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I Wir grüßen die Delegierten zur 12. Berliner Bestarbeiterkonferenz 

Mit gutem Beispiel 
vorangehen 

Thomas Kuhn ist Meister im 
Meisterbereich CTA 32. Er be¬ 
gann 1977 im WF als Produk¬ 
tionsarbeiter im Werkteil Bild¬ 
röhren und qualifizierte sich 
dann zum Elektronikfacharbei¬ 
ter. 

• Von Anfang an beteiligte sich 
Thomas am Aufbau des Farbbild¬ 
röhrenwerkes und übernahm bei 
der Bildung der neuen Arbeits¬ 
kollektive seinen jetzigen Mei¬ 
sterbereich. 

Für ihn sind in der Instandhal¬ 
tungsabteilung Sonderaktivitäten 
keine Seltenheit. Erst im August 
wurde durch ein Rationalisie¬ 
rungsprojekt eine Ausnahmere¬ 
gelung für die Arbeitszeit der 
Kollegen notwendig. Sie arbeite¬ 
ten drei Wochen täglich 12 Stun¬ 
den und das an sechs Tagen in 
der Woche. Das bedeutete zwar 
eine enorme Belastung, aber in 
solcher Situation gilt für Tho¬ 
mas, mit gutem Beispiel voranzu¬ 
gehen, um die Aufgaben zu lö¬ 
sen. 

Er hat Spaß an der Arbeit, 
denn Beruf, und Hobby liegen 
eng beieinander. Es reizte ihn, 
am Aufbau des Farbbildröhren¬ 
werkes mitzuwirken, weil er sich 
für die neue Technik interes¬ 
siert. 

Gleichzeitig bedeutete das 

Anläßlich der KDT-Bezirksde- 
legiertenkonferenz wurde Ge¬ 
nossin Dorothea Minuth erneut 
als Mitglied in den Bezirksvor¬ 
stand gewählt. Sie übt dort die 
Funktion als Stellvertreter des 
Vorsitzenden des Bezirksvor¬ 
standes für Öffentlichkeitsarbeit 
aus. Ebenfalls aus unserem Be¬ 
trieb wurden gewählt: In den 
Bezirksvorstand r- Kollege Dr. 
Ladwig; in die Bezirksrevisions- 

Sozialistische Kollektive 
lösten Versprechungen ein 
Verwirklichung des Grundsatzes „Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für den Frieden" 

auch, daß er sich dadurch schon 
Kenntnisse in Bezug auf die tech¬ 
nischen Fein- und Eigenheiten 
der Maschinen aneignete, die er 
für die Instandhaltung anwenden 
kann. Thomas ist seit 1985 Mit¬ 
glied der SED und als APO-Lei- 
tungsmitglied verantwortlich für 
die Durchführung des Parteilehr¬ 
jahres. 

Seit September 1986 verwirk¬ 
licht er sein Vorhaben, das min¬ 
destens so alt ist wie seine Zuge¬ 
hörigkeit zum Betrieb - er be¬ 
sucht die Meisterschule. 

Von der Bestarbeiterkonferenz 
erhofft sich Thomas Informatio¬ 
nen und Anregungen vor allem 
für seine Arbeit als Meister und 
auch als APO-Leitungsmitglied. 

Kathrin Welzel 

Mit Stolz können wir berich¬ 
ten, daß wir durch exakte Vorbe¬ 
reitung und planmäßige Durch¬ 
führung der Großreparatur und 
Umrüstung in unserem Werk die 
geplante Einlaufkurve der Pro¬ 
duktion von Bildröhren der Type 
A 48 vom ersten Tage an einge¬ 
halten und überboten haben. 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
die weitere Arbeit im Rahmen 
der Null-Fehler-Produktion, Stei¬ 
gerung der Ausbeute und Ver¬ 
besserung der Matefialökono- 
mie. Hier werden wir mit größe¬ 
rem Interesse die Erfahrungen 
anderer Kollektive verfolgen. 
Alle Mitglieder unseres Kollekti¬ 
ves wissen, daß die kontinuierli¬ 
che, tägliche Erfüllung und 
Überbietung des Planes ihr An¬ 
teil an der Friedens- und Dialog¬ 
politik unserer Partei und Regie¬ 
rung ist. Die anspruchsvollen 
Planaufgaben 1988 stellen uns 
neue höhere Aufgaben. Dabei ist 
unser Ziel, die Ausbeuten in un¬ 
serer Bearbeitungsstufe weiter 
zu stabilisieren. Die Bestarbeiter¬ 
konferenz wird dazu beitragen, 
uns weitere Anregungen für un¬ 
sere Arbeit nach dem Grundsatz 
„Mein Arbeitsplatz - mein 
Kampfplatz für den Frieden" zu 
vermitteln. 

die gerade beendete Großrepa¬ 
ratur und Umrüstung unserer au¬ 
tomatischen Beschirmungslinie 
durch den hohen Einsatz aller 
Kollektive planmäßig und teil¬ 
weise vorfristig abgeschlossen 
werden konnte. Die Mitglieder 
des Jugendobjektes „XI. Partei¬ 
tag" stehen zu ihrem Wort, die 
Einlaufkurve wesentlich zu ver¬ 
kürzen und damit mehr Farbbild¬ 
röhren der Volkswirtschaft zur 
Verfügung, zu stellen. 

kommission - Kollegin Teidke, 
Kollege Dammaß und Kollege 
Böhm. Allen Kolleginnen und 
Kollegen gratulieren wir zu ihrer 
Wahl und wünschen Erfolg für 
ihre Tätigkeit. 

Auszeichnungen 

Der Betriebssektion der KDT 
unseres Betriebes wurde anläß¬ 
lich der Bezirksdelegiertenkon¬ 
ferenz für vorbildliche Leistun¬ 
gen in der KDT-Initiative „Spit¬ 
zenleistungen für Schlüsseltech¬ 
nologien" zum 9. Kongreß der 
KDT vom Präsidium der KDT 
eine Urkunde verliehen. Mit 
dem Sonderpreis Mitgliederge¬ 
winnung würdigte der Bezirks¬ 
vorstand Berlin die Bemühun¬ 
gen unserer Betriebssektion um 
die Nachwuchsgewinnung für 
die sozialistische Ingenieurorga¬ 
nisation. 

Mehr Farbbildröhren 

für die 

Volkswirtschaft 

Die Jugendbrigaden „Victor 
Jara", „Paul v. Essen" und „Hans 
Marchwitza" unseres Jugendob¬ 
jektes werden mit großem Inter¬ 
esse dem Erfahrungsaustausch 
über die Ergebnisse bei der Ver¬ 
wirklichung des Grundsatzes 
„Mein Arbeitsplatz - mein 
Kampfplatz für den Frieden" fol¬ 
gen und sich an den guten Er¬ 
gebnissen messen. So können 
wir auf eine gute Bilanz der 
durchgeführten Höchstleistungs¬ 
schichten zu Ehren des Weltfrie¬ 
denstages verweisen. Das be¬ 
deutet konkret eine Tageserfül¬ 
lung von 106,0 %. Weiterhin ist 
es uns gelungen, in Zusammen¬ 
arbeit mit anderen Fachdirekto¬ 
raten, wesentliche Teilabschnitte 
der geplantin Großreparatur im 
Farbbildröhrenwerk vorfristig 
abzuschließen. Somit wurde die 
Voraussetzung geschaffen, daß 
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Unser Beitrag: 

Optimale Vorbereitung 

eines Infrarotmoduls 

für die 

Lichtleiternachrichten¬ 

übertragung 

Das sozialistische Kollektiv „Ma¬ 
xim Gorki" im VEB Werk für 
Fernsehelektronik ist Hersteller 
von Bauelementen für die Licht¬ 
leiterübertragung. Seit 1985 ferti¬ 
gen wir zwei Sende- und drei 
Empfängerbauelementetypen für 
Kurz- und Langstreckenübertra- 
güngen. Die Fertigungsauf¬ 
nahme dieser komplizierten und 
hochwertigen Erzeugnisse er¬ 
folgte in enger Zusammenarbeit 
mit den Entwicklungskollektiven. 
Am Vorabend des XI. Parteitages 
wurde dem Kollektiv eine neue 
Fertigungsstätte übergeben. Das 
hat uns mit Stolz erfüllt und ist 

uns Verpflichtung, die uns über¬ 
tragenen wichtigen volkswirt¬ 
schaftlichen Aufgaben in hoher 
Qualität zu erfüllen. Das Produk¬ 
tionskollektiv hat die gestellten 
Aufgaben kontinuierlich überer¬ 
füllt. Diese Übererfüllung beruht 
auf Durchführung von Höchstlei¬ 
stungsschichten, planmäßiger 
Neuererarbeit und. MMM-Bewe¬ 
gung, sowie durch Realisierung 
eigener technisch-organisatori¬ 
scher Maßnahmen. Die Produk 
tion wurde im zweiten Ferti¬ 
gungsjahr um 136 % gesteigert 
und im dritten Fertigungsjahr 
wird eine Steigerung auf 173 % 
zum Vorjahr angestrebt. Unser 
Arbeitskollektiv hat sich 1987 das 
Ziel gestellt, die Arbeitsprodukti¬ 
vität auf 176 % und die Ausbeute 
auf 113% gegenüber der Ferti¬ 
gungsaufnahme zu steigern, um 
so den Teileverbrauch weiter zu 
senken. Unser Beitrag zur 12. 
Berliner Bestarbeiterkonferenz 
ist die optimale Vorbereitung zur 
Überleitung eines neuen lnfra: 
rotlasermoduls für Einsatzge¬ 
biete in der Lichtleiternachrich¬ 
tenübertragung mit großen 
Übertragungslängen. 

Bereitschaft aller zur 

Produktionssteigerung 

wichtiger Bauelemente 

Alle Mitarbeiter unseres Kollek¬ 
tivs sind bereit, einen noch grö¬ 
ßeren Beitrag zur Produktions- 
Steigerung dieser volkswirt¬ 
schaftlich wichtigen Bauele¬ 
mente zu leisten. Wir versi¬ 
chern, alle Kräfte dafür einzuset¬ 
zen, um maximale Produktions¬ 
ergebnisse weiterhin zu erzie¬ 
len. 

In dieser Ausgabe: 

Interview mit 
Genossin Minuth, 
Sekretär der 
Betriebssektion der 
KDT 

Vom Automobilwerk 
zum Elektrobetrieb 

UNION-Fanclub 
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DSF-Tombola 
Nachdem der Verkauf der DSF-Sondermarken abgeschlossen 

wurde und 466 Postkarten mit den aufgeklebten Talonmarken den 
Vorstand der DSF-Grundeinheit unseres Betriebes erreichten, fand 
am 18. 9. die betriebliche Auslosung statt. 50 Freunde bzw. Kollek¬ 
tive wurden als glückliche Gewinner ermittelt. Die Gewinne in 
Form von Sachpreisen erhielten die zuständigen Bereichsvorstände 
in den Fachdirektoraten, Werken und Werkteilen, um sie den je¬ 
weiligen Kollegen zu überreichen. Mitte Oktober wird eine weitere 
Auslosung für das gesamte Kreisgebiet durch das Sekretariat des 
Kreisvorstandes der DSF Berlin-Köpenick durchgeführt. Dazu wur¬ 
den alle bei uns abgegebenen Postkarten weitergeleitet. Damit hat 
jeder Einsender wieder die Möglichkeit, zu den Gewinnern zu zäh¬ 
len. Sollten dabei Betriebsangehörige einen Preis erhalten, werden 
sfe durch den Vorstand der Grundeinheit benachrichtigt. 

Thiel, Vorsitzender DSF 

LANDES 
VERTEIDIGUNG 

Mitgemacht! 

