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ln HSP 3 steht 
er seinen Mann 

Er ist Delegierter zur Bestar¬ 
beiterkonferenz: Frank Pilz, 29 
Jahre. Vor zwei Jahren kam er 
als junger Absolvent der TU 
Dresden in unseren Betrieb. Der 
einstige Physikstudent steht 
heute als Technologe in HSP 3; 
also bei der Produktion von dis¬ 
kreten Siliziumbauelementen; 
seinen Mann. Seit einem Jahr ar¬ 
beitet er in einem Jugendfor¬ 
scherkollektiv. Dessen Ziel be¬ 
steht in der Erarbeitung neuer 
Lösungen und der noch besse¬ 
ren Ausnutzung der vorhande¬ 

nen Möglichkeiten zur rechner¬ 
gestützten Fertigungssteuerung. 

Warum er das macht? Weil er, 
wie er selbst sagt, darin eine 
Notwendigkeit sieht, denn die 
Zukunft bringt enorme Steige¬ 
rungsraten. Wie soll man das er¬ 
reichen, wenn nicht durch eine 
effektive Organisation der Pro¬ 
duktion, die nur mit dem Einsatz 
von Rechnern und entsprechen¬ 
den Programmen erfolgen kann. 
In diesem, zwar noch nicht offi¬ 
ziell berufenen, aber schon ar¬ 

beitenden Jugendforscherkollek 
tiv ist Frank der Leiter. 

Auch als Genosse ist er nicht 
passiv, 1980 wurde er Mitgliec 
der SED und arbeitet jetzt als 
Parteigruppenorganisator in 
HSP. Für ihn geht es darum, da 
für zu sorgen, daß „alles läuft", 
und so organisiert er Kurztreffs 
zur Diskussion aktueller Fragen 
und zur Auswertung von Anlei¬ 
tungen. 

Mit seinen Erfahrungen als 
langjähriger FDJler und gemein¬ 
sam mit der Parteigruppe ver¬ 
sucht er die zwei FDJ-Gruppen 
der Hauptabteilung wirkungsvoll 
zu unterstützen. 

Frank Pilz ist voll dabei, nicht 
nur am einheitlichen System für 
diskrete und integrierte Silizium¬ 
bauelemente, sondern auch am 
gesellschaftlichen Leben. K. W. 

Ausländische Gewerkschafter zu Gast 

Moderne Technologien zum 
Wohle des Menschen nutzen 

— 

Parteilehrjahr 
der SED eröffnet ' 

Planerfüllung 
bleibt die 

Nagelprobe 
Günter Schabowski sprach auf 

Bezirksparteiaktivtagung 

ln Berlin wurde am 14. September das Parteilehrjahr der SED 
eröffnet. Vor 1100 Teilnehmern einer Aktivtagung würdigte der 
1. Sekretär der Bezirksleitung, Günter Schabowski, Mitglied 
des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, den 
Besuch Erich Honeckers in der BRD. Der erste Aufenthalt des 
höchsten DDR-Repräsentanten im anderen deutschen Staat 
habe Ergebnisse gebracht, die einen Erfolg der Politik der Ver¬ 
nunft und des Realismus sowie einen Gewinn für die Men¬ 
schen und den Frieden darsteliten. 

Der erstmalige Aufenthalt 
des höchsten Repräsentanten 
unserer Republik im anderen 
deutschen Staat habe Ergeb¬ 
nisse und Übereinkünfte ge¬ 
bracht, die einen Erfolg der 
Politik der Vernunft und des 
Realismus, einen Gewinn für 
den Frieden und die Men¬ 
schen darstellen, erklärte Gün¬ 
ter Schabowski. 

Auf den Zusammenhang 
zwischen ideologischer Arbeit 
und dem Kampf für die Siche¬ 
rung eines kontinuierlichen 
Wirtschaftswachstums verwei¬ 
send, hob er die bedeutenden 
Arbeitsleistungen der Berliner 
Werktätigen hervor. So wurde 
bis Ende August ein Planvor¬ 
sprung von rund 140 Millionen 
Mark Warenproduktion erar¬ 
beitet. Das ist ein Wachstum 
gegenüber dem Vorjahr um 
5,7 Prozent. Es wurde möglich, 
weil die Arbeitsproduktivität 
um 2,7 Prozent über dem ge¬ 
planten Niveau liege. 

Die 1100 Teilnehmer der Ak¬ 
tivtagung dankten Erich Hon¬ 
ecker in einem Brief für sein 
prinzipielles und engagiertes 

Auftreten in der BRD als Kom¬ 
munist und Staatsmann. Der 
Besuch habe eindrucksvoll die 
Ausstrahlungskraft unseres so¬ 
zialistischen Friedensstaates 
zum Ausdruck gebracht. „Dies 
ist für alle Kommunisten und 
Werktätigen Berlins ein großer 
Ansporn und Impuls, all unsere 
Kräfte für die allseitige Stär¬ 
kung des Sozialismus in unse¬ 
rem deutschen Arbeiter-und- 
Bauern-Staat einzusetzen", 
heißt es in dem Brief. 

Günter Schabowski zeich¬ 
nete 40 Propagandisten für 
langjährige erfolgreiche Arbeit 
als Verdiente Aktivisten aus. 

An der Aktivtagung nahmen 
der Leiter der Abteilung Propa¬ 
ganda des Zentralkomitees der 
SED, Dr. Klaus Gäbler, der Di¬ 
rektor des Zentralinstituts für 
sozialistische Wirtschaftsfüh¬ 
rung, Prof. Dr. Helmut Kozio- 
lek, der Rektor der Parteihoch¬ 
schule „Karl Marx", Prof. Kurt 
Tiedke, und der Direktor des 
Instituts für Marxismus-Leninis¬ 
mus, Prof. Dr. Günter Heyden, 
teil. 

Während eines Rundgangs durch das Farbbildröhrenwerk informierten sich die Funktionäre auslän¬ 
discher Metaliarbeitergewerkschaften über die Aufgaben der Gewerkschaft in unserem Betrieb. 

Foto: Knoblach 

Eine Delegation ausländischer Gewerkschafter, 
die zur Teilnahme an der 10. Internationalen Be¬ 
rufskonferenz der Gewerkschafter der Beschäf¬ 
tigten der Metallindustrie in Berlin weilte, be¬ 
suchte am vergangenen Mittwoch unseren Be¬ 
trieb. Im Farbbildröhrenwerk wurden die Gäste 
aus Japan, Großbritannien, Nigeria, den Philippi¬ 
nen und den USA durch unseren BGL-Vorsitzen¬ 

den Wolfgang Grzesko und Jürgen Wernicke, 
Werkleiter, herzlich empfangen. Besonders be¬ 
grüßt wurde Herr Abate, Sektorenleiter „Indu¬ 
strie" der UNO-Organisation ILO. Hauptinhalt 
der Gespräche mit den Funktionären der Metall¬ 
arbeitergewerkschaften war die Nutzung des wis¬ 
senschaftlich-technischen Fortschritts zum 
Wohle des Menschen. 

In dieser Ausgabe: 
• Auftakt der Verbandswahlen 
• Klasse im Klub 
• Jung in unseren Reihen 
• Schulen der sozialistischen Arbeit 
• Blendinger-Ausstellung im Kulturhaus eröffnet 
• Vom Automobilwerk zum Elektrobetrieb 
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Vom Automobilwerk zum Elektrobetrieb 
Von Dr. Martin Richter 

(Fortsetzung aus Nr. 37) 

Die Hallen H 3 und H 4 und 
die Schmiede entstanden ab 
1915. Im Februar 1916 begannen 
die Ausschachtungsarbeiten für 
die Hauptgebäude. Im August 
1916 wurden Eisenkonstruktio¬ 
nen und Dachbinder eingezogen 
und zwischen dem 1. August 
und 1. November 1917 wurden 
alle Teile bezogen. Es handelte 
sich um die Produktionsbauteile 
A, B und C sowie den Verwal¬ 
tungsteil V (auch Lichthof). 

In den Fabrikteilen liegen sie¬ 
ben Stockwerke über dem Kel¬ 
ler. Diese Geschoßbauweise ist 
kennzeichnend für die Einzelfer¬ 
tigung der Erzeugnisse, Serien¬ 
fertigung von Autos wäre un¬ 
möglich. In einer Beschreibung 
der Neubauten aus der Zeit 
1917/18 steht: „Der Repräsenta¬ 
tion entsprechend sind die Di¬ 
rektionsräume besonders vor¬ 
nehm ausgestattet. Die Wände 
sind bis zur Decke mit Eichen¬ 
holz bekleidet. Als Fußboden ist 
Stabboden verlegt". 

Der Turm ist bis Oberkante 
Brüstung 58,50 m hoch und hat 
einen quadratischen Querschnitt 
von 12 m Settenlänge. 

Insgesamt beträgt die Nutzflä¬ 
che 54 180 m2, davon 7024 m2 im 
Verwaltungsgebäude. 

Ein weiteres Ziel aus der Bau¬ 
beschreibung: 

„Nach glücklicher Überwin¬ 
dung aller Schwierigkeiten wird 
der Neubau für Generationen 
ein Wahrzeichen deutscher Lei¬ 
stungsfähigkeit bleiben." 

Zur technischen Ausrüstung 
ist zu sagen, daß insgesamt 1500 
Werkzeugmaschinen aufgestellt 
wurden, davon 650 elektrisch 
betriebene. Man hatte Schnell¬ 

fräsmaschinen, Dreispindeldreh¬ 
bänke sowie Spezialmaschinen 
für Rund- und Planschliff. 

In der Schmiede waren Fall¬ 
hämmer bis 2000 Kilogramm 
Fallgewicht und Pressen mit 350 
Tonnen Druck aufgestellt. 

1918 arbeiteten 3000 Men¬ 
schen in diesem Betrieb. Ich darf 
daran erinnern, daß Teile dieses 
Neubaues heute tatsächlich als 
Denkmal für klassische Industrie¬ 
bauten geschützt sind und daß 
Peter Behrens, der auch mo¬ 
derne Wohnsiedlungen baute, 
auch heute noch genannt wird, 
u. a. als Architekt des Berolina- 
und Alexanderhauses. Bestim¬ 
mende Elemente seiner Bauten 
waren schon damals Beton, Stahl 
und Glas. Die Geschichte der 

KjjO 

NAG nach dem 1. Weltkrieg 
kann kurz gefaßt werden: 

Zwar feierte man 1926 das 
25jährige Bestehen, machte 
auch in der Festschrift optimisti¬ 
sche Ansprüche geltend, doch 
war schon zu dieser Zeit der Ge¬ 
schäftsverlauf rückläufig. Der 
PKW-Bau wurde unökonomisch, 
obwohl noch 1932/33 ein neu¬ 
entwickelter Prototyp vorgestellt 
wurde. Vor allem wurden Nutz¬ 
fahrzeuge, LKW's und Omni¬ 
busse, darunter Doppelstock¬ 
busse, gefertigt. Man beteiligte 
sich an Rennen 1920-1927 u. a. 

in Monza, auf der Avus und bei 
Zuverlässigkeitsrennen in die 
UdSSR und belegte teilweise 
gute Plätze. Die Erfolge schlugen 
sich aber nicht in den Verkaufs¬ 
zahlen nieder. 

Es gab 1926 einen Zusammen¬ 
schluß mit dem Berliner Auto¬ 
werk von Siemens, den „Protos¬ 
werken". Für die Nutzfahrzeuge 
erfolgte ein Zusammengang mit 
Büssing. Den Älteren unter uns 
sind „Büssing NAG"-Fahrzeuge 
sicher noch in Erinnerung. 

