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Jugendliche von Polcolor 
besuchten Farbbildröhrenwerk 
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Zusätzliches für 
mehr AC 7100 
Für zusätzliche Leistungen im Kombinat 
Mikroelektronik gedankt 

Die Leitung des Kombinates Robotron sandte folgenden Brief 
an den Generaldirektor des Kombinates Mikroelektronik: 

Werter Genosse Professor Dr. Wedler! 
Heute konnten wir den 1000. Arbeitsplatzcomputer A 7100 im 

Rahmen der Initiative „Robotron im Wettlauf mit der Zeit - 
10.000 Arbeitsplatzcomputer 1987 zusätzlich" produzieren und 
werden ihn an einen Betrieb der sozialistischen Landwirtschaft 
zur Nutzung übergeben. An den erreichten Ergebnissen der Zu¬ 
satzproduktion haben auch die Kollektive des von Ihnen geleite¬ 
ten Kombinates durch wichtige Zulieferungen Anteil. 

Wir nehmen die Fertigstellung des 1000. zusätzlich produzier¬ 
ten Arbeitsplatzcomputers zum Anlaß, Ihnen und den Kollekti¬ 
ven des von Ihnen geleiteten Kombinates unseren herzlichsten 
Dank für die dabei erbrachten Leistungen zu übermitteln. 

Gleichzeitig möchten wir unserer Überzeugung Ausdruck 
verleihen, daß wir auch künftig durch hohe gemeinsame Lei¬ 
stungen die volkswirtschaftlich bedeutende Zielstellung der Zu¬ 
satzproduktion von 10 000 Arbeitsplatzcomputern im Jahre 1987 
sichern werden. 

Dresden, den 8. Juli 1987 
Mit sozialistischem Gruß 

gez. Klausner, 

Parteiorganisator 
des ZK und Sekre¬ 
tär der BPO 

Wozurka, 

Generaldirektor 

Ehring 

Vorsitzender des Kol¬ 
lektivs der BGL-Vorsit¬ 
zenden und ZBGL- 
Vorsitzender 

Jugendliche unseres Partnerbetriebes Polcolor-Warschau besuchten am 31. Juli das Farbbildröhren¬ 
werk. Bevor die jungen Polen während eines Betriebsrundgangs einen Eindruck von dem Umfang 
der Farbbildröhren fertigung erhielten, wurden sie vom Werkleiter Jürgen Wernicke herzlich be¬ 
grüßt. Im Bild: Kollege Goldhahn, Abteilungsleiter in der Röhren fertigstellung, erklärt die Fließferti¬ 
gung. Foto: Knoblach 

Höchstleistungen zum 
Weltfriedenstag 

Vom 17. August bis 28. August 
führen wir in unserem Betrieb 
wieder die Höchstleistungs¬ 
schichten aus Anlaß des Welt¬ 
friedenstages durch. Vielfach 
hatte sich diese Initiative be¬ 
währt, um Reserven im eigenen 
Verantwortungsbereich aufzu¬ 
decken. Das wird auch in die¬ 
sem Jahr wieder so sein. 

Unsere FDJ-Grundorganisa- 
tion Wissenschaft und Technik 
schließt ja bekanntlich AFO'n zu¬ 
sammen, die an der unmittelba¬ 
ren Produktionsvorbereitung ar¬ 
beiten. Daraus ergeben sich für 
uns im Zusammenhang mit den 
Höchstleistungsschichen beson¬ 
dere Aufgaben. Ich denke da be¬ 
sonders an die Großreparatur in 
der Farbbildröhre. 

Unsere Jugendfreunde aus der 
AFO Grundfondswirtschaft ha¬ 
ben da im August alle Hände voll 
zu tun. Welche Bedeutung die 
qualitätsgerechte Ausführung 
der Reparaturen hat, braucht 
wohl keinem erläutert werden, 
denn die Planerfüllung des WF 

steht und fällt vorrangig mit der 
Planerfüllung in der Farbbild¬ 
röhre. Auch die FDJler der 
AFO'en im Fachdirektoraf For¬ 
schung und Technologie wer¬ 
den mit termingerechter Erfül¬ 
lung der Forschungsleistungen 
ihren Beitrag zum Weltfriedens¬ 
tag auf den Tisch legen. Im FD 
Rationalisierungsmittelbau wer¬ 
den mit der planmäßigen Bereit¬ 
stellung von Rationalisierungs¬ 
mitteln Voraussetzungen ge 
schaffen, um den Arbeitsablauf 
rationeller gestalten zu können 
und körperlich schwere Arbeit 
abzubauen. 

Mit der Erfüllung dieser Auf¬ 
gaben schaffen wir für viele Be¬ 
reiche die unmittelbare Voraus¬ 
setzung zur Lösung ihrer Aufga¬ 
ben und wirtschaften „ganz ne- 
benbir auch in unsere eigene 
Tasche, das Konto junger Sozia¬ 
listen. 

Holger Behnisch, 
FDJ-Sekretär der Grundorganisa¬ 
tion Wissenschaft und Technik 

Planinformation 
Traditionsgemäß gab am 
5. August der Betriebsdirek¬ 
tor die Information zum 
Stand der Planerfüllung. Vor 
staatlichen Leitern und ge¬ 
sellschaftlichen Funktionä¬ 
ren erklärte Horst Kreßner, 
daß es trotz erheblicher 
Schwierigkeiten in der mate¬ 
riellen Sicherstellung der 
Produktion gelang, auch per 
Juli den Plan 1987 in den 
wichtigsten Kennziffern zu 
erfüllen und zu überbieten. 
So erzielte unser Betrieb im 
Plan der Nettoproduktion 
eine Erfüllung von 102,2 Pro¬ 
zent und somit 70,3 Prozent 
zum Jahr. Beim Nettogewinn 
erreichten wir eine Überbie¬ 
tung um 7,3 Prozent. Der Ex¬ 
portplan sowie der Plan Wis¬ 
senschaft und Technik 
konnte ebenfalls erfüllt und 
zielgerichtet überboten wer¬ 
den. Im Namen der Parteilei¬ 
tung, der Betriebsdirektion, 
der BGL und der FDJ-Lei- 
tung dankte Horst Kreßner 
allen Werktätigen, die im so¬ 
zialistischen Wettbewerb zu 
diesem guten Resultat beitru¬ 
gen. 

In unserem Werk waren 
es vor allem die Kollektive 
der Werkteile Anzeigebau¬ 
elemente und Sonderferti¬ 
gung, die durch zusätzliche 
Leistungen zu diesem Ergeb¬ 
nis beitrugen. Das Kombinat 
Robotron bezieht zahlreiche 
Bauelemente aus unserer 
Produktion. Werden in unse¬ 
rem Werk etwa 100 Typen 
verschiedene elektronische 

Halbleiterbauelemente pro¬ 
duziert, so liefern wir drei 
Viertel des Sortiments an Ro¬ 
botron. Für die Zusatzpro¬ 
duktion der 10 000 Arbeits¬ 
platzcomputer AC 7100 stellt 
unser Betrieb insgesamt 
72 000 Optokoppler MB 
105/6 c sowie über 165 000 
Lichtemitterdioden zusätz¬ 
lich zum Plan zur Verfügung. 

der Nachtschichtversorgung mit 
einem warmen Essen nachweis¬ 
lich durch die Eintragungen der 
Kollegen in Pankow zu erken¬ 
nen. 

Durch seine stete Einsatzbe¬ 
reitschaft auch außerhalb seiner 
Arbeitszeit hat es Kollege Lang¬ 
macker verstanden, allein zu- 

In Auswertung des Nacht- sätzlich Bauarbeiter und Gäste 
schichtbuches über Monate ist des Werkteils ohne Einschrän- 
eine gute Qualität und Quantität kung des Niveaus zu versorgen. 

In dieser Ausgabe: 
• Höchstleistungsschichten anläßlich des 
Weltfriedenstages 1987 
• Gemessen wird am Ergebnis 
• Wir bitten zur Kasse - Zur Arbeit mit dem „Konto 
junger Sozialisten" 
• Victoria 84 - Ein Union-Fanklub sorgte für 
Überraschung 
• Sehenswürdigkeiten in Köpenick: Der 
Müggelturm 

Dank an 
Pankower 
Schichtkoch 
Uwe Langmacker 
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Rechtssicherheit - ein 
Teil der Lebensqualität 

Zu einem Leben in gesell¬ 
schaftlicher und sozialer Gebor¬ 
genheit gehört für Millionen Bür¬ 
ger in der DDR die hohe Rechts¬ 
sicherheit. Tief in das Alltagsbe¬ 
wußtsein gedrungen sind die Er¬ 
fahrung und Erkenntnis, daß die 
in der Verfassung garantierten 
Grundrechte zuverlässig ge¬ 
schützt, die Menschen in Ruhe 
und Ordnung ihrer friedlichen 
Arbeit nachgehen können und 
Angriffe auf die Unantastbarkeit 
der Persönlichkeit von Staat und 
Gesellschaft konsequent geahn¬ 
det werden. 

Dafür spricht auch der Rück¬ 
gang der Kriminalität in der 
DDR. Gab es im Jahre 1980 noch 
129 270 Straftaten, so sank diese 
Zahl im vergangenen Jahr auf 
110 768 - bezogen auf hundert¬ 
tausend Bürger von 722 auf 666. 
1986 hatten wir die niedrigste 
Zahl an Straftaten in den vergan¬ 
genen 25 Jahren überhaupt. Nur 
3 bis 4 Prozent aller Delikte wa¬ 
ren schwere Straftaten, das heißt 
Verbrechen. Die DDR gehört 
nach einer im Aufträge der UNO 
erarbeiteten Studie zu den 10 
Ländern der Erde mit der nied¬ 
rigsten Kriminalitätsrate. Im Ver¬ 
gleich dazu und berechnet auf 
die Einwohnerzahl ist die Krimi¬ 
nalität in der BRD etwa zehnmal 
höher. Zudem weist sie hier seit 
Jahren eine ständig steigende 
Tendenz auf. 

Resultat der 
sozialen 

Sicherheit 
Der bedeutende Rückgang 

der Kriminalität in der DDR - in 
den vergangenen vier Jahrzehn¬ 
ten auf ein Viertel des damaligen 
Standes - ist das Resultat der 
grundlegenden gesellschaftli¬ 
chen Veränderungen beim so¬ 
zialistischen Aufbau, der guten 
politischen Atmosphäre und der 
sozialen Sicherheit. Zielstrebig 
gefördert von Partei und Staat ist 
das Eintreten für Recht und Ge¬ 
setz immer mehr zur Sache von 
Millionen Bürgern selbst gewor¬ 
den. Es spricht für die Lebens¬ 
kraft unserer sozialistischen De¬ 
mokratie, daß nahezu anderthalb 
Millionen Werktätige in ehren¬ 
amtlichen Funktionen an der 
Verwirklichung vielfältiger Auf¬ 
gaben der sozialistischen Ge¬ 
setzlichkeit, von Recht und Ord¬ 

nung beteiligt sind, so beispiels¬ 
weise als Mitglieder der gesell¬ 
schaftlichen Gerichte, der 
Schieds- und Konfliktkommissio¬ 
nen, als Schöffen, Mitglieder 
von ABI-Kommissionen und 
Volkskontrollausschüssen, als 
Gewerkschaftsfunktionäre für 
Arbeitsschutz und Rechtsfragen, 
als freiwillige Helfer der Volks¬ 
polizei. 