Am 10. Oktober findet auf dem Sportplatz 
Birkenwäldchen von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr der 
„Herbstlauf für den Frieden" statt. Disziplinen: 

• 5000 m Orientierungslauf 
• Luftgewehrschießen 
• Handgranatenzielwurf/Klimmziehen 

Eine Mannschaft besteht aus drei bis vier Kämpfern. 
Die drei besten werden gewertet. 
Alle Brigaden, Reservisten, Sportler und FDJler sind 
aufgerufen, aktiv teilzunehmen! Wir wünschen viel 
Erfolg! 
Kommission „Sozialistische Wehrerziehung" 

■ 

Würdigung gesellschaftlicher 

Arbeit im Wohngebiet 
Von der Volkspolizei-Inspek¬ 

tion Berlin-Köpenick, VP-Revier 
245 erhielten wir folgendes 
Schreiben: „Der Kollege Wolf¬ 
gang Schlauß ist seit zehn Jah¬ 
ren freiwilliger Helfer der Deut¬ 
schen Volkspolizei auf dem VP- 
Revier 245. Auf diesem Wege 
möchten wir uns bei dem Kolle¬ 
gen Wolfgang Schlauß für seine 
aktive Mitarbeit im Wohngebiet 
als freiwilliger Helfer und afs 
Vorsitzender der Kommission 
Ordnung und Sicherheit des 

WBA 1 recht herzlich bedanken, 
für seine aktive Mitarbeit im 
Wohngebiet konnte der Kollege 
Schlauß bereits mehrmals ausge¬ 
zeichnet werden. 

Für die weitere berufliche und 
gesellschaftliche Tätigkeit wün¬ 
schen wir dem Kollegen Schlauß 
Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. 

Mit sozialistischem Gruß, Gtis- 
sow, Hauptmann der VP 

Der Kollege Schlauß arbeitet 
-in der Abteilung IMG. 

Dank für solidarische Hilfe 
durch Kollegen der Abteilung IMG 

Liebe Freunde! 
Ja, ich nenne Euch Freunde, 

denn seit jenem Tag vor einem 
Jahr, an dem Ihr zum ersten 
Male an meinem Krankenbett 
im Köpenicker Krankenhaus 
standet, hat sich zwischen 
Euch und mir ein wahrhaft 
freundschaftliches Verhältnis 
entwickelt. 

Als ich damals erfuhr, daß 
sich der Stadtbezirksarzt von 
Berlin-Köpenick mit einem 
Schreiben an Euren Betriebsdi¬ 
rektor gewandt hatte und Ihr 
mit dem Auftrag zu mir kamt, 
mir zu helfen, hatte ich - ehr¬ 
lich gesagt - nur wenig Hoff¬ 
nung. Wenn man als junger 
Mann, ich bin jetzt 32 Jahre alt, 
seit Dezember 1982 infolge ei¬ 
nes heimtückischen Tumors 
von der Schulter abwärts völlig 
gelähmt ist, dann ist man ver¬ 
ständlicherweise weit davon 
entfernt, in irgendeiner Weise 
noch sehr hoffnungsvoll zu 
sein. 

Eine Idee war natürlich mehr 
als verlockend: 

Eine Anlage zu entwickeln, 
mit der. ich vom Krankenbett 
aus mit Kopfbewegungen Farb- 
fernseh- und Rundfunkpro¬ 
gramme auswählen und in der 
Lautstärke regulieren kann. 
Das war für mich anfangs fast 
utopisch. Doch schon bald 
wurde mir klar, daß ich Euren 
Enthusiasmus, Eure Findigkeit, 
Eure Beharrlichkeit und die un¬ 
serer Gesellschaft innewoh¬ 
nende humanitäre Kraft unter¬ 
schätzt hatte. Inzwischen weiß 
ich, daß Euer Kollektiv viele, 
viele Stunden geknebelt, ent¬ 
worfen, gebaut und probiert 
hat. 

Und dann kam im November 
vorigen Jahres für mich und 
für Euch der große Tag: Ihr 
konntet di.e von Euch entwik- 
kelte Kopf-Fernbedienungs-An- 
lage in meinem Krankenzim¬ 
mer mit dem von der Betriebs¬ 
leitung des WF besorgten 
Farbfernsehgerät koppeln, in 
das Ihr ein Radioteil eingebaut 
hattet. Damit konnte ich end¬ 
lich ohne die Hilfe einer 
Schwester selbständig das 
mich 'jeweils interessierende 

Fernseh- oder Rundfunkpro¬ 
gramm auswählen. Auf diese 
Weise hin ich seitdem mit den 
Vorgängen in unserem Lande 
und in der Welt, die ich bisher 
nur in Schwarz-Weiß und auf 
einem Programm verfolgen 
konnte, wieder enger verbun¬ 
den, ist das Leben für mich ein 
Stück näher gerückt. 

Vor wenigen Wochen 
konnte ich jedoch dank Eurer 
unermüdlichen Anstrengun¬ 

g- 

Uwe Bensch in seinem kinnge¬ 
steuerten Rollstuhl mit Sohn 
Gabor 

gen noch einen weiteren sehr 
bedeutenden Schritt vorwärts 
machen: Ihr brachtet mir eine 
von Euch ausgeknobelte und 
konstruierte^ Diktieranlage, die 
Ihr mit dem Fernbedienungssy¬ 
stem für den Fernseh-/Rund- 
funkempfang verbundfen habt. 
Nun kann ich zum ersten Mal 
seit fast.fünf Jahren etwas aktiv 

selbst tun: Gedanken, die mich 
bewegen, -auf Tonkassette 
sprechen. So entstanden be¬ 
reits einige Briefe an meine 
Freunde und Bekannten, und 
ich habe darüber hinaus be¬ 
gonnen, an einer Erzählung 
über meine Erlebnisse und 
Überlegungen als Gelähmter 
zu arbeiten. 

Wahrscheinlich kann nie¬ 
mand voll ermessen, welche 
unwahrscheinlich große 
Freude Ihr mir mit den von 
Euch entwickelten Geräten ge¬ 
macht habt, und wie gut es für 
mich ist, zu wissen, daß Ihr die 
von Euch geschaffenen Anla¬ 
gen zudem noch überwacht 
und auftretende Mängel unver¬ 
züglich behebt. 

Ich möchte Euch deshalb 
von ganzem Herzen für alles 
danken, was Ihr für mich getan 
habt. Dieser Dank gilt auch all 
jenen im WF, die Euch unter¬ 
stützt haben. Angefangen bei 
Eurem Betriebsdirektor, Ge¬ 
nossen Kreßner, der die Wei¬ 
sung erteilte, eine solche An¬ 
lage zu entwickeln. 

Dabei ist für mich nicht un¬ 
wichtig, daß weder er noch 
alle anderen Beteiligten an¬ 
fangs wußten, ' daß ich der 
Sohn einer Mitarbeiterin des 
WF bin. 

Ich sende diesen Brief an 
Eure Betriebszeitung, denn ich 
meine, daß alle im WF von die¬ 
ser Sache erfahren sollten, die 
in einem kapitalistischen Lande 
unvorstellbar ist. Euer 

Uwe Bensch, 
Station 11, Dr. Salvador-Al- 

lende-Krankenhaus 
Berlin-Köpenick 

Die Kollegen Parthie, Wolff, 
Schulz und Heinrich konstru¬ 
ierten die im Artikel erwähn¬ 
ten Geräte 

r 

Massenüberprüfung Brandschutz vom 7.11. bis 20.11. 
Die Entwicklung des Brandge¬ 

schehens in Wohnstätten unse 
rer Hauptstadt zeigt seit einigen 
Jahren eine unbefriedigende 
Tendenz. Während im ersten 
Halbjahr 1987 sowohl die Anzahl 
der Brände als auch der dadurch 
entstandene Brandschaden ver¬ 
ringert werden konnten, zeigt 
die Bilanz im-Bereich Wohnstät¬ 
ten, daß trotz erheblicher An¬ 
strengungen der staatlichen und 
gesellschaftlichen Kontrollor¬ 
gane bei den Massenüberprü¬ 
fungen in Wohnstätten der letz¬ 
ten Jahre noch kein entschei¬ 
dender Durchbruch erzielt wer¬ 
den konnte. 

Fast 60 Prozent 
aller Brände 
In Wohnstätten 

Somit ist festzustellen, däß im 
ersten Halbjahr 1987 59,5 Pro¬ 
zent aller Brände in der Haupt¬ 
stadt in Wohnstätten entstanden, 
die einen Brandschaden verur¬ 
sachten, der 15,4 Prozent des 
Gesamtschadens beträgt. 

im ersten Halbjahr erlitten 
neun Personen Brandverletzum 
gen mit tödlichem Ausgang, 13 
Personen wurden verletzt und 
acht Personen erlitten Rauchgas¬ 

vergiftungen. Auch im Stadtbe 
zirk Köpenick ist für das erste 
Halbjahr 1987 einzuschätzen, 
daß 39,2 Prozent aller Brände in 
Wohnstätten entstanden, die 
27,7 Prozent der Gesamtbrand¬ 
schadenssumme betragen. 

Fahrlässiger 
Umgang mit 
offener Flamme 

Als hauptsächlichste Brandur¬ 
sachen traten nach wie vor der 
fahrlässige .Umgang mit offener 
Flamme, beim Rauchen sowie 

beim Umgang mit elektrischen 
Geräten auf. Dieser Zustand 
kann keineswegs zufriedenstel¬ 
len und erfordert eine wirksame 
Einflußnahme auf das brand¬ 
schutzgerechte Verhalten der 
Bürger im Wohn- und Freizeitbe¬ 
reich. 

Dazu wird u. a. in der Zeit 
vom 7. bis 20. November die 
Massenüberprüfung Brand¬ 
schutz im Bereich Wohnstätten 
durchgeführt. 

ftn Stadtbezirk Berlin-Köpe¬ 
nick werden in diesem Rahmen 
13 700 Wohnungen kontrolliert. 

Bei dieser Gelegenheit erhalten 
die Bürger Hinweise zum brand¬ 
schutzgerechten Verhalten, au¬ 
ßerdem werden Fragen beant¬ 
wortet. 

Alle Bürger des Stadtbezirks 
sind aufgefordert, die Kontroll- 
kräfte bei der Durchführung der 
Massenüberprüfung aktiv zu 
unterstützen. Tragen sie dazu 
bei, durch brandschutzgerech¬ 
tes Verhalten im Betrieb, im 
Wohnhaus und in der Wohnung 
Brände zu verhüten und damit 
wertvolles Volkseigentum und 
persönliches Eigentum zu erhal¬ 
ten! 

www.industriesalon.de
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Pädagogen der Betriebsschule „Conrad Blenkle" 
wünschen der 12. Berliner Bestarbeiterkonferenz einen 
guten Verlauf und eine initiativ- und ergebnisreiche Arbeit. 

Kommunisten setzen sich mit 
hohen Leistungen an die Spitze 

Wir nehmen den Höhepunkt 
als Anlaß, noch größere Anstren¬ 
gungen in der Bildung und kom¬ 
munistischen Erziehung der zu¬ 
künftigen Facharbeiter zu unter¬ 
nehmen und alles zu tun, daß die 
richtungsweisenden Worte un¬ 
seres Generalsekretärs Erich 
Honecker vor-den 1. Kreissekre¬ 
tären und seine Initiativen bei 
seinem Besuch in der BRD in.Ta- 
ten für unseren sozialistischen 
Friedensstaat umgesetzt werden. 
Hierbei setzen sich die Kommu¬ 
nisten an die Spitze der Arbeits¬ 
und Lehrlingskollektive mit ho¬ 
hen' Leistungen im sozialisti¬ 
schen Wettbewerb und im 
Kampf um den Titel „Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit". 

Wir stellen uns das Ziel, die 
IWP durch die Initiativen der 
Pädagogen und Lehrlinge mit 20 
DM 2020, gleich 107 TM, gezielt 
zu überbieten. Weiterhin wer¬ 
den wir die mit der Einführung 
der neuen Lehrpläne und Berufe 
und des Faches Informatik gefor¬ 
derten neuen Inhalte der BA so 
gestalten, daß die Lehrlinge in 
den Computerkabinetten für ihre 

zukünftige Tätigkeit und zur brei¬ 
ten Anwendung von Schlüssel¬ 
technologien gut vorbereitet und 
ausgebildet werden. 

Auch in der Aus-'und Weiter¬ 
bildung werden zur breiteren Be¬ 
herrschung der Computertech¬ 
nik und zur Vertiefung des Allge¬ 
meinwissens mit den Werktäti¬ 
gen und Führungskadern spe¬ 
zielle Lehrgänge durchgeführt. 