Aber die mangelnde Konkur¬ 
renzfähigkeit der Fahrzeuge, 
verbunden mit der wirtschaftli¬ 
chen Regression in Deutschland 
Ende der zwanziger und Anfang 
der dreißiger Jahre, führte 
schließlich zur Liquidation des 
Autobaues in Oberschöneweide 
etwa 1932/33. Der Original-AEG- 
Geschäftsbericht 1931/32 sagt: 
„Die NAG hat ebenso wie an¬ 
dere Firmen ihrer Industrie mit 
Verlust gearbeitet." 

AEG-Geschäftsbericht 
1932/33: 

Zur AEG: „Das Russengeschäft 
ist deutlich abgesunken. Zur 
NAG: Die NAG leidet unter der 
Wirtschaftskrise" und 1933/34 
enthält der Bericht: „Die Sanie¬ 
rung der NAG ist durchgeführt 
und die Fabrik vermietet." Übri¬ 
gens und zum Schluß dieses Ka¬ 
pitels: 

In einem westdeutschen Buch 
von 1969 über die Berliner Indu¬ 
strie wird eingeschätzt, daß 

„die Berliner Autoindustrie nie 
nennenswerte Bedeutung hatte", 
was sicher im Vergleich zu ande¬ 
ren deutschen Zentren des Auto¬ 
baues gemeint und wohl auch. 
richtig ist. 

(wird fortgesetzt) 

Schnelles Geld für heiße Ware.., 

...wollten vier Kohlenarbeiter 
eines Kommissionshändlers für 
Brennmaterial machen. 

Der Tag war günstig, denn sie 
sollten eine größere Menge 
Braunkohlenbriketts transportie¬ 
ren. Auf dem Wege zum Ort der 
Anlieferung wurde der Vor¬ 
schlag unterbreitet, etwa 4 Ton¬ 
nen abzuzweigen. Alle stimmten 
zu. Der Kollege, der den Vor¬ 
schlag machte, dirigierte den 
Lastzug zu einem ihm bekannten 
Kunden, der evtl, die Kohlen an¬ 
nehmen würde. . Mit dem Kun¬ 
den war man sich handelseinig. 
Das Geld wechselte den Besit¬ 
zer, und die Kohlen wurden zü¬ 
gig vor dem Grundstück abgela¬ 
den. Das „schnelle" Geld war 
gemacht. 

Doch dann traf da.s ein, was 
unsere Kohlenarbeiter vorher 
nicht berechnet hatten. Der Last¬ 
zug blieb stecken Die Räder 
wühlten sich immer tiefer in den 
sandigen Boden, ein Weiterfah- 

•ren ohne fremde Hilfe war aus¬ 
geschlossen. Vom starken Mo¬ 
torlärm angelockt, fanden sich 

bald mehrere Bürger ein. Einige 
bemerkten beiläufig, daß man 
evtl, einen Abschleppdienst in 
Anspruch nehmen sollte. An¬ 
dere dagegen waren der Mei¬ 
nung, den Kohlenhändler zu ver¬ 
ständigen. Doch von all diesen 
guten Vorschlägen wollten die 
Kohleharbeiter nichts wissen. 
Nach geraumer Zeit erbarmte 
sich ein Mitbürger und holte 
Hilfe, einen LKW „Ural" der den 
den Lastzug herauszog. Mit Dan¬ 
kesworten nicht sparend, fuhren 
unsere Kohlenarbeiter davon. 

Die Rechnung ging jedoch 
nicht so auf, wie sie es sich ge¬ 
dacht hatten'. Sie wurde an den 
Kommissionshändler - gesandt. 
Damit war der Zug für unsere 
Kohlenarbeiter abgefahren. Das 
„schnelle" Geld war dahin. Sie 
mußten das Geld auf Heller und 
Pfennig zurückzahlep und die 
Rechnung für die großzügige 
Hilfeleistung'begleichen. Außer¬ 
dem wurde ein Ermittlungsver¬ 
fahren wegen Diebstahl soziali¬ 
stischen Eigentums gemäß §§ 
158, Absatz 1, 161 StGB eingelei¬ 
tet. 

Verantwortungslos hat aber 
auch unser Kollege gehandelt, 
der die Lieferung ohne Rech¬ 
nung angenommen und bezahlt 
hat. Im Strafgesetzbuch unter 
Hehlerei § 234 Abs. 1 heißt es: 

„Wer seines Vorteils wegen 
Gegenstände, von denen er 
weiß oder von denen er nach 
den ihm-bekannten Umständen 
annehmen muß, daß sie durch 
eine mit Strafe bedrohende 
Handlung erlangt sind, erwirbt, 
in sonstiger Weise an sich bringt 
oder seines Vorteils wegen beim 
Absatz solcher Sachen mitwirkt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 
Jahren, Verteilung 'auf Bewäh¬ 
rung oder mit einer Geldstrafe 
bestraft". 

Jeder Bürger, der auf Kohle 
angewiesen ist, hat die Möglich¬ 
keit, bis Ende April des Jahres 
seine Kohlenmenge beim Koh¬ 
lehandel anzumelden und ist 
nicht auf „heiße Ware" für 
„schnelles Geld" angewiesen. 
Wegener, Hptm. d. K. 

| Gedenken und Mahnung 
i Ausstellung im Ernst-Thälmann-Park 

Eine Ausstellung unter dem 
Titel „Berlin 1933 - 1945 - Li- 
dice - Chatyn - Oradour mah¬ 
nen", wurde im Traditionskabi¬ 
nett im Berliner - Ernst-Thäl- 
mann-Park eröffnet. 

Anhand von Schautafeln, Fo¬ 
tos und anderen Dokumenten 
wird belegt, daß von Berlin als 
Machtzentrale des Hitlerfa¬ 
schismus während der zwölf 
Jahre Naziherrschaft grausa¬ 
mer Terror gegen die Völker 
Europas ausging. Lidice, Cha¬ 
tyn und Oradour - Orte in der 
CSSR, der Sowjetunion und 

Frankreich - stehen stellver¬ 
tretend für jene Städte und 
Dörfer, die von SS-Schergen 
in Schutt und Asche gelegt 
wurden. Erschütternde Bilder 
legen Zeugnis ab, wie der Fa¬ 
schismus dort das Leben aus¬ 
zulöschen versuchte. Die Aus¬ 
stellung zeigt, daß das Ver¬ 
mächtnis des antifaschisti¬ 
schen Widerstandes in der 
DDR erfüllt und die Mörder 
verurteilt wurden, ^inter ihnen 
Heinz Barth, der wegen seiner 
Verbrechen in Oradour 1983 
eine lebenslange Freiheits¬ 
strafe erhielt. 

„Man sollte etwas tun" 
Ein Augenzeuge berichtet 

Güterbahnhof Rudow in Ber- etwas dagegen tun", raunte er 
lin. Wir schreiben das Jahr dem anderen zu, „oder man 
1943. Jeden Morgen spielt sich macht sich mitschuldig." Als 
auf dem Bahnhof derselbe Vor- der andere darauf mit den 
gang ab. Lange Kolonnen so- Worten reagiert: „Aber wie?", 
wjetischer Kriegsgefangener geht ein Lächeln über Fritz Ka- 
werden auf den Bahnhofsper- luzas Gesicht. Später erfährt 
ron getrieben und hier wie auf er: auch der andere hat sich 
einem Sklavenmarkt zur Arbeit schon vor 1933 mit den Nazis 
verschachert. Vertreter von herumgeprügelt, hat weder 
Konzernen, kleine Betriebsin- seinen Mut eingebüßt noch 
haber, Gutsinspektoren, sie seiner Gesinnung abgeschwo- 
alle finden sich täglich auf dem ren. Fritz Kaluza schlägt ihm 
Bahnhof ein, unterziehen die vor: „Wenn Wir nachts auf Po- 
ausgemergelten Gestalten ei- sten ziehen, brechen wir einen 
ner abschätzenden Musterung, der plombierten Waggons auf. 
heben schließlich mehrfach Ist Verpflegung in dem Zug, 
die Finger hoch, um mit dieser bekommen sie die Russen, 
Geste anzudeuten, für wie handelt es sich um Waffen und 
viele der Gefangenen sie Ver- Munition, so werden sie an 
wendung haben. Einer der Po- eine Widerstandsgruppe wei- 
sten auf dem Bahnhof, der die- tergeleitet. Wir schaffen das 
ses von Leid und Grauen ge- Zeug vorläufig in eine verlas- 
kennzeichnete Geschehen im- sene Baracke in der Nähe des 
mer wieder aufs neue mitanse- Bahndammes." In der nächsten 
hen muß, ist Fritz Kaluza. Mit Nacht wird der Plan in die Tat 
vielen anderen seiner Kompa- umgesetzt, 
nie zog er sich im Winter Während die Begleitmann- 
1942/43 schwere Erfrierungen Schaft eines Zuges gen Osten 
zu. Zeitweilig nicht fronttaug- in einem der Bahnhofsgebäude 
lieh - so ist es in seinem Sold- verschwindet, um sich aufzu- 
buch zu lesen. So steht er nun- wärmen und Kaffee reichen zu 
mehr auf dem Bahnhof Rudow, lassen, Lokführer und Begleiter 
ohnmächtig vor Wut darüber, mit dem Auswechseln einer 
wie die sowjetischen Kriegsge- Lokomotive beschäftigt sind, 
fangenen geschunden und ge- pirschen sich zwei dunkle Ge¬ 
quält werden, und daß er nicht stalten an den Zug heran. Mit 
in der Lage ist, ihnen auf ir- einer Zange werden die Plom- 
gendeine Weise zu helfen, ben entfernt, dann die Türen 
Doth läßt sich wirklich nichts geöffnet. In den Wagen tür¬ 
tun? Immer wieder grübelt men sich bis zur Decke Le- 
Fritz Kaluza darüber nach, bensmittel. Hastig machen 
Mehrfach hat er bereits Gele- sich die Männer daran, alles, 
genheiten abgepaßt, um den was sie zu packen bekommen, 
Gefangenen Brot zuzustecken, eine nahegelegene Böschung 
Aber er wird nicht froh dar- hinunterzuwerfen. Wenig spä- 
über, dünkt es ihn doch allzu tef verläßt der Zug den Bahn- 
gering angesichts der vom h0f Niemandem fällt es auf, 
Hunger gepeinigten Men- jgß an ■ einem Waggon die 
sehen. Plomben beschädigt sind. 

Der zweite Posten auf dem Noch in derselben Nacht 
Bahnhof ist ein bereits älterer schaffen sie alles in das Ver- 
Mann. Tagelang beobachtet steck. Am nächsten Tag begin- 
ihn Fritz Kaluza, legt sich im- nen sie damit, den Gefange- 
mer wieder die Frage vor, ob nen unbemerkt die Lebensmit- 
er den anderen vielleicht zu ei- tel zuzustecken, 
ner gemeinsamen Aktion ver¬ 
anlassen könnte. „Man sollte Fritz Kaluza 
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Stärkung des Sozialismus 
ist Sinn und Zweck 

der ideologischen Arbeit 
Kerngedanken aus der Rede des Genossen Günter Schabowski zur 

Eröffnung des Parteilehrjahres 

• Der Besuch Erich Hon- 
eckers hat die einzig brauch¬ 
bare Alternative für die Aus¬ 
einandersetzung der beiden 
Gesellschaftssysteme auch 
auf deutschem Boden bekräf¬ 
tigt - den friedlichen Wett¬ 
streit darum, wer das Beste 
für das Leben der Menschen 
zu leisten vermag. 
• Daß der Sozialismus im 
friedlichen Wettstreit der Sy¬ 
steme seine Überlegenheit 
beweisen wird, ist unsere 
durch die Resultate erfolgrei¬ 
cher sozialistischer Politik ge¬ 
sicherte Überzeugung. Dafür 
arbeiten wir, und dafür 
kämpfen wir. 
• Die Sicherung der militär¬ 
strategischen Parität zwi¬ 
schen Sozialismus und Impe¬ 
rialismus aus dem gegenwär¬ 
tigen Niveau war, ist und 
bleibt eine Friedensleistung 
der Sowjetunion von histori¬ 
scher Dimension, auch wenn 
die Logik unserer Zeit jetzt 
gebietet, Frieden nicht mit 
mehr, sondern immer weni¬ 
ger Waffen zu schaffen. 
• Planerfüllung ist die stän¬ 
dige, die wichtigste Nagel¬ 
probe auf die Wirksamkeit 
unserer ideologischen Ar¬ 
beit. 

