dezember 1918 
sprach Rosa Luxemburg in gro¬ 
ßen öffentlichen Massenver¬ 
sammlungen zu den Berliner Ar¬ 
beitern. 

Auf dem Gründungsparteitag 
der Kommunistischen Partei 
Deutschlands (Spartakusbund) 

im Festsaal des Preußischen Ab¬ 
geordnetenhauses nahe der 
Leipziger Straße hielt Rosa Lu¬ 
xemburg das Referat „Unser Pro¬ 
gramm und die politische Situa¬ 
tion". Es war ihre letzte große 
Rede. Den Parteitagsteilnehmern 
blieben ihre Worte, gleich ei¬ 
nem Vermächtnis, in Erinne¬ 
rung: „Nun, Parteigenossen, er¬ 
leben wir den Moment, wo wir 
sagen können: Wir sind wieder 
bei Marx - unter seinem Ban¬ 
ner!" 

Erna Herbig 
Ursula Hagen 
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Immer wieder mal kreuz und quer geraten 
Waagerecht: 1. Dachrinne, 5. Trainer beim BFC Dynamo, 8. Romangestalt bei 

Erich Kästner, 9. Wareneinfuhr, 11. Salzlösung, 13. DDR-Sprinter, 15. Name eines 
Sees am Nordpolarmeer, 17. Dramengestalt Büchners, 19. Vorname eines Schalks¬ 
narren, 22. Salzlösung, 24. DDR-Sprinter, 29. afrikanisches Lindengewächs, 30. 
griechische Friedensgöttin, 31. ungarische Luftverkehrsgesellschaft, 32. Destilla¬ 
tionsprodukt, 33. Titel eines beliebten Evergreens. 

Senkrecht: 1. Kunstgriff, 2. Einheit der elektrischen Stromstärke, 3. Ranch, 4. 
Schwimmvogel, 5. Schlagersänger der DDR, 6. Insel im Stillen Ozean, 7. Milz, 10. 
Sultanat im Südosten Arabiens, 12. Detonation, 14. Senkblei, 16. Doppelstern im 
Sternbild Perseus, 18. griechische Göttin, 20. Nebenfluß der Elbe, 21. Name einer 
Prager Kirche, 23. Gestalt aus „Die sizilianische Vesper", 24. Eile, 25. Hauptstadt 
von Togo, 26. englische Schlagersängerin, 27. Untiefe, 28. gefeierte Bühnen- und 
Filmschauspielerin. 

Auflösung unseres Rätsels aus Nr. 29/87 
Waagerecht: 1. Arzt, 5. Aura, 7. Radom, 8. Feme, 10. Otto, 13. Donnerkeil, 16. 

Rente, 17. Hasse, 20. Neandertal, 24. Enge, 25. Arad, 26. Elemi, 27. Isar, 28. Rage. 
Senkrecht: 2. Reede, 3. Trent, 4. Idee, 5. Amok, 6. Reti, 9. Montag, 11. Tessar, 

12. Olpe, 14. Neid, 15. Ruhr, 16. Rune, 18. Atair, 19. Slang, 21. Enns, 22. Neer, 23. 
Elen. 

Redaktionsschluß war am 27. 
Juli. Die nächste Ausgabe er¬ 
scheint am 7. August 
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Friedrichshagener 
Dichterkreis 

Bruno Wille 

Der Magdeburger Beamten¬ 
sohn Dr. Bruno Wille 
(1860-1928) gehörte zu den mar¬ 
kantesten Persönlichkeiten des 
Friedrichshagener Kreises. 
Schon im literarischen Verein 
„Durch!" (1886) fand er Zugang 
zu einer Gruppe oppositioneller 
Schriftsteller, die die politischen 
und gesellschaftlichen Verhält¬ 
nisse im Deutschland jener Zeit 
in Frage stellten und deshalb 
ständigen Verfolgungen ausge¬ 
setzt waren. Mit seiner 1890 er¬ 
folgten Übersiedlung nach Frie¬ 
drichshagen begann für Bruno 
Wille eine Zeit intensiven kultur¬ 
politischen Wirkens. Neben der 
Gründung mehrerer intellektuel¬ 
ler Vereinigungen, wie z. B. des 
Giordano-Bruno-Bundes, setzte 
er sich u. a. für die Verbreitung 
der Jugendweihe ein. Obwohl er 
sich gegenüber der revolutionä¬ 
ren Sozialdemokratie abgrenzte, 
sind seine frühen Gedichtsamm¬ 
lungen z. B. „Einsiedler und Ge¬ 
nosse" doch ein eindrucksvolles 
Beispiel für sein Mitfühlen mit 
den Unterdrückten und Ausge¬ 
beuteten. 

Für seine Tätigkeit in der Frei¬ 
religiösen Gemeinde in Berlin, 
die ihm vom Kulturministerium 
als „sozialdemokratischer Jugend¬ 
unterricht" untersagt wurde, 
nahm er 1895 vier Wochen Haft 
im Friedrichshagener „Gefäng¬ 
nis" in Kauf. Sein Buch „Das Ge¬ 
fängnis zum preußischen Adler" 
ist ein beredtes Zeugnis für die 
Versuche der herrschenden 
Kreise, Opposition, in welcher 
Form auch immer sie auftrat, zu 
diffamieren und mundtot zu ma¬ 
chen. 

In mehr als 2000 Vorträgen, 
u. a. auch in Arbeiterbildungs¬ 
vereinen, vermittelte er breiten 
Kreisen des Volkes umfangrei¬ 
che Kenntnisse aus vielen Wis¬ 
sensgebieten. 

Erwähnung verdient auch 
seine diesbezügliche Mitwir¬ 
kung in der von Wilhelm Spohr 
geleiteten „Friedrichshagener 
Kunstgemeinde" (1910-1932). 

Zu seinen Hauptverdiensten 
zählt unbestreitbar die Grün¬ 
dung der Berliner „Freien Volks¬ 
bühne" im Jahre 1890, deren Ziel 
es war, dem Volk und somit 
auch der Arbeiterklasse gute 
und zensurfreie Theaterkunst zu 
bieten. 

Dieses Anliegen wurde später 
von Franz Mehring weiterge¬ 
führt. Das Wort „Die Kunst dem 
Volke" stand über seinem Wir¬ 
ken wie über dem des ganzen 
Friedrichshagener Kreises. 

Wenn auch Willes literari¬ 
sches Werk, wie z. B. die Ro¬ 
mane „Der Glasberg", „Die 
Abendburg" und „Die Offenba¬ 
rungen des Wacholderbaumes" 
u. a. nahezu vergessen ist, so 
bleibt doch sein unermüdliches, 
wenn auch ideologisch begrenz¬ 
tes kulturpolitisches Wirken für 
ein erneutes Menschenbild in ei¬ 
ner Gesellschaft ohne Ausbeu¬ 
tung ein bedeutsamer Bestand¬ 
teil unseres progressiven huma¬ 
nistischen Erbes. 

Bernd Rühle 

www.industriesalon.de