Es ist uns auch ein besonderes 
Anliegen, als Pädagogen dazu 
beizutragen, daß die jetzt begon¬ 
nenen Verbandswahlen durch 
eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Jugendverband zu einem 
Höhepunkt im gesellschaftlichen 
Leben der FDJ gestaltet werden. 
Auch zu Ehren des 35. Jahresta¬ 
ges der GST ist es unser Ziel und 
Anspruch, die vormilitärische-, 
Laufbahn-, ZV- und Saniausbil- 
dung sowie die Sektionsarbeit so 
zu entwickeln, daß die Lehrlinge 
auf den Wehrdienst politisch, 
wehrsportlich und militärisch 
gut vorbereitet werden und die 
Zielstellung, 50 Prozent der 
wehrtauglichen Lehrlinge über¬ 
nehmen die Verpflichtung für 

eine längere Dienstzeit, zu erfül¬ 
len. 

Unser politisches Wirken rich¬ 
ten wir auch darauf, daß unter 
Führung der Kommunisten der 
APO in Zusammenarbeit mit den 
gesellschaftlichen Organisatio¬ 
nen, insbesondere in Vorberei¬ 
tung des 70. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktober¬ 
revolution, der Freundschaftsge¬ 
danke zur SU bei den Mitglie¬ 
dern der soz. Arbeits- und Lehr¬ 
lingskollektive weiter ausgeprägt 
wird. 

Weiterhimist und bleibt es un¬ 
ser Kampfziel, große Anstren¬ 
gungen zu unternehmen, um die 
Jüngsten der Arbeiterklasse für 
unsere Partei zu gewinnen und 
dazu beizutragen, daß der Partei¬ 
einfluß in den Jugendbrigaden 
und Jugendforscherkollektiven 
in unserem Betrieb gestärkt 
wird. Dazu werden gezielte Par¬ 
teiaufträge für den neuen Be¬ 
richtszeitraum erteilt. 

Das ist unser Kampfauftrag, 
den wir als Pädagogen verant¬ 
wortungsbewußt und mit hohen 
Ergebnissen realisieren werden. 

Jung in unseren Reihen 
Auf der Mitgliederversammlung der APO Sensortechnik wurde 

Kollege Norbert Wutzke am 14. September 1987 einstimmig als 
Kandidat der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aufge¬ 
nommen. 

Der gelernte Elektromonteur ist seit 19741m WF beschäftigt. Jah¬ 
relang als Laboringenieur in der Diodenversuchsstelle tätig, arbei¬ 
tet Kollege Wutzke heute als Gruppenleiter Verfahrensträger Tech¬ 
nik. Der Wunsch des Kollegen Wutzke, Kandidat zu. werden, ent¬ 
spricht seiner bereits langjährigen und vielfältigen gesellschaftli¬ 
chen Arbeit - er ist AGL-Mitglied und Schöffe im Stadtbezirksge¬ 
richt Köpenick -, die er in den Reihen der Partei weiter entwickeln 
will. 

Die Bürgin 

Zum 70. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 

Wir brauchen Dich bei uns!" #/ 
Durch meinen Vater, der Mitglied 

der SPD war, kam ich 1920 zum Ar¬ 
beiter- und Wanderbund. Hier lernte 
ich den Werkzeugschlosser Paul Ju- 
nius kennen. Wir gehörten später 
beide der KPD und dem Arbeiter¬ 
und Sportverein an. Zusammen führ¬ 
ten wir viele Aufgaben zur Stärkung 
und Weiterentwicklung der Arbeiter¬ 
wander- und Sportbewegung durch. 
Zu Beginn der Nazidiktatur verloren 
wir uns aus den Augen. 1937 holte 
mich Paul Junius aus dem Rüstungs¬ 
betrieb Daimler-Benz, in dem ich als 
Mechaniker arbeitete. „Komm zu As- 
kania“ lautete seine kurze Bemer¬ 
kung. „Wir brauchen dich bei uns!“ 
Paul hatte diese Einstellung organi¬ 
siert, denn der Kaderleiter, oder wie 
man damals sagte, Personalleiter, ge¬ 
hörte der illegalen Widerstands¬ 
gruppe an, die aus Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Gewerkschaftern 
und auch aus bisher unorganisierten 
Arbeitern bestand. Bis Anfang 1942 
arbeitete Paul als Instrukteur der il¬ 
legalen Berliner Bezirksleitung der 
KPD mit Robert Uhrig zusammen. 
Nach Roberts Verhaftung bemühte 
sich Paul mit Anton Saefkow in 
Kontakt zu kommen. Unter strenger 
Geheimhaltung konnten sie sich tref¬ 
fen und Anton Saefkow empfahl 
Paul Junius, seine früheren Verbin¬ 
dungen mit Widerstandsgruppen in 
Mariendorfer Betrieben aufrecht zu 
erhalten bzw. neue Gruppen äufzu- 
bauen. Paul hatte als verantwortli¬ 
cher Instrukteur für Betriebe im Sü¬ 
den und Südwesten von Berlin Bezie¬ 
hungen zu Widerstandsgruppen in 
zahlreichen Betrieben der Rüstungs- 
industie. 

Nach dem Überfall auf die Sowjet¬ 
union stand die Behinderung der 
Kriegsproduktion an erster Stelle der 
Widerstandsarbeit gegen die Hitler¬ 
diktatur. Ab 1942 wurden regelmä¬ 
ßige Unterstützungsaktionen für die 
in den Rüstungsbetrieben zur 

Zwangsarbeit eingesetzten Sowjet¬ 
bürger und Kriegsgefangenen organi¬ 
siert. Mit dem Genossen Anton Saef- 
kow gab es. regelmäßig Treffen, an 
denen auch ich teilnahm. In unseren 
Aussprachen stand die Entwicklung 
der Aufgaben und deren praktische 
Verwirklichung im Kampf gegen die 
Hitlerdiktatur im Mittelpunkt. Anton 
Saefkow forderte, unter Berücksichti¬ 
gung der Beschlüsse der Berner Kon¬ 
ferenz 1939, die Gewinnung von wei¬ 
teren Hitlergegnem aus allen Klas¬ 
sen und Schichten der Bevölkerung. 

Im Verlaufe gelang es, in den Ma¬ 
riendorfer Betrieben weitere Hitler¬ 
gegner für die aktive Widerstandsar¬ 
beit zu gewinnen. In der Askina A G 

begann die Widerstandsgruppe ge¬ 
zielt Sabotageaktionen an den Navi¬ 
gationsgeräten der V I- und V2-Ra- 
keten zu organisieren. 

Als die Niederlage der Faschisten 
durch die ständig vorrückende So¬ 
wjetarmee, die Errichtung einer zwei¬ 
ten Front und die Aktivitäten patrio¬ 
tischer Kräfte immer deutlicher 
wurde, verstärkte im Sommer 1944 
die Gestapo ihre Aktionen gegen die 
Widerstandskämpfer. Sie verhafteten 
Anton Saefkow und Paul Junius. Am 
18. September 1944 ermordeten die 
Faschisten im Zuchthaus Branden¬ 
burg-Görden Anto,n Säefkow und am 
4. Dezember 1944 Paul Junius. 

Henry Joseph 

Wandzeitungswettbewerb 
Die BGL ruft anläßlich des 70. Jahrestages der Großen Sozia¬ 

listischen Oktoberrevolution zum zentralen Wandzeitungswett¬ 
bewerb auf! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Verdeutlicht bitte mit den Wandzeitungen, wie Ihr aktiv mit¬ 

helft, die zur Herzenssache unseres Volkes gewordene 
deutsch-sowjetische Freundschaft weiter zu vertiefen. 

Legt dabei besonderes Gewicht auf: 
1. Euren Anteil an der täglichen Erfüllung des Planes in hoher 
Qualität und termingerecht. 
2. in Eurem Kollektiv anwendbare sowjetische Arbeitserfah¬ 
rungen (insbesondere Neuererleistungen aus der SU), 
3. die überzeugende Vermittlung der historischen Leistungen 
des Sowjetvolkes in Eurer Schule der sozialistischen Arbeit im 
Oktober, 
4. Eure freundschaftlichen Begegnungen aller Art, 
5. Euren Besuch von Veranstaltungen, die der Vorstellung so¬ 
wjetischer Kunst und Literatur dienen, 
6. das aktive Mitgestalten des künstlerischen Volksschaffens 
im Dienste der Festigung der deutsch-sowjetischen Freund¬ 
schaft durch Euch selbst. 

Jede AGO hat die Möglichkeit, ihre zwei besten Wandzeitun¬ 
gen bis 28. Oktober 1987 an die BGL/Agit./Prop. zu melden. 

Es können 6 Plätze vergeben werden. 
W. Grzesko, BGL-Vors. 

Von Anfang an kenne ich Nor¬ 
bert Wutzke als einen Kollegen, 
der selbständig, umsichtig und 
zuverlässig handelt. Diese Eigen¬ 
schaften hat er auch als stellver¬ 
tretender Leiter des EO 2 Kollek¬ 
tivs unter Beweis stellen können. 
Von den Kollegen unseres Kol¬ 
lektivs als auch Kollegen anderer 
Abteilungen des Betriebes wird 
er als zuverlässiger Partner aner¬ 
kannt, der sich flexibel und 
schnell auf die Aufgaben ein- 
stejlt und sie konsequent einer 
Lösung zufühH. X 

Sein Verständnis für die Pro¬ 
bleme seiner Umgebung, seine 
Hilfsbereitschaft und Kontakt¬ 
freudigkett bringen ihm die Ach¬ 

tung und Symphatien von seinen 
Kollegen ein. 

Seine Bereitschaft, einen Bei¬ 
trag zur Landesverteidigung zu 
leisten, hat er bereits mit seiner 
langjährigen Mitgliedschaft in 
der ZV dokumentiert und seine 
Bereitschaft zur Kampfgruppen¬ 
mitgliedschaft bekräftigt. 

Seinen festen Klassenstand¬ 
punkt und die Überzeugung für 
die Sache des Sozialismus hat 
Kollege Wutzke durch sein ge¬ 
sellschaftliches Engagement und 
in Diskussionen mit Kollegen be¬ 
wiesen. 

Diese Gründe sind meiner 
Meinung überzeugend, daß Kol¬ 
lege Wutzke ein aktiver Genosse 
sein wird. .Deshalb übernehme 
ich gern für ihn die Bürgschaft. 

Silvia Rogge 

Erhaltung dauerhaften 
Friedens - Wunschtraum 
von Millionen Menschen 

Nach jahrelangen Verhandlun¬ 
gen mit unzähligen Vorschlägen 
ist es der UdSSR gelungen, die 
USA zur Unterschriftsbereit¬ 
schaft zu überzeugen. 

Millionen Menschen haben 
jährlich bei Friedensmärscheh 
und Meetings die USA und die 
UdSSR aufgefordert, Schritte zu 
unternehmen, um die Kriegsge¬ 
fahr zu bannen. 

Bei der Einigung geht es um 
ein Abkommen über Mittelstrek- 
kenraketen, das die Begrenzung 
und Reduzierung der nuklearen 

Unser Standpunkt 

und konventionellen Rüstungen 
sowie Fragen um chemische 
Waffen beinhaltet. 

Es gab Übereinstimmung auf 
beiden Seiten, daß es auch not¬ 
wendig ist, aktive Anstrengun¬ 
gen zur Ausarbeitung eines Ver¬ 
trages über eine 50 %ige Redu¬ 
zierung der strategischen Offen- 
sivwäffen im Rahmen der Genfer 
Verhandfungen über nukleare 
und Weltraumwaffen zu unter¬ 
nehmen. 

Ein Weltkrieg beim heutigen 
Stand der Waffentechnik wäre 
für keinen siegreich. Darüber 
muß sich jeder im klaren sein. 

Wir wünschen und hoffen, 
daß es zu einem alsbaldigen 
Treffen zwischen dem General¬ 
sekretär des ZK der KPdSU, 
Michail Gorbatschow, und 
dem Präsidenten der USA 
Ronald Reagan kommt, um die 
Dokumente durch die Unter¬ 
schriften rechtskräftig zu ma¬ 
chen. Die Erhaltung eines dauer¬ 
haften Frieden ist der Wunsch¬ 
traum vieler Millionen Men¬ 
schen. 

Der Frieden ist notwendig, um 
das Leben aller nachkommen¬ 
den Generationen zu erhalten. 
Voland, Kollektivleiter HSP Öl 
Rohde, Vertrauensfrau 

Die Mitglieder des sozialisti¬ 
schen Kollektivs „Dr. R. Sorge" 
begrüßen die prinzipielle Eini¬ 
gung zwischen der UdSSR und 
den USA über ein Abkommen 
zur Beseitigung der Mittelstrek- 
ken- und operativ-taktischen Ra¬ 
keten. 

