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Zu einem intensiven Erfah¬ 
rungsaustausch über die Erfül¬ 
lung und gezielte Überbietung 
der Planaufgaben 1987 sowie 
den weiteren Leistungsanstieg 
gestaltete sich die 12. Berliner 
Bestarbeiterkonferenz im Palast 
der Republik. In einem von den 
4000 Teilnehmern verabschiede¬ 
ten Brief an den Generalsekre¬ 
tär des Zentralkomitees der SED 
und Vorsitzenden des Staatsra¬ 
tes der DDR, Erich Honecker, 
bekräftigten die Bestarbeiter 
ihre Entschlossenheit, mit ho¬ 
hen arbeitstäglichen Leistungen 
die Beschlüsse des XI. Parteita¬ 
ges der SED weiter zielstrebig 
zu erfüllen. 

Sie verpflichteten sich, ge¬ 
meinsam mit ihren Arbeitskollek¬ 
tiven die Arbeitsproduktivität auf 
Basis der Nettopröduktion in In¬ 
dustrie und Bauwesen um 1,5 
Prozent über den Plan zu stei¬ 
gern und mit der Senkung von 

Selbst- und Materialkosten auch 
den Nettogewinn der Industrie 
um 1,5 Prozent zu überbieten. 
Zugleich sollen zusätzlich bis 
Jahresende für 90 Millionen 
Mark Konsumgüter bereitgestellt 
werden. 

Zu Beginn seiner Rede über¬ 
brachte das Mitglied des Politbü¬ 
ros und Sekretär des Zentralko¬ 
mitees der SED Günter Mittag 
die herzlichen Grüße Erich Hon- 
eckers. Er würdigte die von Ber¬ 
liner Werktätigen erbrachten 
Leistungen bei der Erfüllung der 
Planaufgaben. 

Günter Mittag unterstrich, daß 
es Prinzip bleibe, das Leistungs¬ 
wachstum durch hohe Arbeits¬ 
produktivität bei gleichzeitiger 
Senkung des spezifischen Ener¬ 
gie- und Materialverbrauchs zu 
erreichen. Mit besonderem 
Nachdruck verwies . er darauf, 
alle Investitionsvorhaben mit 
großer Zuverlässigkeit zu ver¬ 

wirklichen, um so die Ergebnisse 
von Wissenschaft und Technik 
zielgerichtet in ökonomisches 
Wachstum umzuwandeln. 

Anschließend zeichnete, Gün¬ 
ter Schabowski, Mitglied des 
Politbüros und Sekretär des Zen¬ 
tralkomitees, 1. Sekretär der Be¬ 
zirksleitung Berlin, zwölf Arbeits¬ 
kollektive für vorbildliche Wett¬ 
bewerbsergebnisse aus. Sie wur¬ 
den in das Ehrenbuch der Be¬ 
zirksleitung der SED eingetra¬ 
gen. Zu den Ausgezeichneten 
gehörte auch die Jugendbrigade 
„Götz Kilian" aus unserem Be¬ 
trieb. 

In seinen Schlußbemerkungen 
betonte Günter Schabowski, daß 
sich die Besfarbeiterkonferenz 
erneut als Impuls für den heute 
notwendigen Leistungsanstieg 
erwiesen habe. Sie müsse sp 
ausgewertet werden, daß überall 
das Verantwortungsbewußtsein 
für den Plan gestärkt werde. 

Die Kollektive unseres Betriebes erfüllten eingegangene Verpflichtungen 

Neue Initiative der Farbbildröhrenwerker 
ln Realisierung der Beschlüsse 

des XI. Parteitages der SED 
kämpfen wir um ein hohes Ni¬ 
veau der Partei- und Massenar¬ 
beit, um die Aufgaben des 
Kampfprogrammes der BPO und 
des Wettbewerbsbeschlusses 
der Gewerkschaftsvertrauens¬ 
leute zu erfüllen. In unseren 405 
sozialistischen Kollektiven wird 
immer besser verstanden, daß 
jede Initiative, jede Leistungs¬ 
steigerung ein Beitrag im Kampf 
um die Erhaltung des Friedens 
ist. Per 30. 9. 87 haben wir bei 
den Hauptkennziffern der Lei¬ 
stungsbewerf ung folgende Plan¬ 
erfüllung erreicht: Nettoproduk¬ 
tion 101,7 % Export SW 112,8 %, 
Export NSW 118,9%, Abge¬ 
setzte Erzeugnisse für die Bevöl¬ 
kerung 115,7%, Lieferungen 
und Leistungen für die Bevölke¬ 

rung 103,6 %, Nettogewinn 
103.1 %, F/E-Leistungen 
103.2 %, Industrielle Warenpro¬ 
duktion 100,1 %. Die übernom¬ 
mene Verpflichtung, anläßlich 
der 12. Berliner Bestarbeiterkon¬ 
ferenz 75,7.% anteilige Planerfül¬ 
lung zum Jahr zu erreichen, 
wurde mit 75,9 % überboten. 

Wir kämpfen jetzt darum, die 
Ergebnisse der Höchstleistungs¬ 
schichten zu Dauei-feistungen zu 
machen, gute Erfahrungen von 
Bestarbeitern und Kollektiven zu 
verallgemeinern und das Schritt¬ 
maß 1988 bereits jetzt zu errei¬ 
chen. 

Die Kollektive des Farbbild¬ 
röhrenwerkes verpflichten sich 
zu neuen, anspruchsvollen Ziel¬ 
stellungen. Auf der Grundlage 
der bisherigen Ergebnisse im 

Kampf um die Planerfüllung wol¬ 
len sie zu der bereits zusätzlich 
zur STAL 1987 übernommenen 
Verpflichtung zur Produktion 
von 3000 Stück Farbbildröhren 
weitere 5300 Stück fertigen und 
damit insgesamt 549 300 Stück 
Farbbildröhren IWP-wirksam 
produzieren. Die Kollektive ver¬ 
pflichten sich, auf Basis der 
STAG von 580 TStück Farbbild¬ 
röhren für 1988 weitere 10 
TStück, insbesondere für den Ei¬ 

genbedarf/Garantieleistungen 
und zur Absicherung der Pro¬ 
duktion von Bildwiedergabege- 
räten, zu produzieren und damit 
das Planangebot 1988 auf 590 
TStück Farbbildröhren in der 
Gesamterzeugung zu erhöhen. 

(Lesen Sie dazu auch unsere Sei¬ 
ten 4/5) 

Täglich hohe Leistungen für 
allseitige Planerfüllung 
Aus einem Brief der Berliner 
Bestarbeiter an Erich Honecker 

Die Arbeitskollektive setzen all 
ihre Kraft und Initiativen daran, 
die Planziele allseitig zu erfüllen 
und den sozialistischen Wettbe¬ 
werb mit dem Ziel der erzeug¬ 
niskonkreten Überbietung des 
Planes sowie der Fondsrückgabe 
als konkreten Nachweis der Sen¬ 
kung des Produktionsverbrauchs 
zu führen. 

Dies verstehen wir als gewich¬ 
tigen Beitrag zur Erfüllung der 
Beschlüsse des XI. Parteitages 
der SED. 

ln der Berliner Industrie 
wurde bis Ende September ein 
Planvorsprung von 156 Millio¬ 
nen Mark in der Industriellen 
Warenproduktion erarbeitet. 
Das ist ein Wachstum gegen¬ 
über dem Vorjahr um 5,7 Pro¬ 
zent. 

In enger Zusammenarbeit rin¬ 
gen die Berliner Kombinate und 
Betriebe gemeinsam mit den 
Wissenschaftseinrichtungen der 
Akademie sowie der Hoch- und 
Fachschulen darum, auf Her 
Grundlage von 327 Leistungsver¬ 
trägen wissenschaftlich-techni¬ 
sche Ergebnisse mit hoher Effek¬ 
tivität und guter Absatzfähigkeit 
schnell produktionswirksam zu 
machen. 

Bis Ende August konnte die 
Produktion von Lichtwellenleiter¬ 
kabeln um 516 000 Mark, die ge¬ 
plante Produktion von optoelek¬ 
tronischen Halbleiterbauelemen¬ 
ten um 2 Millionen Mark über¬ 
boten und von Mikroelektronik 
auf etwa das Doppelte erhöht 
werden. Der Erneuerungsgrad 
der Produktion in der Industrie 
betrug im 1. Halbjahr 1987 29,7 
Prozent. Die Eigenproduktion 
von Rationalisierungsmitteln er¬ 
höhte sich im 1. Halbjahr 1987 
gegenüber dem gleichen Zeit¬ 
raum des Vorjahres um 33 Mil¬ 
lionen Mark. 

Im 1. Halbjahr 1987 konnten 
9189 Arbeitsplätze um- bzw. 
neugestaltet und damit in Indu¬ 
strie und Bauwesen für 2402 
Werktätige Arbeitserschwer¬ 
nisse abgebaut werden. 

Gestützt auf die zahlreichen 
Verpflichtungen der Arbeitskol¬ 
lektive wollen wir 
• die geplante Arbeitsprodukti¬ 
vität auf Basis Nettoproduktion in 
Industrie und Bauwesen um 1,5 
Prozent übererfüllen, 
• die geplanten Gesamtsefbst- 
kosten je 100 Mark Produktion 
um mindestens 0,1 Prozent in 
der Industrie und im Bauwesen 
und darunter die geplanten Ma¬ 
terialkosten je 100 Mark Produk¬ 
tion in der Industrie um minde¬ 

stens 0,2 Prozent unterschreiten 
und damit die Voraussetzungen 
schaffen, den Nettogewinn in 
der Industrie mit 1,5 Prozent zu 
überbieten, 
• den Kampf um die erzeugnis¬ 
konkrete Erfüllung des Planes 
und die gewissenhafte Einlösung 
aller Verpflichtungen zur Über¬ 
bietung verstärken und die vor¬ 
handenen Rückstände bei Staats¬ 
planpositionen und in der Ver¬ 
tragserfüllung konsequent ab- 
bauen. 