Maßstab ist das 
Wohlbefinden 

der Bürger 
Natürlich kann diese positive 

Bilanz für uns kein Grund zur 
Selbstzufriedenheit sein. Im täg¬ 
lichen Kampf um die strikte Ein¬ 
haltung der sozialistischen Ge¬ 
setzlichkeit zählt nur ein Maß- 
Stab: das Wohlbefinden der Bür¬ 
ger in geordneten und sicheren 
Verhältnissen, ihr festes Ver¬ 
trauen zur Politik der Partei und 
des Staates. Deshalb darf keine 
Rechtsverletzung ohne staatliche 
oder gesellschaftliche Reaktion 
bleiben. 

Besonderes Augenmerk gilt 
der Verhütung von Straftaten ge¬ 
gen das sozialistische Eigentum 
und in der Volkswirtschaft. Sie 
machen etwa ein Viertel der Ge¬ 
samtkriminalität aus. 

Konsequente Leitungstätigkeit 
und Gesetzestreue, strenge 
Rechnungslegung und Kontrolle 
sowie unduldsame Auseinander¬ 
setzung mit begünstigenden 
Faktoren, mit Routine und 
Pflichtversäummnissen sind der 
Weg, um solchen Delikten vor¬ 
zubeugen. Das gilt auch für Ha¬ 
varien, Produktionsstörungen 
und Brände, die nach wie vor 
Millionenwerte in unserer Volks¬ 
wirtschaft vernichten. 

Achtung vor dem 
Geschaffenen 

Von großem Gewicht ist der 
Schutz des persönlichen Eigen¬ 
tums vor Straftaten. Diese ma¬ 
chen mit 30 Prozent in der Kriml- 
nalitätsstatistik den größten An¬ 
teil aus, wenngleich es sich da¬ 
bei überwiegend um kleinere 
Diebstähle handelt. Wachsam¬ 
keit und umsichtiges Verhalten 
jedes Bürgers sind eine wirk¬ 

same Hilfe bei der Bekämpfung 
solcher Straftaten. 

In dem Maße, wie Achtung 
vor dem Geschaffenen, Ord¬ 
nungssinn und Verantwortungs¬ 
gefühl füreinander weiter ausge¬ 
prägt werden und immer stärker 
das Verhalten am Arbeitsplatz 
und im Alltag bestimmen, wird 
Vergehen gegen .Recht und Ge¬ 
setz der Boden entzogen. In den 
Kombinaten und Betrieben ent¬ 
wickelt sich seit Jahren eine um¬ 
fassende Bewegung für Einhal¬ 
tung der Gesetzlichkeit, Ord¬ 
nung, Disziplin und Sicherheit 
als fester Bestandteil des soziali¬ 
stischen Wettbewerbs. Auch im 
Wohngebiet engagieren sich im¬ 
mer mehr Bürger dafür, daß die 
Stadt- und Gemeindeordnung 
konsequent eingehalten wird. 
Werktätigen, die aktiv und cou¬ 
ragiert gegen gesellschaftswid¬ 
rige Handlungen auftreten, gel¬ 
ten im besonderen Maße rechtli¬ 
cher Schutz und öffentliche An¬ 
erkennung. 

Rechtssicherheit in unserem 
Lande ist ein wichtiger Teil sozia¬ 
listischer Lebensqualität. Sie in 
allen Bereichen weiter zu festi¬ 
gen - ist zugleich täglicher An¬ 
spruch an das verantwortungs¬ 
volle Verhalten und bewußte 
Eintreten für Recht und Gesetz 
durch jeden einzelnen. 
Günter Köhler 

Das darf nicht sein 
Alkohol am Steuer 

Wer trinkt nicht gern mal 
einen Schnaps oder ein Bier 
oder sogar beides? Alles gut 
und schön, aber in solchen 
Fällen hat man das Kraftfahr¬ 
zeug stehen zu lassen. 

Wieder einmal waren es 
zwei Kollegen unseres Betrie¬ 
bes, die sich vor Gericht zu 
verantworten hatten. 

Kollege D. befuhr am 3. 
Mai 1987 die Köpenicker 
Landstraße um ca. 19.45 Uhr 
mit überhöhter Geschwindig¬ 
keit auf nasser Fahrbahn. Ein 
Funkwagen beendete die 
Fahrt. Kollege D. wurde ge¬ 
stoppt, hatte, wie sich später 
herausstellte 1,7 mg/g Ätha¬ 
nolkonzentration und der 
Führerschein wurde vorläu¬ 
fig entzogen. Zwei Tage spä¬ 
ter fiel es Kollegen D. wieder 
ein, sein Fahrzeug zu benut¬ 
zen, obwohl er keinen Füh¬ 
rerschein besaß. Auch dies¬ 
mal stoppte ein Funkwagen 
seine Fahrt und stellte fest, 
daß Koll. D. getrunken hatte. 
Diesmal waren es 1,0 mg/g. 

Diese Straftaten führten 
dazu, daß sich das Stadtbe¬ 
zirksgericht Treptow mit die¬ 

sem Vergehen beschäftigen 
mußte. Das Urteil lautete: 
1800 Mark Geldstrafe und 
Entzug des Führerscheins für 
zwei Jahre. 

Im zweiten Fall fuhr Kol¬ 
lege Do. mit seinem Moped 
unter erheblicher Alkoholbe¬ 
einträchtigung (1,9 mg/g) auf 
einer Hauptstraße, wobei er 
noch einen Mitfahrer auf 
dem Sozius transportierte. 
Auch diese Fahrt wurde 
durch die Volkspolizei jäh be¬ 
endet. Das Stadtbezirksge¬ 
richt Hellersdorf handelte 
hier mit einem Strafbefehl. 
2000 Mark Geldstrafe und 
ebenfalls zwei Jahre Führer¬ 
scheinentzug waren die 
Folge. 

Beide Kollegen haben au¬ 
ßer der Geldstrafe sämtliche 
entstandenen Unkosten zu¬ 
sätzlich zu tragen. Beide Ur¬ 
teile sind noch nicht rechts¬ 
kräftig. 

Beides ist zu verurteilen, 
denn jeder Kraftfahrer muß 
wissen, wer ein Kraftfahr¬ 
zeug führt, darf nicht unter 
alkoholischer Beeinflussung 
stehen. Weiland 

Für gutes Lernen Ausstellungsverlängerung 

■ ■ 
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Für sehr gute Lernergebnisse und vorbildliche gesellschaftli¬ 
che und außerunterrichtliche Arbeit im Schuljahr 1986/87 wur¬ 
den folgende Kinder unserer Betriebsangehörigen mit der Ur¬ 
kunde „Für gutes Lernen in der sozialistischen Schule" ausge¬ 
zeichnet: 
Doreen Bähr, Katharina Bernd, Christian Bohne, Sandra und 
Stefanie Braunreuther, Sven Boßmann, Anja Eberhardt, Anja 
Ernst, Alexandra Fröhlinger, Matthias Hempel, Alexander jant- 
hur, Nico und Yvonne Kischnick, Karola Kunkel, Ines Kurth, 
Marco Malz, Miriam Manthey, Heike Möser, Claudia Müller, 
Lasse Forsch, Katja Rostock, Nicole Rother, Thomas Schilder, 
Sabine Simon, Kerstin Stidt, Martin Tessmann und Alexander 
Voigt. 
Herzlichen Glückwunsch den Schülern. Der Dank gilt den El¬ 
tern, die mit der vorbildlichen Erziehung im Elternhaus wesent¬ 
lichen Anteil an der sozialistischen Erziehung des Schülers ha¬ 
ben. 

Jochen Knoblach setzt sich seit etwa sechs Jah¬ 
ren zielgerichtet mit den Möglichkeiten des Me¬ 
diums Fotografie auseinander. Seine erste Ausstel¬ 
lung beinhaltet im wesentlichen Einblick in sein 
Porträtschaffen. Eines merkt man beim Betrachten 
seiner Fotos sofort: Der Mensch ist ihm wichtig. 
Mit feinem Gespür hat er wesentliche Momente 
erfaßt. Das Ereignis des Augenblicks fasziniert ihn 
stets neu. Es sind Szenen aus dem Freizeitbereich, 
aus der Arbeitswelt und aus gesellschaftlichem 

Wirken, die er uns mit ganz typischem Selbstver¬ 
ständnis präsentiert. Und das bedeutet für ihn, 
daß er Menschen nicht in einer besonderen, viel¬ 
leicht einmaligen Situation darstellt, sondern All¬ 
tägliches aufzuspüren sucht. So sind es dann auch 
die Porträt-Aufnahmen, die seine Haltung und 
sein'Können am stärksten verdeutlichen. 

Daß Jochen Knoblach die formalen Mittel, wie 
z. B. Beachtung des Augenblicks der Aufnahmen, 
Arbeit mit dem Licht, Standort, Perspektive, Bewe¬ 
gungsausschnitt u. a. bewußt einsetzt, zeigen 
seine Aufnahmen überzeugend. 

Wer fotografiert, speichert bildhaft Augen¬ 
blicke der Realität und schafft zugleich eine 
Grundlage für Information und Erinnerung. So 
trägt auch Jochen Knoblachs Hobby-Fotografie 
dazu bei, daß ein Stückchen Zeitgeist lebendig 
wird und bleibt. Ein Besuch seiner Ausstellung 
lohnt sich! Wolf Lippitz, Q 1 
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Jung in unseren Reihen J" gej Guadalajara die Faschisten J 
Uwe 
Herrmann 

Auf der Mitgliederversamm¬ 
lung der APO K/M am 20. Juli 
wurde Genosse Uwe Herrmann, 
er ist als Diplom-Ökonom in KV 
tätig, als Kandidat der SED auf¬ 
genommen. 

In Auswertung des 11. FDGB- 
Kongresses bat Kollege Uwe 
Herrmann um Aufnahme in die 
Partei der Arbeiterklasse: 

„Dieser Schritt ist das Ergeb¬ 
nis meiner bisherigen Entwick¬ 
lung. Meine Eltern sind beide 
bereits seit vielen Jahren Kom¬ 
munisten und ich bin im Sinne 
der marxistisch-leninistischen 
Weltanschauung erzogen wor¬ 
den. Sowohl in meiner Schul¬ 
end Lehrzeit, als Baufacharbei¬ 
ter, als auch während des drei¬ 
jährigen Ehrendienstes in der 
Nationalen Volksarmee und wäh¬ 
rend meines 4 1/2jähhgen Stu¬ 
diums an der Hochschule für 
Ökonomie verfolgte ich stets das 

m 

■ 

zurückgeschlagen 
Erinnerungen aus dem Spanischen Freiheitskampf 

Zu dieser Politik stehe ich und 
trete voll dafür ein. 

Als Vertrauensmann, meiner 
Gewerkschaftsgruppe möchte 
ich ganz persönlich einen Bei¬ 
trag leisten, um die enge Verbin¬ 
dung der Werktätigen, der Ge¬ 
werkschaft mit der führenden 
Kraft der Gesellschaft, der SED 
zu dokumentieren, sowie zur Fe- 

politische Weltgeschehen und stigung dieser Verbundenheit 
die aktive Friedenspolitik unse- und zur Sicherung des Friedens 
rer Partei- und Staatsführung. beitragen." 

„Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie 
auf. Ebenso muß die Gesellschaft ihre Zeit zweckmäßig eintei¬ 
len, um eine ihren Gesamtbedürfnissen gemäße Produktion zu 
erzielen; wie der einzelne seine Zeit richtig einteilen muß, um 
sich Kenntnisse in angemeßnen Proportionen zu erwerben 
oder um den verschiedenen Anforderungen an seine Tätigkeit 
Genüge zu leisten. Ökonomie der Zeit sowohl wie planmäßige 
Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Zweige der 
Produktion bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grund¬ 
lage der gemeinschaftlichen Produktion. Es wird sogar in viel 
höherem Grade Gesetz." 
Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 

■ Am 7. August 1936 richtete 
das Zentralkomitee der KPD ei- Inen Appell an alle militärisch 
ausgebildeten deutschen Anti- 

_ faschisten, sich der spanischen 
I Volksfront zur Verfügung zu 
■ stellen. 
■ Ich befand mich zu dieser 

Zeit (Oktober 1936) als deut- I scher Emigrant in Dänemark, 
in der kleinen Universitätsstadt IAarhus. Nach dem ich den 
Aufruf der Partei vernahm, 

_ meldete ich mich freiwillig, um 
I nach Spanien zu gehen. Die 
■ Mittel für die Reise nach Spa- 
I nien erhielt ich durch eine 
I Geldsammlung dänischer so- Izialdemokratischer Gewerk¬ 

schafter und Studenten. Ich 
■ versprach, Frontberichte zu 

schicken. 
■ Wir waren acht Freiwillige, 

sechs Deutsche und zwei Dä¬ 
nen, auf einem kleinen däni- 

I sehen Frachtschiff. Bei der 
I Fahrt durch den Kaiser-Wil- Ihelm-Kanal kamen deutsche 

Zollbeamte und Gestapoleute Ian Bord. Es war dunkel, und 
wir standen an der Reeling, 

. entschlossen, bis zum äußer- 
I sten Widerstand zu leisten. 
■ Aber es kam nicht so weit, sie 
I schöpften keinen Verdacht. 
I Auch im Hafen von Antwerpen ■ schlichen wir uns bei Nacht 

und Nebel von Bord, um der 
^olizeikontrolle zu entgehen. 

Anfang November 1936 halfen 
uns belgische Antifaschisten 
über die belgisch-französische 
Grenze. 

Im Gegensatz zu dieser 
heimlichen Reise gab es in Pa¬ 
ris in den ersten Tagen des No¬ 
vembers eine große, begei¬ 
sterte Abschiedskundgebung 
der Bevölkerung. Hier waren 
wir schon einige hundert Frei¬ 
willige aus allen Ländern. Ein 
verwirrendes Konglomerat von 
Sprachen und äußeren Er¬ 
scheinungen. Aber diese Viel¬ 
falt verband sich zur Einheit: 
Wir verstanden uns, wir hatten 
ein gemeinsames Ziel, eine 
Aufgabe, ein gemeinsames 
Pflicht- und Klassenbewußt¬ 
sein, waren stolz und glück¬ 
lich, dem spanischen Volk in 
seinem Freiheitskampf dienlich 
sein zu können. 

In der Stadt Perpignan, in 
Südfrankreich, wurden wir von 
einer Ärztekommission unter¬ 
sucht. Wer nicht gesund war, 
wurde als untauglich zurückge¬ 
wiesen, denn physische Stra¬ 
pazen und Klima stellten an je¬ 
den hohe Anforderungen. 

Inzwischen befanden wir 
uns in der Weihnachtszeit 
1936. Einige Wochen Ausbil¬ 
dungszeit lagen hinter uns. 
Wir gehörten einer militäri¬ 
schen Einheit an. Es gab einen 
Kompanieführer, Genosse Frie¬ 

drich Dickel. Heute Minister 
des Innern, Armeegeneral in 
der DDR. Unser erster Einsatz 
erfolgte an der Jarama-Front. 

Nachdem die faschistische 
Offensive an der Jarama-Front 
zurück geschlagen war, kam 
für uns die Ablösung. Wir mar¬ 
schierten in das fünf Kilometer 
entfernt liegende Dorf Morata. 
Wir sollten uns ausruhen, und 
galten solange als Reserve. 
Aber am 4. Tag hieß es plötz¬ 
lich, in einer halben Stunde 
muß alles marschfertig sein. Es 
war der 9. März 1937. Eine 
lange Lastwagenkette stand 
schon fahrbereit. Sie brachte 
uns nach Guadalajara. Meine 
Kameraden und ich kämpften 
im Thälmann-Bataillon. Diese 
Schlacht ist in die Geschichte 
des tapferen spanischen Vol¬ 
kes eingegangen. Unter gro¬ 
ßen Verlusten an Menschen 
und modernstem Kriegsmate¬ 
rial flohen die Faschisten - al¬ 
len voran die italienischen Eli¬ 
tedivisionen Mussolinis. Nach 
dieser Schlacht unternahmen 
die Faschisten in dieser Ge¬ 
gend keinen nennenswerten 
Versuch, Madrid zu erobern. 
Wohl konnten sie später die 
Stadt durch Hilfe einiger füh¬ 
render Verräter besetzen, 
doch das spanische Volk ha¬ 
ben sie nie besiegt. 

Willi Rom 

Gemessen wird am Ergebnis 
nicht am vergossenen Schweiß 
Warum Ökonomie der Zeit sozusagen das Gesetz der Gesetze ist, 
was uns zwingt, es zu befolgen, und was wir alle davon haben 

Die wissenschaftlich-techni¬ 
sche Revolution ist, das hat der 
XI. Parteitag der SED nachdrück¬ 
lich unterstrichen, in eine neue 
Etappe eingetreten. Die Zukunft 
sichern heißt also, sich auf diese 
Tempobeschleunigung einzu¬ 
stellen. Denn unter den führen¬ 
den Industrieländern der Welt 
sich zu behaupten und den Kurs 
der Hauptaufgabe in ihrer Ein¬ 
heit von Wirtschafts- und Sozial¬ 
politik verwirklichen zu können, 
erfordert den Wettiauf mit der 
Zeit. Die Zeit ist der Maßstab, an 
dem sich letztlich das Entwick¬ 
lungstempo mißt. So stellt uns 
der Wettlauf mit der Zeit drei 
eng miteinander verbundene 
Aufgaben: 
• Zum ersten geht es um die 
Einsparung von Arbeitszeit, die 
für die Produktion der Erzeug¬ 
nisse erforderlich ist, also um 
die Steigerung der Arbeitspro¬ 
duktivität, die im sozialistischen 
Wettbewerb eine entscheidende 
Rolle spielt. 
• Zum anderen geht es um die 
Beschleunigung aller ökonomi¬ 
schen Kreisläufe in der Volks¬ 
wirtschaft. Nur ein Beispiel: ein 
großer Teil der jährlich ver¬ 
brauchten Konsumgüter befin¬ 
det sich ständig auf Lager oder 
auf dem Transport. Eine Verkür¬ 

zung dieser Zirkulationszeit 
wirkt sich für die Versorgung so 
aus, als ob wir mehr produziert 
hätten. 
• Schließlich spielen der rich¬ 
tige Zeitpunkt und die Verkür¬ 
zung wichtiger Fristen eine 
große Rolle. 

Leistungsfähige 
Wirtschaft 

Die Erfordernisse der Höher¬ 
entwicklung unserer Gesell¬ 
schaft zwingt uns das Gesetz der 
Ökonomie der Zeit zu befolgen. 
Grundsätzliche Erkenntnisse, 
dazu hat Karl Marx formuliert: 
„Je weniger Zeit die Gesell¬ 
schaft bedarf, um Weizen, Vieh 
etc. zu produzieren, desto mehr 
Zeit gewinnt sie zu anderer Pro¬ 
duktion, materieller oder geisti¬ 
ger. Wie bei einem einzelnen In¬ 
dividuum hängt die Allseitigkeit 
ihrer Entwicklung, ihres Genus¬ 
ses und ihrer Tätigkeit von Zeit¬ 
ersparung ab." 

Die weitere Gestaltung des 
entwickelten Sozialismus ist ein 
sehr dynamischer Prozeß, der 
alle Bereiche des gesellschaftli¬ 
chen Lebens umfaßt. Die eigent¬ 
liche Schubkraft dafür ist und 
bleibt aber eine leistungsfähige 
Wirtschaft. Deshalb steht die 

Wirtschaftsstrategie im Zentrum 
unserer Gesellschaftsstrategie. 

Die entscheidenden Aufgaben 
für den Zeitgewinn werden mit 
dem Volkswirtschaftsplan ge¬ 
stellt. Die demokratische Mitwir¬ 
kung der Kollektive hat sich im 
Verlauf dej Diskussion zum 
Volkswirtschaftsplan 1988 wie¬ 
derum eindrucksvoll gezeigt. 
Letzten Endes entscheidet über 
den Zeitgewinn allerdings jeder 
Werktätige an seinem Arbeits¬ 
platz. 

Mobilisierung 

der Reserven 

Der Wettlauf mit der Zeit 
sollte jedoch nicht mit Hektik 
verwechselt werden. Gemessen 
wird an Ergebnis, nicht am ver¬ 
gossenen Schweiß. Was die Ge¬ 
sellschaft zwingend fordern 
muß, hat der Staat mit dem Plan 
festgelegt; das Wichtigste ist 
deshalb die tägliche kontinuierli¬ 
che Planerfüllung. Zur Mobilisie¬ 
rung der erwähnten Reserven 
verfügen wir über ein langjährig 
bewährtes Instrument, den Lei¬ 
stungsvergleich. Die Orientie¬ 
rung an Bestwerten führt, wie 
die Erfahrung zeigt, zu einer ge¬ 
nerellen Erhöhung des Lei¬ 
stungsniveaus. 

Möglichkeiten zur Zeiteinspa¬ 
rung zeigen sich, wenn man den 
Reproduktionskreislauf analy¬ 
siert. Der Produktionsprozeß 
gliedert sich in den unmittelba¬ 
ren Arbeitsprozeß und in „einge¬ 
lagerte" Unterbrechungen. So¬ 
wohl die Beschleunigung der Ar¬ 
beitsprozesse als auch die Redu¬ 
zierung der Unterbrechungen 
auf das unbedingt erforderliche 
Maß wirken tempoerhöhend. 
Nicht zu unterschätzen sind 
auch die Zirkulationsprozesse - 
hier ist an pünktliche und voll¬ 
ständige Auslieferung, kurze 
Transportzeiten, Einhalten der 
Bestandsnormative und andere 
gedacht. 
- Schlüsseltechnologien brin¬ 
gen mit ihrer Zeitersparnis einen 
Produktivitätsschub, wie es ihn 
in der gesamten Wirtschaftsge¬ 
schichte noch nicht gegeben 
hat. Daran zeigt sich, daß die er¬ 
wähnte neue Etappe der wissen¬ 
schaftlich-technischen Revolu¬ 
tion entscheidend durch die 
Schlüsseltechnologien geprägt 
wird - bei ausgefeiften Lösun¬ 
gen steigt die Arbeitsproduktivi¬ 
tät in den jeweiligen Prozessen 
um mehrere hundert Prozent, 
auch wenn sie vorher schon ver¬ 
gleichsweise hoch waren. 