Diese gute Nachricht eröffnet 
vielversprechende Perspektiven 
für weitere Abrüstungsverhand¬ 
lungen. Erstmalig in der Ge 
schichte der Abrüstung wurde 
nicht nur eine Obergrenze bei 
einer Waffengattung festgelegt, 
sondern man hat sich über die 
vollständige Vernichtung einer 
ganzen Waffenkategorie geei¬ 
nigt. 

Wir hoffen, daß die sowje¬ 
tisch-amerikanischen Verhand¬ 
lungen den Weg zu einer we¬ 
sentlichen Verringerung der 
strategischen Offensivwaffen 
öffnen. 
Kollektiv „Dr. R. Sorge", AGO R 

Wir begrüßen die gemein¬ 
same sowjetische und amerikani¬ 
sche Erklärung zum Mittelstrek- 
kenraketenabbau. Ein baldiger 
Abschluß des Abkommens ist 
ein erster großer Schritt zur 
Schaffung einer von Kernwaffen 
freien Welt. Diese positive,Ent¬ 
wicklung in den sowjetisch-ame¬ 
rikanischen Beziehungen führt 
zur weiteren Sicherung des Frie¬ 
dens, an dem der gesamten 
Menschheit, so auch uns sehr 
gelegen ist. 

Wir hoffen, daß beide, die 
UdSSR sowie die USA, diesen 
Weg fortsetzen werden, zum 
Wohl ihrer Völker wie der ge¬ 
samten Menschheit. 
Kollektiv „Winnie Mandela", B 4 

www.industriesalon.de



Seite 4 WF-Sender* Nr. 39/87 Seite 5 

Vom Automobilwerk zum Elektrobetrieb 
Von Dr. Martin Richter 

(Fortsetzung aus Nr. 38/87) 

Die Zeit won 1932-1945 und un¬ 
ser Haus 

An wen die NAG die Gebäude 
des Automobilwerkes 1934 ver¬ 
mietet hat, ist aus den bisher zu¬ 
gänglichen Unterlagen nicht er¬ 
sichtlich. Offenbar breitete sich 
die innerhalb des Kabelwerkes 
entstandene FAO - Fernmelde¬ 
apparatebau Oberspree - 
schrittweise in den NAG-Gebäu- 
den aus. 

Etwa ab 1936/37 begann die 
AEG dann auch, eine Röhrenfer¬ 
tigung zu etablieren, schon im 
Zuge der Kriegsvorbereitungen. 
Dazu wurden von der Telefun- 
ken-Röhrenfabrik einige Erfah¬ 
rungsträger abgezogen. Da gibt 
es u. a. die Namen Dr. Ziegen¬ 
bein, Vossberg; Leipold, Hauke 
und Wiedemann (dieser war 
etwa zwei bis drei Generationen 
vor unserem Kollegen Heinig 
Leiter der Röhrenkonstruktion). 
Aber auch aus den Röhrenferti¬ 
gungen der AEG in der Innen¬ 
stadt wurden Menschen und 
Ausrüstungen nach Oberspree 
umgesetzt. Es gab also während 
des. Krieges im Hause Ostend¬ 
straße Teile der FAO und die 
RFO - Röhrenfabrik Oberspree. 

Sie teilten sich das Gebäude 
etwa folgendermaßen: In den 
Bauteilen A und C war die Röh¬ 
renfabrik untergebracht, für die 
etwa 1942 auch der Bauteil D fer¬ 
tiggestellt wurde, in B und V 
Teile der FAO, der andere Teil 
der FAO hatte Räume im Kabel¬ 
werk. 

RFO und FAO waren vorwie¬ 
gend Vertriebsgesellschaften, 
während die Fertigungen mit¬ 
samt der des Kabelwerkes unter 
einer gemeinsamen Leitung stan¬ 
den. Die RFO und FAO waren in 
unserem heutigen Sinne keine 
Werkteile, sondern - wohl auch 
aus steuerlichen Gründen - Ab¬ 
satzorganisationen. 

Während des zweiten Welt¬ 
krieges war die Produktion voll 
auf elektronische/elektrische 
Ausrüstungen für den militäri¬ 
schen Bedarf ausgerichtet, u. a.: 
Fernmeß- und Steueranlagen, 
Verstärkeranlagen, 
Torpedosteuerungen sowie 
weitere Ausrüstungen für Luft¬ 
waffe und Kriegsmarine. 

Die Arbeitskräfte setzten sich 
zu großen Teilen aus Kriegsge¬ 
fangenen und Deportierten zu¬ 
sammen. Diese waren u. a. in 
Baracken untergebracht, die auf 
.dem Dreieck Steffelbauer-, 
Ostend-, Scharnweberstraße 
standen. Es gab in diesen Betrie¬ 
ben einen organisierten Wider¬ 
standskampf, zu dem auch unser 
erster Betriebsdirektor Rudi Mül¬ 
ler Aussagen machen kann. 

Die Zeit ab 1945 und die Heraus¬ 
bildung unseres Betriebes bis zu 
seiner heutigen Struktur 

Unmittelbar nach Ende der 
Kriegshandlungen in Berlin gab 
es auch in unserem Hause Trüm¬ 
mer und Zerstörungen. Es waren 
Vertreter der Sowjetunion, unter 
deren Leitung die ersten Aufräu¬ 
mungsarbeiten anliefen und ge 
eignete Arbeitskräfte eingestellt 
wurden. Unter denen befanden 
sich Kollegen, die ,-uns auch 
heute noch bekannt sind, u. a. 
Rudi Müller, Dr. Kurt Richter, 
Erich Reinsdorf, Herbert Wetzel, 
Erich Gelies, Inge Wittwer. 

Die Werke, die sich herausbil¬ 
deten, knüpften inhaltlich an die 
vorher bestehenden Teile an. 
Sie waren allesamt sowjetischen 
Ministerien unterstellt und man 
muß von drei selbständigen Be¬ 
trieben sprechen. 

Im Juli 1945 wurde der Betrieb 
LKVO-Labor-, Konstruktions¬ 
und Versuchswerk Oberspree - 
gebildet. Er rekrutierte sich vor 
allem aus dem ehemaligen RFO 
und aus den Telefunken-Kon- 
struktionsbüros. Das LKVO pro¬ 
duzierte Elektronenröhren, De¬ 
tektoren und Widerstände, Spe- 

K^D 

zialmeßgeräte und Spezialausrü¬ 
stungen für die Röhrenfertigung. 
Als sowjetischer Leiter wurde 
der Genosse Wildgrube einge¬ 
setzt, ein deutscher Direktor war 
zunächst Dr. Steimel. 

Ende 1945 hatte dieser Betrieb 
schon 650 Mitarbeiter. 

Der Name LKVO wurde 1946 
in OSW-Oberspreewerk umge¬ 
ändert und der Betrieb zugleich 
SAG-Betrieb. Man kann diesen 
Teil des Werkes mit Fug und 
Recht als Basis für unseren heuti¬ 
gen Betrieb betrachten, wenn 
auch immer wieder Betriebsteile 
und Konstruktionsbüros ein- 
bzw. ausgegliedert wurden. 

Aus dem früheren Gerätewerk 
FAO bildete sich ab 1. Oktober 
1945 der Betrieb NEF-Nachrich- 

Daten 

1945 - Wiederaufnahme der 
Arbeit als „Labor-Konstruk- 
tions-Versuchswerk Ober¬ 
spree" (LKVO). 
1. Februar 1950 - Umbenen¬ 
nung in „Werk für Fernmel¬ 
dewesen", HF. 
1. Mai 1952 - der SAG-Be- 
trieb wird Volkseigentum. 
1959 - neuerbautes Bildröh¬ 
renwerk nimmt Produktion 
auf. ' 
1960 - Umbenennung in 
„Werk für Fernsehelektro¬ 
nik", WF. 
1974 - Karl-Marx-Orden. 
1978' - Betrieb des Kombi¬ 
nats Mikroelektronik Erfurt. 
1982 - Produktionsbeginn 
im Betriebsteil Optoelektro¬ 
nik. 
26. März 1984 - Probebe¬ 
trieb im Farbbildröhrenwerk. 

tentechnik, Entwicklung und Fa¬ 
brikation. Deutscher Direktor 
war der Genosse Rudi Müller. 
Am 1. Februar 1950 wurden das 
OSW und das NEF - bis dahin 
jeweils eigenständig - unter 
dem neuen Namen Werk für 
Fernmeldewesen —HF zusam¬ 
mengeschlossen. Das war noch 
immer ein SAG-Betrieb, deut¬ 
scher Betriebsdirektor wurde 
Genosse Rudi Müller, der diese 
Funktion noch bis 1956 inne 
hatte. 

Am 1. Mai 1952 wird das HF 
ein volkseigener Betrieb und 

untersteht im Wechsel verschie¬ 
denen Hauptverwaltungen und 
WB der DDR. 1953 wird die Pro¬ 
duktion von Gasentladungslam¬ 
pen zum BGW ausgegliedert. 
1955 wird die Abteilung Hochva¬ 
kuumtechnik vom Zentralinstitut 
für Funktechnik Berlin-Adlershof 
übernommen (Entwicklung und 
Fertigung von Bildaufnahme¬ 
röhren). 1960 wird der Geräte¬ 
teil als „Meßelektronik" in die 
Neue Bahnhofstraße ausgeglie¬ 
dert. Der in Oberschöneweide 
verbleibende Hauptteil arbeitet 
von nun an unter dem Namen 
VEB Werk für Fernsehelektronik 
- WF. 1970 kam der Pankower 
Werkteil hinzu, bis dahin EMB- 
Elektromechanik Berlin. 

Nach 1945 hatte sich auf unse¬ 
rem Gelände noch ein dritter Be¬ 
trieb etabliert, das sowjetische 
Autoreparaturwerk „Progress". 
Es ist zu vermuten, daß es letzt¬ 
lich an die NAG anknüpfte, die 
zwar 1933 den Neubau von Fahr¬ 
zeugen einstellte, aber es müs¬ 
sen immer noch bis Kriegsende 
Reparaturkapazitäten hier auf 
dem Gelände gearbeitet haben. 
Zu „Progress" gehörten nun 
diese und auch einige Räume im 
Lichthof und im Bauteil C. Erst 
etwa 1968/69 bekam es einen 
Neubau in Zeesen. 

Das äußere Bild und Profil un¬ 
seres Betriebes hat sich in den 
Jahrzehnten ganz wesentlich 
auch durch Um- und Neubauten 
verändert. Gerade auf dem In- 
vestgebiet ist in unserem Betrieb 
wohl überdurchschnittlich viel 
realisiert worden. Wenn man Fo¬ 
tografien aus dem Anfang der. 
50er Jahre des Betriebes und der 
Gebiete bis zur Wuhlheide be¬ 
trachtet (oben vom Turm aus 
aufgenommen), erkennt man, 
daß es damals viel unerschlosse- 
nes Gelände gab. 

Nach 1945 gab es im Betrieb 
die Bauteile A, B, C, D und V, 
dazu natürlich eine Reihe von 
Hallen und die Schmiede. 

Die ersten größeren Neubau¬ 
ten waren Bauteil E (Direktion, 
Rechenzentrum) etwa 1956, Bau¬ 
teil F (Schwarz-Weiß-Bildröhre) 
1957-59 und Teile des Nordge¬ 
ländes, vor allem der Fuhrpark, 
der wegen des Baues von E und 
F vom Hof des Hauptwerkes ver¬ 
schwinden mußte. Etwa 1964/65 
wurde an das Bildröhrenwerk 
noch der Bauteil G angefügt. 

Als dann „Progress" auszog, 
konnten Erweiterungen und Um¬ 
bauten dieser Teile und der Hal¬ 
len realisiert werden. 

Weitere bemerkenswerte Er¬ 
weiterungen wurden mit der Be¬ 
triebsgaststätte (1975), dem Farb¬ 
bildröhrenwerk (1981r-84) und 
dem Chemiekalienlager (1986) 
vorgenomrhen. 

Unter dem Strich bleibt festzu- 
stellen, daß es in den letzten 
dreißig Jahren viele Neu- und 
Umbauten gab, . die zu neuen 
Profilen und wesentlich verbes¬ 
serten sozialen Bedingungen 
führten. Auch das äußere Bild 
des Betriebes hat sich in erhebli¬ 
chem Maße verbessert. 