Unter dem Motto „Schlüssel¬ 
technologien - vorbildlich in 
Berlin" leisten wir einen zuneh¬ 
mend höheren Beitrag zur Ent¬ 
wicklung und Produktion von 
Optoelektronik, mikroelektroni¬ 
schen Prozeßsteuerungen, Ferti 
gungssystemen und Bearbei 
tungszentren für die flexible Au¬ 
tomatisierung und Erzeugnissen 
der Robotertechnik. 

Wir stellen uns das Ziel, 1987 
die Erzeugnispositionen 
- technologische Spezialausrü¬ 
stungen für die Herstellung von 
Mikroelektronik mit einer Mil¬ 
lion Mark und 
- optoelektronische Halbleiter 
bauelpmente mit 2,5 Millionen 
Stück zu überbieten sowie 
- die Produktion von Lichtwel¬ 
lenleiterkabeln auf das Dreifache 
zu steigern. 

Vor allem mit den im IV. Quar 
tal durchzuführenden Intensivie¬ 
rungskonferenzen sollen weitere 
Reserven für die Sicherung des 
notwendigen Leistungs- und Ef¬ 
fektivitätswachstums 1988 er 
schlossen werden. 

Die Werktätigen der Haupt¬ 
stadt unternehmen mit Unter¬ 
stützung der Bauschaffenden aus 
allen Bezirken der Republik 
große Anstrengungen, um die 
termin- und qualitätsgerechte In¬ 
betriebnahme der geplanten In¬ 
vestitionsobjekte zu sichern und 
damit die Voraussetzungen für 
den planmäßigen Leistungs- und 
Effektivitätszuwachs zu schaffen. 

Dabei konzentrieren wir uns 
insbesondere auf Vorhaben, die 
effektive Lösungen zur Entwick¬ 
lung und zum Einsatz von 
Schlüsseltechnologien beinhal¬ 
ten. Hierzu zählen das Mikroop¬ 
toelektronische Zentrum des 
VEB Werk für Fernsehelektronik, 
das Vorhaben „EAW-electronic" 
und die Errichtung von Kapazitä¬ 
ten für die Produktion neuer 
Pkw-Vergaser im VEB Berliner 
Vergaser- und Filterwerke. 
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F estveranstaltung 
Anläßlich des 38. Jahrestages der DDR fand am 2. Oktober in un¬ 

serem Klubhaus eine Festveranstaltung mit Betriebsangehörigen 
statt. 

Verdienstvolle WF-Angehörige wurden mit der Ehrenplakette 
des VEB Werk für Fernsehelekfronik ausgezeichnet. 

Die Veranstaltung wurde mit einem Kulturprogramm feierlich 
umrahmt: 

Ehrentafel 
Mit der "Ehrenplakette des 

VEB Werk für Eernsehelek- 
tronik wurden folgende Kol¬ 
leginnen und Kollegen zum 
„Tag der Republik" ausge¬ 
zeichnet: 
Irena Salewski L 
Manfred Kuznierz I 
Kurt Noack I 
Hans-Joachim Schrinner I 
Horst Koster T 
Kurt Fliegner T 
Herbert Prätorius M 
Renate Borsch R 
Uwe Webers R 

Walter Gaedke R 
Helga Garbe R 
Brigitte Pätsch H 
Karl-Heinz Hahn , H 
Annemarie Glück H 
Gisela Otto H 
H.-Joachim Preibsch C 
Artur Altmann C 
Hans Fandrich P 
Peter Grammelsdorff K 
Heinz Scheffler T 
Jugendobjekt 
elektronik" 

„Mlkroopto- 

Herzlichen Glückwunsch! 

Aktiv als VP-Helfer 
Am 25. September 1987 war 

der Ehrentag der freiwilligen 
Helfer der Volkspolizei. Vor 35 
Jahren als Helfer zur Unterstüt¬ 
zung der Tätigkeit der Deut-, 
sehen Volkspolizei zugelassen, 
begingen sie dieses Jubiläum zu 
einem Zeitpunkt, in dem . von 
den Werktätigen unseres Landes 
alles zur Verwirklichung der Be¬ 
schlüsse des XI. Parteitages der 
SED und zur Erhaltung des Frie¬ 
dens in der ganzen Welt getan 
wird. 

Wir erhielten von der Volks¬ 
polizei-Inspektion Berlin-Prenz¬ 
lauer Berg, ein Schreiben, in 
dem LeistuSgen des Kollegen 
Christian Fröhlich, Abteilung 
IMG 3, gewürdigt werden. Darin 
heißt es: „Ihr Mitarbeiter Chri¬ 

stian Fröhlich ist als freiwilliger 
Helfer zur Unterstützung der Tä¬ 
tigkeit der DVP tätig und ist ejn 
zuverlässiger und einsatzberei¬ 
ter Mitstreiter, der zusätzlich zu 
seiner beruflichen Tätigkeit ei¬ 
nen wichtigen gesellschaftlichen 
Auftrag wahrnimmt. Für seine 
gesellschaftliche Tätigkeit an der 
Seite der Genossen der Volks¬ 
polizei wurde ihrem Mitarbeiter 
Dank und Anerkennung ausge¬ 
sprochen in der Gewißheit, daß 
er die DVP in ihrer verantwor¬ 
tungsvollen Arbeit auch in Zu¬ 
kunft aktiv unterstützen wird und 
damit seinen Beitrag zum Schutz 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht 
leistet. 

Mit sozialistischem Gruß, 
Moche, Oberstleutnant der VP 

DKP-Delegation besuchte das WF 
Am 30. September weilte 

eine Delegation der Deut¬ 
schen Kommunistischen Par¬ 
tei in unserem Betrieb. Als 
Symbol des Kampfes erhielt 
jeder Gast zur Begrüßung 
von FDJlern eine Nelke über¬ 
reicht. Ein erstes Kennenler¬ 
nen fand dann im Gästeraum 
des Hauptproduktionsgebäu¬ 
des Farbbildröhre statt. 

Genosse Siegfried Ko- 
towski, Parteisekretär, 
machte die Genossen mit 
dem Produktionsprofil des 
Betriebes vertraut und infor¬ 
mierte über Schwerpunkte 
des politischen und ökonomi¬ 
schen Kampfes. Seine Worte 
wurden ergänzt durch Aus¬ 
führungen von Genossen 
Prof. Dr. Schimko, Direktor 
für Forschung und Technolo¬ 
gie, zu Fragen von Wissen¬ 
schaft und Technik. Konkrete 
Eindrücke über die Technolo¬ 
gie der Farbbildröhrenher¬ 
stellung erhielten die Gä$te 
beim anschließenden Besuch 
verschiedener Arbeitsplätze. 
Sachkundige Erläuterungen 
dazu gab Genosse Dr. Som- 
merfeldt, Hauptabteilungslei¬ 
ter. Ihre Kenntnisse über das 
WF vertieften die Genossen 
der DKP während einer Ge¬ 
sprächsrunde im Johannes- 
R.-Becher-Zimmer des Kul- 

1- 

Rekonstruktion 

der 

imbißeinrichtung 

in der 

Betriebsgaststätte 

turhauses. Vor allem Fragen 
der Arbeits- und Lebensbe¬ 
dingungen, der sozialen Be¬ 
treuung der Werktätigen wa¬ 
ren für sie von Interesse. 
Rede und Antwort standen 
Bestarbeiter und gesellschaft¬ 
liche Funktionäre unseres Be¬ 
triebes. 

Die Gäste brachten uns ge¬ 
genüber die große Bedeu¬ 
tung der sozialen Sicherheit' 
zum Ausdruck, die wir uns in 
der DDR geschaffen haben. 
Stabile Mieten, stabile Le¬ 
benshaltungskosten, niedrige 
Fahrpreise, gesundheitliche 
Fürsorge und ein sicherer Ar¬ 
beitsplatz sind für sie un¬ 
denkbar. 

Während eines Agitatoren- 
forutns informierten Genos¬ 
sen der Delegation über den 
politischen Kampf ihrer Par¬ 
tei. Im Mittelpunkt stehen die 
Stärkung der Friedensbewe¬ 
gung in der BRD und der 
Kampf um die Interessenver¬ 
tretung der Werktätigen und 
Erwerbslosen gegen die Ar¬ 
beitslosigkeit. 

Die meisten Gäste, selbst 
von dieser „Geißel" des Kapi¬ 
talismus seit Jahren betrof¬ 
fen, schilderten auf ein¬ 
drucksvolle Weise die Aus¬ 

wirkungen der Arbeitslosig¬ 
keit: Finanzielle Sorgen, ge¬ 
sellschaftliche Isolation, kör¬ 
perliche und psychische 
Schäden. Sie stellten damit 
den großen Gegensatz zu un¬ 
serem Leben ohne Existenz¬ 
angst heraus. - Durch ihren 
Kampf gegen die Arbeitslo¬ 
sigkeit gewinnt die DKP zu¬ 
nehmend an Einfluß und wird 
so immer mehr zu einem Fak¬ 
tor, der Anerkennung findet. 

Gleichzeitig versicherten 
die Genossen, daß jeder Er¬ 
folg in der DDR ihren Kampf 
unterstützt. Sie unterstrichen 
damit die Wichtigkeit unse¬ 
rer ökonomischen und politi¬ 
schen Arbeit, die weltweit 
große Anerkennung findet. 
Das bestätigte auch der Be¬ 
such des Genossen Hon¬ 
ecker in der BRD. 