Auf Zeitgewinn 
hinarbeiten 

Ökonomie der Zeit kann heute 
nicht nur Einsparung von Zeit 
sein, wie es Marx damals formu¬ 
lierte, sondern wir müssen auf 
mehr, nämlich Zeitgewinn hinar¬ 
beiten. Wo die Einsparung von 
Arbeit pro Erzeugnis, also die 
Steigerung der Arbeitsprodukti- 

vitättnit der zügigen Erneuerung 
des Erzeugnissortiments, mit 
dem flexiblen Reagieren auf die 
Markterfordernisse verbunden 
wird, dort werden große Effekti¬ 
vitätsfortschritte erreicht. Wer 
als erster mit wissenschaftlich- 
technischen Neuerungen auf 
den Markt kommt, wer kurze 
Lieferfristen garantieren und ver¬ 
änderte Kundenwünsche schnell 
befriedigen kann, der erzielt 
auch höhere Preise, die Auswir¬ 
kungen liegen nicht hinter dem 
Komma, sondern weit davor. 
Wettlauf mit der Zeit ist immer 
Bewährung auf dem Weltmarkt. 

Was hat denn nun der ein¬ 
zelne von der Zeiteinsparung? 
Das Grundsätzliche dazu hat Ge¬ 
nosse Erich Honecker auf dem 
11. FDGB-Kongreß eindrucksvoll 
gesagt: „Wir haben den wirt¬ 
schaftlichen Aufschwung ge¬ 
nutzt, um im Sinne des Sozialis¬ 
mus eine Sozialpolitik zu entwik- 
keln, wie sie beispiellos in der 
Geschichte unseres Volkes ist. 
Und diesen Kurs wollen wir wei¬ 
terhin mit Erfolg fortführen.'' 
Dazu wurden überzeugende Fak¬ 
ten - vom Wohnungsbaupro¬ 
gramm über die Entwicklung des 
Altersrenten, des Einzelhandels¬ 
umsatzes, der Leistungen der 
Sozialversicherung bis hin zu 
den vom 11. Kongreß vorge¬ 
schlagenen Maßnahmen - ge¬ 
nannt. 

Direkt zur Ökonomie der Zeit 
wurde folgende Einschätzung 
getroffen: „Jedes Vorankommen 
auf diesem Wege wird unsere 
Möglichkeiten, das Verhältnis 
von Arbeitszeit und freier Zeit zu 
verbessern, günstiger gestal¬ 
ten." 

www.industriesalon.de
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Mit Berliner Tempo - Auf gedeckt, was in uns steckt! 

Mit hohem 

Einsatz zur 

Planerfüllung 

beigetragen 

sf:- 

Rita Kaufmann, R 1 

Ir 

t--r >,*n 
. Sr"! 

ir 

= Peter Krafak, RP Wolfgang Kibbel, RT 2 

M Rita Kaufmann, R 1 

^ Kollegin Kaufmann ist Mitglied 
H! des sozialistischen Kollektivs „Er- 

win Nöldner" und als Garde- 
E=i robenwart tätig. 
^ Durch viel Fleiß und Umsicht 
^ sichert sie die Ordnungsmäßig- 
||g keit und Sauberkeit in den Gar- 
sjg derobenräumen des Werkteiles 
^ Röhren. 

Durch Baumaßnahmen und 
g| häufige Rohrdefekte ergaben 
^ sich insbesondere im II. Quartal 
Hl umfangreiche zusätzliche Reini- 
^ gungsarbeiten, die sie mit ho- 
äg hem Einsatz bewältigte. 

Wolfgang Kibbel, RT 2 

Kollege Kibbel, tätig als 
Schlosser, leistet eine hervorra¬ 
gende Arbeit. Er zeigt ein hohes 
Maß an Umsicht und Verantwor¬ 
tung bei der Lösung von Rationa¬ 
lisierungsaufgaben für den Kom¬ 
plex der Rekonstruktion „BAR - 
Endfertigung". 

Beispielhaften persönlichen 
Einsatz leistete er auch beim Um¬ 
bau von Galvanikbädern für die 
Trägerstreifenproduktion. Ne¬ 
ben seiner Tätigkeit als Vertrau¬ 
ensmann und DSF-Gruppenlei- 
ter des Kollektivs „Dr. R. Sorge", 
leitet er ein Versorgungsaktiy in 
Treptow und ist Mitglied der 
WF-Küchenkommission. 

---= Peter Krafak, RP 

Kollege Krafak, Mitglied des 
^ sozialistischen Kollektivs „Luno- 
= chod", ist als Dispatcher tätig. 

Seine stets korrekte Arbeits- 
weise macht ein schnelles Rea- 

H! gieren, bezüglich Materialpro- 
= bleme bei Schwerpunkttypen, 
HÜ möglich. Durch verspätete Mate- 
^ rialbelieferungen seitens der 
= Hersteller, galt es, einen optima- 

len Durchlauf zu organisieren 
g| und abzusichern. Hierbei zeigte 
= Kollege Krafak hohe Einsatzbe- 
= reitschaft und trug mit seinem 
= persönlichem Engagement zu ei- 
s ner lOOprozentigen Planerfül- 
^ lung bei. ' 

Höchstleistungssch ichten 
zu Ehren 

des Weltfriedenstages 
Ebenso wie in allen anderen 

Arbeitsabschnitten des WF füh¬ 
ren auch die sozialistischen Kol¬ 
lektive des Bereiches RS in die¬ 
sem Monat Höchstleistungs¬ 
schichten durch. 

Wir' erkundigten uns nach 
dem Stand der Vorbereitung der 
Höchstleistungsschichten bei 
dem amtierenden Produktions¬ 
leiter, Kollegen Helmut Müller. 

Worin besteht das Ziel der 
Höchstleistungsschicht im Be¬ 
reich Spezialröhren? 

Kollege Müller: Zu Beginn 
möchte ich erwähnen, daß auf 
Grund der Struktur unserer Ferti¬ 
gung eine Höchstleistungs¬ 
schicht an einem Tag wenig 
sinnvoll ist. Dazu sind die Durch¬ 
laufzeiten zur Fertigung unserer 
Typen einfach zu lang. Vielmehr 
konzentrieren . wir uns darauf, 
eingetretene Rückstände durch 
eine optimale Fertigungsvorbe¬ 
reitung und Durchführung aufzu¬ 
holen. Das bezieht sich für uns 
auf folgende Schwerpunkte: 

- Auf die Erreichung der Sorti¬ 
mentsplanzielstellungen bei ei¬ 
ner Type, die aufgrund fehlen¬ 
der Kooperationsleistungen jetzt 
erst wieder „angelaufen" ist. 
-Auf die Herstellung einer 
Großcharge Forsteritkeramik zur 
kontinuierlichen Fertigung von 
Keramik für Spezialröhren und 
mikrooptoelektronische Bauele¬ 
mente. 
- Letztlich verpflichten sich die 
Kollektive der Erzeugnislinie Fo¬ 
toelektronik, Bauelemente im 
Werte von 30 TM über den Plan 
hinaus bereitzustellen. 

WF-Sender: Welche Kollek¬ 
tive sind an der Realisienihg die¬ 
ser Aufgaben beteiligt? 

Kollege Müller: Beteiligt sind 
im Prinzip alle Kollektive unseres 
Bereiches. Im Sinne der oben er¬ 
wähnten Punkte konzentrieren 
sich die Aktivitäten auf die ein¬ 
zelnen Kollektive unterschied¬ 
lich. Das wird deutlich bei der 
Brigade „Friedrich Engels". 

Um dieser Frage genauer 

nachzugehen, fragten wir den 
Gruppenleiter des Kollektivs der 
Keramikfertigung, Henri Christo¬ 
phei. 

WF-Sender: Welchen Anteil 
hat Ihr Kollektiv an den Höchst¬ 
leitungsschichten? 

Kollege Christophei: Nach¬ 
dem wir Anfang des Jahres von 
unseren Zulieferern unbrauch¬ 
bare Ausgangsstoffe für unsere 
Keramikfertigung erhalten hat¬ 
ten, ist es jetzt nach direkten 
Kontakten gelungen, qualitätsge¬ 
rechtes Material am Lager zu ha¬ 
ben. Damit stellt sich uns die 
Aufgabe, die wir im Sinne einer 
Höchstleistungsschicht bewälti¬ 
gen wollen, innerhalb kürzester 
Zeit den Anschluß mit Spritzfähi¬ 
ger Keramikmasse herzustellen. 
Bisher hatten wir für diesen Fer¬ 
tigungsprozeß ca. vier Monate 
Zeit. Jetzt muß es uns gelingen, 
den Fertigungsdurchlauf bei Ein¬ 
haltung aller technologischen 
Vorgaben auf zehn Wochen zu 
verringern. Dazu war es notwen- 

Bewährung für 
zeitweiliges Parteiaktiv 

Partnerschaft auf Zeit 

Hannelore Rechner, RT 1 

Kollegin Fechner ist verant¬ 
wortlich für die Berichterstattun¬ 
gen des Werkteiles R auf tech¬ 
nisch-ökonomischem Gebiet. 

In diesem Zusammenhang hat 
sie sich besonders um die Erar¬ 
beitung der Konzeption zur Er¬ 
ringung des Titels „Werkteil der 
ausgezeichneten Qualitätsarbeit" 
verdient gemacht. 

Kollegin Fechner ist Mitglied 
des sozialistischen Kollektivs 
„Otto Grotewohl". 

Eindeutigkeit in der Aufgaben¬ 
stellung, Kenntnis des eigenen 
Anteils bei der Planerfüllung mo¬ 
tivieren am ehesten den persön¬ 
lichen Einsatz des einzelnen Kol¬ 
legen zu hoher Leistung. Eine 
qualifizierte Führungstätigkeit ist 

WOEIN 
GENOSSE IST, 

DAIST 
DIEPARTEI 

also das A und O für das Gelin¬ 
gen anspruchsvoller Ziele. 

Eingedenk dieser Tatsache tra¬ 
fen sich am letzten Tag des Mo¬ 
nats Juli Partei- und APO-Sekre- 
täre des Farbbildröhrenwerkes 
und aus Wissenschaft und Tech¬ 
nik. 

Diskussionsgegenstand: die 
bevorstehende Großreparatur 
und Umrüstung der automati¬ 
schen Beschirmungslinie im 
Farbbildröhrenwerk. 

Die Anwesenden konnten fest¬ 
stellen, daß alle Vorbereitungen 
so weit gediehen sind, daß die 
vielen guten Vorsätze nur noch 
in die Tat umgesetzt werden 
brauchen. 

Die an der alljährlich stattfin¬ 
denden Großreparatur Beteilig¬ 
ten haben klare Positionen: Ter¬ 
mintreue und hohe Qualität. 

Schließlich geht es darum, 
daß nach drei Reparaturwochen 
und der Umrüstung ein rei¬ 
bungsloser Produktionsanlauf 
gewährleistet ist. Die Kollegen 
haben einen entscheidenden An¬ 
teil daran, daß das WF bis zum 2. 
Oktober, dem Tag der 12. Berli¬ 
ner Bestarbeiterkonferenz, die 
Verpflichtung, eine anteilige 
Planerfüllung von 75,7 Prozent 
zu erreichen, einlöst. Ca. 450 
Kollegen aus dem Direktorat 
Grundfondswirtschaft - Rohrle¬ 
ger, Elektriker und Energetiker 
sowie Kollegen aus dem Farb¬ 
bildröhrenwerk, aus CTA und 
Einrichter und Produktionsarbei¬ 
ter aus CSB als Begutachter und 

Nutzer bilden dazu eine Partner¬ 
schaft auf Zeit. 