• In fester Verbundenheit 
mit den Bürgern aller Bezirke 

nehmen die Berliner ihre 
Verantwortung und ihre 
Pflicht als Hauptstädter im In¬ 
teresse der gesamten Repu¬ 
blik wahr. 
• Es kommt darauf an, theo¬ 
retische Einsichten in objek¬ 
tive Zusammenhänge und 
Notwendigkeiten noch stär¬ 
ker zu entsprechenden Ver¬ 
haltensweisen im Kampf um 
die Planerfüllung zu machen. 
• Mit der Erkenntnis, daß 
die umfassende Intensivie¬ 
rung der Hauptweg zur Lei¬ 
stungsentwicklung ist, sind 
noch weitaus größere ökono¬ 
mische -Effekte aus der An¬ 
wendung von Wissenschaft 
und Technik zu organisieren. 
• Aus der Erkenntnis, daß 
die Lösung der Wohnungs¬ 
frage als soziales Problem bis 
1990 zu den großen Leistun¬ 
gen des Sozialismus gehört, 
gilt es, den Plan im Woh¬ 
nungsbau ohne Abstriche zu 
erfüllen. Deshalb ist es erfor¬ 
derlich, die Leitungstätigkeit 
im Bauwesen auf allen Ver- 
antyvortungsebenen, vom 
Magistrat bis zu den Kombi¬ 
naten und Baustellen, ent¬ 
schieden zu verbessern. 

kratie. Dabei kommt den Ge¬ 
werkschaften eine große 
Rolle zu. 
• Die ideologische Arbeit sei 
darauf gerichtet, das be¬ 
wußte Handeln aller Genos¬ 
sen, Kollegen und Jugend¬ 
freunde zur weiteren allseiti¬ 
gen Stärkung des Sozialis¬ 
mus zu fordern. 
1. Ganz offensichtlich erfor¬ 
dert das Eindringen in die 
neuen Fragen eine noch stär¬ 
kere Beachtung und gründli¬ 
che Anwendung des Marxis¬ 
mus. 
2. Dialektisches Herangehen 
schließt zugleich das klassen¬ 
mäßige Herangehen an alle 
gesellschaftlichen Vorgänge 
ein, die Parteilichkeit ihrer 
Betrachtung. 
3. Höheres Niveau in der 
propagandistischen Arbeit 
muß sich darum auch in ei¬ 
ner noch besseren ideologi¬ 
schen Streitfähigkeit aller Ge¬ 
nossen beweisen. 

• Die aktive Arbeit der Par¬ 
teileitungen und aller Genos¬ 
sen im Betrieb ist die bewe¬ 
gende Kraft unserer Demo- 

• Gefordert ist das Studium 
der Klassiker des Marxismus- 
Leninismus ebenso wie die 
Kenntnis neuer theoretischer 
Schlußfolgerungen. Es gilt, 
neues Wissen und noch 
mehr Energie für die weitere 
Verwirklichung der Be¬ 
schlüsse des XI. Parteitages 
zu schöpfen.. 

Zum 70. Jahrestag der Großeh Sozialistischen Oktoberrevolution 

Helfer der Roten Armee 

Höherer 
Anspruch 

Zur Eröffnung des Parteilehr¬ 
jahres, des FDJ-Studienjahres 
und der gewerkschaftlichen 
Schulen der sozialistischen Ar¬ 
beit sprach Genosse Günter 
Schabowski, Kandidat des Polit¬ 
büros des ZK der SED und 1. Se¬ 
kretär der Bezirksleitung Berlin 
der SED, vor über eintausend 
Parteiaktivisten und Propagandi¬ 
sten. Genannt wurden die 
Schwerpunkte der marxistisch- 
leninistischen Weiterbildung in 
der Berliner Parteiorganisation 
im Studienjahr 1987/88. 

Die Ausführungen des Genos¬ 
sen Schabowski standen ganz im 
Zeichen der historischen Bedeu¬ 
tung der Reise des Genossen 
Erich Honecker in die BRD. 
Unter starkem Beifall dankte Ge¬ 
nosse Schabowski im Namen 
der Kommunisten und aller 
Werktätigen Berlins, dem Gene¬ 
ralsekretär des ZK der SED für 
die erfolgreiche Arbeit während 
seines Besuches in der BRD, für 
sein erneutes großes persönli¬ 
ches Engagement zur Sicherung 
des Friedens. Ergebnisse und 
Übereinkünfte sowie das ge¬ 
meinsame Dokument, so führte 
der Redner weiter aus, wider¬ 
spiegeln eindeutig: Diese Reise 
war ein Erfolg der Politik der 
Vernunft und des Realismus, ein 
Gewinn für die Menschen, weil 
der Frieden gewonnen hat. 

Jetzt gilt es, ausgehend von 
der Bezirksparteiaktivtagung und 
der Rede des Genossen Lothar 
Witt vor dem Köpenicker Partei¬ 
aktiv zur Eröffnung des Studien¬ 
jahrs 1987/88, in jeder Grundor¬ 
ganisation, jeder APO festzule¬ 
gen, welche konkreten Aufga¬ 
ben sich aus dem Beschluß der 
ZPL vom 15. Juli 1987 „Maßnah¬ 
men der ZPL zur Führung des 
Parteilehrjahres..." ergeben. 

Ausgangspunkt muß sein, das 
Parteilehrjahr als festen Bestand¬ 
teil des innerparteilichen Lebens 
zu gestalten und noch zielstrebi¬ 
ger für die weitere Stärkung der 
Kampfkraft der Parteiorganisa¬ 
tion zu nutzen. Es ist notwendig, 
daß die Leitung jeder GO und 
APO den Stand der Vorbereitung 
des Parteilehrjahres einschätzt 
und mit den Propagandisten be¬ 
rät, wie der höhere Anspruch 
bei der Durchführung der Semi¬ 
nare im Verantwortungsbereich 
zu verwirklichen ist. Dazu gehört 
die Verbesserung des Selbststu¬ 
diums, besonders der Klassiker 
des Marxismus-Leninismus, 
ebenso wie die Sicherung einer 
hohen Teilnahme an den Semi¬ 
naren und an der Anleitung der 
Propagandisten. 

Wir wünschen allen Teilneh¬ 
mern und Propagandisten ein er¬ 
folgreiches Studienjahr 1987/88. 

Magda Janthur, 
Ltr. der Bildungsstätte 

Jung in unseren Reihen 
Auf ihrer Mitgliederversamm¬ 

lung September der APO Be¬ 
triebsschule wurden einstimmig 
die Jugendfreunde Katrin Ste¬ 
phani, Volker Förster und Do¬ 
nald Ziensch als Kandidaten der 
Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands aufgenommen. 

Der Autor Hans Vieregg ist 74 
Jahre alt. Von klein auf in kom- 
munistischen Kindergruppen or¬ 
ganisiert, schloß er sich 1926 
dem KJVD an. Er lernte bei der 
Deutsch-russischen Lager- und 
Transportgesellschaft „DE- 
RUTA“. 1930 erhielt er mit zwei 
weiteren Jugend-Genossen eine 
Einladung des Exekutivkom- 
mitees der Kommunistischen Ju¬ 
gendinternationale zum Besuch 
der Sowjetunion. Weitere Statio¬ 
nen in seinem Leben waren: 
1933—1939 illegale Arbeit als 
Kurier. 1940 Einberufung in die 
Hitlerarmee, nach 6 Wochen 
entlassen (Wehrunwürdig aus 
rassischen Gründen). 1943 er¬ 
neute Einberufung, ab Oktober 
illegaler Aufenthalt in Berlin. 

Nach 1945 zweimalige Verhaf¬ 
tung durch die französischen Be¬ 
satzungsbehörden, mit kurzer 
Unterbrechung festgehalten von 
September 1945 bis April 1948. 
Ab Mai 1948 arbeitete er im Ge¬ 
werkschaftsapparat und in be¬ 
trieblichen Funktionen. 

„Warum Du kein Soldat?" - 

Das waren die ersten Worte ei¬ 
nes Rotarmisten, der mir am 23. 

April 1945 gegenüberstand. Die 
Rote Armee erreichte an diesem 
Tag den Berliner Wedding, ge¬ 
nauer gesagt, die Brüsseler 
Straße, wo ich in einem ausge- 
bombten Haus im Keller Unter¬ 
schlupf gefunden hatte. 

Die Hausbewohner saßen seit 
30 Tagen im Keller. Die Strom¬ 
versorgung war seit Tagen 
unterbrochen. Alle waren ver¬ 
zweifelt. Sicherlich hatte ein Teil 
von ihnen vergessen, daß sie 
den Faschismus toleriert, ihn so¬ 
gar unterstützt hatten. 

Der Rotarmist stand im Keller, 
seine MPi auf mich gerichtet, 
sah mich ernst an und fragte: 
„Du Faschist?" Ich antwortete: 
„Nein, Antifaschist" Darauf 
sagte er: „Komm!". Er brachte 
mich zu einem Stab der Roten 
Armee. „So, Sie sind Antifa¬ 
schist und was machen Sie 
hier?" Ich berichte von meinem 
illegalen Aufenthalt in Berlin, 
über meine Vergangenheit - die 
Arbeit bei der „DERUTA" und 
die Erlebnisse in einem Lager 
der Roten Armee 1930 in der 
Nähe von Charkow. 

„Wollen Sie uns helfen?" Ich 

sagte ohne zu zögern zu und 
zehn Minuten später saßen wir 
im Jeep, um für ein schnelleres 
Vordringen der Roten Armee 
zum Stadtkern zu erkunden. 
Hierbei erwiesen sich meine gu¬ 
ten Stadt- und Straßenkennt¬ 
nisse als nützlich. Zwischen den 
Rotarmisten, Offizieren und mir 
gab es in wenigen Stunden ein 
kameradschaftliches Verhältnis. 
So war ich auf Tage eng mit der 
Roten Armee verbunden. 

Von den Offizieren dieser Ein¬ 
heit erhielt ich beim Verlassen 
Berlins ein Schriftstück und den 
Hinweis, mich bei dem zukünfti¬ 
gen Stadtkommandanten von 
Berlin, Genossen Bersarin zu 
melden. Im Mai 1945 begann ich 
als Pressereferent in Reinicken¬ 
dorf, Frohnau zu arbeiten. Nach 
Übernahme dieses Bezirks 
durch die französische Besat¬ 
zungsbehörde erfolgten viele 
Veränderungen. Antifaschisten 
und Aktivisten der ersten Stnde 
wurden aus ihren Funktionen 
entlassen und einige, darunter 
auch ich, verhaftet und monate¬ 
lang im Gefängnis Tegel festge¬ 
halten. 