Genosse Pätzolt, stellver¬ 
tretender Parteisekretär, hob 
in abschließenden BemerT 
kungen hervor: Wir werden 
alles tun, durch ökonomische 
Leistungen unseren Staat zu 
stärken und stets aktive Soli¬ 
darität üben. 

Beste Wünsche für ihre 
schwere politische Arbeit be¬ 
gleiteten die Genossen aus 
der BRD beim Abschied. 

Wegen notwendiger Rekon¬ 
struktionsmaßnahmen in derTm- 
bißeinrichtung (Kantine) in der 
Betriebsgaststätte bleibt diese 
Versorgungseinrichtung ab 12. 
10. 1987 für ca. 6 Wochen ge¬ 
schlossen. 

In dieser Zeit wird ein erwei¬ 
tertes Frühstücksangebot an den 
Schaltern der Küche angeboten. 

_I 

Gleichzeitig wird für Waren 
des täglichen Bedarfs eine Be¬ 
helfsverkaufsstelle im Speise¬ 
raum I der Betriebsgaststätte ein¬ 
gerichtet. 

Für diese Maßnahmen, die zur 
Verbesserung der Versorgung 
beitragen sollen, bitten wir um 
Verständnis. 

Bauer, Bereichsleiter SV 

Vom Automobilwerk zum Elektrobetrieb 
(Schluß) 

Das Charakteristikum eines je¬ 
den Betriebes ist sein Produk¬ 
tionsprofil, das bestimmt wird 
durch die volkswirtschaftlichen 
Interessen, das aber getragen 
und weiterentwickelt wird durch 
die Menschen - die Arbeiter 
und Ingenieure mit ihren Erfah¬ 
rungen und ihrem Können. Ich 
sagte schon, daß die elektroni¬ 
schen Bauelemente, die ab 1945 
wieder gefertigt wurden, auf 
eine Konzentration an Erfah¬ 
rungsträgern zurückging, die 
hier 1945 existierte. Die Erzeug¬ 
nisgruppen Empfängerröhren, 
Senderöhren, Gasentladungs¬ 
bauelemente, Quarze und dann 
Bildröhren entstanden in diesem 
Kräftespiel Bedarf - erfahrene 
kadertechnische Möglichkeiten. 

Die Seite der Vakuumelektro¬ 
nik war immer umfangreich. Es 
wurden Elektronenröhren für die 
unterschiedlichsten Anwen¬ 
dungsfälle gefertigt. 

Kurz nach dem Kriege begann 
aber auch die Entwicklung und 
Produktion von Elektronenmikro¬ 
skopen, hier ist der Kollege 
Schramm als verdienstvoller Lei¬ 
ter zu nennen. Die Erzeugnis¬ 
gruppe wurde 1969/70 aus dem 
WF-Profil herausgenommen. 

Aber ein anderer Zweig, der 

heute sowohl vom Umfang als 
auch von der volkswirtschaftli¬ 
chen Bedeutung her erheblich 
ist, die Produktion von Festkör¬ 
perbauelementen, hat im Betrieb 
eine lange Tradition. Sogar 
schon während des Krieges 
wurde hier mit polykristallinem 
Silizium gearbeitet, damals für 
die Radartechnik. 

Die ersten Arbeiten nach dem 
Kriege begannen in einem Labor 
1952, als Zeitzegge wäre Kollege 
Kurt Schmidt zu nennen. Die 
Produktion von Germanium-Dio¬ 
den begann 1957. 

Inzwischen ist WF zu einem 
Spezialbetrieb für optoelektroni¬ 
sche Bauelemente geworden, in 
dem komplizierte, hochinte¬ 
grierte CCD-Bauelemente und 
vieles andere mehr, gefertigt 
werden. Im Zusammenhang mit 
der Optoelektronik sind aber 
auch die LCD-Bauelemente zu 
nennen, die noch längst nicht 
am Ende ihrer technischen Ent¬ 
wicklung angekommen sind. 

Wenn hier einiges zum Profil 
des Betriebes WF gesagt wird, 
dann ist sicher auch die Vorher¬ 
sage gestattet, daß aktuelle tech¬ 
nisch-ökonomische Notwendig¬ 
keiten zu weiteren Veränderun¬ 
gen führen werden, nunmehr in 
Richtung auf komplette System¬ 

lösungen, in denen unsere op- 
toelektonischen Spitzenbauele¬ 
mente verwendet werden. 

Zum. Schluß möchte ich jene 
Arbeiten und Ergebnisse im Zu¬ 
sammenhang nennen, die als 
Beiträge für die Fernsehtechnik 
geleistet wurden und unseren 
Namen Werk für Fernsehelektro¬ 
nik rechtfertigen. Dabei kann zu¬ 
nächst vom Grundsatz her fest¬ 
gestellt werden, daß vor allem 
durch unseren Betrieb wesent¬ 
liche Beiträge zur Vorbereftung 
und Durchführung des Fernse¬ 
hens in unserer Republik gelei¬ 
stet wurden. 
• 1945/46 entstand im Grunde 
die 625-Zeilen-Norm in unserem 
Hause, und zwar dadurch, daß 
amerikanische Geräte (525 Zei¬ 
len, 60 Hertz) mit möglichst we¬ 
nig technischen Veränderungen 
auf den 50 Hertz-Betrieb für die 
SU umgebaut wurden. An diesen 
Arbeiten war Walter Bruch betei¬ 
ligt, damals Abteilungsleiter im 
LKVO. 
• 1946 beginnen Entwicklungs¬ 
arbeiten für Bild- untj Empfän¬ 
gerröhren 
• 1949/50 werden 50 Fernseh¬ 
empfänger mit Rechteckröhren 
im OSW für die SU hergestellt-. 
• 1950/51 beginnt das T 2-Pro- 
gramm, bei dem OSW die Bild¬ 

röhren und die Empfängerröh¬ 
ren (Oktalröhren) für etwa 40 
Tausend Fernseher herstellt. Die 
Geräte werden in Radeberg ge¬ 
fertigt. 
• 11. Juni 1950 - erste Fernseh¬ 
außenübertragung in Adlershof 
mit einer geliehenen OSW-Re- 
portageanlage. 
• November 1952 - erster Fern¬ 
seher J00 W auf dem Stadthaus 
in Berlin durch OSW gebaut und 
installiert - mit Rudi Müller -, 
im Juni '52 wird anstelle dessen 
ein 1,5 kW-Sender installiert 
(auch aus unserem Betrieb) 
• 21. Dezember 1952 - offiziel¬ 
ler Start des Fernsehers der 
DDR, eine Kinofilmabtastma¬ 
schine von uns, 
Ferner: . Bildabtaströhren 
25 cm 0 (später dafür die B 13) 
Monitorrechteckröhren B 16 und 
B 30 
Diaabtaster 
• 1952 F. S. „Rembrandt"- mit 
Bild - und Oktalröhren aus dem 
OSW bzw. HF 
• 1957-59 Neubau des 

Schwarz-Weiß-Bildröhrenwer- 
kes mit anschließender Produk¬ 
tion. 

Seit 1955 auch Fertigung von 
Bildaufnahmeröhren der Typen 
Endikon und Super - Orthikon 
für den Bedarf des Fersehfunks. 

Ende der 50er Jahre Entwick¬ 
lung von Farbbildröhren (Loch¬ 
maskentyp), die damals für Eu¬ 
ropa einen fortgeschrittenen 
Stand darstellten. Die Arbeiten 
wurden 1961 abgebrochen. 
- In den 60er Jahren: Vollrecht¬ 
eckröhren, Implosionsschutz, 
Stückzahlen jährlich um die 
500-600 T (Maximum war ein¬ 
mal 900 T). 

- Ständige Versorgung der Post 
mit Senderöhren u. a. SRG 458, für 
die Endstufen und mit Röhren 
für den Richtfunk 

- Bis etwa 1982 Fertigung von 
Verzögerungsleitungen für die 
Farbfernseher 

- Schließlich ab 1979 Vorberei¬ 
tung und Bau des Farbbildröh¬ 
renwerkes mit einer Produk¬ 
tionskapazität von über 500 T 
Stück Röhren pro Jahr. Alles zu 
erfassen und festzuhalten, muß 
der Inhalt weiterer Arbeiten 
sein. Viel dringender wäre aller¬ 
dings, die noch erhaltenen Er¬ 
zeugnisse aller Art zu sammeln 
und geeignet zu konservieren, 
um sie als Ausweis unserer Lei¬ 
stungsfähigkeit und des Fort¬ 
schritts zu erhalten. 

Dr. Martin Richter 

r 
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25jähriges Kampfgruppenjubiläum für Dieter Schoultz 

Geprägt und geformt 
zum Genossen neben dir, der dein Vertrauen verdient 

ln diesem Jahr begeht der Ge¬ 
nosse Dieter Schoultz ein beson¬ 
deres Jubiläum. Er kann auf 25 
Jahre Kampfgruppe zurückblik- 
ken, auf eine Zeit, die für ihn 
wertvoll und schön, aber auch 
anstrengend war; eine Zeit, die 
er trotzdem nicht missen 
nnöchte. 

Als er 1962 als Absolvent der 
TU Dresden ins WF kam, waren 
es vor allem gestandene Genos¬ 
sen, die ihm halfen, Fuß zu fas¬ 
sen und seinen Weg zu finden. 
Das bedeutete damals auch, daß 
er sich um Aufnahme in die 
Kampfgruppe bewarb. Auch 
noch heute beeindruckt ihn die 
besondere Atmosphäre in die¬ 
sem Kollektiv. Jeder Kämpfer ist 
sich seiner Verantwortung be¬ 
wußt, von der Sache überzeugt, 
die er verteidigt. So entsteht 
eine Grundlage, die ausschlag¬ 
gebend ist für die Harmonie, die 
herrscht. Man kann nur zügig 
vorwärts gehen, wenn sich jeder 
auf den anderen verlassen kann. 