(folgt Schluß) 

Vor der 12. Berliner Bestarbeiterkonferenz 

KDT-Initiativen beschleunigen den Leistungsanstieg Die Besten im Werkteil Röhren 
H Ein Interview mit Dorothea Minuth, erneut gewähltes Mitglied des KDT Bezirksvorstandes Bester des Monats August: Detlef Schulisch, RS 2 

Genossin Minuth, die Aus¬ 
zeichnungen auf der Bezirksde¬ 
legiertenkonferenz der KDT, die 
unsere Betriebssektion der 
KDT verliehen bekam, sind Aus¬ 
druck für die Anerkennung der 
Leistungen ihrer Mitglieder. 
Worin drücken sich diese Lei¬ 
stungen aus? , 

Genn. Minuth: 
1986 wurden 33 KDT-Objekte 

bearbeitet mit folgendem ökono¬ 
mischem Nutzen: 

In der Arbeitszeiteinsparung 
konnten 105 950 Stunden abge¬ 
rechnet werden. 9927 Mio M be¬ 
trug die Kosteneinsparung, 
297 855 Stück Bauelemente wur¬ 
den der Volkswirtschaft zusätz: 
lieh zur Verfügung gestellt und 
10 Arbeitskräfte wurden freige¬ 
setzt. 

38 KDT-Objekte stehen bis 
jetzt für 1987 zu Buche. Einige 
sind bereits abgeschlossen, u. a. 

die Entwicklung " eines neuen 
Trägerstreifens für die 5 mm- 
LED, das Objekt „Flache Wohn- 
raumuhr" und die „Mehrfarbige 
Kameraanzeige". 

WF-Sender: Das sind ein¬ 
drucksvolle Fakten. Hat sich un¬ 
sere Betriebssektion darüber 
hinaus auch am Wettbewerb um 
den „Preis der Berliner Zeitung 
für Spitzenleistungen in Wissen¬ 
schaft und Technik 1987" betei¬ 
ligt? 

Genn. Minuth: 
Am 25. März 1987 verteidigten 

Wissenschaftler, Ingenieure, Ar¬ 
beiter und Studenten im Werk 
für Fernsehelektronik Berlin eine 
gemeinsam gelöste Forschungs¬ 
aufgabe von großem volkswirt¬ 
schaftlichem Wert. Das neue 
Verfahren führt zur Steigerung 
der Ausbeute von Chips für 
Leuchtdioden und damit zu ei¬ 
nem ökonomischen Nutzen von 

Gewerkschafter aktiv 
im Friedenskampf 

Der Vorsitzende des Zentralvorstandes der IG Metall wandte 
sich mit folgendem Schreiben an die BGL unseres Betriebes: 

Werte Kollegen! 

Im Namen der Delegierten und Gäste der X. Inter¬ 
nationalen Berufskonferenz der Gewerkschaften 
der Beschäftigten der Metallindustrie sowie im 
Namen des neugewählten Sekretariats der IVG 
Metall möchten wir uns für die übermittelten 
Grüße und Wünsche für einen erfolgreichen Ver¬ 
lauf der Konferenz recht herzlich bedanken. Ge¬ 
werkschafter verschiedener weltanschaulicher 
und politischer Orientierungen haben auf dieser 
Konferenz gleichberechtigt über Frieden, Abrü¬ 
stung und gesellschaftlichen Fortschritt und Klas¬ 
sensolidarität sowie über Fragen der gewerk¬ 
schaftlichen Interessenvertretung bei der Nutzung 
der Errungenschaften von Wissenschaft und Tech¬ 
nik in den unterschiedlichen Gesellschaftsordnun¬ 
gen beraten und dazu Dokumente und Resolutio¬ 
nen verabschiedet. 

Es wurde darüber Übereinstimmung erzielt, mit 
gemeinsamen und parallelen gewerkschaftlichen 
Aktionen den Kampf um die Sicherung des Frie¬ 
dens noch kräftiger zu unterstützen. 

Euer Bekenntnis zum Frieden, das Ihr mit hohen 
Leistungen für die Stärkung des Sozialismus in der 
DDR zum Ausdruck bringt, empfinden wir dafür 
als einen wertvollen Beitrag. 

Wir wünschen Euch für Eure weitere Arbeit viel 
Erfolg, Gesundheit und Schaffenskraft. 
Sommer Bailly 
Präsident Generalsekretär 
der IVG Metall der IVG Metall 

mindestens einer Million Mark. 
Bereits 1987 wird allein dadurch 
ein Zuwachs bei diesen wichti¬ 
gen optoelektronischen Erzeug¬ 
nissen von fast sieben Millionen 
Stück möglich. 

Mit diesem Vorhaben hat sich 
das Kollektiv bereits am Wettbe¬ 
werb der „Berliner Zeitung" be¬ 
teiligt. 

In Fortsetzung dieser bedeu¬ 
tenden Forschungsaufgabe über¬ 
nimmt ein überbetriebliches Ju¬ 
gendforscherkollektiv aus dem 
VEB Werk für Fernsehelektronik 
und der Humboldt-Universität 
zur „Effizienzerhöhung und Aus¬ 
beutesteigerung" Teilaufgaben 
aus einem V-Thema. Ziel dieses 
KDT-Objektes ist die Verkürzung 
der Durchlaufzeiten für einen 
entscheidenden technologi¬ 
schen Arbeitsgang im Zyklus I 
der (LED) Leuchtdioden-Ferti- 
gung um 80 Prozent sowie eine 
Ausbeutesteigerung und Kosten¬ 
einsparung von mehr als 200 
TM. 

Die Aufgabe stellt eine Spit¬ 
zenleistung dar. Es sind zwei Pa¬ 
tentanmeldungen geplant. 

WF-Sender: In diesem Vorha¬ 
ben drückt sich die hohe Lei¬ 
stungsfähigkeit der Jugend aus. 
Würdest Du noch einiges zur 
fcinbeziehung der Jugend in die 
konkrete KDT-Arbeit sagen? 

Genn. Minuth: 
Wir haben allein 1987 durch 

KlOT-Objekte ca. 400 Hoch- und 
Fachschulkader in die Arbeit ein- 
blizogen. 

Per September 1987 haben wir 
6j) neue Mitglieder gewonnen. 
D|ämit sind wir zwar die größte 
Betriebssektion in Berlin insge¬ 

samt, aber nur knapp 50 Prozental- 
ler Absolventen von Hoch- und 
Fachschulen des WF sind Mit¬ 
glieder der KDT. Hier haben wir 
also noch einiges zu leisten. Das 
Ziel der Betriebssektion ist, mit 
jedem Jugendforscherkollektiv 
eine enge Zusammenarbeit zu 
gewährleisten. Ein Beispiel dafür 
ist die Betreuung des MMM-Ob- 
jektes „Meßtechnik für Display- 
Farbbildröhren" durch den Kol¬ 
legen Hoffmann. 

WF-Sender: Wir werden in 
unseren nächsten Ausgaben 
über weitere Beispiele informie¬ 
ren. Würdest du als letztes in 
Auswertung der Bezirksdele¬ 
giertenkonferenz kurz einiges 
über den Inhalt der weiteren 
KDT-Arbeit berichten? 

Genn. Minuth: 
Ich möchte auf einige Schwer¬ 

punkte aus dem Schlußwort von 
Genossen Heinz Albrecht, Se¬ 
kretär der SED-Bezirksleitung 
Berlin hinweisen. Sie werden un¬ 
sere weitere Arbeit beeinflussen. 
- Wir werden unsere Aktivitä¬ 
ten, vor allem die Arbeit mit den 
KDT-Objekten, exakt analysie¬ 
ren. Upser Hauptfeld muß die 
Aufbereitung der technologi¬ 
schen Prozesse zur besseren 
Nutzung der rechnergestützten 
Entwicklung und Produktion, 
einschließlich Absatz, sein. Ein 
Anfang in dieser Hinsicht wurde 
mit den KDT-Objekten zur LED- 
Fließstrecke gemacht. 

- Weiterhin geht es um eigen¬ 
ständige Beiträge, die zusätzli¬ 
che Reserven zur Sicherung 
der Planerfüllung erschließen 
sollen. 

= I---1 Waldhausen, BS-KDT 

Erstmals Wissenschaftspreis 
des Betriebsdirektors vergeben 

Den Wissenschaftspreis des Betriebsdirektors, der am 2. Okto- 
bi* 1987 erstmals vergeben wurde, erhielt der Kollege Diplom¬ 
ingenieur Michael Pierschel aus der Hauptabteilung HSE. Damit wer¬ 
den auf Vorschlag der Betriebssektion der KDT seine vorbildlichen 
wissenschaftlich-technischen Leistungen bei der Entwicklung von 
ladungsgekoppelten Bauelementen gewürdigt. 

Kollege Pierschel hat 1985 sein Studium an der Technischen 
Universität Dresden erfolgreich abgeschlossen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt war er mit bemerkenswerten fachlichen Leistungen an 
der Durchführung von Entwurfsarbeiten für ein spezielles CCD- 
Bauelement beteiligt. Die dabei erreichten Ergebnisse wurden 
1985 erfolgreich verteidigt und führten im gleichen Jahr zu seiner 
1. Erfindungsmeldung. Inzwischen hat Kollege Pierschel acht Er¬ 
findungsmeldungen vorgelegt. An weiteren sieben kollektiven Er¬ 
findungen ist er maßgeblich beteiligt. 

In der außerordentlich kurzen Zeit von zweieinhalb Jahren hat der 
Kollege Pierschel durch seine Erfindertätigkeit wesentlich zur Erar¬ 
beitung der Grundlagen für eine neue Generation von ladungsge¬ 
koppelten Bauelementen beigetragen und dabei vorbildliche wis¬ 
senschaftlich-technische Ergebisse von gesamtbetrieblicher Be¬ 
deutung erreicht. 

Kollege Schulisch zeichnet 
sich durch seine guten Leistun¬ 
gen und eine kontinuierliche 
und hohe Einsatzbereitschaft 
aus. Er ist Mitglied des Jugend¬ 
kollektivs „Torricelli". 

Auf Grund der derzeit schwie¬ 
rigen Arbeitskräftesituation 
übernahm er neben seiner Tä¬ 
tigkeit als Pumper die Betreu¬ 
ung von zwei Lehrlingen. Außer¬ 
dem unterstützte er aktiv den 
Vertreter des Schichtleiters. 

Durch sein eigenständiges Ar¬ 
beiten bei hoher Verantwortung 
und in guter Qualität hätte er 
wesentlichen Anteil an der Absi¬ 
cherung der Planaufgaben, spe¬ 
ziell bei den Glas-Senderöhren. 

Michael Howitz, RSF 4 

Kollege Howitz, Mitglied des 
sozialistischen Kollektivs „W. C. 
Röntgen", ist als Einrichter tätig. 

In der Abteilung entstand 
durch krankheifsbedingten Aus¬ 
fall mehrerer Kollegen eine kriti¬ 
sche Situation. Kollege Howitz 
wurde beauftragt, eine Reihe 
von Leitungsaufgaben kommis¬ 
sarisch zu übernehmen Durch 
seinen engagierten Einsatz konn¬ 
ten alle Aufgaben erfüllt werden. 
Er hat entscheidenden Anteil an 
dem positiven Monatsabschluß. 
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„Bester Qualitätsarbeiter“ 
Herbert Steuer, RL 3 
Kollege Steuer gehört dem Jugendkollektiv „Erwin 
Bock" an. Er ist als LCD-Bearbeiter im Zyklus I tä¬ 
tig. 
Zur Planerfüllung im Monat August zeigte er 
große Einsatzbereitschaft beim Si02-Bedampfen 
der Uhrentechnologie. Seine vorbildliche Arbeits¬ 
einstellung wirkt sich besonders durch stetig aus¬ 
gezeichnete Qualität seiner Arbeit aus. Kollege 
Steuer ist Vorbild für das Kollektiv, von dem er ge¬ 
achtet wird. 

Brigitte Krämer, RS 1 §§§ 

Kollegin Krämer ist eine lang- gg 
jährige Mitarbeiterin, die durch Hl 
ihre Tätigkeit als Röhrenmecha- 
niker in der Montage der Sende- ig 
und Höchstfrequenzröhrenferti- 
gung einen entscheidenden An s 
teil an der Erfüllung der Planauf- = 
gaben hat. 