Katrin Stephani nahm im ver¬ 
gangenen Jahr die Lehre als 
Elektronik-Facharbeiter auf. Ihr 
Entschluß, für die Partei der Ar¬ 
beiterklasse zu kandidieren, ist 
reiflich überlegt, und sie wird ei¬ 
ner erfolgreichen Kandidatenzeit 
Rechnung tragen. Das kommt 
auch in der Bürgschaft der Ge¬ 
nossin Marietta Adolf zum Aus¬ 
druck: 

„Katrin ist ein bescheidener 
und aufrichtiger Lehrling, der al¬ 
lem Neuen interessiert folgt und 
einen klaren Klassenstandpunkt 
besitzt. Als stellvertretender FDJ- 
Sekretär der Klasse EL 86/5 
setzte sie sich stets für die Kol¬ 
lektiventwicklung ein und genoß 
dadurch Achtung und Anerken¬ 
nung im Kollektiv. Gesellschaftli¬ 
che Aufgaben übernimmt Katrin 
bereitwillig und erfüllt sie mit ho¬ 
hem Engagement. Als ihre Klas¬ 
senleiterin übernehme ich gern 
die Bürgschaft, denn ich bin da¬ 
von überzeugt, daß Katrin ein 
wertvolles Mitglied unserer Par¬ 
tei wird." 

NEU 
BEIDIETZ 

Wissensspeicher 
über die 
Arbeiterbewegung 

Geschichte der internationalen 
Arbeiterbewegung in Daten 
Hrsg.: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
Dieses Datenwerk ist ein Novum für die Bücherregale aller in den 
vielfältigen Gebieten der Gesellschaftswissenschaften Tätigen und 
Suchenden! Was war wann? Wer und wo, in welchem historischen 
Ereignissen? Von solcherart Büchern kann man eigentlich nicht ge¬ 
nug haben. Erleichert doch solch ein Werk die nicht immer einfa¬ 
che Suche nach gesicherten Daten entsprechend neuestem histori¬ 
schem Forschungsstand. Die im allgemeinen ausführlich und in Zu¬ 
sammenhängen geschriebenen Daten widerspiegeln den Klassen¬ 
kampf von ersten, begrenzten und spontanen Aktionen des Proleta¬ 
riats bis zur Auseinandersetzung zweier Gesellschaftssysteme in 
unseren Tagen. 

www.industriesalon.de
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10. Internationale Berufskonferenz der 
Gewerkschaften der Beschäftigten der 
Metallindustrie 
Moderne Technologien zum 
Wohle des Menschen nutzen 

Daß modernste Technologien 
nicht zu „jobkillern" werden 
müssen, sondern auch weiterhin 
Vollbeschäftigung garantieren, 
daß sie nicht allein dem ökono¬ 
mischen Fortschritt, sondern 
gleichfalls dem sozialen Fort¬ 
schritt dienen können, davon 
überzeugten sich am 16. Sep¬ 
tember ausländische Gewerk¬ 
schafter während eines Besuchs 
in unserem Betrieb. Die Einheit 
von wirtschaftlicher Entwicklung 
und steter Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen 
legte BGL-Vorsitzender Wolf¬ 
gang Grzesko anhand von Fak¬ 
ten aus dem WF überzeugend 
dar. 

So erfuhren die Gäste, daß 
sich unser Betrieb einerseits zum 
Zentrum der Entwicklung und 
Produktion der Optoelektronik in 
der DDR entwickelte und sich 
andererseits auch die sozialen 
Einrichtungen rasch entfalteten. 
Betriebspoliklinik, Kinderkombi¬ 
nation, Bildungs- und Sportein¬ 
richtungen sind heute für jeden 
Fernsehelektroniker Selbstver¬ 
ständlichkeiten und jährlich stellt 
der Betrieb umfangreiche Mittel 
zur weiteren Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingun¬ 
gen zur Verfügung. 

Auf die ökonomische Bilanz 
des Werkes für Fernsehelektro¬ 
nik eingehend, er nannte u. a. 
jährliche Steigerungsraten von 
15 bis 21 Prozent in der Mikro¬ 
optoelektronik, verdeutlichte er, 

sowie die in der Verfassung der 
DDR verbriefte Pflicht der Inter¬ 
essenvertretung der Werktäti¬ 
gen. So erfuhren sie u. a. auch, 
daß kein Plan ohne die Zustim¬ 
mung der Vertrauensleutevoll¬ 
versammlung verabschiedet 
werden kann, daß der BGL-Vor¬ 
sitzende Sitz und Stimme in der 
Direktion des Betriebes hat oder 
auch, daß Kolleginnen und Kolle- 

besichtigung während einer Zu¬ 
sammenkunft im Kulturhaus. 
Auch dort standen Fragen der 
gewerkschaftlichen Tätigkeit im 
Vordergrund. Ein Vertreter der 
japanischen Schiffbauergewerk¬ 
schaft erkundigte sich zum Bei¬ 
spiel über gesundheitliche Bela¬ 
stungen und medizinische Be¬ 
treuung. Wolfgang Grzesko er¬ 
klärte, daß es durch die mö¬ 

gen in insgesamt 23 gewerk¬ 
schaftlichen Kommissionen Ein¬ 
fluß auf das gesellschaftliche 
und politische Leben im ganzen 
Betrieb ausüben. 

Gewaltige Unterschiede, die 
bestehen, wenn nicht der 
Mensch, sondern der Profit das 
Maß der Dinge ist, wurden vor 
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Delegiert zur 12. Berliner 
Bestarbeiterkonferenz: Käte Kozellek 
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daß sich das Prinzip „Alles 
durch, mit und für den Men¬ 
schen" bewährt habe. Hier zeige 
sich auch die große Verantwor¬ 
tung der Gewerkschaft in unse¬ 
rem Staat. 

Mit großem Interesse infor¬ 
mierten sich die Gewerkschafter 
aus Japan, Großbritannien, Nige¬ 
ria, den USA und den Philippi¬ 
nen über das Mitspracherecht 

allem in Gesprächen während ei¬ 
nes Rundgangs durch das Farb¬ 
bildröhrenwerk deutlich. Wirst 
du zu Überstunden gezwungen? 
Wirst du „gefeuert", wenn du 
mal verschläfst? Das waren Fra¬ 
gen britischer Metallarbeiter an 
Philipp Novara, Einrichter in der 
Kolbenherstellung. (Foto) 

Zu weiteren Gesprächen kam 
es im Anschluß an die Betriebs¬ 

derne aber profitorientierte 
Technologie der Farbbildröh¬ 
renfertigung noch zahlreiche Ar¬ 
beitsplätze mit starken psychi¬ 
schen und physischen Belastun¬ 
gen gäbe, die es abzubauen gilt. 
Hierzu existiert ein konkretes 
Programm. Natürlich, so sagte 
er weiter, werden alle Kollegen 
regelmäßig medizinisch betreut. 

Sollten sich Beeinträchtigun¬ 
gen zeigen, so erhalten die Kol¬ 
legen einen anderen Arbeits¬ 
platz und dies ohne finanzielle 
Einbuße. 

Zum Abschluß der Begeg¬ 
nung, deren Ende leider durch 
den engen Zeitplan der Kon 
greßteilnehmer diktiert wurde, 
brachte einer der Gäste seine 
hohe Anerkennung gegenüber 
der gewerkschaftlichen Arbeit in 
unserem Betrieb zum Ausdruck. 

Während des Kongresses er¬ 
klärte Paul Mackay, Schmied in 
einer Großschmiede in Shef¬ 
field, über seinen ersten Aufent¬ 
halt in Berlin und der DDR: Es 
kontrastiert das Bild, „das sich 
mir hier bietet, mit dem, was in 
unserer Presse über die ,Welt 
hinter der Mauer' verbreitet 
wird. Ich bin mehr als über¬ 
rascht und habe in kurzer Zeit 
viele interessante Eindrücke ge¬ 
wonnen, wie am Mittwoch im 
Werk für Fernsehelektronik." 

Jochen Knoblach 

Sie gehört zu den Stillen und 
Bescheidenen, ist mehr Mit¬ 
kämpfer als einer, der sich gern 
an die Spitze stellt. Deshalb sieht 
Käte Kozellek die Delegierung 
zur 12. Berliner Bestarbeiterkon¬ 
ferenz als eine „Heraushebung" 
aus dem Kollektiv, die ihr unan¬ 
genehm ist. Trotzdem - die 
37jährige Keramikfacharbeiterin 
aus dem Kollektiv „Friedrich En¬ 
gels", RS 1, hat diese Ehre ver¬ 
dient. Auch wenn sie meint, 
doch „nur" ihre Arbeit zu ma¬ 
chen. 

Seit 1971 ist Käte Kozellek im 
WF, beteiligt an der Fertigung 
von Metall-Keramik-Baugruppen 
für Spezialröhren. 

Dazu gehört auch die SRL 458 
— eine Senderöhre für Fernseh¬ 
sender. Im Kollektiv erhielt Käte 
Kozellek für die Fertigung dieser 
volkswirtschaftlich wichtigen 
Röhre 1986 den Orden „Banner 
der Arbeit", Stufe III. Auch hier 
möchte sie die Kollektivität her¬ 
vorgehoben wissen, die letzt¬ 
endlich zum Erfolg führte. 

Renate Schmidt, Parteigrup¬ 
penorganisator, dazu: „Die Aus¬ 
zeichnung war gerechtfertigt, 
denn Kollegin Kozellek war die¬ 
jenige, die die Baugruppe bepa- 
stet und gelötet hat. Das ist eine 
Arbeit, die eine hohe Eigenstän¬ 
digkeit und Schöpferkraft ver¬ 
langt. Kollegin Kozellek hat hier 
ihre Leistungsfähigkeit unter Be¬ 

weis gestellt." Und Kollege 
Krause, Einrichter: „Man kann 
ihr jede Aufgabe übertragen, die 
meistert sie. Kollegin Kozellek ist 
vielseitig einsetzbar, macht Ar¬ 
beiten, die andere nicht sehen." 

Als technologische Verände¬ 
rungen notwendig wurden, 
übernahm Käte Kozellek den Ar¬ 
beitsplatz am „Lecksuchgerät" 
zur Erkennung von Fehlerquel¬ 
len. Nebenbei lernte sie die 
Lohnabrechnung und übte, wie 
Renate Schmidt sagte, auch Tä¬ 
tigkeiten aus, die nicht ihrer 
Qualifikation entsprachen. 

Deshalb soll sie nun ein neues 
Aufgabengebiet erhalten: Die 
Überwachung der Keramikauf¬ 
bereitung. Warum das so wich¬ 

tig ist? Die Keramikmasse - not¬ 
wendig für die Isolierteile von 
Röhren - muß von hoher Rein¬ 
heit sein. Kollegin Kozellek kann 
hier ihre Kenntnisse über die 
Technologie der Forsteritkera- 
rriik anwenden. 

Käte Kozellek ist neben all den 
fachlichen Aufgaben auch Ver¬ 
trauensmann des über 30 Mann 
starken Kollektivs. Das ist keine 
einfache Aufgabe, die sie auch 
nicht allein lösen kann. Es gibt 
KpHegen, die ihren Einsatz an 
verschiedenen Arbeitsplätzen 
ircnisch so kommentieren: „Die 
versteht es, ihre Arbeit zu orga¬ 
nisieren, ist viel unterwegs." Kol- 
leoiih Kozellek kennt diese Mei¬ 
nung, ist auch traurig darüber. 

Aber sie meinte, es sei wichtig 
zu wissen, daß man auch „so" 
über sie denkt, sie sei ja nichts 
Besonderes. Aber ist es nicht 
doch etwas Besonderes, Miß¬ 
töne im kollektiven Miteinander 
herauszuhören und nicht zu ver¬ 
schweigen? Kollegin Biesen: 
„Kollegin Kozellek ist ruhig, zu¬ 
verlässig und vielseitig einsetz¬ 
bar." Und Kollegin Langheinrich: 
„Kollegin Kozellek setzt sich für 
die Kollegen ein, sie arbeitet ge¬ 
wissenhaft. Sagt das nicht schon 
alles?" - Dem kann man wohl 
zustimmen. Unsere Sympathie 
hat Käte Kozellek. Sie, die ei¬ 
gentlich „nur" ihre Arbeit macht. 