In dieser Gemeinschaft 
machte es ihm immer Spaß, ob 
als Kämpfer, Halbgruppenfüh¬ 
rer, Zugsanitäter oder jetzt wie¬ 
der als Kämpfer. Er ist stolz, 
Kämpfer im 1. Zug zu sein; nicht 
weil es durchweg ein Musterzug 
wäre, aber in der Ausbildung - 
bei Normprüfungen oder beim 
Schießen - können alle fast im¬ 
mer sehr gute Ergebnisse vor¬ 
weisen; sie kämpfen um die füh¬ 
rende Rolle im Rahmen der Hun¬ 
dertschaft. 

Höhepunkt ist immer die Ab¬ 
schlußausbildung, die hohe An¬ 
forderungen an die Kämpfer 
stellt, und in der sich die Einheit 
des Kollektivs beweisen muß. 
Oft wurden diese Ausbildungs¬ 
tage zu Bewährungsproben, bei 
denen auch Genosse Schoultz 
bis an die Grenzen seiner Lei¬ 
stungsfähigkeit gehen mußte, 
und mit zunehmendem Alter 

wird es nicht leichter, die Nor¬ 
men zu erreichen. Natürlich 
nehmen die Kommandeure 
Rücksicht und übertragen dem 
Gesundheitszustand entspre¬ 
chende Aufgaben. Er empfindet 
es jedoch als bedrückend, wenn 
an ihn nicht mehr dieselben An¬ 
forderungen gestellt werden 
können wie an andere. 
Ist es an der Zeit, jüngeren den 
Staffelstab zu übergeben? Da 

steht auf der einen Seite die be¬ 
sondere Beziehung zwischen 
den älteren und jüngeren Genos¬ 
sen, die Erfahrung, die er hat 
und zu vermitteln versucht und 
auf der anderen, daß er nicht 
zum Hemmschuh in der physi¬ 
schen Ausbildung werden will. 
Die Genossen werden mit ihm 
die richtige Entscheidung tref¬ 
fen. Sicherlich würde der Ab¬ 
schied schwer fallen und ihm 
der Zug fehlen, aber alle Fäden 
reißen nicht ab. 

In einem viertel Jahrhundert 
gibt es viele Erlebnisse, auch sol¬ 
che, die er nie vergessen wird:* 
Als begeisterter Sänger ist er 
auch immer im kleinen Chor der 
Hundertschaft dabei. Im Rahmen 
des Kulturaustausches mit dem 
litauischen Partnerbetrieb genos¬ 
sen sie die Gastfreundschaft ih¬ 
rer Kollegen und der Partnerkol¬ 
chosen dieses Betriebes. Mit 
dem Kulturensemble überbrach¬ 
ten sie symbolisch ihre Bot¬ 
schaft, und manch einer hatte 
das Gefühl, daß beim Auftritt des 
Kampfgruppenchores lauter ap¬ 
plaudiert wurde als sonst. Die 
herzliche Aufnahme und die Auf¬ 
merksamkeit widerspiegelten 
sich besonders deutlich in den 
Besucherzahlen. So war wohl je¬ 
des Mal das ganze Dorf anwe¬ 
send, und solche Reaktionen als 
Anerkennung bleiben natürlich 
besonders nachhaltig in Erinne¬ 
rung. 
- Auch das ist Kampfgruppe. - 
Sein Weg im Betrieb war nie pro¬ 

blemlos, Erfolge und Enttäu¬ 
schungen gab es, und nicht alles 
lief so, wie er es plante und 
wünschte. Neben seiner Arbeit 
auf ökonomischem Gebiet enga 
gierte er sich in mehreren Funk¬ 
tionen - damals im Jugendver¬ 
band in der Bildröhre und in der 
zentralen FDJ-Leitung. Er war 
z. B. vier Jahre Mitglied der FDJ- 
Bezirksleitung. Für zwei Jahre 
übernahm er dann in der Partei 
hauptamtlich die Funktion des 
APO-Sekretärs im Werkteil Röh¬ 
ren, nachdem er schon zuvor 
fast zehn Jahre stellvertretender 
APO-Sekretär in der Diode ge¬ 
wesen war. Vor acht Jahren 
wurde die Projektierung zu „sei¬ 
nem" Bereich, in dem er noch 
heute als stellvertretender Be¬ 
reichsleiter arbeitet. 

Er ist ein streitender Partner, 
der nichts einfach hinnimmt, 
sondern seine Meinung äußert, 
als Mitarbeiter wie als Genosse. 
Am liebsten und am besten ar¬ 
beitete er schon immer mit ei¬ 
nem engagierten Leiter, wie 
auch jetzt, mit dem er mitziehen 
und seine Verantwortung wahr¬ 
nehmen kann. 

Heute kann Dieter Schoultz 
auf 25 Jahre zurückblicken, die 
ein Lebensabschnitt wurden, in 
dem ihn Genossen, die Arbeit 
und Erlebnisse deutlich geprägt 
und geformt haben - zum Ge¬ 
nossen neben dir, der dein Ver¬ 
trauen verdient. 

Katrin Welzel 

mH Mmm 
Kontrolle zur fehlerfreien 
Arbeit an jedem Arbeitsplatz 
Meinungen und Hinweise aller Kollegen des Werkes gef ragt 

Im Oktober führt die ABI eine 
Massenkontrolle zur fehlerfreien 
Arbeit durch. Mit dieser MasSen- 
kontrolle wollen wir Einfluß neh¬ 
men, daß die Leiter ihre Verant¬ 
wortung für eine fehlerfreie Ar¬ 
beit an jedem Arbeitsplatz noch 
besser wahrnehmen, gute Erfah: 
rungen in der Qualitätsarbeit ra¬ 
scher verallgemeinern und-be- 
währte Methoden besser ge¬ 
nutzt werden. Die Volkskontrol¬ 
leure der ABI, die Arbeiterkon¬ 
trolleure der Gewerkschaft und 
die FDJ-Kontrollposten haben 
den Auftrag, in den Arbeitskol¬ 
lektiven unseres Betriebes fol¬ 
gende Fragen zu untersuchen; 

Kennen die Werktätigen die in 
den betrieblichen Dokumenten 
festgelegten Anforderungen für 
die Qualitätssicherung an ihrem 
Arbeitsplatz? 

Wie wurden die Werktätigen 
in die Arbeit zur Beseitigung von 
Qualitätsmängel einbezogen? 

- Mitarbeit an Qualitätszirkeln 
- kollektive Neuererarbeit 
- Realisierung von Vorschlägen 
und Eingaben 
- Mitwirkung bei der Durchfüh¬ 
rung der Qualitätskontrollen 

Kennt jeder Werktätige die 
ANG-Kosten in seinem Arbeits¬ 
bereich? Werden sie nach dem 
Verursacherprinzip erfaßt und 
im Kollektiv ausgewertet und die 
notwendigen Schlußfolgerungen 
gezogen? Welche Kostensen¬ 
kung konnte im Haushaltsbuch 
nachgewiesen werden? 

Werden die technologischen 
Kontrollarbeitsgänge konse¬ 
quent durchgeführt? Wird ver¬ 
hindert, daß beim Erkennen von 

fehlerhaften Einzelteilen eine 
Weiterverarbeitung erfolgt? 

Werden die Werktätigen zur 
Erfüllung der Anforderungen an 
eine fehlerfreie Arbeit geschult 
bzw. Kenntnisse und Fähigkeiten 
in betrieblichen Qualifizierungs¬ 
maßnahmen vermittelt? 

Wird im Rahmen des sozialisti¬ 
schen Wettbewerbes auf der Ba¬ 
sis konkreter Vorgaben der ak¬ 
tive Kampf für die Sicherung der 
fehlerfreien Arbeit geführt? Gibt 
es Leistungsvergleiche fnit ande¬ 
ren Kollektiven, und wie wird da¬ 
durch die fehlerfreie Arbeit spür¬ 
bar aktiviert? 

Wie entwickelten sich die Re¬ 
klamationen und die Eingaben 
zur Erzeugungsqualität im Ver¬ 
gleich zum Vorjahr, und sind sie 
den Werktätigen bekannt? 

Welche Vorschläge gibt es zur 

Verbesserung der Arbeitsbedin¬ 
gungen? Welche hemmenden 
Faktoren für eine fehlerfreie Ar¬ 
beit gibt es im Arbeitsbereich 
und welche Leistungsentschei¬ 
dungen müssen getroffen wer¬ 
den? 

Wir rufen alle Kollegen des 
Werkes auf, sich auf der Grund¬ 
lage dieser Fragen mit Gedan¬ 
ken zu machen, wie dazu im Kol¬ 
lektiv die Arbeit organisiert ist 
und was noch getan werden 
muß, die fehlerfreie Arbeit auf 
jedem Arbeitsplatz durchzuset¬ 
zen. „Wer gute Qualität kaufen 
will, muß auch gute Qualität pro¬ 
duzieren." Diese Losung muß 
auch in unserem Betrieb zum fe¬ 
sten Bestandteil der Arbeit aller 
Werktätigen werden. 
Gerhard Friedrich, 
Vors, der ABI-Betriebskommis- 

sion 

„Ernsthafte 
Probezeit" 
für unsere 
Kandidaten 

ln den Beschlüssen des XI. 
Parteitages der SED nehmen 
die Aufgaben zur weiteren 
Stärkung der Kampfkraft der 
Partei einen hervorragenden 
Platz ein. Dabei geht es vor 
allem um die Aufnahme poli¬ 
tisch reifer, klassenbewußter 
Produktionsarbeiter und an¬ 
derer hervorragender Werk¬ 
tätiger als Kandidaten der 
SED. 