Sie ist Mitglied des soziälisti- 
sehen Kollektivs „C. F. Gauß", s 
Eine vorbildliche Arbeit in Quali- ||| 
tät und Quantität bei einer Norm- = 
erfüllung von 105 bis 108 Pro- |[| 
zent zeichnet sie aus. 

Kollegin Krämer ist stets be- = 
reit, aufgetretene Rückstände = 
durch Sonderleistungen aufzu- m' 
holen. == 

Simone Neumann, RL 4 

Kollegin Neumann arbeitet im Zyklus II.der LCD- 
Fertigung. Sie ist Mitglied des Jugendkollektivs 
„Alexander Futran". Die ihr übertragenen Aufga¬ 
ben erledigt sie gewissenhaft und in gleichblei¬ 
bend guter Qualität, Ihre vorbildliche Leistungsbe¬ 
reitschaft bewies sie besonders im Monat August, 
indem sie eine Normerfüllung von 104 Prozent 
und einen Qualitätsfaktor Q 8 erreichte. Durch 
strikte Einhaltung der technologischen Vorschrif¬ 
ten und eine gute Arbeitsdisziplin, ist sie anderen 
Kollektivmitgliedern ein Vorbild. 

www.industriesalon.de
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Mj ■ iw»« Wie werden junge 
Absolventen gefordert? 

Anspruchsvolle Ziele abgesteckt 
Ara 23. September führten wir 

unsere Wahlversammlung im Ju¬ 
gendklub Weiskopffstraße durch 
und eröffneten die FDJ-Wahlpe- 
riode 87/88 unseres Fachdirekto¬ 
rates T. - 

Als Gäste begrüßten wir die 
Genossin Simone Bretschneider 
und den Genossen Blanck, der 
uns als Propagandist bei der 
Durchführung unseres FDJ-Stu- 
dienjahres unterstützt. 

Wir legten Rechenschaft über 
die vergangene Wahlperiode ab 
und konnten eine gute Bilanz zie¬ 
hen. Auf ökonomischem Gebiet 
nahmen wir an der Neuererar¬ 
beit teil und wirkten an mehre¬ 
ren MMM-Objekten mit. Gro 
ßen Anklang fanden die von uns 
organisierten Kulturveranstaltun¬ 
gen. Einige FDJler halfen bei der 
Renovierung des Jugendklubs. 
Wir betätigten uns sportlich bei 
der WF-Olympiade und den T- 

Festspielen. Im Rahmen der 
SERO-Aktion wurden wir aktiv 
und lieferten Altpapier ab. Unser 
Solidaritätsaufkommen erfüllten 
wir, wobei wir auch einen Ku¬ 
chenbasar mitorganisierten. Un¬ 
zufrieden waren wir mit der un- 

Wahlen 

regelmäßigen Durchführung der 
Mitgliederversammlungen und 

dem mangelnden Interesse an 
der FDJ-Arbeit bei einigen ju¬ 
gendlichen. Das wurde zum An¬ 
satzpunkt für unser Kampfpro- 

n Cinema-Show u 

w 

... und danach die „Klappe“, so 
würde es beim Film wohl heißen? Sie 
ist nun also im Kasten, die erste „Ci¬ 
nema-Show“, welche ja auch groß in 
der „BZ" angekündigt wurde. Jetzt, 
mit einigem Abstand, wollen wir 
Euch ein paar Eindrücke vom letz¬ 
ten Samstag (26. September) vermit¬ 
teln. 

Eigentlich konnte es nicht besser 
anfangen, denn das Kino „VT“ war 
restlos ausverkauft. Etwa 40 junge 
Leute mußten diesen Fakt zur 
Kenntnis nehmen und leider wieder 
umkehren. Schade nur, daß einige 
dies mit derben Äußerungen taten, 
welche einfach nicht fair waren - 
denn man muß wissen, daß das „UV 
halt nur ein kleines Kino ist und die 
Sicherheit oberstes Gebot. 

Gleich am Eingang flimmerten 
zwei Bildschirme und luden die Gä¬ 
ste zum Wissenstest oder zum Com¬ 
puterspiel ein. Lob den Quiz-Ma¬ 
chern, denn mit ihrer „Entführung“ 
in die Welt des Kinos, des Klubs 
bzw. der Rockszene hatte man eine 
kurzweilige Unterhaltung. Im Foyer 
gab es eine von Discosound um¬ 
schallte Bar mit einem kleinen Im¬ 
biß-Angebot, an der’auch in der gro- 

l i 

ßen Pause, wie angekündigt, Platten 
verkauft wurden. 

Im Kinosaal selbst fanden nicht 
alle Platz, aber das war wohl nicht so 
schlimm... Los ging’s dann mit ’ner 
technischen Panne, aber auch so et¬ 
was ist kein Beinbruch. Das Publi¬ 
kum jedenfalls war höflich und übte 
sich in Geduld. Den Anfang machte 
eine junge Band, welche wohl auch 
noch an diesem steht - FLAMINGO 
- aus Köpenick und wohl auch nur 
da ein Begriff - spielte mit viel Mut 
und Lampenfieber vier ihrer besten 
Songs - übrigens alles Eigenes - gut 
in Licht „verpackt“ plus Kurzinter¬ 
view, und perdienten sich so den ehr¬ 
lichen Applaus ihrer Fans. Gleich 
danach der Geheimtip des Abends: 
die Modenschau ANSTANDSLOS 
aus Berlin - Freches und Gewagtes 
mit Stil und Charme dargeboten, 
verfehlte seine Wirkung nicht. Wirk¬ 
lich ansehenswert und manches aus 
der Kollektion könnte man AN¬ 
STANDSLOS anziehen ohne mit un¬ 
anständigen Blicken gestraft zu wer¬ 
den. 

Ein auf Zelluloid gebanntes Por¬ 
trät über Kerschowski gestaltete den 
Übergang zur Gruppe „Felsen-Fest“. 
Schade nur, daß der Plattenverkauf 
zeitgleich stattfand und so nur we¬ 

gramm für 87/88, wobei wir die 
Mitgliederversammlung aller 
zwei Monate durchführen und 
mit politischen Diskussionen zu 
aktuellen Fragen verbinden wol¬ 
len. 

Für uns im Ratiomittelbau 
steht die Aufgabe, hochwertige 
Güter in bester Qualität zu pro¬ 
duzieren und dabei sparsam mit 
fylaterial umzugehen, bzw. Mate¬ 
rialreserven zu erschließen. Wir 
werden auch weiterhin an MMM- 
Objekten mitarbeiten. Bei der 
Wandzeitungsgestaltung wollen 
wir an das Niveau anknüpfen, 
das wir mit unserer Wandzei¬ 
tung zum Berlin-Jubiläum, die 
den t. Platz im Wettbewerb der 
AFO T belegte, erreichen. 

Das Kampfprogramm verlas 
Jens Haake, neugewählter Grup¬ 
pensekretär, und zeigte damit 
die Aufgaben und Ziele auf, die 
es zu erreichen gilt. FDJ-TG 

erste... 
nige diesen interessanten Streifen se¬ 
hen konnten. 

„Felsen-Fest“ überzeugt von sich, 
rockten und parodierten die wirklich 
guten Musiker dann los, ohne jedoch 
den Hauch von „PossenspieT-Ab- 
klatsch völlig loszuwerden. 

Den Abschluß machte dann der 
Woody-Allen-Streifen „The Purple 
Rose of Cairo“, welcher einige zum 
Gehen veranlaßte - naja, über Ge¬ 
schmack läßt sich streiten. Was 
bleibt, ist die Gewißheit: Der Jugend¬ 
klub und die FDJ-Grundorganisation 
unseres Betriebes haben mal von der 
Idee bis zur Verwirklichung etwas 
zusammen gemacht, das dazu auch 
noch gut angekommen ist. 

Klar, nicht alles war rund - aber 
wo ist das beim ersten Mal schon? 
Allen, die für diesen Abend geackert 
haben, gilt wie immer ein großes 
DANKESCHÖN! Wie zu erfahren 
war, wird .schon jetzt die zweite „Ci¬ 
nema-Show“ für den 6. Februar '88 
vorbereitet. 

Übrigens wurde auch noch eine 
Fördervereinbarung zwischen der 
FDJ-GO des WF und der Gruppe 
„FLAMINGO“ abgeschlossen, eine 
gute Sache, die mit dieser Show auch 
einen passenden Rahmen hatte. 

st n 

Kinderzeichenzirkel ab Okto¬ 
ber im Klub 

Kinder im Alter von 6 bis .10 
Jahren, .die Spaß am Malen und 
Zeichnen haben, können ab 
Mittwoch, dem 14. Oktober, 14 
bis 17 Uhr im wöchentlichen 

Wechsel mit Donnerstag (also 
22. 10. 87, danach wieder am 
Mittwoch) bei Bettina Prasa im 
Jugendklub Pinsel und Zeichen¬ 
stift schwingen. Bitte unter 
6 35 40 30 anmelden. 

Am Montag, dem 5. Oktober 
findet die erste Anleitung der 
Propagandisten fürs neue FDJ- 
Studienjahr ab 16.00 Uhr im WF- 
Kulturhaus statt. 

„Schwoof im Ahornblatt", in 
Berlins größter Diskothek am 9. 
Oktober ab 19.15 Uhr. Karten für 
3,60 M unter 20 52. 

Für ein Forum zur Rolle des 
ANC am 15. Oktober ab 16.00 
Uhr im Haus der „DSF" gibt's 
Freikarten in der FDJ-GO. 

Komma fehlte 
Auf der letzten' „report"-Ju- 

gendseite (Nr. 38/87) kam bei 
der ersten MINI's-Meldung ver¬ 
sehentlich ein Komma abhan¬ 
den. Nicht 95650 Mark sondern 
956,50 Mark - eine immer noch, 
stattliche Summe - für einen 
Krankenwagen für Nikaragua er¬ 
brachte die Soli-Diskothek im Ju¬ 
gendklub. 

Rund 40 000 Absolventen ei¬ 
nes Hoch- und Fachschuldirekt¬ 
studiums haben in diesen Wo¬ 
chen ihre Arbeit in den Kombi¬ 
naten, BetriebeVi und Einrichtun¬ 
gen aufgenommen. Mit dem Ein¬ 
satz der Absolventen ist der Auf¬ 
trag und die Erwartung ver¬ 
knüpft, das theoretische Wissen 
dieser jungen Ingenieure rasch 
in praktische Produktionsergeb- 
nisse umzusetzen, vor allem die 
Entwicklung und den effektiven 
Einsatz der Schlüsseltechnolo¬ 
gien in den Betrieben voranzu¬ 
bringen. 

Bessere 
Startbedingungen 

Der Start dieses Absolventen¬ 
jahrgangs in die Praxis verläuft 
unter günstigen Bedingungen. 
Die vom XI. Parteitag ausge¬ 
hende engere Verflechtung von 
Wissenschaft und Produktion, 
von Hochschulen und Kombina¬ 
ten führte bereits zu einer stär¬ 
ker auf die Praxis orientierten 
Ausbildung. So erhielten allein 
an den Technischen Universitä¬ 
ten Dresden, Karl-Marx-Stadt 
und Magdeburg 330 Studenten 

ingenieurwissenschaftlicher 
Fachrichtungen eine vertiefte In¬ 
formatikausbildung. Die meisten 
der 87er Absolventen haben sich 
mit Praktika, nicht selten auch 
anspruchsvollen Diplomarbei¬ 
ten, in ihren künftigen Einsatzbe¬ 
trieben empfohlen, so daß die 
Einarbeitungszeiterr erheblich 
verkürzt werden können. 

Leistungswillen 
herausfördern 

Als eine herausragende Mög¬ 
lichkeit, die Leistungsfähigkeit 
und den Leistungswillen junger 
Hoch- und Fachschulabsolven- 
ten herauszufordern, erweisen 
sich nun schon seit Jahren Ju¬ 
gendforscherkollektive der FDJ. 
Angeregt vom Arbeiterjugend- 
kongreß 1983 arbeiteten Mitte 
dieses Jahres bereits 5382 sol¬ 
cher Kollektive mit nahezu 
45 000 Mitgliedern; etwa die 
Hälfte davon sind Hoch- und 
Fachschulkader unter 30 Jahren, 
mithin also Absolventen der let¬ 
zen Jahre. 