Heidrun Sölter-Bey, 
Fotos: Knoblach 

WETTBEWERBS 
INITIATIVEN 

Beeinflussen wesentlich 
die Stimmung der Kollegen 

Auch ein nichtproduzierender Bereich 
kann die Planerfüllung fördern 
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Als nichtproduzierender Be¬ 
reich haben wir keinen direkten 
Anteil an der Planerfüllung, sind 
aber der Meinung, daß durch 
unsere Arbeit wichtige Voraus¬ 
setzungen geschaffen werden, 
die zur allseitigen Planerfüllung 
beitragen. Wird doch von unse¬ 
ren Kollegen in unserem Fachdi¬ 
rektorat dafür Sorge getragen, 
daß die Produktionsstätten regel¬ 
mäßig gesäubert werden, die 
Kommunikation durch den Fern¬ 
schreiber und die Post gesichert 
ist, die Vervielfältigung sowie 
die Büromaterialbereitstellung 
funktionieren und die Arbeiter¬ 
versorgung gewährleistet wird. 

Die Stimmung und Meinung un¬ 
seres Betriebskollektives wird 
auch wesentlich von der Arbeit 
der Mitarbeiter unseres Berei¬ 
ches Soziale Einrichtungen mit 
bestimmt. Dazu gehören: die ni¬ 
veauvolle Sicherung der gesund¬ 
heitlichen Betreuung, die gastro¬ 
nomische Versorgung in den 
Gaststätten des Kulturhauses 
und des FDJ-Jugendklubs, die 
Betreuung und Wohnraum-Ver- 
sorgung der kubanischen Werk¬ 
tätigen, der Delegierten der 
FDJ-Initiative Berlin, der Absol¬ 
venten und Praktikanten. 

Unsere besondere Fürsorge 
gilt unseren Jüngsten in den be¬ 
trieblichen Kindereinrichtungen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt 

in der materiell-technischen Ab¬ 
sicherung des Zentralen Pionier¬ 
lagers „M. I. Kalinin", welches 
ganzjährig genutzt wird und 
nicht zuletzt in der Urlaubs- und 
Kinderferiengestaltung. 

Die Erfüllung all dieser Aufga¬ 
ben fordert auch von unseren 
Mitarbeitern Engagement, Ver¬ 
antwortungsbewußtsein und Ein¬ 
satzbereitschaft über die nor¬ 
male Arbeitszeit hinaus - fordert 
Höchstleisfungen. 

Unser konkreter Beitrag: 
ln den ersten Septemberwo¬ 

chen wurden die Verträge für 
den nationalen und internationa¬ 
len Kinder- und Urlauberaus- 
tausch 1988 verhandelt. 

Mit insgesamt 15 Partnern aus 
der CSSR, der VR Ungarn, der 
VR Polen und der DDR wurden 
die Saison 1987 gründlich ausge¬ 
wertet und die Verträge für 1988 
erfolgreich abgeschlossen. 

Dabei konnte für 1987 noch 
zusätzlich ein weiterer Silvester¬ 
durchgang im Riesengebirge der 
ÖSSR vereinbart werden. 

Die Kapazität für die Brigade¬ 
fahrten nach Prag konnte von 
112 auf 162 Plätze erweitert wer¬ 
den. Im Urlauberaustausch wird 
für 1988 ein weiteres Urlauber¬ 
projekt in Krynica (Vorläufer der 

polnischen Beskiden) zur Verfü¬ 
gung gestellt. 

Neben der Erweiterung der 
Urlaubsmöglichkeiten im soziali¬ 
stischen Ausland wurde auch in¬ 
nerhalb der DDR für unsere 
Werktätigen ein neues Urlaubs¬ 
domizil im Thüringer Wald er¬ 
schlossen. Auch für die Kinder 
unserer Werktätigen konnten für 
das Jahr 1988 attraktive und in¬ 
teressante Ferienaufenthalte in 3 
Ferienlagern an der Ostsee und 
4 Ferienlagern unter Vertrag ge¬ 
nommen werden. Durch die ziel¬ 
strebige Arbeit unserer Mitarbei¬ 
ter in konstruktiver Zusammen¬ 
arbeit mit der BGL können wir 
die Ergebnisse der Vertragsver¬ 
handlungen positiv abrechnen, 
indem 1988 unseren Werktäti¬ 
gen im Urlauberaustausch 994 
Plätze (84 Plätze mehr als 1987) 
und den Kindern im Ferienlager- 
austausch 411 Plätze bereitge¬ 
stellt werden können. 

Wir versichern dem Betriebs- ~ 
kollektiv auch weiterhin Ferien- ^ 
und Urlaubsplätze zur Verfü- ^ 
gung zu stellen, die interessante ^ 
Ferienaufenthalte und gute Erho- = 
lungsmöglichkeiten bieten und ^ 
gute soziale, kulturelle, sportli- 
che und gastronomische Betreu- ^ 
ung gewährleisten. 

SÖ, Kollektiv „8. Mai" = 

Schulen der sozialistischen Arbeit 
ln die im vorigen WF-Sender 

dargelegte Initiative Nullfehler¬ 
produktion ordnen sich die In¬ 
itiativen 
- Meine Hand für mein Pro¬ 
dukt 
- Initiative zur Steigerung der 
Ausbeute 
- Wettbewerbsinitiative Deka¬ 
dengarantie 
inhaltlich mit ein. 
„Meine Hand für mein Pro¬ 
dukt" - 

Unter dieser bewährten Lo¬ 
sung ist die Null-Fehler-Pro- 
duktion ein zentrales Anliegen 
des von den Gewerkschaften 
organisierten sozialistischen 
Wettbewerbs. 

Die SED orientiert darauf, 
den Kampf um hohe Qualität, 
beginnend in der Forschung 
und Entwicklung über alle Pro¬ 
zeßstufen der Fertigung bis hin 
zum Versand, nach einheitlich 

hohen Ansprüchen und Maß¬ 
stäben zu führen. 

Die Initiative „Meine Hand 
für mein Produkt" verlangt 
eine schöpferische und zu¬ 
gleich kritische Atmosphäre in 
allen Kollektiven und an jedem 
Arbeitsplatz. Jeder Werktätige 
ist angesprochen, im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb seinen per¬ 
sönlichen Anteil zur Steige¬ 
rung der Arbeitsproduktivität, 
zur Erhöhung der Effektivität 
und Qualität der Produktion zu 
leisten. 

Ein Beispiel, Kollege Henkel, 
Meister in CPS 23. 

Wie wollen wir den Grund¬ 
satz „Meine Hand für mein 
Produkt" verwirklichen? 

Durch 
- die Übergabe fehlerfreier 
Arbeitsergebnisse und damit 
Einhaltung bzw. Überbietung 
der Ausbeutevorgaben 

- Erkennen eigener Arbeits¬ 
fehler; Erforschung der Ursa¬ 
chen; Beseitigung der Ursa¬ 
chen in kürzester Frist; 
- Erkennen von Fehlern aus 
«Jrangegangenen Arbeitsstu¬ 
fen; 
- Schaffung planmäßiger Er¬ 
satzkader und Heranbildung 
''on Springern; 

Auswertung der Produktion 
der letzten 24 Stunden und 
daraus abgeleitete neue Aufga¬ 
benstellung; 
,/Initiative zur Steigerung der 
Ausbeute" 

Besonderes Augenmerk 
'"henken wir im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb der Aus¬ 
beuteerhöhung. Sie ist eine be¬ 
deutende Reserve zur Lei- 

.stungssteigerung und zur Ma¬ 
terialökonomie. Die Erfüllung 
und Überbietung der Ausbeu- 
tnkonzeption 1986-90 ist 

durch gezielte Maßnahmen 
von Wissenschaft und Technik 
zu erreichen. Aber nicht weni¬ 
ger bedeutungsvoll sind die 
durch jedes Arbeitskollektiv zu 
beeinflussenden Faktoren wie 
z. B. 
- Vorbeugende Instandhal¬ 
tung der Anlagen 
- Abbauen subjektiver Fehler 
- Kontinuierliche Materialver¬ 
sorgung in hoher Qualität 
- Einhaltung der Planausbeute 
laut Arbeitsplatzstammkarte 
(APSK) 
- Sparsamer Umgang mit 
dem vorhandenen Material 
- Produktive Auslastung der 
Arbeitszeit 
- Absicherung der Einhaltung 
volkswirtschaftlicher Norma¬ 
tive 
- Durchsetzen von arbeits¬ 
platzbezogenen Befähigungs¬ 
nachweisen 
- Höhere Nutzung der pro¬ 
duktiven Grundfonds. 

Heute ist in der Industrie der 

DDR ein Werktätiger mit 
Grundmitteln ausgestattet, die 
durchschnittlich einen Wert 
von 162 TM repräsentieren. 
Gegenüber 1984 bedeutet dies 
eine Erhöhung um durch¬ 
schnittlich 5 TM. Diese Ent¬ 
wicklung wird sich mit dem 
wissenschaftlich-technischen 

Fortschritt weiter und bedeu¬ 
tend schneller als bisher voll¬ 
ziehen. Allein die bis 1990 zum 
Einsatz kommenden ca. 90 000 

CAD/CAM-Arbeitsstationen 
werden den Wert der Grund¬ 
fonds nachhaltig beeinflussen. 
Es liegt auf der Hand, daß es 
ohne Erweiterung der Mehr¬ 
schichtarbeit nicht möglich ist, 
diese Technik effektiv zu nut¬ 
zen. Die Reserven für höhere 
Ausbeute liegen zuallererst bei 
uns! Im WF arbeiten 2514 
Werktätige nach dieser Initia¬ 
tive. Sie beinhaltet wesentliche 
Bestandteile der Null-Fehler- 
Produktion, wie Senkung des 
Ausschußfaktors, Einhaltung 

der Planausbeute laut Arbeits¬ 
platzstammkarte, Senkung der 
subjektiv bedingten Fehler und 
Minimierung der TSA-begrün- 
deten Fehler. 
Wettbewerbsinitiative „Deka¬ 
dengarantie" 

Grundsätzlich geht es 
darum, durch konkrete ge¬ 
werkschaftliche Aktivitäten alle 
sich im sozialistischen Wettbe¬ 
werb bietenden Möglichkeiten 
zu nutzen, um die Maßnahmen 
der staatlichen Leitung zur wei¬ 
teren Verbesserung des Ni¬ 
veaus der Planung und Organi¬ 
sation der Produktion durch ei¬ 
gene Beiträge der Kollektivmit¬ 
glieder zu unterstützen. 

Ziel ist es, die Kontinuität 
der Produktion zu erhöhen und 
weniger Kraftakte am Monats¬ 
ende zuzulassen. In enger Zu¬ 
sammenarbeit zwischen Partei- 
und Gewerkschaftsfunktionä¬ 
ren, mit den beteiligten Kollek¬ 
tivleitern, wird organisiert, daß 
ein Kollektiv gegenüber einem 

anderen Kollektiv schriftlich er¬ 
klärt, ab einem bestimmten 
Monat Dekadengarantie für ein 
bestimmtes Teil (Gehäuse 
u. a.) zu übernehmen. Kollek¬ 
tive der Materialbereitstellung 
und der Instandhaltung z. B. 
sollten sich mit ihrer Unter¬ 
schrift dazu bekennen, die 
kontinuierliche Belieferung mit 
Material und die maximale 
technische Verfügbarkeit der 
Maschinen und Anlagen abzu¬ 
sichern bzw. im Rahmen der 
Garantie zu gewähren. 