Ihre Einstellung brachte Ge¬ 
rald Schütz, Vertrauensmann 
des Kollektivs CTA 2, auf der 
vergangenen Vertrauensleute¬ 
vollversammlung eindeutig zum 
Ausdruck: „So wollen wir die 
Großreparatur und das Umrü¬ 
sten termingerecht und in hoher 
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 
Woche der Großreparatur be¬ 
stimmte Produktionsanlagen 

dig, den gesamten Ablauf erst- 
tnals bis ins Detail zu planen. 
Ebenso mußte eine vorbeugende 
Wartung und Instandhaltung mit 
den Fachabteilungen durchge¬ 
führt werden, damit nicht der 
Ausfall einer Maschine oder An¬ 
lage unser Vorhaben scheitern 
läßt. 

WF-Sender: Welche Konse¬ 
quenzen hätte ein Nichterrei- 
chen Ihrer geplanten Ziele? 

Kollege Christophe): Das 
würde bedeuten, daß die konti¬ 
nuierliche Fertigung an Keramik¬ 
teilen unterbrochen wird. Je 
nach Beständen in den einzelnen 
Fertigungsabschnitten kann es 
dann zeitverschoben zu Stillstän¬ 
den im Produktionsablauf kom¬ 
men bis hin zur nichtterminge¬ 
mäßen Bereitstellung von Er¬ 
zeugnissen für unsere Kunden. 
Aber so weit werden wir es nicht 
kommen lassen. 

Wir wünschen Ihnen bei der 
Realisierung Ihrer Zielstellungen 
yiel Erfolg. 
4- 

Mehr als 4 Millionen Mark Nutzen 
durch sieben KDT-Objekte 
- 30 KDT-Objekte zur Ratio¬ 
nalisierung-und Automatisie¬ 
rung von Fertigungsab¬ 
schnitten zur Herstellung 
von optoelektronischen Bau¬ 
elementen u. a. durch die 
Einführung der Handhabe- 
und Industrierobotertechnik, 
zur Verbesserung der Mate¬ 
rial- und Energieökonomie 
z. B. durch die Vorbereitung 
und den Einsatz von neuen 
Materialien, zur vorfristigen 
Bereitstellung von Bauele¬ 
menten durch die Lösung 
von Teilaufgaben der Er¬ 
zeugnis- und Verfahrensent¬ 
wicklung, zur Erhöhung der 
Qualität und Ausbeute wur¬ 
den von den Mitgliedern un¬ 
serer Betriebssektion der 
KDT seit Jahresbeginn über¬ 
nommen. 

Mit 321 Kolleginnen und 
Kollegen beteiligen sich 
mehr als ein Drittel der Mit¬ 
glieder unserer Betriebssek¬ 
tion der KDT an der Erfül¬ 
lung dieser anspruchsvollen, 

wissenschaftlich-techni¬ 
schen Vorhaben mit hohem 
ökonomischem Nutzen. 

- 7 KDT-Objekte wurden 
von den Mitgliedern unserer 

Betriebssektion in den Mo¬ 
naten Mai und Juni 1987 
übernommen. Wesentliche 
Impulse zur Übernahme 
neuer Aufgaben lösten die 
Beratungen und Ergebnisse 
der 4. Plenartagung des ZK 
der SED aus, die bis zum ge¬ 
genwärtigen Zeitpunkt zu 5 
KDT-Objekten führten. 

K^D 

- Im 1. Halbjahr 1987 wur¬ 
den 7 KDT-Objekte mit einer 
Selbstkostensenkung von 
mehr als 4 Millionen Mark, 
eine Arbeitszeiteinsparung 

von 23 600 Stunden und ei¬ 
ner zusätzlichen Produktion 
von 50 810 Stück Bauele¬ 
menten von den Mitgliedern 
unserer Betriebssektion der 
KDT erfüllt. Damit konnte 

ein wesentlicher Beitrag zur 
Leistungsentwicklung unse¬ 
res Betriebes realisiert und 
Voraussetzungen für die Lö¬ 
sung volkswirtschaftlich 
wichtiger Aufgaben geschaf¬ 
fen werden. 

Maßgeblichen Anteil an 
den erreichten Ergebnissen 
hatten die KDT-Fachsektlo- 
nen „Anzeigebauelemente", 
„Sonderfertigung", „Farb¬ 
bildröhre" und „Forschung 
und Technologie". 
- 31 Weiterbildungsveran¬ 
staltungen mit 599 Teilneh¬ 
mern wurden im 1. Halbjahr 
1987 von unserer Betriebs¬ 
sektion der KDT durchge¬ 
führt. 

Im Mittelpunkt standen 
dabei u. a. Vorträge zur Ent¬ 
wicklung und Anwendung 
von neuen Erzeugnissen und 
Verfahren. Dabei vermittelte 
beispielsweise der Vortrag 
„Tunnelrastermikroskopie - 
Funktionsprinzip und Ein¬ 
satzmöglichkeiten" konkrete 
Anregungen zur Lösung von 
betrieblichen Aufgaben. 

- 60 Kolleginnen und Kolle¬ 
gen konnten in der Zeit vom 
21. 6. 87-30. 6. 87 als Mit¬ 
glieder unserer Betriebssek¬ 
tion der KDT gewonnen wer¬ 
den. 

- Der Leistungsvergleich in¬ 
nerhalb unserer Betriebssek¬ 
tion der KDT führte im 1. 
Halbjahr zu folgenden Ergeb¬ 
nissen: 

Sieger im I. Quartal 1987: 
KDT-Fachsektion „Grund¬ 
fondswirtschaft" 
Sieger im II. Quartal 1987: 
KDT-Fachsektion „Anzeige¬ 
bauelemente" 
Sieger im 1. Halbjahr 1987: 
KDT-Fachsektion „Farbbild¬ 
röhre" 

Damit wurden die über¬ 
durchschnittlichen Leistun¬ 
gen dieser KDT-Fachsektio- 
nen u. a. bei der Gewinnung 
von neuen Mitgliedern, bei 
der Übernahme, Bearbei¬ 
tung und Erfüllung von wis¬ 

senschaftlich-technischen 
Aufgaben mit hohem ökono¬ 
mischem Nutzen anerkannt. 

Watdhausen, 

Öffentlichkeitsarbeit BS-KDT 

‘’robe gefahren werden können, 
wm einen reibungslosen Beginn 
der Produktion zu qewährlei- 
üten." 

Ökonomische Aufgaben sind 
politische Aufgaben. 

j Um in allen Arbeitsabschnitten 
«en Parteieinfluß zu gewährlei¬ 
sten, wird für die Zeit der Groß- 
leparatur ein zeitweiliges Partei¬ 
aktiv mit Genossen aus C und I 
gebildet. Hauptanliegen ist vor 
allem, die Kontrolle über die Ein¬ 
haltung aller Termine und über 
Ordnung und Sicherheit. Wie 
jjich diese Methode der Parteiar¬ 
beit bewährt hat, wird Gegen¬ 
stand eines Artikels Ende August 
sein. 

Ratgeber für Neuerer, 
Forscher und Erfinder 

Milliarden U$- Dollar 
für die militärische 
Forschung und Entwicklung isss 

Leistungen 
Berlins 

In der Ausgabe 27/87 veröffent¬ 
lichten wir einen Beitrag über den 
Anteil der Berliner Wirtschaft an 
unserer gesamten Volkswirtschaft. 
Darin muß es richtig heißen: 

Von dem im EAW entwickelten 
neuen universellen Entwicklungs¬ 
und Programmiersystem P 8000 - 

bedeutsam für qualitativ neue 
Schritte der Automatisierung so¬ 
wie für die Softwareerarbeitung 
an 8-, 16- und 32-bit-Rechentech- 
nik - sollen in diesem Jahr nicht 
wie geplant 500 Stück, sondern 
die doppelte Anzahl produziert 
und der Volkswirtschaft zur Ver¬ 
fügung gestellt werden. 

1986 konnte eine Vervierfa¬ 
chung der Produktion der Glasfa¬ 
serkabel erreicht werden. In die¬ 
sem Jahr steigt sie erneut auf 300 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Patentanmeldung und Patent¬ 
erteilung, Benutzung der Erfin¬ 
dung, Laufdauer von Patenten, 
moralische und materielle Aner¬ 
kennung für erfinderische Lei¬ 
stungen sind Stichwort aus der 
neuen Gesetzestextausgabe „Pa¬ 
tentrecht, Muster- und Waren¬ 
kennzeichnungsrecht", die vom 
Amt für Erfindungs- und Patent¬ 
wesen der DDR herausgegeben 
wurde und beim Staatsverlag 
der DDR erscheint. Es ist die er¬ 
ste komplexe Textausgabe nach 
der Verabschiedung des Patent¬ 
gesetzes vom 27. Oktober 1983 
und des Gesetzes über Waren¬ 
kennzeichen vom 30. November 
1984. Sie enthält beide Gesetze 
im Wortlaut und rechtliche Be¬ 
stimmungen zu den drei Kom¬ 
plexen Patentrecht, Musterrecht 
und Kennzeichungsrecht, wozu 
auch die Regelungen über die 
Förderung, Rechte und Pflichten 
der Erfinder gehören. Das 136 
Seiten umfassende Nachschlage¬ 
werk kann voraussichtlich Ende 
August zum Preis von 9 Mark im 
Buchhandel erworben werden. 
-Ein populäres Ratgeberheft für 

llllllllllllll 

Neuerer und allen, die sich für 
Neuererarbeit interessieren, 
kündigt der Verlag unter dem Ti¬ 
tel „Ideen - Neuerungen - Erfin¬ 
dungen" in der bekannten Ta¬ 
schenbuchreihe „Recht in unse¬ 
rer Zeit" an, die vom Staatsver¬ 
lag der DDR in Zusammenarbeit 
mit der „URANIA" herausgege¬ 
ben wird. Autor des im IV. Quar¬ 
tal dieses Jahres erscheinenden 
76. Heftes der Reihe ist kein ge¬ 
ringerer als der Präsident des 
Amtes für Erfindungs- und Pa¬ 
tentwesen der DDR, Prof. Dr. 
Joachim Hemmerling. Er erläu¬ 
tert in dem Taschenbuch (etwa 
160 Seiten, etwa 2,50 M) für je¬ 
den verständlich u. a. die neuen 
Aufgaben im Hinblick auf die 
Schlüsseltechnologien, die Ent¬ 
wicklung und Förderung der Ge¬ 
meinschaftsarbeit, die. Rechte 
und Pflichten der Neuerer und 
Erfinder, insbesondere der ju¬ 
gendlichen Neuerer, die Aufga¬ 
ben der Leiter und die Verant¬ 
wortung der Gewerkschaft, die 
moralische Würdigung und ma¬ 
terielle Anerkennung der Lei¬ 
stungen. 

© 

£ 1984 

5 

1980 

15, 7 $ 

© 

Die USA-Rüstungskonzerne orientieren, die Weltraumrüstung zum größten 
und profitabelsten Rüstungsgeschäft seit Bestehen der USA zu machen. 
Forschungs- und Entwicklungsprogramme bilden dabei nur die Grundlage 
für die Profite, die erst bei der Produktion bis hin zur Stationierung gemacht 
werden sollen. 