An der Seite 
erfahrener Fachleute 

Diese jungen Spezialisten lö¬ 
sten allein im vergangenen Jahr 
rund 3900 zum größten Teil sehr 
anspruchsvolle wissenschaftlich- 
technische Aufgaben. 

In der Praxis bestätigt sich täg¬ 
lich aufs neue, daß Schöpfertum 
und Initiative - in dem Maße 

junge Forscher 

wachsen, wie die jungen Inge¬ 
nieure und Wissenschaftler un¬ 
mittelbar in die Lösung wichtiger 
betrieblicher Aufgaben einbezo¬ 
gen, wie sie an der Seite erfahre¬ 
ner Fachleute zielstrebig und 
planmäßig gefördert werden. 

Noch große 
Niveauunterschiede 

Noch längst nicht überall wer¬ 
den jedoch jungen Absolventen 
solche Chancen eingeräumt. 
Von den 1981 bis 1985 ausgebil¬ 
deten rund 58 000 Ingenieuren 
waren Ende 1986 erst etwa 20 
Prozent in den leistungsfördern¬ 
den Jugendforscherkoljektiven 
der FDJ tätig, wobei es territorial 
gesehen große Niveauunter¬ 
schiede gibt. Auch folgende Tat¬ 
sache regt zum Nachdenken an: 
Einerseits beteiligten sich im ver¬ 
gangenen Jahr insgesamt 1899 
junge Erfinder unter 30 Jahren 
mit 1220 Patentanmeldungen am 
„Erfinderwettbewerb der Ju¬ 
gend"; andererseits wird im 
DDR-Durchschnitt noch immer 
die erste Erfindung im Alter zwi¬ 
schen 32 und 34 Jahren ge¬ 
macht. Bis 1990 soll erreicht wer¬ 
den, daß 20 Prozent der Erfinder 
jünger als 30 Jahre sind. Dieses 
Ziel ist real, wenn überall die 
notwendigen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Mitunter 
werden geistige Potenzen allein 
deshalb nicht voll zum Tragen 
gebracht, weil jungen Hoch- 
und Fachschulkadern nicht 
rasch genug ausreichende 
Kenntnisse für eine effektive Pa¬ 
tent- und Schutzrechtsarbeit ver¬ 
mittelt werden. 

Spitzenleistung in 
Spitzenzeiten 

Um insgesamt weiter voranzu¬ 
kommen, geht es vor allem 
darum, daß in iedem Kombinat 
klare Festlegungen getroffen 
werden, zu welchen Vorhaben 
aus dem Plan Wissenschaft und 
Technk und den entsprechen¬ 
den Staatsaufträgen Jugendfor¬ 
scherkollektive berufen werden 
sollen. Mit der Erarbeitung der 
Pflichtenhefte geht es um solche 
Aufgaben, die Spitzenleistungen 
in Spitzenzeiten herausfoxdern, 
die sich am Weltstand orientie¬ 
ren und in wissenschaftlich-tech¬ 
nisches Neuland vorstoßen. 

Peter Neumann 

P. S. Wir' bleiben an diesem Thema dran und wollen es in den 
nächsten Ausgaben in loser Folge betriebsbezogen diskutie¬ 
ren. Fragen, Meinungen, Vorschläge dazu wie immer unter 
App. 20 13 oder 20 52. 

www.industriesalon.de
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Fans sind „am Ball" 
Wissenswertes über den Jugendklub des 1. FC Union 

Betrachtens wert: 
Druckgrafik von 

Günter Biendinger 
Der 1. FC Union verfügt seit 

jeher über eines der größten 
Fan-Potentiale unserer Oberliga¬ 
mannschaften. Doch gerade die 
Union-Anhänger standen vieler¬ 
orts lange nicht unbedingt im 
besten Ruf. Das hat sich mittler¬ 
weile geändert, und maßgebli¬ 
chen Anteil daran hat der 
Union-Jugendklub. Was verkör¬ 
pert dieser, welche Ziele ver¬ 
folgt er, welche Möglichkeiten 
bieten sich jhm? Die Kommis¬ 
sion für Öffentlichkeitsarbeit 
des Klubs führte dazu mit Tho¬ 
mas Koerner, Jugendklubleiter 
seit 1982, folgendes Gespräch: 

Seit wann existiert der Ju¬ 
gendklub eigentlich? 

Er wurde am 13. März 1981 
gegründet. 

. Warum wurde eine solche In¬ 
stitution ins Leben gerufen? 

Gemeinhin wird gesagt, daß 
der Jugendklub die — vornehm¬ 
lich jugendlichen - Union-Fans 
vereint. Das stimmt aber nur be¬ 
dingt. Er fungiert als eine Art 
Schirmherr über ein breites Netz 
von Fanklubs. Er bildet quasi - 
mit der FDJ als Rechtsträger im 
Rücken — eine gesetzliche Insti¬ 
tution, bei der Anhänger unseres 
Klubs ihre Sorgen und Probleme 
loswerden können. 

Wie funktioniert das? 
Grundlage dieser Zusammen¬ 

arbeit, die jedoch vor allem von 
den Fans selber ausgeht, sind 
die Fanklubs. Wir haben Kontakt 
zu über 70. „Eingetragene Fan¬ 
klubs" gibt's genau 43. Diese 
verfügen nebst einem Namen 
natürlich über eine gewählte Lei¬ 
tung sowie über ein uns vorlie¬ 
gendes Mitgliederverzeichnis. 
Wenn sie nun mit Problemen an 
uns herantreten, tritt der Jugend¬ 
klub als öffentlicher Vertreterin 
Erscheinung, gewährt Unterstüt¬ 
zung, stellt Kontakt zu gesell¬ 
schaftlichen Partnern her und 
vieles andere. 

Was wird damit bezweckt? 
Pauschal gesagt - wir wollen 

das Klima in unserem Stadion 
verbessern. Im Detail heißt das, 
Interessen der Fans zu wecken, 
sie zu aktivieren, für ein besse¬ 
res Mit- und Untereinander zu 
sorgen. 

Kann der Jugendklub neben 
seiner vielfältigen Unterstüt¬ 
zung da noch mehr bieten? 

Selbstverständlich. Monat für 
Monat gibt es ein breites Ange¬ 
botsspektrum, welches der Ju¬ 
gendklub für die Fans organi¬ 
siert. Das reicht von Gesprächs¬ 
runden verschiedenster Art, vor¬ 
nehmlich aber mit Spielern und 
Funktionären unseres Klubs, 
über Sportveranstaltungen bis 
hin zum Preisskat. Die Palette ist 
also vielfältig. 

Aber das Angebot macht es ja 
nicht allein... 

Ich sagte ja schon, Hauptanlie¬ 
gen ist es, die Fans zu aktivieren, 
damit sie in Eigeninitiative Mög¬ 
lichkeiten erschließen. Und da 
sind wir zuletzt doch schon ein 
ganzes Stück weiter gekommen. 
Ich denke da nur.an das kürzli- 
che „Familiensportfest der Unio- 
ner", für dessen Organisation 
unter anderem auch 16 Fanklubs 
verantwortlich zeichneten. Ähn¬ 
liche Initiativen gibt es bei Be¬ 
triebs- und Wohngebietsfesten, 
wo die Fanklubs auftreten. Der 
Jugendklub registriert's mit 
Freude, hat aber an sich damit 
dann gar nichts mehr zu tun. 

Man hörte von einem Wettbe¬ 
werb der Fanklubs untereinan¬ 
der. Was hat es damit auf sich? 

Es handelt sich dabei um den 
vom 1. FC Union ausgeschriebe¬ 
nen Wettbewerb zum „Vorbildli¬ 
chen Fanklub des 1. FC Union". 
Kürzlich wurde die Ausschrei¬ 
bung dazu im Oberliga-Pro¬ 
gramm veröffentlicht, genauso 
übrigens einige Monate zuvor 
das „Statut der Fanklubs des 1. 

FC Union", weiches für alle 
sicht- und nachweisbar die Ver¬ 
haltensregeln festhält. Aber zu¬ 
rück zum Wettbewerb. Da 
geht's ums Verhalten der Fan¬ 
klubmitglieder in der Öffentlich¬ 
keit, die sinnvolle Gestaltung der 
Freizeit und des internen Kluble¬ 
bens sowie Aktivitäten zur För¬ 
derung des Ansehens des 1. FC 
Union, wobei alle originellen 
Ideen willkommen sind. 

Und wie erfolgt die Auszeich¬ 
nung? 

Es erfolgt regelmäßig eine Be¬ 
ratung aller Fanklubleiter auf 
den turnusmäßigen Sitzungen, 
ba können dann Vorschläge ein¬ 
gereicht werden, über die dann 
abgestimmt wird. Wie üblich: 
Die Fans haben das Wort und 
nicht allein der Jugendklub! 

Wie kann man nun Mitglied 
eines solchen Fanklubs werden? 

Diese Klubs sind nach ver¬ 
schiedenen Kriterien - territo¬ 
rial, arbeitsplatzgebunden, den 
Interessen gemäß - zusammen¬ 
gesetzt und zum Teil - auch 
wenn es etwas hochtrabend 
klingt - historisch gewachsen. 
Das beste ist es, sich an mich 
persönlich zu wenden. Bisher 
haben wir noch für jeden ein 
Plätzchen gefunden. 

Abschließend noch ein Wort 
zur Fanklub-Liga. Da sind die 
Fans ja regelmäßig am Ball? 

Diese Liga wurde 1981 aus der 
Taufe gehoben - mit sechs 
Mannschaften. Heute haben wir 
vier Staffeln - eine der I., drei 
der II. Liga-, die eine Meister¬ 
schaft (natürlich mit Aufstieg und 
Abstieg) ausspielen. Da gibt es 
eigene Staifelleiter, Mann¬ 

schaftsleiterversammlungen, 
Terminabsprachen und -plane. 
Auch da ist der Jugendklub der 
wachende Schirmherr, hat aber 
eben direkt damit nichts mehr zu 
tun. Das machen die Fans ganz 
aMeine. So stellen wir uns das 
vor! 

I 

i 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOQOOOOOO 

Die gegenwärtige Ausstellung der Kleinen Galerie im WF- 
Kulturhaus ermöglicht einen Einblick in das druckgrafische 
Schaffen des Berliner Künstlers Günter Biendinger. 
Vorgestellt werden fast 30 Kaltnadelradierungen sowie drei im 
vergangenen Jahr geschaffene Offset-Lithographien. Diese 
Technik nutzte der Grafiker in jüngster Zeit stärker für die Mit¬ 
teilung seines künstlerischen Anliegens. 
Die Abbildung vermittelt einen Eindruck von der Offset-Litho¬ 
graphie „Chordame" (43,4 x 33,5 cm). 

Text und Foto: 
Wolf Lippitz, Q 1 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

BSGs FSE' Sekti?n Fubßbal1 Westen - modischer I-Punkt 
Spielbericht vom 19./20. September 

Mannschaftsaufstellung: 
Geudert (IM 5), Kerstan (EL 34), Werkmeister (IM 5), Kosa (IM 7), 
Krause (Sl 2), Franke (IM 6); Heise (TF 2), Lier (MT 1), Otte (H), Pät 
zold (IE 2), Storr. 
Spiel: Medizin Marzahn: FSE 
Ergebnis: 3:2 
Weitere Ergebnisse: 
Frauen FSE 
3:1 
Reserve Medizin Marzahn 
AK 32 FSE 
AK 40 nicht gespielt 
Knaben TSG O'weide 
Schüler nicht gespielt 
Jugend FSE 

:SHB 

FSE 0:3 
:VSG Rahnsdorf 1:4 

FSE 1:10 

:Motor Li'berg II 3:0 

Zweitbester MC der Hauptstadt 
Bei der Endauswertung des Wettbewerbs 
„Sportfest- und Spartakiadestafette" hat unser 
Motorsportclub von den 39 MCs der Hauptstadt 
den zweiten Platz belegt. Auf einer erweiterten 
Tagung der Bezirksleitung wurde unseren 
Funktionären die „Ehrenschleife des Präsidiums 
des ADMV der DDR" übergeben. 
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Die neue Westenmode zeigt sich unkompliziert und jugendlich. Typisch sind vor allem zwei Formen als Abwand¬ 
lung dieses traditionellen Kleidungsstücks: betont körpernah oder leger-weit. Das besondere Etwas sind die verschie¬ 
denen Muster; ob gestreift, mit Punkten oder Karo - getragen wird, was gefällt. Die Länge variiert nach Wunsch 
und Geschmack. So kann sie auch im Schulterbereich schmal, oder wie links mit verbreiterten Schultern getragen 
werden. 