Nach der Aufnahme darf 
dann die intensive individu¬ 
elle Arbeit der Parteileitung 
mit den Kandidaten nicht 
nachlassen. Die jungen Ge¬ 
nossen sind rasch in das Par¬ 
teileben und damit in das täg¬ 
liche Ringen um die Verwirk¬ 
lichung der Beschlüsse ein¬ 
zubeziehen. Die Forderung 
Lenins, die Kandidatenzeit zu 
einer „ernsthaften Probezeit 
und nicht zu einer leeren For¬ 

malität zu machen", ist aus¬ 
nahmslos bei allen Kandida¬ 
ten zu verwirklichen. Des¬ 
halb sind in den Grundorga¬ 
nisationen gute Bedingungen 
und Voraussetzungen zu 
schaffen, damit sie sich in 
der Kandidatenzeit sorgfältig 
auf die Mitgliedschaft vorbe¬ 
reiten können. Die marxi¬ 
stisch-leninistische Stählung 
der Kandidaten und ihre Er¬ 
probung, Förderung und Ent¬ 
wicklung zum festen Be¬ 
standteil der Leitungstätigkeit 
zu machen, schließ auch die 
verantwortungsvolle Arbeit 
der Bürgen ein. Bürgen'und 
Kandidaten muß ein kame¬ 
radschaftlicher und andau¬ 
ernder Kontakt verbinden,. 
der. von großem Vertrauen 
geprägt ist, wobei der Kandi¬ 
dat in seinem Bürgen einen 
Ratgeber und Hefter haben 
soll, der ihn mit in das ABC 
der Parteiarbeit einweist und 
ihn vertraut macht mit den 
Pflichten und auch seinen 
Rechten. 

Wie das nun in der Praxis 
in unserer Betriebsparteior¬ 
ganisation aussieht und wie 
der Beschluß der ZPL zur Ar¬ 
beit mit den Kandidaten in 
den einzelnen Grundorgani¬ 
sationen umgesetzt wird, dar¬ 
über informierte sich Partei¬ 
sekretär Genosse Siegfried 
Kotowski während einer Zu¬ 
sammenkunft am 28. Septem¬ 
ber 1987 mit 16 Kandidaten. 

Die Gespräche waren für 
al/e Teilnehmer aufschluß¬ 
reich. So berichteten die jun¬ 
gen Genossen, wie sie ihre 
Kandidatenzeit nutzen, um 
nach einem Jahr als würdiges 
Mitglied der SED aufgenom¬ 
men zu werden. Ausführli¬ 
cher berichten darüber ei¬ 
nige Kandidaten in unserer 
nächsten Ausgabe. 
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12. Berliner Bestarbeiterkonferenz steckte weitere Aufgaben bei Verwirklichung der ökonomischen Strategie ab 

Beispiel der Besten 
für mehr Produktivität 
Schwerpunkte aus der Rede von Günter Mittag 

Unter der Losung „Meine 
Tat für den Sozialismus und für 
den Frieden - Höchstleistun¬ 
gen zum Weltfriedenstag 
1987" haben in unserer Haupt-' 
Stadt mehr als 15 000 Arbeits¬ 
kollektive in Kombinaten, Be¬ 
trieben und Einrichtungen mit . 
über 200 000 Werktätigen in 
besonders eindrucksvoller 
Weise ihren Willen und ihr 
Können demonstriert, den ei¬ 
genen Arbeitsplatz zum Kampf¬ 
platz für den Frieden zu ma¬ 
chen und großartige Leistun¬ 
gen zu vollbringen. Ihnen allen 
geht es jetzt darum, die er¬ 
reichte Gesamttagesleistung 
dauerhaft zu gestalten. 

An erster Stelle steht, die 
Vorzüge des Sozialismus noch 
wirksamer mit den Errungen¬ 
schaften der wissenschaftlich- 
technischen Revolution zu ver¬ 
binden. 

Um es auf einen einfachen 
Nenner zu bringen: Wir wollen 
die Kraft der Wissenschaft, wir 
wollen das schöpferische Den¬ 
ken Zentausender von For¬ 
schern, Konstrukteuren, Inge¬ 
nieuren, die Vorschläge der 
Neuerer, die Vielzahl der klu¬ 
gen Ideen und Gedanken der 
Arbeiterinnen und Arbeiter 
und aller Werktätigen so ver¬ 
wirklichen, so daß damit die 
Arbeit produktiver wird und 
sich gleichzeitig die Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen wei¬ 
ter verbessern, daß die Pro¬ 
duktion von Erzeugnissen ho¬ 
her Qualität steigt und bedarfs¬ 
gerechte Stückzahlen erreicht 
werden. 

Wir können uns das Entwick¬ 
lungstempo nicht aussuchen. 
Wir leben in einer Zeit stürmi¬ 
schen Wachstums wissen¬ 
schaftlich-technischer Erkennt¬ 
nisse mit tiefgreifenden Aus¬ 
wirkungen auf die Ökonomie. 
Es war, ist und bleibt ein Prin¬ 
zip unserer Partei, die damit 
zusammenhängenden Fragen 
rechtzeitig zu analsysieren und 
unter Nutzung der Vorzüge un¬ 
serer sozialistischen Planwirt¬ 
schaft den Kampf um die Er¬ 
gebnisse zu organisieren, die 
höchsten internationalen Maß¬ 
stäben entsprechen. Eindeutig 
haben wir uns dazu bekannt, 
keine Abstriche zuzulassen, 
die Aufgaben voll und ganz zu 
lösen. Dafür trägt jeder an sei¬ 
nem Platz Verantwortung. 

Wenn .wir die Ergebnisse 
von Wissenschaft und Technik 
zielgerichtet in ökonomisches 
Wachstum umwandeln wollen, 

gilt es, die Investitionsvorha¬ 
ben mit großer Zuverlässigkeit 
zu verwirklichen. 

Es geht darum, daß jeder an 
seinem Platz seine Verantwor¬ 
tung wahrnimmt, um das mate¬ 
rielle Fundament für den Zu¬ 
wachs an Leistungen zu ge¬ 
währleisten. 

Vor allem kommt es darauf 
an, sich darüber Klarheit zu 
verschaffen, welchen Einfluß 
die qualitativen Faktoren des 
Wachstums auf das Ergebnis 
der Produktion hatten/also bei¬ 
spielsweise die Frage zu prü¬ 
fen, wie die Möglichkeiten von 
Wissenschaft und Technik ge¬ 
nutzt werden, wie sich Maß¬ 
nahmen zur Steigerung der Ar: 
beitsproduktivität bzw. zur 
Senkung des Produktionsver¬ 
brauchs auswirken, wie sich 
die Qualität der Erzeugnisse 
und die Kosten entwickelten. 

Und unser Ziel: heißt, ein 

che, daß 76,9 Prozent der indu¬ 
striellen Warenproduktion im 
1. Halbjahr 1987 SpitzenqualL 
tät darstellten. Die Ausnutzung 
der modernen Technik beträgt 
kalendertäglich bei 
wichtigen Produktionsausrü¬ 
stungen 17,1 Stunden, 
Industrierobotertechnik 15,6 
Stunden, 

CAD/CAM-Arbeitsstationen 
und -Systemen 13,4 Stunden. 

Im 1. Halbjahr arbeiteten 
53,7 Prozent aller Produktions¬ 
arbeiter des Werkes für Fern¬ 
sehelektronik mehrschichtig. 

Von einer hohen Qualität 
der Arbeit zeugt auch, daß bis¬ 
her im Verlaufe der Plandurch¬ 
führung 125 Arbeitskräfte für 
andere Aufgaben gewonnen 
wurden. Das entspricht 14,5 
Personen je 1000 Beschäftigte. 
Damit liegt der Betrieb erheb¬ 
lich über dem Durchschnitt 
der Betriebe der Hauptstadt. 

fl 
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Plus, Gewinn zu erwirtschaf¬ 
ten. 

Vorbildlich arbeiten in der 
Hauptstadt unter Führung der 
Parteiorganisationen solche 
Betriebe wie das Werk für 
Fernsehelektronk, die Berliner 
Metallhütten- und Halbzeug¬ 
werke und das Reifenwerk Ber¬ 
lin. 

Die dynamische Entwicklung 
im Werk für Fernsehelektronik 
wurde entscheidend bestimmt 
durch eine auf hohen Produk- 
tionszuwac.hs und steigende Ef¬ 
fektivität gerichtete wissen¬ 
schaftlich-technische Arbeit. 

Auf diese Weise wurde im 1. 
Halbjahr 1987 ein Erneue¬ 
rungsgrad der Produktion von 
74,1 Prozent erreicht. Für so¬ 
lide Arbeit spricht die Jatsa- 

Maßgeblich zu diesem guten 
Ergebnis hat beigetragen, daß 
die Eigenproduktion von Ratio¬ 
nalisierungsmitteln um 14,7 
Prozent erhöht wurde. 

Das alles schlägt sich auch 
in einer hohen Kostensenkung 
nieder, nämlich um 5,1 Pro¬ 
zent, und einer Erfüllung des 
Gewinnplanes von 104,3 Pro¬ 
zent. 

Berlin hat die Aufgabe, wie 
Erich Honecker auf der Berli¬ 
ner Bezirksdelegiertenkonfe¬ 
renz der SED im Februar 1986 
betonte, bei der Arbeit mit den 
Schlüsseltechnologien bei¬ 
spielhaft voranzugehen. 

Immer besser gelingt es, die 
Ergebnisse der Grundlagenfor¬ 
schung für Spitzenleistungen 
der Produktion zu nutzen. 