Illllllllllllllllllllllllllllllf IllifH 
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Mj ■ ^ Polnische 
Jugendfreunde 
bei uns zu Gast 

• Junge Fernsehelektroniker erzielten gute 
Ergebnisse im„FDJ-Auftrag XI. Parteitag derSED" 

• Zuführungen zum Konto junger Sozialisten 
entsprechen nicht den Leistungen der 
WF-Jugend 

• FDJ-Leitung fordert Antwort und Veränderung 
von den ökonomischen Leitern von C, H, R, I, 
E, P, S, O, Q, Ö, K, M, B und L 

Wir bitten 
zur Kasse 

Daß sich gute Arbeit im 
wahrsten Sinne des Wortes be¬ 
zahlt macht, gehört zu den 
täglichen Erfahrungen unserer 
Kollegen. Das Leistungsprin¬ 
zip hat sich bewährt. Ebenso 
gilt es den Beitrag der Jugend¬ 
lichen für ein gutes Betriebser¬ 
gebnis anzuerkennen und zu 
fördern. Ihre Leistungen wer¬ 
den durch das „Konto junger 
Sozialisten“ stimuliert, wenn 
es richtig geführt wird. Hier 
schlägt sich jedes Planplus, 
jede Materialeinsparung, Aus¬ 
beuteerhöhung, jede Arbeits¬ 
zeiteinsparung, MMM- und 
Neuererleistung in barer 
Münze nieder. Gute ökonomi¬ 
sche Leistungen sorgen also 
für einen guten Kontostand 
und damit für ein attraktives 
Kulturangebot und ein vielsei¬ 
tiges FDJ-Leben. So werden 
aus unserem selbsterarbeite¬ 
ten Konto beispielsweise Bri¬ 
gadefahrten, Diskotheken, 
wird der gesamte Jugendklub 
finanziert. 

So sollte es sein, denn Vor 

stungen auch als Jugendlei¬ 
stungen anerkannt und bestä¬ 
tigt werden. 

In unserem Betrieb jedoch 
wird die Abrechnung des Kon¬ 
tos junger Sozialisten seit Jah¬ 
ren (!) vernachlässigt; und das 
nicht in wenigen Werkteilen 
oder Fachdirektoraten, son¬ 
dern fast überall. Wurden im 
ersten Halbjahr im gesamten 
Betrieb gute Leistungen voll¬ 
bracht, so möchte man mei¬ 
nen, daß sich auch unsere 50 
Jugendbrigaden und 14 Ju¬ 
gendforscherkollektive ordent¬ 
lich ins Zeug legten und zu 
diesem Ergebnis beitrugen. In 
der Tat, sie erzielten ordentli¬ 
che Ergebnisse. 

Ein völlig gegenteiliges Bild 
ergibt sich aber nach dem Be¬ 
richt über die Zuführung zum 
Konto junger Sozialisten. Die¬ 
ser sagt unter anderem aus, 
daß die Jugendlichen unseres 
Werkes insgesamt 980 600 
Mark durch Materialeinspa¬ 
rung erwirtschafteten - nur 
3,5 Prozent der Materialko- 

rechtigt? Wohl nicht. Allein 
die Tatsache, daß jeder vierte 
Femsehelektroniker ein Ju¬ 
gendlicher ist, läßt zweifeln. 
Auch was in den Jugendobjek¬ 
ten „Mikrooptoelektronik“, 
„XI. Parteitag“ oder „LCD“ 
durch gesteigerte Ausbeuten 
erzielt wurde, ist nicht von 
Pappe. In den Zuführungen 
zum Konto werden diese Lei¬ 
stungen jedoch nicht ausge¬ 
wiesen. Im Werkteil Röhren 
beispielsweise erwirtschafteten 
die Jugendlichen per 30. Juni 
300 Mark. Das Fachdirektorat 
Kader und Bildung steht mit 
Null-Komma-Nichts zu Bu¬ 
che. In anderen Werken und 
Fachdirektoraten sieht es 
nicht viel besser aus. Insge¬ 
samt kann von den 15 Struk¬ 
tureinheiten nur der Ratiomit¬ 
telbau positiv abschneiden 
und überbot seine Zielstellung 
sogar noch um 200 000 Mark. 
Hier muß schnellstens eine 
Veränderung her. Wir erwar¬ 
ten von den betreffenden öko¬ 
nomischen Bereichen unver¬ 
züglich eine Stellungnahme. 
Gleichfalls fordern wir eine 
genaue Untersetzung der Ju¬ 
gendinitiativen für das Plan¬ 
jahr 1988 und eine konse¬ 
quente Abrechnung über 
Wirtschaftlichkeitsnachweise, 
denn gute Arbeit muß auch 

In der Zeit vom 27. Juli bis 3. 
August hatte unsere FDJ-Grund- 
organisation 30 polnische Ju¬ 
gendfreunde aus unserem Part¬ 
nerbetrieb Polcolor zu Gast. Wie 
in unserer letzten Ausgabe an¬ 
gekündigt, veröffentlichen wir 
heute ein Interview mit einer 
Teilnehmerin der Delegation - 
Krystyna Nyc. 

report: Krystyna, nach fast ei¬ 
ner Woche Berlin Aufenthalt, 
welche Erlebnisse und Ein¬ 
drücke hast du von unserer 
Stadt? 

Krystyna: Ich habe mich sehr 
gefreut, zu dieser Delegation ge¬ 
hören zu dürfen. Es ist natürlich 
schwer, alle Eindrücke zu be¬ 
schreiben. Berlin ist eine 
schöne, eine helle Stadt. Wir ha¬ 
ben uns das historische Berlin 
angesehen und auch die vielen 
Neubauten. Da haben wir in Po¬ 
len noch Nachholebedarf. In un¬ 
seren vielen Begegnungen spür¬ 
ten wir die Freundschaft zu un¬ 
serem Lande und das Interesse 
am Leben im Frieden. 

report: Vielleicht könntest du 
für unsere Leser doch noch ei¬ 
nige Punkte eures Besuches 
hervorheben. 

Krystyna: Da müßte ich ei¬ 
gentlich über Jeden Tag extra er¬ 
zählen. Um vielleicht doch etwas 
hervorzuheben, der Besuch des 
Pergamon-Museums, die Stadt¬ 
rundfahrt, die Exkursion nach 
Potsdam und nicht zuletzt die 
Seerundfahrt mit der „Weißen 
Flotte". Ein besonderer Höhe¬ 

punkt war der Tag in eurem Be¬ 
trieb, wo wir eure Bedingungen 
der Produktion kennenlernen 
konnten. 

report: Das hört sich ja alles 
sehr positiv an. Gibt es auch kri¬ 
tisches zu sagen? 

Krystyna: Kritisches eigentlich 
nicht. Wir wurden jeden Tag 
durch ein bis zwei FDJler be¬ 
treut. Ich hätte mir gewünscht, 

daß wir öfter mit Jugendlichen 
aus eurem Betrieb zusammen 
gewesen wären, um durch diese 
Gespräche noch mehr über 
euch, euer Leben und Arbeiten 
sowie über eure Jugendorganisa¬ 
tion zu erfahren. Ansonsten muß 
ich schon sagen, daß diese Wo¬ 
che sehr anstrengend war und 
wir noch lange brauchen wer¬ 
den, um alle Eindrücke zu verar¬ 
beiten. Damit möchte ich auch 
gleichzeitig unseren Gastgebern 
Dank sagen. Wir freuen uns 
schon auf euren Gegenbesuch 
im September in Warschau. 

report: Krystyna, vielen Dank 
für dieses Gespräch. 

Notiert von 
Rainer Exner 

[Per Sonderzug 
[nach Leipzig 

Donnerstag, 30. Juli 1987. 
„Brauchen wir den Regen¬ 
schirm?" - fragten sich die 20 
FDJler aus unserem Betrieb, die 
sich in Lichtenberg zur Abfahrt 
des Sportfest-Sonderzuges tra¬ 
fen. 

tribüne genau gegenüber, konn¬ 
ten wir die farbenprächtigen Bil¬ 
der gut sehen. Besonders gefiel 
die Vorführung des Übungsver¬ 
bandes der Vorschulkinder. 

hier belohnt werden. 
aussetzung ist, daß eure Lei- stensenkung des Betriebes. Be- Jochen Knobla«h g '“schon auf der Hinfahrt war 

die Stimmung toll. Da der Zug 

E 
■‘cpsr? 

Jugend¬ 
redaktion 

Am Dienstag, dem 11. August 
1987, lädt die Jugendredaktion 
zum Arbeitsgespräch mit jungen 
Leuten ein, welche an unserer 
Jugendseite interessiert sind und 
an „Ihr" mitarbeiten wollen. 
Treff 14.00 Uhr, Redaktion „WF- 
Sender" - Lichthof - 3. Stock. 

Bei uns 
zu Gast 

Eine Delegation aus den USA 
erwarten wir am Freitag, dem 

14. August 1987, zum Gespräch 
über Freizeitgestaltung sowie 
zur Diskothek. 

FDJ-Leitung 
berät... 

...am Donnerstag, dem 13. Au¬ 
gust 1987 zu Fragen der Schul- 
beschickuhg '88, zu den Höchst¬ 
leistungsschichten und anderen 
Fragen. 

Agit-Prop 
Die Agit-prop-Funktionäre der 

GO'en treffen sich jetzt immer 
Montags um 14.00 Uhr im Raum: 
3T22 zu ihrer Anleitung. Erster 
Treff im August ist der 17. und 
es wird-um die Vorbereitung des 
neuen Studienjahres gehen. 

Jugendklub 
ohne 
Sommerpause 

Doll ist ja das Angebot für 

diese Woche nicht, gerade - 
oder trotzdem - bieten wir das 
Wenige an: 
Montag, 10. 8. 87: Probe „FLA 
MINGO" 
14.00 bis 21.00 Uhr 
Dienstag, 11. 8. 87: Probe „FLA¬ 
MINGO" 
14.00 bis 21.00 Uhr 
Mittwoch, 12. 8. 87: Klubleiter¬ 
sprechstunde 
14.00 bis 18.00 Uhr 
Klubaktiv/Klubrat-Sitzung 
16.15 bis 18,00 Uhr 
Freitag, 14. 8. 87: Mitternachts¬ 
disko P 18 
mit der Diskothek „Team-Disco" 
und dem Duo „Bona Dea" 
Samstag, 15. 8. 87: Diskothek P 
16 mit dem gleichen Programm 
wie ein Tag zuvor. 

von der FDJ-Bezirksleitung orga¬ 
nisiert war, konnte man viele 
FDJler auch aus anderen Betrie¬ 
ben kennenlernen. So einge¬ 
stimmt trafen wir in Leipzig ein, 
wo uns der Sportfesttrubel im 
Stadtzentrum empfing. Moden¬ 
schau, Imbißbuden, Verkaufs¬ 
stände, Programme auf vielen 
Bühnen ließen die Zeit bis zum 
Höhepunkt des Tages nicht lang 
werden. 

Um 14.00 Uhr trafen wir uns 
im Zentralstadion zur General¬ 
probe der Abschlußveranstal¬ 
tung wieder. Dort war eine 
phantastische Stimmung, daß 
der Funke der Begeisterung so¬ 
fort auf uns übersprang. Das Sta¬ 
dion war bis auf den letzten Platz 
gefüllt. 

Von unseren Plätzen, der Ost¬ 

Auch die anderen Übungsver¬ 
bände boten eine abwechslungs¬ 
reiche Darstellung ihres Kön¬ 
nens, die im Finale ihren Höhe¬ 
punkt fand. 