Unser Grundschnitt hat die Maße für junge Mädchen. Der Schnitt, nur als Anregung gedacht, muß aber vorher 
der Figur entsprechend verändert und ausprobiert werden. 

www.industriesalon.de
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Zur Entwicklung des Handwerks 

Gesellen in strenger Zucht 
Wer im Mittelalter bei einem zünftigen Meister 

zu.Berlin Lehrling werden wollte, mußte sich auf 
eine harte Zeit gefaßt machen. Vom Wasserholen 
bis zum Feuermachen waren, nebenbei alle Haus¬ 
arbeiten zu erledigen. War die Lehrzeit vorüber, 
dann wurde der Lehrling vor die versammelten 
Meister gefordert, und man sprach ihn „im Na¬ 
men des ganzen Handwerks bei Meister und Ge¬ 
sellen los und frei". Er war jetzt „Junggesell" und 
wurde unter recht ruppigen Späßen in die Gesel¬ 
lenstube eingeführt. 

Auch die Gesellen wurden von ihren Meistern 
in strenger Zucht gehalten. 1331 hieß es in einer 

rö 

ö 

Bestimmung des Berliner Rates für die Leine- und, 
Wollenweber: „Ferner gebieten wir, daß jeder 
Knecht (Geselle) seinem Meister gehorche." 
Merkwürdig klingt das Gebot, „daß keiner von ih¬ 
nen barfüßig oder im bloßen Hemde über die 
Straße gehe und keiner auf der Straße mit irgend- 
wem würfele." Wer sich in der Schenke über Ge¬ 
bühr betrank, mußte den anderen ein „Tragevier¬ 
tel" (ein kleines Faß) Bier spendieren. 

Gegessen und getrunken wurde in Handwer¬ 
kerkreisen gern und reichlich. Eine Verfügung aus 
dem 14. Jahrhundert bestimmte, daß einem Bäk- 
kergesellen, der Getreide zur Mühle brachte und 
sich dort einen Tag aufhielt, als Verpflegung zwei 
Pfund Fleisch, zwei bis drei Pfund Brot und rund 
vier Liter Bier zustanden! 

Leider sind über das mittelalterliche Leben in 
Berlin nur noch wenige Zeugnisse vorhanden. Die 
große Feuersbrunst vom 10. August 1380, ausge¬ 
löst durch Brandstiftung, vernichtete die Stadt fast 
völlig. Die Häuser bestanden zu dieser Zeit bei¬ 
nahe ausnahmslos aus Fachwerk mit Stroh-, 
Schilf- oder Holzschindeldächern, die sofort lich¬ 
terloh brannten. 

Nachdem die Stadt 1486 unter den Hohenzol- 
lern Residenz der Kurfürsten von Brandenburg ge¬ 
worden war, blühte das Handwerk weiter auf. Die 
Bedürfnisse des Hofes und der allmählich zugerei¬ 
sten Adligen und Beamten förderten den Aufstieg 
des Berliner Kleingewerbes. Neue Gewerke wur¬ 
den an der Spree heimisch. Es kam die große Zeit 
der Zünfte, und im 16. Jahrhundert war das Hand¬ 
werk ebenso bedeutend wie die Kaufmannschaft. 
Mit der zentralisierten Verwaltung wurde Berlin 
im Jahre 1508 von Kurfürst Joachim I. auch die 
niedere und obere Gerichtsbarkeit zurückgege¬ 
ben, die 1442 abgeschafft worden war. 1515 trat 
für Berlin-Kölln erstmals eine Polizeiverordnung in 
Kraft. Darin fanden sich zahlreiche sinnvolle Be¬ 
stimmungen, wie z. B. eine Hygienevorschrift für 
Fleischer und Bäcker sowie Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung. 

Jan v. Flocken 

a 

Tokioter Tanzrevue 

Veranstaltungen Oktober im WF-Kulturhaus 
3. Oktober 1987 von 19 bis 

24 Uhr: 
Abschlußveranstaltung und 
Auszeichnung 
der Gewinner des FDGB-Po- 
kals 1987 

7. Oktober 1987 von 18 bis 
22 Uhr: 
Festveranstaltung des Wohn¬ 
gebietes zum Nationalfeiertag 
der DDR 

8. Oktober 1987 von 16 bis 
18 Uhr: 
Große Friedensmatinee anläß¬ 
lich des 70. Jahrestages der 
GSOR 
Mitwirkende: 
- Bulgarisches Kultur- und In¬ 
formationszentrum 
- WF-Jugendkammerchor 

„Carl von Ossietzky“ 
- Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler" 
- Volkskünstler des VEB WF 

10. Oktober 1987 von 13 bis 
20 Uhr: 
Tag der kubanischen Kultur 
mit kubanischen Volks- und 
Berufskünstlern 

13. Oktober 1987 von 14.15 
bis 16 Uhr: 
Raumbildvortrag „Berlin" mit 
Günther Ragman 

14. Oktober 1987 von 16 bis 
20 Uhr: 
„So lacht man in Bulgarien", 
V-Saal 

17. Oktober 1987 von 8 bis 
13 Uhr: 
Intensivierungskonferenz der 

BPO des VEB WF 
22. Oktober 1987 von 17 bis 

20 Uhr: 
„Marktplatz der Sensationen" 
mit dem ÖSSR-Kulturzentrum 

23. Oktober 1987 von 17 bis 
22 Uhr: 
Festveranstaltung für langjäh¬ 
rige WF-Angehörige, Terras¬ 
sensaal 

24. Oktober 1987 von 9.30 
bis 13 Uhr: 
„Bei Heinz Florian Oertel zu 
Gast" 

27. Oktober 1987 von 16 bis 
20 Uhr: , 

2. Veranstaltung „WF-Original 
- Berlin Original" 

Zum zweiten Mal innerhalb 
von fünf Jahren kommt die SKD- 
Revue aus Tokio in unsere Repu¬ 
blik. Die damaligen Aufführun¬ 
gen der Shochiku-Revue Com¬ 
pany fanden begeisterten Wider¬ 
hall. 

Shochiku ist der Name eines 
Theater- und Filmunternehmens, 
dem sämtliche Kabuki-Theater 
des Landes angehören. Wäh¬ 
rend im traditionellen Kabuki- 
Theater ausschließlich Männer 
auftreten (auch in Frauenrollen) 
ist es in den SKD-Revuen umge¬ 
kehrt: Die erfahrensten der 120 
Tänzerinnen (die besten 30 von 
ihnen kommen zum DDR-Gast- 
spiel) schlüpfen in Männerrol¬ 
len. Das Revue-Ensemble begeht 
1988 sein 60jähriges Bestehen. 
Schon in den ersten Jahren im 
Kokusai-Theater wurde größter 
Wert auf-die Ausstattung gelegt, 
und besonders faszinierte die 
den Japanern ungewohnte 
„Show-Reihe" - heute mit 70 
Tänzerinnen! 

Die SKD-Revue gastiert des öf¬ 
teren in den Kabuki-Theatern Ja¬ 
pans. Seit 1954 werden auch 
Auslandstourneen organisiert. 
Der Auftakt wurde dazu in Süd¬ 
ostasien gegeben. Mehrfach 
ging es zum Kirschblütenfest 
nach Hawaii, weiter nach Indo¬ 
nesien und Südamerika, was 
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Waagerecht: 1. Hausvorbau, 4. Hanfart, 7. Reinigungsmittel, 8. 
Schallplattenmarke, 11. Industriestadt an der Elbe, 13. sagenhafter 
altgriechischer König auf Kreta, 14. Zahlwort, 15. Schreibart, 16. 
Zeitabschnitt, 18. südenglischer Fluß, 21. Sowjetbürger, 24. Dorf 
der Turkvölker, 25. Ruf zur Bereitschaft, 26. Vollkerf, 27. Ölpflanze, 
28. Grundfarbe, 29. Dichter der Heidelberger Romantik, 30. Held 
der Artussage. ^ 

Senkrecht: 1. Gestalt aus „Peter Grimes", 2. Roman von Ludwig 
Renn, 3. Insel im Indischen Özean, 4. dickflüssiger Saft, 5. holländi¬ 
scher Maler des 17. Jh., 6. Schlingpflanze, 9. nordamerikanischer 
Schauspieler (u. a. „Spiel zu zweit"), 10. menschliche Tonfigur, 12. 
nordamerikanischer Schauspieler und Sänger (u. a. „Der Mann mit 
dem goldenen Arm"), 17. Gestalt aus „Die Fledermaus", 18. Nadel¬ 
waldgürtel, 19. Bestandteil tierischer Fette, 20. deutscher patrioti¬ 
scher Schriftsteller des vor. Jh., 22. Hasenlager, 23. Stadt in der 
Schweiz, 25. norditalienische Stadt. . 

Rätselauflösung aus Nr. 38/87 
Waagerecht: 1. Kimono, 5. Hain, 8. Altar, 9. Salome, 11. Anaa, 13. Abendroth, 15. 

Enge, 17. Aare, 19. Riga, 22. Lese, 24. Heuberger, 29. Elle, 30. Eirene, 31. Atair, 32. 
Dona, 33. Modena. 

Senkrecht: 1. Kiste, 2. Malaga, 3. Name, 4. Oien, 5. Haar, 6. Arno, 7. Noah, 10. 
Ober, 12. Atlas, 14. Dur, 16. Nagel, 18. Ehe, 20. Iler, 21. Gerede, 23. Elena, 24. Herd, 
25. Ulan, 26. Beta, 27. Reim, 28. Giro. 

Redaktionsschluß war am 28. 
September. Die nächste Aus¬ 
gabe erscheint am 9. Oktober 
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der Technik in Silber ausgezeichnet. 

sich auch, auf die Repertoirege¬ 
staltung auswirkte. Im wesentli¬ 
chen jedoch schöpft das Reper¬ 
toire aus dem reichen Schatz der 
japanischen Folklore. Seit 1971 
war die UdSSR bereits dreimal 
Ziel der Reise; weiter folgte das 
Ensemble den Einladungen in 
die Volksrepubliken Polen und 
China. 

Zu den Erfolgsprogrammen 
gehörten z. B. „Sommertanz", 
„Herbsttanz", „Asakusa Rhapso¬ 
die" auch mit Ausschnitten aus 
Oper, Operette und Chanson, 
„Feuervogel-Fantasie" frei nach 
Strawinsky mit einer Rahmen¬ 
handlung, „Revue 81", wobei die 
größte Showtreppe in der Ge¬ 
schichte der Revue eine wich¬ 
tige Rolle spielte: 47 Stufen 
hoch. 

Das Ensemble erhielt mehr¬ 
fach Preise, z. B. der Japani¬ 
schen Behörde für kulturelle An¬ 
gelegenheiten; des Bildungsmi¬ 
nisteriums sowie den Teatron- 
Preis des Clubs der Tokioter 
Theaterjournalisten. 

Das ebenfalls vielgespielte jet¬ 
zige Programm „Tokyo Odori" 
bezieht auch traditionelle japani¬ 
sche Instrumente wie Shamisen 
ein, bringt z. B. „Rote Löwen", 
drei Maskentänze und „In the 
Mood" nach Jazzstandards, hier 
hauchzart umgesetzt. 

DFD-Beratungszentrum 

in Oberschöneweide 

Donnerstag, 8. Oktober: 
Kleine Schneidertips 
Individuelle Beratung 

Dienstag, 13. Oktober: 
Salate zu jeder Jahreszeit 
Rezepte und Verkostung 

Mittwoch, 14. Oktober, 
16.30 Uhr: 
Alt werden und alt sein in 
der Literatur. 
Vortrag von OMR Dr. Hen- 
drix. 

Donnerstag, 15. Oktober, 
16.30 Uhr: 
Unsere Füße tragen uns ein 
ganzes Leben. 
Beratung zur Fußpflege vom 
VE dlb 

Dienstag, 20. Oktober: 
Der Schnellkochtopf spart 
Zeit und Geld. 
Vorführung und Beratung 
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