Wir haben auf der Grund¬ 
lage unserer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung Wege 
und Methoden gefunden, um 
die Aufgabe der Verbindung 
von Wissenschaft und Produk¬ 
tion mit Hilfe der vertraglich 
geregelten Zusammenarbeit 
der Kombinate mit den Einrich¬ 
tungen der Akademie der Wis¬ 
senschaften der DDR wie des 
Hochschulwesens in einer 
Weise zu lösen, die auch im in¬ 
ternationalen Maßstab-beacht¬ 
lich ist. 

Die Hauptfrage ist heute in 
jedem Kombinat, mit der Er¬ 
neuerung der Produktion den 
notwendigen ökonomischen 
Leistungszuwachs, für die Ziel¬ 
stellungen des Planes 1988 zu 
sichern. 

Die ökonomische Strategie 
weist uns den Weg für Höchst- 
ergebnisse zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität. Es kommt 
darauf an, die Aufgabe, die 

wissenschaftlich-technische 
Revolution organisch mit den 
Vorzügen des Sozialismus zu 
verbinden, nicht einfach als 
eine These, sondern als eine 
Anleitung zum Handeln zu be¬ 
greifen. Das bedeutet vor al¬ 
lem, höchstes wissenschaft¬ 
lich-technisches Niveau mit 
höchsten ökonomischen Er¬ 
gebnissen zu verbinden und 
für den Plan und seine Erfü- 
lung leistungswirksam zp ma¬ 
chen. 

Es gilt, an jedem Arbeits¬ 
platz hohe Qualitätsleistungen 
zu vollbringen. Als ein wirksa¬ 
mer Weg dazu erweist sich die 
Bewegung der .fehlerfreien Ar¬ 
beit im Rahmen des sozialisti¬ 
schen Wettbewerbs. 

Es ist bemerkenswert, daß 
die ergebnisreiche Nutzung 
von Wissenschaft und Technik 
von einer breiten Initiative ge¬ 
tragen wird. Herausragehdes 
leisten die Jugendforscherkol 
lektive und die Kammer der 
Technik. 

Wir begrüßen es auch, daß 
die Kammer der Technik sich 
vor allem den Schlüsseltechno¬ 
logien widmet. KDT-Mitglieder 
des Werkes für Fernsehelek¬ 
tronik und der Humboldt-Uni¬ 
versität haben gemeinsam 
dazu beigetragen, daß durch 
Senkung der Ausbeuteverluste 
bei der Fertigung mikroelektro¬ 
nischer Bauelemente 1,75 Mil¬ 
lionen Mark gespart werden 
konnten. 

Ein wichtiger Beitrag im 
Kampf um die Senkung des 
Produktionsverbrauchs wird 
durch die Initiative „Rückgabe 
von Fonds an den Staat - Bei¬ 
trag zum Nationaleinkommen" 
geleistet. Von Berliner Kombi¬ 
naten wurden bis Ende August 
1987 materielle Fonds in Höhe 
von 363 Millionen Mark und fi¬ 
nanzielle Fonds in Höhe von 25 
Millionen Mark zurückgege¬ 
ben. 

] WF erhielt Wanderfahne 
des Kombinates 
Rechenschaftsbericht der Direktion vor ZPL am Vorabend der Bestarbeiterkonferenz 

Auf einer erweiterten Arbeitsberatung der Zen¬ 
tralen Parteileitung am 30. September, an der 
Mitglieder der BGL, Fachdirektoren, Werkteil- 
und Werkleiter teilnahmen, überreichte Genosse 
Prof. Dr. Wedler, Generaldirektor des Kombina¬ 
tes Mikroelektronik dem WF-Kollektiv die Wan¬ 
derfahne des Kombinates. Damit würdigte er die 

Wettbewerb der Jugendbrigaden des Kombina¬ 
tes. 

Während der Beratung legten Mitglieder der 
Direktion Rechenschaft ab über die Planerfüllung 
und damit im Zusammenhang über die Realisie¬ 
rung der Zielstellungen zur 12. Berliner Bestar¬ 
beiterkonferenz. In schriftlicher Form übergaben 

j Planerfüllung ist 

i 

Leistungen aller WF-Angehörigen vor allem wäh- sie weitere Verpflichtungen zur Erfüllung und 
rend des II. Quartals und dankte für die guten Er- Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1987 
gebnisse in der Planerfüllung. Mit einer Ehrenur- und zur weiteren Untersetzung der staatlichen 
künde und einer Prämie wurde die Jugendbri- Aufgabenstellung 1988. Wir informieren in dieser 
gade „Götz Kilian" aus dem Werk Mikrooptoelek- und weiteren Ausgaben des „WF-Senders" dar- 
tronik ausgezeichnet. Sie errang den 2. Pietz im über. 

Die 69 Kollektive des Farbbild¬ 
röhrenwerkes kämpfen unter 
Führung der Partei der Arbeiter¬ 
klasse kontinuierlich um eine 
qualitäts- und quantitätsgerechte 
Erfüllung aller Planaufgaben bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Aus¬ 
beute und Senkung der. Kosten. 

Der Kampf der Kollektive um 
die Erhöhung des Produktions¬ 
planes war in den ersten sieben 
Monaten des Jahres gekenn¬ 
zeichnet von Diskontinuitäten 
und Qualitätsproblemen in der 
Materialbereitstellung. Das 
führte zu zeitweiligen Planrück¬ 
ständen und Überplanbeständen 
an unvollendeten Erzeugnissen. 

Mit einem erhöhten Leitungs¬ 
und Koordinierungsaufwand der 
verantwortlichen Genossen des 
MEE, KME und WFB zur operati¬ 
ven Materialbereitstellung und 
Produktionssteuerung sowie zu¬ 
sätzlichem Aufwand der Kollek¬ 
tive in C und M zur Auslagerung 
und Rückführung der Farbbild¬ 
röhren ohne Ablenkeinheiten, 
wurde der Plan der Warenpro¬ 
duktion per 30. 9. 87 um 2630 
Stück Farbbildröhren überboten. 
Dieses Ergebnis erforderte nicht 
nur eine Lösung der komplizier¬ 
ten Probleme der quantitativen 
und.qualitativen materialseitigen 
Absicherung der Produktion, son¬ 
dern gleichzeitig eine sehr hohe 
Belastung der Werktätigen aller 
Kollektive, bedingt durch die 
Materialsituation sowie die stän¬ 
dige Unterbesetzung mit Arbeits¬ 
kräften. 

Der Schwerpunkt des III. 
Quartals 1987 war die Umrü-' 
stung der automatischen Be¬ 
schirmungslinie auf die Type A 
48. Diese bedeutende techni¬ 
sche, kapazitäts- und qualitätsbe-i 
stimmende Maßnahme 
vorfristig erfolgreich 
schlossen. Durch alle beteiligtere des technologischen Potentials 
Kräfte wurde eine hohe Einsatz- des Werkes zur Stabilisiserung 
bereitschaft gezeigt und eine der Technologie und Fehlerbe¬ 
gute Qualitätsarbeit geleistet, kämpfung sowie qualitätsorien- 
Damit wurden die Voraussetzunf tierte Entlohnung. Zusätzlich er- ....___ 
gen geschaffen, daß die parallel folgte die Einführung des Echt- sparung 21 Th. 
dazu stattfindende Großrepara- zeiterfassungs- und -auskunftssy- Das Bemühen 
tur im Farbbildröhrenwerk und stems für die Produktionsstufen 
der Medienversorgung qualitäts- der Hauptproduktionslinie mit 
und termingerecht abgeschlos- Darstellung der Mengen- und 
sen wurde. Im Ergebnis dessen Qualitätsleistung auf Bildschirm, 
konnten im Monat September Die geplanten Ausbeuten in 
die geplante Verfügbarkeit der der Röhrenfertigung und Sy- 

Anlagen, die geplanten Ausbeu¬ 
ten in der Beschirniung überbo¬ 
ten und der Produktionsplan 
übererfüllt werden. Aus der Ana- 
yse der Ergebnisse verpflichtet 
»ich das Werk Farbbildröhre per 
81. 12. 1987 zu einer Überbie¬ 
tung der Staatlichen Auflage von 
ü41 000 Stück Farbbildröhren 
um 8300 Stück Farbbildröhren. 

Der Kampf um die Übererfül¬ 
lung der geplanten Ausbeuten 
wird wirksam unterstützt durch 
eine kontinuierliche Arbeit der 

wurdet 38 Qualitätszirkel im Rahmen der 
abge- Nullfehlerproduktion, Einsatz 

unsere Jubiläumspflicht 
I Schwerpunkte aus dem Schlußwort von Günter 

ISchabowski 

I 
I 

eckers in der Bundesrepublik, 
der im Referat und in der Dis¬ 
kussion gewertet und gewür¬ 
digt wurde? 

Aufs neue wurde damit of¬ 
fenkundig: Wachsende Lei¬ 
stungskraft des Sozialismus ist 
wachsende Friedenskraft. So 
bewährt sich die ökonomische 
Strategie unserer Partei im Le¬ 
ben unseres Landes und im in¬ 
ternationalen Rahmen. 

Die 12. Berliner Bestarbeiter- 
konferenz! hat unseren Blick für 
die Schwerpunkte und die 
noch unerschlossenen Reser¬ 
ven unserer Arbeit geschärft. 
Auf einige will ich unterstrei¬ 
chend verweisen: 

1. Mit hohen’arbeitstäglichen 
Leistungen sind im IV. Quartal 
die Garantien zur allseitigen, 
erzeugniskonkreten Planerfül¬ 
lung und Einlösung aller zur 
Überbietung übernommenen 
Verpflichtungen zu schaffen. 