Beeindruckt von dieser Veran¬ 
staltung trafen wir yvieder am 
Bahnhof ein, wo uns der Zug für 
die Rückfahrt erwartete. Er¬ 
schöpft, mit vielen Eindrücken, 
kamen wir pünktlich in Berlin 
wieder an. Den Regenschirm 
konnten wir, bis auf eine kurze 
Einlage, in der Tasche lassen. 

Frank Rahling 

(jlgGDCCrli1 M« wcfce —i»e6 W2Q13I j 
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Union-Fanklub 

Victorianer 
sorgten für 

große Überraschung 

84 
VICTORIA 

Die Fußballsaison 1986/87 ist 
inzwischen. Geschichte - auch 
irn Berliner Volkssport. Wir wa¬ 
ren dabei. Wir, daß ist die Vo.ks- 
sPortgemeinschaft Victoria 84. 
Seit der Gründung im Oktober 
1984 bestehen wir als eingetra¬ 
gener Verein mit derzeit 15 Mit¬ 
gliedern, alles eiserne Union- 
Bans. Was der Name nicht ver¬ 
rät: Der Stamm unseres Teams 
kommt aus dem WF, vor allem 
aus dem Farbbildröhrenwerk. In 
der Fußballszene des Werk für 
Bernsehelektronik ist unsere 
Mannschaft sicher unter dem 
Namen CTA/CPS ein Begriff, 
konnte doch seit 1985 jeweils 
zweimal in Folge die WF-Mei- 
sterschaft und der WF-Hallenpo- 
kal erkämpft werden. 

Aber zurück zur Volkssport¬ 
meisterschaft. In der Saison 
85/86 erstmals dabei, konnte in 
der II. Liga (Staffel A) sofort der 
1- Platz mit 146:14 Toren und 
24:0 Punkten erreicht werden. 
Eine Saison ohne Punktverlust, 
das war natürlich der sichere 
Aufstieg in die I. Liga. Tja und 
was sich auch die Anhänger des 
'• EC Union, zu denen wir uns 
auch zählen, seit Jahren erträu¬ 
men, wurde im Volkssport mög¬ 
lich. Auch in der höchsten Spiel¬ 
klasse konnte auf Anhieb der 1. 

Platz belegt werden. Meister als 
Neuling (mit 106:42 Toren und 
24:4 Punkten) - schon eine rie¬ 
sige Überraschung! 

Auch im Köpenicker Kreispo¬ 
kal konnten wir uns als WF-Ver- 
treter gut in Szene setzen, ka¬ 
men wir doch sowohl 1985 als 
auch 1986 jeweils ins Finale. 
Vielleicht wäre bei besserer Vor¬ 
bereitung auch noch mehr drin 
gewesen, aber gerade da drückt 
uns der Schuh. Uns fehlen vor 
allem in den Wintermonaten 
Trainingsmöglichkeiten in einer 
Halle, nicht immer klappt es mit 
den manchmal nötigen Freistel¬ 
lungen, und auch die totale Ei¬ 
genfinanzierung (Spielkleidung, 
Bälle usw.) ist nicht immer ein¬ 
fach. Dort haben andere Teams, 
wie z, B. BAE oder HFÖ Karls¬ 
horst weit bessere Bedingungen. 

Sei es wie es sei, wir haben 
jede Menge Spaß und freuen 
uns bereits auf die neue Saison. 
Daß es Ehrensache ist, eiserne 
sozusagen, bei Spielen des 1. FC 
Union unsere Berliner Elf anzu¬ 
feuern, ist klar. Wir sind nicht 
immer vollzählig in der „Alten 
Försterei", aber die meisten der 
Victorianer, eben wie's möglich 
ist. 

Neben dem Fußball stehen na¬ 
türlich auch noch andere Sa¬ 

r 

Die VSG Victoria 84: Stehend v. I. n. r. Hans J. Koch, Tino Czerwinski, Achim Wensiersky, Peter 
Michalek, Stephan Kronitz und Jan Mücke. Vorn v. I. n. r. Bernd Hasselberg, Andreas Bollenbach, 
Mike Kadow, Michael Buddrus und Thomas Hänelt. Weiterhin gehören Mario Behrendt, Thomas 
Flender, Roland Deisting und Janos Giese zur Mannschaft. 

chen auf dem Programm. Sei es 
ein Match auf 'ner Kegelbahn, 
gemeinsame Fahrten zu Freund¬ 
schaftsspielen, unvergeßliche 
Feiern (Grund genug gibt's ja), 
Teilnahme an allen möglichen 
Sportfesten einschließlich WF- 
Olympiade, Union- und KWO- 
Sportfest usw. Jede Menge los 
also bei uns und immer dufte 
Stimmung - übrigens unser Er¬ 
folgsrezept! 

Tino Czerwinski, 
Mannschaftsltr. Victoria '84 

I. Liga der Union- 
Fanklub-Meisterschaft 

VSG Victoria 84 106 : 42 24 : 4 
SPM Schöneiche 79:48 18: 10 
VSG BAE 69 : 47 18 : 10 
FSV HFÖ Karlshorst 87:73 16 : 12 
VSG Blümchenviertel 75 : 84 12 : 16 
Plänterwalder FC 62 : 80 11 : 17 
FC UTD Karlshorst 68:113 7:21 
FC Schluckauf Karlshorst 82 40 : 99 6 : 22 

Vormerken: Fest der Angler 
Am 19. September von 20 bis 1 Uhr wird im WF-Kulturhaus das „Fest der 

Angler" mit Abendessen, Modenschau und Tombola stattfinden. Die Karten 
sind ab sofort zum Preis von 10 Mark bei Sportfreund Ciesilski im Raum 6014 
(App. 2342) erhältlich. 

Geschichte 
der 
Filmtechnik 
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Für einen Urlaub an der See 
ist man in diesem lustigen 
Strandhemd genau richtig ge¬ 
kleidet. Ob im sommerlichen 
Weiß/Blau mit gleich ange¬ 
schnittenen kleinem Kragen (den 
man hochstellen kann) oder wie 
links mit kragenlosem offenen 
Ausschnitt und attraktivem auf¬ 
fallenden Stoff gearbeitet, im¬ 
mer ist diese aktuelle Form ju¬ 
gendlich kleidsam. Unsere 
Maße: Körperhöhe 1,67 m, 
Brustumfang ca. 88 cm, Taille 
etwa 65 cm. Die gedoppelten 
Bindbänder, die in der Taille das 
offene Strandhemd Zusammen¬ 
halten, können je nach Wunsch 
noch erheblich verlängert wer¬ 
den. Siehe im Schnitt die ge¬ 
punkteten Linien! Diese Knüpf¬ 
bänder sollten unter das Ansatz¬ 
teil gesetzt werden. Rechts ein 
Modell mit kurzen Knüpfbän¬ 
dern und Längsbiesen, die von 
den Passen abwärts die Vorder¬ 
teile schmücken. 

Wünscht man das Strand¬ 
hemd mit dem kleinen Kragen, 
dann bitte vor dem Zuschnitt 
mehrmals mit einem Papier¬ 
schnitt proben. Ob mit oder' 
ohne Kragen, im einfachen Ki¬ 
monoschnitt ist so ein Strand¬ 
hemd schnell hergestellt. 

Erich Fitzkow 

Jürgen Ristow: Vom Geister¬ 
bild zum Breitwandfilm. Aus der 
Geschichte der Filmtechnik. 1. 
^ufl. - Leipzig: Fotokinoverlag 
1985, etwa 200 Seiten, 200 Abb. 

Dieser attraktive Bildband 
zeigt ausgewählte Exponate des 
Filmmuseums Potsdam in her¬ 
vorragenden Schwarzweiß- und 
Farbbildern, die der Dresdener 
Fotograf Jürgen Karpinski aufge¬ 
nommen hat; der Grafiker Wer¬ 
ner-Hans Schlegel schuf dazu il¬ 
lustrative Grafiken. Der Autor 
Jürgen Ristow beschreibt die 
Entwicklung der Technik zur 
Darstellung bewegter Bilder von 
den Anfängen im Altertum bis zu 
den modernen filmtechnischen 
Verfahren. 

Das Segelhandbuch. Hrsg.: 
Wolfgang Friedrichsen. - 1. 
Aufl. Berlin: Transpress, 1986. 
Etwa 1024 Seiten, 1020 Abb., 15 
Tab. u. 1 Faltkt. Aus d. Franz, 
übersetzt. 

Der 1947 von ehemaligen An¬ 
gehörigen der Resistance ge¬ 
gründete. französische Segelver¬ 
ein Les Glenans ist eine der be¬ 
deutendsten Kreuzfahrerschulen 
der Welt. In sieben Kapiteln wird 
darin auf die Wahl des Bootes, 
auf seine Schwachstellen, die Al¬ 
terung und Pflege, auf Segel¬ 
manöver, Navigation, Meteoro¬ 
logie, Meereslandschaft und 

S NEUES 
AUSDER 

BIBLIOTHEK 

schließlich auf die Kreuzfahrt 
(Tagesfahrt, Kreuzfahrt in Kü¬ 
stennähe, Langfahrt) eingegan¬ 
gen. Intensivere theoretische 
Anleitungen, als es in einschlägi¬ 
gen deutschsprachigen Büchern 
üblich ist, machen es vor allem 
dem Anfänger leicht, sich in die 
umfangreiche und mitunter kom¬ 
plizierte Thematik hineinzufin¬ 
den. 

Tor Borch Sannes: FRAM - 
Abenteuer Polarschiffahrt. 1. 
Aufl. - Berlin: Transpress, 1985, 
Etwa 272 S., 85 Abb. Aus dem 
Norweg. übers. 

Im Mittelpunkt des Gesche¬ 
hens steht die Fram, das speziell 
für Nansens Eisdrift in der Arktis 
gebaute Schiff, welches darüber 
hinaus noch für zwei weitere 
Polarfahrten als Expeditions¬ 
schiff diente, nämlich der unter 
Otto Sverdrup nach Grönland 
und Kanada sowie der unter Ro- 
ald Amundsen zum Südpol, Der 
Bogen spannt sich vom Bau der 
Fram über ihre verschiedenen 
Bewährungssituationen in Sturm 
und Eis bis hin zu ihrer Rettung 
als Museumsobjekt. Daneben 
werden sowohl der Verlauf der 
drei norwegischen Polarexpedi¬ 
tionen als auch die Lebenswege 
des Schiffbaumeisters Archer so¬ 
wie der beiden Polarforscher 
Nansen und Amundsen anschau¬ 
lich und fesselnd nahegebracht. 

www.industriesalon.de
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Sehenswürdigkeiten in Köpenick: 
Der Müggelturm 

Die Müggelberge gehören 
erst seit 1920 zur Hauptstadt. 
Aber sie waren immer schon ei¬ 
nes der beliebtesten Ausflugs¬ 
ziele. Zumal auf der westlichen 
Kuppe, dem Kleinen Müggel- 
berg, ein Wahrzeichen der Berli¬ 
ner Umgebung thront: der Müg¬ 
gelturm. Richtiger: der neue 
Müggelturm. 

Am 30. Dezember 1961, einem 
Sonnabend um 14 Uhr, durch¬ 
trennte Köpenicks Bezirksbür¬ 
germeister Herbert Rechner das 
obligatorische Band. Der Berli¬ 
ner besaß wieder seinen wohl 
umstrittensten Ausguck. 