Mit der Dekadengarantie 
sollte auch die Arbeitssicher¬ 
heit, d. h. die Schutzgüte für 
Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren 
und Arbeitsstätten verbunden 
sein. 

Die Initiative führt zu einem 
spürbaren Leistungsanstieg, 
wenn sich alle am erzeugnis- 
konkreter? Wettbewerb Betei¬ 
ligten untereinander abstim¬ 
men. 

M. Schwanke 

■M rnrnm ■:y,~ 
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FDJ-Wahl '87: Gelungener Auftakt 
Der Auftakt für die diesjähri¬ 

gen Verbandswahlen der FDJ in 
unserem Betrieb wurde an der 
Berufsschule durch das Kollektiv 
Feb 87/2 gestaltet. 

In ihrer Wahlversammlung am 
16. September berieten die an¬ 
gehenden Facharbeiter für elek¬ 
tronische Bauelemente über ihre 
Vorhaben im Lehr- und Ausbil¬ 
dungsjahr 87/88. 

Genug Stoff zum Diskutieren 
war vorhanden, angefangen bei 
aktuell-politischen Themen bis 
zu jenen Fragen und Problemen, 
denen sie sich ihrem Kampfpro¬ 
gramm entsprechend stellen 
müssen und wollen. Da positio¬ 
nierten sich die Jugendfreunde 
zur hundertprozentigen Beteili¬ 
gung an der MMM-Bewegung, 
äußerten aber auch Bedenken, 
ob die Qualität der Aufgaben 
wirklich ihr Schöpfertum heraus¬ 
fordert, bekannten sich die ju¬ 
gendlichen einmütig zu ihrer 
wichtigsten Aufgabe: bestmögli¬ 
che Ausbildungsergebnisse zu 
erreichen. 

Auch auf dem Gebiet von Kul¬ 
tur und Sport haben sich die 

Lehrlinge eine Menge vorge¬ 
nommen. 

Die FDJler beschlossen, ihr 
Kampfprogramm in den näch¬ 
sten Wochen noch konkreter zu 
untersetzen, sowohl was die 
Zielstellungen anbelangt als 
auch die entsprechenden Ver¬ 
antwortlichkeiten. Ich bin sicher. 

Wahlen 

daß mit dieser sehr guten Wahl¬ 
versammlung ein festes Funda¬ 
ment gelegt wurde für eine In¬ 

halts- und abwechslungsreiche 
Gestaltung des FDJ-Lebens in 
der Gruppe. 

Bleibt nur noch, die Gratula¬ 
tion für die neugewählte Grup¬ 
penleitung zu übermitteln, die 
sich vorgenommen hat, die Fä¬ 
den fest in den Händen zu behal¬ 
ten. 
Rainer Exner, 1. Sekretär der 

ZFL 

Eine lebende Legende erlebt: 
Bob Dylan open air in Treptow 

Donnerstag, 17. September. 
Warme Klamotten nebst Regen¬ 
schirm gefaßt, den Drahtesel 
aufgepumpt und ab -geht's mit 
fast Friedensfahrertempo gen 
Treptow, zum Friedenskonzert 
der FDJ,- unter anderem mit je¬ 
nem Mann, mit dessen Namen 
sich Legende und Mythos von 
25 Jahren Rockmusik verbinden. 

Der Verkehr auf Straßen und 
Wegen scheint nur in eine Rich¬ 
tung zu fließen. „Solch ein Ge¬ 
wimmel möcht' ich sehn" - aber 
das hätte sich Goethe wohl dann 
doch nicht so vorgestellt. Egal, 
wir „wimmeln" jedenfalls mit, 
bis ein uns für die Verhältnisse 
optimal erscheinender „Stand¬ 
punkt erarbeitet" ist -/das nun 
wieder im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Was dann - leider mehr zu 
hören als zu sehen war, frei 
nach dem Motto: Das Auge hört 
mit (zum Glück hatten „Nach¬ 
bars" den Feldstecher im Ge¬ 
päck), war schon 'ne Wucht und 
ließ mit Sicherheit nicht nur 
mich mit einiger Wehmut an ver¬ 

gangene Zeiten denken - auch 
wenn Dylan seine Lieder in teil¬ 
weise schwer erkennbaren Fas¬ 
sungen darbot. Das war noch 
Musik, die geht ans Herz wie ins 
Blut und ich muß gestehen, daß 
ich zwar kein ausgesprochener 
Oldie-Fan bin, aber mich mit der 
Unterhaltungsmusik-Szene der 
Gegenwart nur schwer anfreun¬ 
den kann (Ausnahmen bestäti¬ 
gen da selbstverständlich die 
Regel). 

Das ist aber auch vielleicht der 
Tatsache geschuldet, daß ich 
halt mit jener Musik großgewor¬ 
den bin und sich auch - wie 
sollte es anders sein - persönli¬ 
che Erinnerungen mit den Klän¬ 
gen verbinden. Ich will mir hier 
ersparen, noch ausführliche Hin¬ 
tergrundinfos zur Person Bob 
Dylans und seiner Mitstreiter an 
jenem Abend zu geben, das 
kann jeder, der es genauer wis¬ 
sen will, anhand der Tages¬ 
presse, dem von der DDR-Künst- 
ler-Agentur herausgegebenen 
Prospekt bzw. der einschlägigen 
Literatur selbst tun. 

Eines jedoch bleibt noch anzu¬ 

merken: So ganz ungeteilt war 
die Freude nicht, dann das 
Ganze war mir, und nicht' nur 
mir allein, eine Spur zu unver¬ 
bindlich, zu steril, auch wenn 
man die gewiß recht kompli¬ 
zierte Persönlichkeit des Künst¬ 
lers Dylan in Rechnung stellt 
(von der Kürze der Vorstellung - 
nach einer guten Stunde war be¬ 
reits alles vorbei - mal ganz ab¬ 
gesehen). Der Abend war als 
Friedenskonzert der FDJ ange¬ 
kündigt worden, doch dafür ver¬ 
mißte ich entsprechendes Enga¬ 
gement sowohl vom Veranstalter 
als auch von Seiten des einst in 
der Friedens- und Bürgerrechts¬ 
bewegung mit seinen Protest¬ 
songs so aktiven Künstlers. AT 

Klasse im Klub 
oder 

Von nichts kommt nichts 

MMM - Wir bleiben dran! 

Als angehende Facharbeiter für 
elektronische. Bauelemente wollen 
wir bereits im 1. Lehrjahr dazu bei¬ 
tragen, Wissenschaft und Technik in 
unserem Betrieb voranzubringen. So 
steht es in unserem Kampfpro¬ 
gramm. Die Diskussion zeigte, daß 
die bis jetzt übernommenen MMM- 
Aufgaben uns nicht zufriedenstellen 
können. Sicherlich sind Anschau¬ 
ungsmaterialien für die theoretische 
Ausbildung sehr wichtig, zumal un¬ 
ser Facharbeiterberuf neu ist. Weil 
wir aber auf einem für die Volkswirt¬ 
schaft so wichtigen Feld arbeiten 
werden, sind wir der Meinung, uns 
nur solche MMM-Projekte vorzuneh¬ 
men, die echten wissenschaftlich- 
technischen Gewinn bringen und die 
sich zugleich unmittelbar für den Be¬ 
trieb in ökonomischem Gewinn nie- 
derschlagen. So lassen sich bestimmt 
in der Lehrproduktion einige Arbei¬ 
ten rationalisieren. Aber auch unser 
Computerkabinett wollen wir nutzen, 
um praxisnahe Aufgaben zu lösen. 
Wir bleiben auf jeden Fall dran an 
der Sache und werden in den näch¬ 
sten Wochen unser Kampfprogramm 
entsprechend ergänzen. 

Lutz Krüger, Lehrklasse Feb 
87/2 

Seit einem knappen Monat 
sind nun Andrea Lasrich als kul¬ 
turpolitische Mitarbeiterin und 
ich, Petra Demke, als stellvertre¬ 
tende Jugendklubleiterin - Chef 
ist nach wie vor Mario Lutzki - 
im FDJ-Jugendklub Weiskopff- 
straße tätig. 

Am Anfang standen - einige 
Schwierigkeiten. Naja, da kamen 
auch alte Vorurteile, Frauen in 
leitenden Funktionen betreffend, 
zum Vorschein. Aber das soll 
uns nicht weiter beeindrucken 

Jugendklub 

gruppe. Deren Reihen haben 
sich etwas gelichtet und wir 
brauchen da unbedingt neue 
Mitstreiter, deren Engagement 
auch über den Rand ihres Drinks 
hinausreicht. Also, wer Interesse 
hat, sollte sich umgehend bei 
uns melden. An dieser Stelle 
auch gleich noch ein Lob für un¬ 
sere noch verbliebenen OG-Mit- 
glieder. Die letzten Veranstaltun¬ 
gen haben gezeigt, daß auf sie 
Verlaß ist und sie mit Umsicht 
und Besonnenheit nicht unwe¬ 
sentlich zu einer gesunden At¬ 
mosphäre beitragen. 

Unserem Streben nach mehr 
Niveau im Klub, die Gaststätte 
eingeschlossen, sind gegenwär¬ 
tig leider erhebliche Grenzen 
gesetzt, da der bauliche und 

und nicht Gegenstand dieses 
„reporf'-Beitrages sein. Es galt 
und gilt, mit unserer Arbeit die 
Interessen und Belange der FDJ 
in ihrem Klub durchzusetzen, da¬ 
bei eine Menge eigener Ideen 
einzubringen und zu verwirkli¬ 
chen. Da ist es auch vielleicht 
verständlich, daß dies den „Alt¬ 
eingesessenen" nicht ganz paßt, 
da alles Neue erst einmal unbe¬ 
quem ist und mehr als eingefah¬ 
rene Routine verlangt. Wir sind 
aber der Meinung, daß das Ni¬ 
veau der Veranstaltungen einen 
großen Schubs nach vorn unbe¬ 
dingt vertragen kann. Uns ist da¬ 
bei völlig klar, daß dies sehr 
schwer werden wird, nicht zu¬ 
letzt deshalb, weil vorwiegend 
die Jugend aus dem Wohngebiet 
zu uns kommt. Wir wollen aber 
mit unserer Schichtarbeit - von 
7.00 bis 22.00 Uhr ist immer ei¬ 
ner da - und unserem neuen, 
recht umfangreichen Programm¬ 
angebot im Jahr 1988 auch zu¬ 
nehmend mehr Jugendliche un¬ 
seres Betriebes „hinterm Qfen 
vorlocken", denn es ist ja zu¬ 
nächst ihr Klub. Während der 
letzten Veranstaltungen haben 
Andrea und ich festgestellt, daß 
es uns als Vertreter der „holden 
Weiblichkeit" ganz gut gelingt, 
auf das gesamte Klima im Hause 
einen günstigen Einfluß auszu¬ 
üben. Selbstverständlich - und 
das ist ein sehr wichtiger Punkt 
- suchen wir das persönliche 
Gespräch mit unseren Gästen. 
Da registrieren wir natürlich 
auch Zweifler, jedoch auch, daß 
die meisten an einer Verbesse¬ 
rung der Klubveranstaltungen in¬ 
teressiert sind. Also, was wollen 
wir fürs erste mehr? 

Zur Zeit arbeiten wir intensiv 
an und mit der Ordnungs- 

Petra Demke, stellvertretende 
Klubleiterin und Autorin des Bei¬ 
trags 

räumliche Zustand dringend 
nach einer Rekonstruktion ruft. 
Zu wünschen ist, daß sich die 
verantwortlichen Genossen 
schnellstens verpflichtet fühlen, 
uns bei der Verwirklichung des 
bereits bestätigten Projekts zu 
unterstützen. 