Hohe Tagesleistungen im 
letzten Quartal des Jahres si¬ 
chern auch am besten den 
kontinuierlichen Übergang in 
das Planjahr 1988. Die lau¬ 
fende Planerfüllung und die 
Vorbereitung auf ansprucbs- 

stemherstellung wurden überbo¬ 
ten. Daraus resultiert eine Unter- 
schreitung der geplanten Kosten 
für Ausschuß und Nacharbeit 
per 31. 8. 1987 um 20 900 TM. 
Die geplanten Kosten für Garan¬ 
tieleistungen wurden um 600 TM 
unterschritten bei gleichzeitiger 
kontinuierlicher Unterschr-eitung 
der geplanten Rückweisquote 
der TKO. 

Die ökonomische Zielstellung 
aus dem Plan der technisch-or¬ 
ganisatorischen Maßnahmen 
wurde per 31. 8. 1987 für die 
Selbstkostensenkung mit 100,0 
Prozent und die Arbeitszeitein¬ 
sparung mit 125,6 Prozent er¬ 
füllt. Die Untererfüllung beträgt 
bei der Selbstkostensenkung 180 
TM und bei der Arbeitszeitein- 

Zq Recht können wir am 
Ende unserer 12. Bestai beiter- 
konferenz feststellen, daß sich 

■ dieses Arbeiterforum erneut 
als Impulsgeber für die heute I notwendigen Leistungen zum 
Wohle des Volkes erwiesen Ihat. Es hat die Entschlossenheit 
der Berliner Werktätigen offen¬ 
bart, die Beschlüsse des XI. 

I Parteitages ohne Abstriche zu 
I erfüllen, zur weiteren Stärkung I unseres sozialistischen Staates 

beizutragen. 
■ Unsere heutige Konferenz 

machte anschaulich, wie das 
■ kritische, auf Veränderung 

drängende Wesen unserer so- Izialistischen Demokratie die 
Arbeits- und Leitungsprozesse 
beeinflußt. Das ist sozialisti- Ische Kritik, die sich nicht als 
Selbstzweck begreift, sondern I die hilfreich ist, die mit den be¬ 
sten Erfahrungen denen unter Idle Arme greift, die diesen 
Stand noch nicht ^erreicht ha- 

_ ben. 

I Die Überlegenheit des Sozia- Ilismus über den Kapitalismus 
besteht gerade darin, mit den 

■ Kräften, die ihm innewohnen, 
alle Zweige und Betriebe der I Volkswirtschaft auf ein Niveau volle Aufgaben des nächsten neme Beniner i'»omomaie nocn 
zu bringen, wo sie ihren Pflich- Jahres bilden eine untrennbare Praxis ist, auf eine zweite oder 
ton nonomihor Hom VniL imH rinhoit dritte Ebene hinunterdelegiert 

wird. 
Werten wir die 12. Berliner 

ßestarbeiterkonferenz so aus, 
daß überall das Verantwör- 
tungsbewußtsein für den Plan 
gestärkt, die Leitungsqualität 
erhöht und unsere sozialisti¬ 
sche Demokratie nach dem 
Grundsatz: „Plane mit, arbeite 
mit, regiere mit!" noch wirksa¬ 
mer entfaltet wird. Machen wir 
das 750. Jahr Berlins durch in¬ 
tensive Nutzung jeder Stunde 
Arbeitszeit zum bislang erfolg¬ 
reichsten in der Geschichte 
unserer Hauptstadt. 

2. Der Entwicklung der qualita¬ 
tiven Kennziffern ist noch grö¬ 
ßere Aufmerksamkeit zü wid¬ 
men. Immer geht es um ein 
Mehr an Produkten und Lei¬ 
stungen bei sinkendem Auf¬ 
wand und wachsender Quali¬ 
tät. Dazu gehören die volle 
Ausnutzung der produktiven 
Arbeitszeit als Leistungszeit 
ebenso wie der geringstmögli¬ 
che Verbrauch an materiellen 
Fonds. Kostengünstig und qua¬ 
litätsgerecht zu produzieren - 
diese guten Tugenden der Ber¬ 
liner Bestarbeiter sollen überall 
noch mehr zum Tragen kom¬ 
men. 
3. Die Beratung bekräftigt als 
einen generellen Anspruch an 
alle, den ökonomischen Nut¬ 
zen aus Wissenschaft und 
Technik spürbar weiter zu er¬ 
höhen. 

Die Erfahrungen bestätigen, 
daß überall dort ein hoher Nut¬ 
zen erzielt wird, wo die Ziele 
in den Plänen Wissenschaft 
und Technik durch die Gene¬ 
ral- bzw. Betriebsdirektoren 
persönlich vorgegeben, bzw. 
bestätigt, die Ergebnisse vor 
ihnen verteidigt werden und 
daß nicht, wie es in einer 
Reihe Berliner Kombinate noch 

Iten gegenüber dem Volk und Einheit, 
der Volkswirtschaft voll nach- 
kommen, ihre Pläne gut erfül- Die größten Reserven liegen Ilen und zum Nutzen des Vol- in der beständig guten Organi- 
kes ertragreich arbeiten. Von sation der täglichen Arbeit. Idies’em Herangehen haben Nichts untergräbt den Lei- 
sfch die heutigen Diskussions- stungswillen der Kollegen Iredner leiten lassen. Das ent- mehr als ein stockender Ar- 
spricht der Verantwortung der beitsablauf. Deshalb gilt es 
machtausübenden Klasse in ständig und überall, die Bedin- I unserem Staat, denn das ge- gungen zu prüfen, und zu ge¬ 
bieten die Interessen der Men- I sehen, dient der Stärkung un¬ 
serer Deutschen Demokrati- I sehen Republik und-ihrer inter¬ 
nationalen Autorität. Davon 

- zeugen der Besuch Erich Hon- 

währleisten, die für kontinuier¬ 
lich hohen Leistungen der «Ar¬ 
beitskollektive erforderlich 
sind. Das kennzeichnet einen 
den Kollegen zugewandten Ar¬ 
beitsstil der Leiter. 

der Kollektive 
im Sozialistischen Wettbewerb 
um eine hohe Materialökonomie 
wird in den Haushaltsbucher¬ 
gebnissen sichtbar. In den 27 
Haushaltsbüchern der produzie¬ 
renden Kollektive wurde per 30. 

6. 1987 eine Materialkostenein¬ 
sparung von 12 160 TM ausge¬ 
wiesen. Sie ist das Ergebnis der 
Arbeit aller Kollektive des Wer¬ 
kes C. 

Während in allen Abschnitten 
der Hauptproduktionslinie, im 
Systemaufbau und in der Wie¬ 
dergewinnung eine den Erfor¬ 
dernissen entsprechende Stabili¬ 
sierung der Technologie und 
Anlagenverfügbarkeit erreicht 
wurde, sind die Ergebnisse der 
Flachmaskenherstellung unbe¬ 

friedigend. Unter den vorhande¬ 
nen Bedingungen wird es den 
Kollektiven der Flachmaskenher¬ 
stellung nur mit einem über¬ 
durchschnittlichen Kraftaufwand 
gelingen, den Eigenbedarf an 
Flachmasken A 48 und A 38 zu 
decken. 

Die Kollektive des Werkes 
Farbbildröhre sind sich ihrer 
Verantwortung für die volle Be¬ 
darfsdeckung im Inland bei 
gleichzeitigem Export von Farb¬ 
bildröhren in höchster Qualität 

bewußt. Alle Kollektive des Wer¬ 
kes C werden ihre volle Kraft 
einsetzen zur Realisierung der 
übernommenen Zusatzverpflich¬ 
tung im Jahr 1987 bis zum 18. 
Dezember. Danach wollen wir 
durch erneute Umrüstung die 
Voraussetzungen schaffen, um 
beginnend mit dem ersten Ar¬ 
beitstag im Jahr 1988 die volle 
Arbeitsleistung zu erbringen und 
der Volkswirtschaft mindestens 
580 000 Stück Farbbildröhren 
zur Verfügung stellen zu kön¬ 
nen. 

www.industriesalon.de
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Jungfacharbeiter vom ersten 
Arbeitstag mit hohen 
Produktionsergebnissen 
Jugendbrigade „Alfred Randt" an die Delegierten der Bestarbeiterkonferenz 

FDJler! Beteiligt Euch am 31. 10. 87 an der 
Manifestation der FDJ und der Pionierorganisation 
„Ernst Thälmann" anläßlich des 70. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution auf 
dem Leninplatz! - 

Konkrete Hinweise erhaltet Ihr von Euren AFO/GO-Sekretäreii! 

3/ Jugendtourist 
Der Reisezeitraum Winter/Frühjahr 87/88 

Die letzten Wochen und Mo¬ 
nate waren bei uns gekennzeich¬ 
net von dem Streben nach unbe¬ 
dingter Plantreue, auch unter 
komplizierten technischen und 
organisatorischen Produktions¬ 
bedingungen. So mußten wir in 
unserer Stellungnahme zur Plan¬ 
diskussion 1988 einschätzen, 
daß im Jahre 1988 eine weitere 
beträchtliche Steigerung der 
Plankennziffern (ca. 30 Prozent 
bei Uchtemitterdioden (LED) ge¬ 
genüber 1987) vorgesehen ist, 
die vorhandene Anlagenkapazi¬ 
tät beim. Chipbonden jedoch 
nicht ausreicht. Des -weiteren 
wird ein Großteil unserer hoch¬ 
produktiven Anlagen schon län¬ 
ger als fünf Jahre im Dreischicht¬ 
system genutzt. An diesen Anla¬ 
gen erfolgten in all den Jahren 
nur Havarieinstandsetzungen. 
Der hohe Verschleißgrad erfor¬ 
dert die Durchführung von Ge¬ 
neralinstandsetzungen, die bis¬ 
her nicht planwirksam eingeord¬ 
net wurden. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Materialbereitstellung, 
insbesondere von Trägerstreifen 
für die Fertigung von 5 mm-LED: 
Hier beeinträchtigen Lieferrück¬ 
stände und Qualitätsschwankun¬ 
gen im starken Maße die quali- 
täts-, quantitäts- und' terminge¬ 
rechte Erfüllung des Sorti¬ 
mentsplanes. Diese Materialpro¬ 
bleme haben uns in diesem Jahr 
erstmalig daran gehindert, 
Höchstleistungsschichten zu Eh¬ 
ren des Weltfriedenstages 
durchzuführen. Dessenungeach¬ 
tet ist unser Kollektiv fest ent¬ 
schlossen, mit Bestleistungen 
den Sozialismus zu stärken und 

durch konkrete Arbeitstaten den 
Frieden sichern zu helfen. 