Vor dem neuen Müggelturm 
stand hier oben natürlich ein al¬ 
ter. Vor dem alten an gleicher 
Stelle ein aus rohen Baumstäm¬ 
men zusammengezimmerter tri¬ 
gonometrischer Punkt. Noch 
weitere tausend Jahre zurück 
vermutet man eine wendische 
Opferstätte mit dem Bild des 
dreiköpfigen Slawengottes Tri- 
glav. Und noch vor Triglav sa¬ 
ßen germanische Urbewohner 
vom Volks der Semnonen auf 
der Höhe. 

Die Semnonen aber machten 
sich nach Süden auf, um sich mit 
den Römern anzulegen. Die 
nachfolgenden märkischen 
Wenden wehrten sich später 
zwei Jahrhunderte gegen ihre 
Vertreibung. Schließlich unterla¬ 
gen sie zuerst Heinrich I., dann 
Albrecht dem Bär. Triglav soll in 
den Müggelsee gestürzt worden 
sein. Ein Großwäschereibesitzer 
ließ den ersten Müggelturm auf¬ 
stellen. 

Der erste Müggelturm blieb 
ein Unikum für die einen, eine 
Unmöglichkeit für die anderen, 
ein unverwechselbares berlini¬ 
sches Detail für die dritten. In 
Wahrheit war er wohl von jedem 
etwas. „Vertrottelter Pagoden¬ 
stil" rechnet noch zum Besten 
vom Bösartigen, das man ihm 
nachsagte. 

Errichten ließ ihn Carl Spind- 
ler, der im neuen Köpenicker 
Ortsteil Spindlersfeld ein riesi¬ 

ges Wäschereiunternehmen auf¬ 
baute. 

Nach längerem Behörden¬ 
streit hatten die Architekten Ro¬ 
semann und Jacob für die märki¬ 
sche Wald- und Berglandschaft 
eine chinesische Pagode entwor¬ 
fen. Im Geschmack der Nach¬ 
gründerjahre. Aus Kantholz er¬ 
richtet und von vier exotischen 

Donnerstag und der allererste 1. 
Mai, den Berlins Arbeiter zu fei¬ 
ern gedachten. Noch unter dem 
Sozialistengesetz. Den Turm um¬ 
schlang eine Bauchbinde: „Den 
Sozialismus in seinem Lauf hält 
weder Ochs noch Esel auf!" ' 

Ein Aussichtsturm mit Vor- 
Aussicht also. 

Zweimal konnten mutige Berli- 

wachte den von der SS im Turm¬ 
keller vorbereiteten Sprengsatz: 
100 Kilogramm Dynamit! Das 
Gastwirtsehepaar Wichelhaus, 
seit 1926 auf dem beliebten Aus¬ 
flugspunkt, sah mit Entsetzen, 
wie die benachbarte Bismarck¬ 
warte in die Luft flog. Da schrie 
die geistesgegenwärtige Wirtin: 
„Sie sind schon an der Chaus- 

1m\ 
Einer der alten Müggeltürme 
felssee. 

im Pagodenstil erbaut - und der neue Müggelturm. Davor der Teu- 

Türmchen flankiert. Sie ragte ex¬ 
akt 29,61 Meter aus der Gast¬ 
stätte heraus. Am 4. April 1890 
eröffnet, hatte die Ausflugsat¬ 
traktion noch im gleichen Jahr 
gegen 52 000 Besucher. 

Einen Massenansturm erlebte 
die Holzpagode schon kurz nach 
ihrer Einweihung am 1. Mai. Ein 

ner ihre chinesische Pagode 
vorm Verderb retten. Einmal 
griffen vor 55 Jahren Ausflügler 
ein, als eine Zigarettenkippe das 
knastertrockne Holzbauwerk be¬ 
reits entzündet hatte. 

Der zweite Vorgang spielte 
sich in den Apriltagen 1945 ab. 
Eine „VolksturnV'-Einheit be¬ 

seel" Und da in jenen Tagen mit 
„Sie" nur „die Russen" gemeint 
sein konnten, vergaßen die Wa¬ 
chen im Schrecken der Flucht 
das Zünden der Schnüre. Die 
konnte Herr Wichelhaus dann in 
aller Ruhe abreißen. 

Berlins Magistrat beschloß im 
Februar 1958, den Hofzturm mit- 
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Immer mal wieder kreuz und quer geraten 
Waagerecht: 1. Berghang, 5. Heilpflanze, 9. Schauspielerin der DDR, 10. Him¬ 

melskörper, 11. Fehllos, 12. Zollhäuschen, 13. Fruchteinbringung, 15. Stahlplatte 
mit Versteifungen, 16. Fell der .Bärenrobbe, 21. Schneeleopard, 24. Reiterstich¬ 
waffe, 26. Flüssigkeitsrest, 27. Ehemann, 29. Schauspieler der DDR, 30. Nachricht, 
Ankündigung, 31. Ruhemöbel. 

Senkrecht: 1. Zusammenstellung, 2. Held der Artussage, 3.,spanischer Küsten¬ 
fluß, 4. Begriff beim Tennis, 5. Astrolog Wallensteins, 6. Gestalt aus „Paganini“, 7. 
holländischer Maler des 17. Jh., 8. tiefe Zuneigung, 14. Wendekommando, 16. Ha¬ 
fenmauer, 17. runde Pfanne, 18. Gestalt aus „Der Fliegende Holländer", 19. Abwe¬ 
senheitsnachweis, 20. Hauptstadt von Nigeria, 22. höfliches Ersuchen, 23. Kabelin¬ 
neres, 25. römischer Kaiser, 28. Kalifenname. 

Auflösung unseres Rätsels aus Nr. 30/87 
Waagerecht: 1. Traufe, 5. Hall, 8. Anton, 9. Import, 11. Lake, 13. Emmelmann, 

15. Kara, 17. Lena, 19. Till, 22. Sole, 24. Hollender, 29. Aloe, 30. Eirene, 31. Malev, 
32. Teer, 33. Ramona. 

Senkrecht: 1. Trick, 2. Ampere, 3. Farm, 4. Ente, 5. Holm, 6. Anas, 7. Lien, 10. 
Oman, 12. Knall, 14. Lot, 16. Algol, 18. Ate, 20. Iser, 21. Loreto, 23. Elena, 24. Hast, 
25. Lome, 26. Lear, 27. Neer, 28. Diva. 

Redaktionsschluß war am 3. 
August. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 14. August 

Herausgeber: Leitung der SED-Betriebsparteiorganisation im 
VEB WF im Kombinat Mikroelektronik. Verantwortlicher Redak¬ 
teur: Heidrun Sölter-Bey. Redakteure: Antje Thoms, Jochen 
Knoblach, Gordana Schöne. Redaktionssekretär: Inge Thews. 

Das Redaktionskollegium: Genossin Schwanke, BGL; Kollegin 
Otto, Werk Farbbildröhren; Kollege Schmidt, Fachdirektorat 
Forschung und Technologie; Genosse Jonuscheit, Direktorat Ka¬ 
der und Bildung; Kollege Waldhausen, Kammer der Technik. 
Redaktion 3. Geschoß, Bauteil V, Zimmer 3121 A. Telefon 
63 83 20 13. Erscheint wöchentlich unter der Lizenz-Nr. 5017 B 
des Magistrats von Berlin, Hauptstadt der DDR. Druck: 140 
(ND). Die Redaktion wurde mit der Ehrenplakette der Kammer 
der Technik in Silber ausgezeichnet. 

tels eines Stahlgerüsts zu stabili¬ 
sieren. Sein Zustand war ab 
Windstärke zehn schwankend 
geworden. Die HO plante 
600 000 Mark ein. Terrassenteile 
und Fundament mußten erneu¬ 
ert werden. Während der Rekon¬ 
struktion stellte sich heraus, daß 
ohnehin der Wurm im Bauwerk 
saß. Schädlingsbekämpfer muß¬ 
ten noch her. (Heute auch, da 
kämpfen sie gegen Schaben). 
Und während die Zimmerleute 
zimmerten und die Schweißer 
schweißten, geschah das Un¬ 
glück. 

Am 19. Mai 1958, gegen 16.30 
Uhr, stand das hölzerne Bau¬ 
werk plötzlich wie eine bren¬ 
nende Fackel auf dem Bergrük- 
ken. Das Wahrzeichen der „Ber¬ 
liner Alpen" lohte praktisch in 
Minuten dahin. Geschätzte 
Schadenssumme: eine Millionen 
Mark. Vermutete Brandursache: 
Funken von den Schweißarbei¬ 
ten am Stahlkofsett. Das blieb als 
einziges ausgeglüht stehen. Ein 
populäres Wanderziel ver¬ 
schwand. Verschwunden auch 
der Triangulationspunkt der 
Landvermesser und die Orientie¬ 
rungshilfe der Fischer beim Aus¬ 
legen der Netze. 

Ein wirklich herausragendes 
Turmschicksal: zweimal vor der 
Vernichtung gerettet - einmal 
vor der Rettung vernichtet! 

Montags brannte der Turm 
nieder. Dienstags klagte die 
„Berliner Zeitung": „Für die Ber¬ 
liner ist das vernichtete Aus¬ 
flugsziel unersetzbar." Mitt¬ 
wochs spendete Herr Peters aus 
Pankow 25 Mark für einen 
neuen Turm, und Fernsehmitar¬ 
beiter verpflichteten sich zu frei¬ 
willigen Aufbaustunden. Don¬ 
nerstags richtete das damalige 
Nationale Aufbauwerk das Son¬ 
derkonto 1/8000 ein, und die 
beiden Tagespublikationen des 
Berliner Verlags, „Berliner Zei¬ 
tung" und „BZ am Abend", rie¬ 
fen zu einem Architektenwettbe¬ 
werb auf. Freitags war die Brand¬ 
stätte trümmerfrei, und ein ano¬ 
nymer Privatspender hatte 
10 000 Mark (!) „für unseren 
neuen Müggelturm" überwie¬ 
sen. 

Der Architektenwettbewerb 
endete am 28. Juli um 17 Uhr. 
Vier Stunden zuvor waren erst 
sieben Arbeiten eingegangen. 
Beim entscheidenden Gong¬ 
schlag besaß die Jury 33 Müg¬ 
geltürme. Kostenlos. Auf dem 
Zeichenpapier. 

Zur allgemeinen Überra¬ 
schung entpuppten sich die Sie¬ 
ger als Studenten der Wei- 
ßenseer Hochschule für Bil¬ 
dende und Angewandte Kunst. 
112 Stufen muß man vom Teu¬ 
felssee zum Müggelturm empor¬ 
steigen. Er hat die exakte Höhe 
seines hölzernen Vorgängers: 
29,61 Meter. An jedem Zentime¬ 
ter mehr würde sich die Schöne¬ 
felder Flugsicherung stoßen. 

Rechteckig steht er da und 
frei. Achtmal zwei verglaste Bal¬ 
kons erweitern unser Gesichts¬ 
feld nach Norden über den Müg¬ 
gelsee, nach Süden über die 
Dahme. Und noch 50 Kilometer 
weiter, wenn das Wetter günstig 
ist. Aber dann steht man ganz 
oben auf der freien, überdach¬ 
ten Plattform. 

Vieles wurde in einem Viertel¬ 
jahrhundert ersetzt. Die 'Einheit 
litt. Der Turm, längst wieder Ber¬ 
liner Lieblingskind, auch. Eine 
Rekonstruktion ist in Sicht Die 
hat er nach einer Viertelmillion 
Besucher pro Jahr verdient. 
Rolf Pfeiffer (gekürzt aus „Wo¬ 
chenpost") 
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