Sonst bleiben die Worte Hart¬ 
mut Königs, auf der Konferenz 
der Klub- und Kulturhausleiter 
an die Verantwortlichen aller be¬ 
trieblich getragenenen Jugend¬ 
klubs gerichtet, halt nur Gesag¬ 
tes und vieles normalerweise 
Machbare bleibt aufgrund des 
schlechten baulichen Zustandes 
in den Ansätzen stecken. 

Petra Demke 

Nächste'Woche 
in „report“: 
- Wahlen 
- Jugendtourist-Tips 
- Exklusiv von 

der 1. Cinema-Show 

iÜ 
E3 a 

95 650 Mark für einen Kran¬ 
kenwagen für Nikaragua er¬ 
brachte die Soli-Diskothek mit 
Gästen aus Kuba und Mocam¬ 
bique am letzten Freitag in un¬ 
serem Klub 

Die stumme Kunst der Panto¬ 
mime könnt Ihr am Dienstag, 
dem 29. September um 17 Uhr 
im Haus der DSF erleben. Tik- 
kets für 3,05 Mark unter 20 52. 

ZFL vor Ort, konkret in LiNO 
am 1. Oktober ab 14 Uhr 
Selbstversuche. Frauen geben 
zu Protokoll und zwar im TiP 
am Montag, dem 5. Oktober, 
20 Uhr. Karte 8,05 Mark. 

Achtung! Für die Riesenkon¬ 
zerte bei „Hier um 11 - EX¬ 
TRA" vom 1. bis 4. Oktober in 
der Werner-Seelenbinder- 
Halle, gibt's bei euren GO-Se- 
kretären-Karten. 

www.industriesalon.de
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Ein beiderseits lohnender 
Dialog über das Gezeigte 
Günter Biendinger - Grafik in der Kleinen Galerie 

* 
Wer sich 

für Grafik in¬ 
teressiert, 

kam ohnehin, 
wem die Be¬ 
ziehung zu 

dieser Kunstrichtung „fehlt", hat 
was verpaßt. Gemeint ist die Er 
Öffnung der 25. Ausstellung in 
der Kleinen Galerie, die seit dem 
10. September Arbeiten von 
Günter Biendinger zeigt. 

Er, Jahrgang 45, Grafiker, stu¬ 
dierte an der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee, will sich ver¬ 
standen wissen, sucht den Kon¬ 
takt auch mit dem Betrachter. 
Die ersten Galeriebesucher nah¬ 
men das Angebot gern an. Folg¬ 
lich wurde auch aus dem anfäng¬ 
lichen Monolog schnell ein ge¬ 
genseitiger Dialog mit dem Inter¬ 
essierten: Fragen wurden aufge¬ 
worfen. 

Allein das Zuhören lohnte, 
denn Wissenswertes konnte 
man erfahren. So zum Beispiel 
auch, wie eine Kaltnadelradie¬ 
rung entsteht, wie trotz der har¬ 
ten Drucktechnik vielerlei Halb¬ 
töne hervorgerufen werden kön¬ 
nen, welche Werkzeuge welche 
Strukturen entstehen lassen. Im 
Gespräch folgten technischen 
Aspekten der Grafik bald auch 
inhaltliche, und auch hier blieb 
Biendinger seinen Partnern 
keine Antwort schuldig. Kurzum: 
Ein offenes, ehrliches Gespräch 

Der Grafiker Günter Biendinger während der Eröffnung der Aus¬ 
stellung. 

in dem es nicht nur Zustimmung 
gab, in dem auch eine andere 
Meinung oder anderes Empfin¬ 
den gehört und akzeptiert 
wurde. 

Daß Günter Biendinger nicht 
auf Distanz aus ist, sondern stets 
versucht, nah dran zu sein, zei¬ 
gen auch seine Motive. Viele 
sind Momentaufnahmen aus 
dem Alltag, der Freizeit, aus der 
Arbeitswelt. Einiges entstand im 
benachbarten Kabelwerk, wo er 
sich sehr intensiv mit den Bedin¬ 

gungen und dem gesamten Um¬ 
feld, in dem seine Grafiken ent¬ 
stehen, beschäftigte. 

Eine Besonderheit hat auch 
die technische Seite seiner Ar¬ 
beit. 

Während, so erklärte er es 
selbst, die meisten Grafiker mit 
dem Skizzenblock vor Ort ge¬ 
hen, ritzt er, sein Bild direkt in 
die Druckplatte. Worauf es ihm 
dabei ankommt, ist die Tatsache, 
daß es vom „Zeichnen" bis zur 
fertigen Grafik kein Zwischen¬ 
stadium gibt, daß jeder Strich, 
jede Linie und Struktur unter 
dem direkten Eindruck des Ob¬ 
jektes steht. „Wenn ich eine 
Blume zeichne, darf ich dabei 
nicht überlegen, sondern nur 
hinschauen und zeichnen. Das 
schließt eine Idee nicht aus." 

Eine verständliche Erklärung, 
die sicher weniger für den Be¬ 
trachter gedacht ist. Dennoch 
erweitert sie das Verständnis, 
regt wie der gesamte Nachmit¬ 
tag an, genauer hinzusehen und 
das Verstehen zu versuchen 
oder einfach Gefallen zu finden. 
Einiges gefiel mir, nicht alles. 

jochen Knoblach 

Sektion Wandern und Touristik 

ln das Zschopautal 
Treffpunkt: 23. Oktober um 
13.50 Uhr, Bahnhof Schöne¬ 
weide, Fernbahnsteig; 
Hinfahrt: Schöneweide, ab 
14.02 Uhr 
Karl-Marx-Stadt: 17.35/17.47 
Uhr 
Thalheim, an 18.43 Uhr 
Rückfahrt: Wolkenstein, ab 
16.02 Uhr 
Flöha 17.20/17.30 Uhr 
Dresden 19.04/19.54 Uhr 
Schönefeld, an 21.48 Uhr 

Wanderungen und Pro¬ 
gramm: 
24. Oktober: Einsiedel - 
Adelsberg - Erdmannsdorf - 
Augustusburg (Besuch des 
Zweiradmuseums) - Zscho¬ 
pautal - Weißbach - Besen¬ 
schänke - Thalheim; 45 km; 
5 km/h 
25. Oktober: Thalheim - 
Greifensteine - Ehrenfrie¬ 
dersdorf - Wolkensteiner 
Schweiz - Wolkenstein; 

25 km; 4,5 km/h. Wande¬ 
rung mit Gepäck. 
Hinweis: Am 24. Oktober 
Ausstiegmöglichkeit in Augu¬ 
stusburg und Bus nach Thal¬ 
heim. 
Unterkunft: Jugendherberge 
„Rudolf Breitscheid", Thal¬ 
heim (Hausschuhe nicht ver¬ 
gessen) 
Verpflegung: zweimal Früh¬ 
stück in der Jugendherberge 
(im Teilnehmerpreis enthal¬ 
ten); Mittag und Abend 
Selbstverpflegung. 
Teilnehmergebühr: 
Sektionsmitglieder 18,- 
Mark; Gäste im DTSB 35,- 
Mark; Gäste nicht im DTSB 
15,- Mark und Selbstkauf 
der Fahrkarten. 
Anmeldung bis 16. Oktober 
1987 täglich 12,30 Uhr bei 
Sportfreund Porsche, Tel. 
32 04. 
Wanderleiter: Sportfreund 
H. Knüpfer, Telefon 35 04. 

BSG: Sektion Fußball 
3. Spieltag 1. Kreisklasse Staffel B 1. Männer 
BSG FSE-WSSB 6:1 
Mannschaftsaufstellung: 

Olaf Geudert 

Reserve 5:1 

Reiner Werkmeister 
Jürgen Kosa 
Rene hier 

Christian Krause 

Burghard Otte 

Ulf Kerstan 

Tino Heise 
(ab 60. Th. Krack) 
Uwe Pätzold Dirk Pagel Uwe Storr 
Auswechselspieler: Thomas Krack, Uwe Hilbrecht 
Tabelle nach dem 3. Spieltag 

1. ADW 11:6 5:1 
2. Medizin Marzahn 10: 5 5:1 
3. TSG Oberschöneweide 5: 2 5:1 
4. Fernsehelektronik 12: 6 4:2 
5. Chemie Grünau 4: 4 4:2 
6. Grün/Weiß 7: 5 3:3 
7. Chemie Köpenick 5: 4 3:3 
8. Lok E. Steinfurth 4: 5 3:3 
9. Autotrans II 3: 5 2:4 

10. Konsum 4: 7 3:3 
11. SG Zeuthen 5: 5 2:4 
12. EAB 47II 5: 6 2:4 
13. Bau Marzahn 5: 6 2:4 
14. SG Friedrichshagen 0: 3 2:4 
15. Tiefbau Ost 1: 6 0:4 
16. WSSB 4:10 0:4 
Weitere Ergebnisse vom 12./13. September: 
Knaben: Fernsehelektronik-VSG Rahnsdorf 8:0 
Schüler: Fernsehelektronik-SG Friedrichshagen 3:0 (kampflos) 
AK 32: BWF Marzahn-Fernsehelektronik 1:2 

Hofmann, Sektionsleiter 

Aus der Gewerkschaftsbibliothek 

Musik und Mode 
Mikis Theodorakis: 
Meine Stellung in der Musik¬ 
szene 

In Aufsätzen, Interviews und 
Gesprächen werden Informatio¬ 
nen und Erläuterungen zum um¬ 
fangreichen Werk des Komponi¬ 
sten Mikis Theodorakis, zu seiner 
Entwicklung und zur Tradition 
der neuen griechischen Kultur 
und zur zeitgenössischen Musik 
gegeben. Die Sammlung beginnt 
mit Schriften aus den 50er Jahren 
und umfaßt Interviews und bisher 
ungedruckte Manuskripte aus den 
letzten Jahren. Der umfangreiche 
Anhang enthält neben Anmerkun¬ 
gen, Erläuterungen, Notenbeispie¬ 
len auch eine Chronologie. Litera¬ 
tur- und Quellenhinweise. 

Wolfgang Tilgner: 
Elvis Presley. Eine Biographie 

In zehn Kapiteln erzählt Wolf¬ 
gang Tilgner die Lebensge¬ 
schichte des „King of Rock“ Elvis 
Presley. Er beschränkt sich nicht 
darauf, nur den persönlichen und 
künstlerischen Werdegang zu be¬ 
schreiben, sondern versucht, das 
Phänomen „Elvis“ in die Ge¬ 
schichte der Rockmusik einzuord¬ 
nen und ihn vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher und sozialer 
Prozesse zu zeigen. Elvis’ Wir¬ 
kung ist von doppelter Natur. 
Zum einen ist es die auch heute 
noch ungeminderte Wirkung sei¬ 
ner Lieder auf Millionen einfa¬ 
cher Hörer überall in der Welt 
und zum anderen ist es ihre Aus¬ 

strahlung auf die Entwicklung der iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu. 
populären Musik. 

Edmonde Charles-Roux: 
Chanel, die Geschichte einer 
Mode 

Die Biographie der bekannten 
Modeschöpferin Chanel 
(1882-1971) ist im kleinen eine 
Geschichte der Frauenkleidung 
der letzten siebzig Jahre. Darüber 
hinaus wird das eindrucksvolle 
Bild eines schillernden und faszi¬ 
nierenden Lebens voller Erfolge 
und harter Rückschläge gezeich¬ 
net. Ohne Übertreibung kann ge¬ 
sagt werden, daß Chanel es war, 
die zumindest die moderne Frau¬ 
enkleidung gestalterisch herausge¬ 
arbeitet hat. Ihre Devise: „Die 
Straße interessiert mich mehr als 
die Salons“ sollte ihr, zur Überra¬ 
schung der Konkurrenz wie ihrer 
Freunde, zu einem Comeback 
beispielloser Größenordnung ver- Die Gewerkschaftsbibliothek ist außer Mittwoch täglich von 11 bis 
helfen. 15.30 Uhr geöffnet. Fotos: Knoblach 
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Salben, Tinkturen, Weine und Biere 
Aus der Geschichte der 300jährigen Köpenicker Stadtapotheke 

Seltene Schriftstücke 
ln Alt-Köpenick, gegenüber dem Rathaus, steht 

ein zweigeschossiger Altbau, der ein in Stein ge¬ 
hauenes Wahrzeichen der Apothekerzunft sowie 
die Jahreszahl 1683 trägt. Seit 1815 hat dort die 
nunmehr 300jährige Köpenicker Stadt-Apotheke 
ihr Domizil. Sie ist nach der 1682 entstandenen 
Dorotheenstädtischen die Zweitälteste Apotheke 
in unserer Stadt und versorgt rund 17 000 Einwoh¬ 
ner mit Medikamenten. 

53 

Das Jubiläum ist Anlaß, ein wenig in der Ge¬ 
schichte der Köpenicker Stadt-Apotheke zu „blät¬ 
tern". Zahlreiche alte Unterlagen, dortselbst und 
im Heimatgeschichtlichen Kabinett des Stadtbe¬ 
zirks gesammelt, sind beredte Zeugen. 

Da ist zum Beispiel das Faksimile eines Schrift¬ 
stückes aus dem Jahre 1683, das die Einrichtung 
einer Apotheke durch Johann George Neuge¬ 
bauer im rund 500 Seelen zählenden Städtchen 
Köpenick verkündet. Kurfürst Friedrich Wilhelm 
„concediret" darin Herrn Neugebauer zugleich 
mit dem Betreiben der Apotheke einen „Gewürz¬ 
handel sowie Wein- und fremden Bierschank". 

Das Privileg dafür ist vom 7. September 1683 da¬ 
tiert. Es besagt auch, daß der Apotheker dort so¬ 
wie „in- und außerhalb Jahrmarckten... solche 
Waren alleine in unserer Stadt Cöpenick verkauf¬ 
ten möge". Der damalige Standort der Apotheke 
ist nicht bekannt. Nach Neugebauers Tod wurde 
1686 das Privileg auf den Apotheker Marcus 
Schröder übertragen, der, aus Cölln an der Spree 
kommend, die Witwe Neugebauers heiratete und 
1694 Bürgermeister von Köpenick wurde. Zu je¬ 
ner Zeit herrschten laut kurfürstlich-brandenbur- 
gischer Medizinalordnung bereits strenge Vor¬ 
schriften für die Beschaffenheit und Aufbewah¬ 
rung von Arzneimitteln. 

Im Jahre 1700 zog die Stadt-Apotheke in ein 
neues Haus in der ehemaligen Schloßstraße 15 
(heute Alt-Köpenick 16), wenige Häuser vom jetzi¬ 
gen Standort entfernt. Das 18. Jahrhundert 
brachte verschiedene neue Verordnungen, die 
die Rechte und Pflichten der Apotheken sowie die 
Ausbildung der Pharmazeuten in Brandenburg 
und Preußen präzisierten. Rund 100 Jahre nach ih¬ 
rer Gründung hatte die im Zentrum Köpenicks ge¬ 
legene Apotheke 1500 Einwohner zu versorgen. 

Die Stadtapotheke Köpenick war bis 1961 Privat¬ 
besitz. Nach der Übernahme in städtische Verwal¬ 
tung wurde die Offizin modernisiert und mit Holz 
getäfelt. Rezeptur und Materialkammer erhielten 
andere Räume. In den nächsten zwei Jahren ist 
eine erneute grundlegende Rekonstruktion des 
Hauses vorgesehen. Damit werden die Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen der Mitarbeiter verbes¬ 
sert sowie die Räume den heutigen Anforderun¬ 
gen entsprechend vergrößert. Sigrid Kühn 

- 

„Zwei alte Bäuerinnen und ein Mohr“ ist der Titel dieses zwi¬ 
schen 1630 und 1640 gemalten Werks von Justus Sustermann 
(1597-1681). Das Bild ist Teil einer beeindruckenden Auswahl 
von Gemälden und Plastiken aus den Uffizien und weiteren Flo¬ 
rentiner Sammlungen, die in der Sonderschau „Kunstschätze 
der Medici“ im Bodemuseum zu sehen sind. 

Foto: ADN/ZB/Senft 

Berliner Geschichten 
Persönlichkeiten und die Ideen der Aufklärung 

Zu den bedeutenden Persön¬ 
lichkeiten der bürgerlichen Auf¬ 
klärung in Berlin gehörten Chri¬ 
stoph Friedrich Nicolai und 
seine Freunde Moses Mendels¬ 
sohn und Gotthold Ephraim Les¬ 
sing, die im Gegensatz zu Frie¬ 
drich II. bemüht waren, dem 
Bürgertum die Ideen der Aufklä¬ 
rung zu erschließen. 

Nicolai, der 1752 in die Ver¬ 
lagsbuchhandlung seines Vaters 
eingetreten war, entwickelte sie 
in den sechziger und siebziger 

Jahren zu einem Zentrum des 
geistig-kulturellen Lebens in 
Berlin. Er begründete die beiden 
bedeutendsten Zeitschriften der 
deutschen Aufklärung „Briefe, 
die neueste Literatur betref¬ 
fend" (1759 bis 1765), an deren 
Herausgabe Moses Mendels¬ 

sohn und Gotthold Ephraim Les¬ 
sing maßgeblich beteiligt wa¬ 
ren, sowie die „Allgemeine 
Deutsche Bibliothek“ (1765 bis 
1805). 

Trotz seiner Begrenztheit trug 

der bürgerlich-kritische Geist 
der Aufklärung in Berlin dazu 
bei, den Boden für die Auf¬ 
nahme des Ideengutes der Fran¬ 
zösischen Revolution zu berei¬ 
ten. 

Moses Mendelssohn forderte 
in seinen Schriften die Befrei¬ 
ung von religiösen Dogmen und 
die Emanzipation der Juden. Er 
war das literarische Vorbild für 
die Titelgestalt in Leasings „Na¬ 
than der Weise". Gotthold 
Ephraim Lessing war erfüllt vom 

Glauben an den Sieg des Huma¬ 

nismus und begeistert vom Ge¬ 
danken an ein freies Menschen¬ 
geschlecht. 

An der Entwicklung der deut¬ 
schen Literatur nahm Friedrich 

II., der die französische Sprache 
besser beherrschte als die deut¬ 
sche, keinen Anteil. Gegenüber 
dem Grafen von Mirabeau äu¬ 
ßerte der Preußenkönig 1786: 

„Aber was hätte ich für die 
deutschen Schriftsteller mehr 
tun können als ich für sie tat, in¬ 
dem ich mich nicht mit ihnen 
abgab und ihre Bücher nicht 
las?" K. Weise 
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Waagerecht: 1. weitärmeliges Gewand, 5. dichterisch für Wäld¬ 
chen, 8. Kircheninneres, 9. Oper von Richard Strauss, 11. Insel im 
Stillen Ozean, 13. bedeutender Dirigent der DDR, gest. 1956, 15. 
schmale Stelle, 17. Nebenfluß des Rheins, 19. Hauptstadt der Letti¬ 
schen SSR, 22. Weinernte, 24. österreichischer Komponist, gest. 
1914, 29. altes Längenmaß, 30. griechische Friedensgöttin, 31. 
Stern im Sternbild Adler, 32. spanische weibliche Anrede, 33. ober¬ 
italienische Stadt. 

Senkrecht: 1. Holzbehältnis, 2. starker Süßwein, 3. Bezeichnung, 
4. Gestalt aus „Krutnava", 5. Kopfschmuck, 6. mittelitalienischer 
Fluß, 7. sagenhafter Begründer des Weinbaus, 10. deutsche Spiel¬ 
karte, 12. Kartenwerk, 14. Tongeschlecht, 16. Metallstift, 18. Le¬ 
bensgemeinschaft, 20. Schabeisen der Kammacher, 21. Geschwätz, 
23. Gestalt aus „Die sizilianische Vesper", 24. Feuerstätte, 25. altrö¬ 
mischer Lanzenreiter, 26. griechischer Buchstabe, 27. Wortgleich¬ 
klang, 28. banktechnischer Begriff. 

Rätseiauflösung aus Nr. 37/87 
Waagerecht: 1. Imker, 4. Traps, 7. III, Senkrecht: 1. Itala, 2. Kieme, 3. Riss, 

8. Avers, 13. Limes, 14. Bar, 15. Atem, 16. 4. Tiara, 5. Akaba, 6. Sterz, 9. Vitriol, 10. 
Tabarz, 18. Liesen, 21. Karo, 24. Eos, 25. Remus, 12. Tartrat, 17. Baker, 18. Leier, 
Regal, 26. Iltis, 27. Arete, 28. Eid, 29. Re- 19. Esten, 20. Eisen, 22. Agens, 23. Olein, 
nan, 30. lason. 25. Radi. 
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Redaktionsschluß war am 21. 
September. Die nächste Aus- 
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Kunstschätze 
der Medici 

In der Sonderausstellung der 
Gemäldegalerie des Bodemu¬ 
seums erwarten den Besucher 
zehn Skulpturen und 120 Ge¬ 
mälde. Ergänzend zu den Madon¬ 
nen- und Heiligenbildern der 
Früh- und Hochrenaissance, die 
in der ständigen Ausstellung ge¬ 
zeigt werden, stellen sechs Floren¬ 
tiner Museen, vor allem die Uffi¬ 
zien, die die berühmtesten Kunstr 
Sammlungen Italiens beherber¬ 
gen, Werke vor, die ursprünglich 
zumeist die Privaträume der 
Großherzöge der /Toskana 
schmückten - den Palazzo Pitti, 
die Stadtpaläste und die Villen 
auf dem Lande. Erst mit der Ver¬ 
folgung des „Museumsgedan¬ 
kens“ wurden sie systematisch in 
die repräsentativen Sammlungen 
eingegliedert. Die Regenten, de¬ 
ren Geschlecht sich von Lorenzo, 
Bruder des berühmten Cosimo 
des Alten, herleitet, herrschten 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert; 
danach ging die Macht an das 
Haus Habsburg-Lothringen. Sie 
waren wie ihre Vorgänger begei¬ 
sterte Sammler, die den europä¬ 
ischen Kunstmarkt genau beob¬ 
achteten und wichtige Tendenzen 
der Entwicklung zu belegen trach¬ 
teten. Als Förderer der Naturwis¬ 
senschaften wie die Agrarproduk¬ 
tion der Toskana schätzten sie 
Stilleben, die u. a. neueste Züch¬ 
tungen dokumentierten. Ihre Vil¬ 
len, Zentren der Landwirtschaft, 
ließen sie in Veduten darstellen, 
ebenso die Hauptstadt Florenz. 

Systematisches Sammeln verdeut¬ 
licht auch die Förderung der „Se¬ 
rien“. Die Schwester des letzten 
Regenten übergab Florenz den ge¬ 
samten Familienbesitz unter der 
Bedingung ständiger Bindung an 
die Stadt und sicherte damit die 
Unantastbarkeit von Sammlun¬ 
gen, die in Jahrhunderten zusam¬ 
mengetragen worden waren. 
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