So haben wir uns vorgenom¬ 
men einen wirksamen Beitrag in 
der Jugendneuerer- und MMM- 
Bewegung zur Erhöhung der 

Initiative 

Chipbondkapazität zu leisten. Zu 
diesem Zweck arbeitet unser 
Kollektiv an der Realisierung von 
zwei Neuerervorschlägen und 
einer MMM-Aufgabe mit einem 
voraussichtlichen Nutzen von 
27 TM. 

Unser Kampf gilt,der gezielten 
Aufholung zeitweiliger Sorti¬ 
mentsrückstände bei 5 mm - 
LED's. Durch verbesserte Ar¬ 
beitsorganisation - z. B. Pausen- 
zeitstaffelung, Minimierung der 
beeinflußbaren Stillstandszeiten, 
die verstärkte Hinwendung zur 
Mehrmaschinenbedienung - 
und die volle Ausschöpfung des 
Arbeitsvermögens durch eine 
gezielte Überproduktion'bei An¬ 
zeigebauelementen - z. B. al¬ 
phanumerische Anzeigen und 
Lichtschachtbauelemente 
schaffen wir Voraussetzungen 
für ein rasches Wachstums¬ 
tempo unserer Volkswirtschaft. 

Die Einbeziehung von Lehrlin¬ 
gen in das Brigadeleben berei¬ 
chert nichk nur deren theoreti¬ 
sches Wissen, sondern schlägt 

f*r*z ' 

t- * £ 

sich in meßbaren Produktionser¬ 
gebnissen nieder. Während ein 
neu eingestellter Kollege auf¬ 
grund der Kompliziertheit unse¬ 
rer Anlagentechnik 6 bis 8 Wo¬ 
chen Einarbeitungszeit benötigt, 
werden unsere Jungfacharbeiter 
vom ersten Arbeitstag an voll 
wirksam. 

Das gesamte Kollektiv, wie 
auch alle anderen Kollektive in 
unserem Jugendobjekt Mikroop¬ 
toelektronik, • nutzen Sonder¬ 
schichten, Schichtverlagerun¬ 
gen und sozialistische, Hilfelei¬ 
stungen in anderen Produktions¬ 
abschnitten zur Erfüllung der 
monatlichen Operativpläne. Das 
heißt nicht, daß wir die Bedeu¬ 
tung der Kontinuität und Propor¬ 
tionalität für die sozialistische 
Großproduktion aus dem Auge 
verloren haben. Indem wir heute 
unsere Anwender kontinuierlich 
und in guter Qualität mit optd^ 
elektronischen Bauelementen 
beliefern, schaffen wir Voraus¬ 
setzungen für noch höhere 
volkswirtschaftliche Ergebnisse 
von morgen. 

Die dabei auftretenden ideolo¬ 
gischen und fachlichen Ansprü¬ 
che an die Führungs- und Lei¬ 
tungstätigkeit und die Durchfüh- 

»rung des Produktionsprozesses 
spiegelt einerseits den Reifegrad 
der sozialistischen Produktions¬ 
verhältnisse wider, und anderer¬ 
seits leisten wir damit einen 
schöpferischen Beitrag zur Ein¬ 
heit von Wirtschafts- und Sozial¬ 
politik im 750. Jahr des Beste¬ 
hens Berlins und dem 70. Jahres¬ 
tag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution. 

FDJ-Sekretär 
Gewerkschaftsvertrauensmann 

Staat). Leiter 
Kollektivltr. 

„Alfred Randt" 

Alle Interessenten konnten bis 
zum 6. 10. 87 bei den Jt-Verant- 
wortlichen in jeder AFO/GO ihre 
Anträge für Jt-Reisen abgeben. 
Dort erhaltet ihr auch Informatio¬ 
nen oder Antworten auf eure 
Fragen. 

Jetzt ist es wieder soweit. Un¬ 
sere WF-GO erhält ein Kontin¬ 
gent, über das wir für eine be-' 
grenzte Zeit verfügen können 
und das wir möglichst optimal 
auslasten wollen. Diese Kontin¬ 
gentplätze werden entsprechend 
dem AFO/GO-Anteil im Betrieb 
und ihrem Bedarf aufgeschlüs¬ 
selt und bis zum 14. 10. an die 
Verantwortlichen übergeben. 
Eine Woche danach muß dann 
jede AFO/GO entschieden ha¬ 
ben, wer von ihnen einen Platz 
erhält. 

Sollten danach noch freie 
Plätze für den Winter/Frühjahr- 
Zeitraum zur Verfügung stehen, 
werden diese zentral angeboten. 
Informiert euch dann durch Be¬ 
triebsfunk oder WF-Sender! 

Bis Ende Oktober wird jeder 
Antragsteller benachrichtigt, ob 
sein Antrag berücksichtigt wer¬ 
den konnte oder nicht. Dabei ist 
zu bedenken, daß das WF-Kon- 
tingent nur ein Teil des Reisege¬ 
samtangebotes in Köpenick ist 
und niemals unseren Bedarf dek- 
ken kann. Für alle, die keine Be¬ 
rücksichtigung innerhalb des 
Kontingents fanden, bleibt im¬ 
mer noch die Möglichkeit, in der 
Kreiskommission Jt, Edisonstr. 

45, Donnerstags von 17-18.30 
Uhr ab Ende November nach of¬ 
fenen oder Restplätzen zu fra¬ 
gen. 

Beachtet auch weiterhin Aus¬ 
hänge und Informationen von 
den Jt-Verantwortlichen, denn 
auch jetzt werden schon Anträge 
für den Reisezeitraum Sommer 
88 entgegengenommen. Erkun¬ 
digt euch bei den Verantwortli¬ 
chen oder fragt beim AFO/GO- 
Sekretär nach. 

Jt-Information 

Bitte vergeßt aber eins nicht, 
„Jugendtourist" lebt nicht nur da¬ 
durch, daß wir Reiseplätze an¬ 
bieten und Reisegruppen ins In- 
und Ausland entsenden. Das 
Grundprinzip liegt im Austausch 
von Reisegruppen, d. h. wir 
empfangen Gruppen und neh¬ 
men sie auf. Dazu gehört auch 
die Betreuung dieser Jugendli¬ 
chen, die Absicherung von Ju¬ 
gendtreffen, Abenden im Klub 
oder auch Diskotheken. Am 17. 
10. ab 19.30 Uhr weilen wieder 
Jugendliche aus dem Ausland im 
WF-Jugendklub Weisskopffstr., 
und wir sind die Gastgeber. Ihr 
seid herzlich dazu eingeladen. 

Ralf Armbrust 
Leiter der Betriebskommission Jt 

j „Action“ 

I 
I 
I 

im Jugendklub 

Fotonachlese 
Am 5. September 1987 star¬ 

tete das erste Kleinfeldfußball¬ 
turnier unseres Jugendklubs. 
Sechs Mannschaften - aus dem 
Betrieb und Territorium - traten 
an. Auch eine Vertretung unse¬ 
rer kubanischen Freunde waren 
mit von der Partie. Am Ende hat¬ 
ten die „Schöneweider Jungs" 
die Nase vorn. 

Unser Foto: Kampf um das 
runde Leder. Im Spiel „Väter 
und Söhne" zogen die UJC-Kik- 
ker mit 4:1 den Kürzeren. 

Montag, den 19. 10. 1987 
ab 14.00 Uhr 
Probe: „FLAMINGO“ 
- Großer Saal - 

Dia-Vortrag ~ 
ab 18.00 Uhr 
über „LONDON“ 
- Sesselraum - 

Mittwoch, den 21. 10. 87 
ab 18.00 Uhr 
„Live im Klub“ 
mit Discothek und der 
Band „Inflagranti“ P 16 
- Großer Saal - 

Donnerstag, den 22. 10. 87 
ab 14.00 Uhr 
Klubleitersprechstunde 
sowie ab 17.30 Uhr 
OG-Versammlung 

„Pinselheinrich“ 
ab 14.00 Uhr 
Kinderzeichenzirkel 
- Sesselraum - 6-10 Jahre 

Freitag, den 23. 10. 87 
„Nachtdiskothek“ P 18 
mit „Non Stop“ 

Samstag, den 24. 10. 87 
ab 19.00 Uhr 
„Jugendtanz“ P 16 
mit „Non Stop“ 

, Tip: Karten im Vorverkauf, 
am Dienstag oder Mittwoch 
erworben, entledigt Euch am 
Wochenende jeder Ansteh¬ 
sorgen! 

1 
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Biendinger-Ausstellung noch bis zum 3. November 

M 

L*~* 

m. 

Die Ausstellung der Druckgrafi¬ 
ken von Günter Biendinger in der 
Kleinen Galerie im WF-Kultur- 
haus kann noch bis zum 3. No¬ 
vember 1987 besucht werden. 

Gezeigt werden fast ausschließ¬ 
lich Kaltnadelradierungen; diese 
Technik dominiert im Schaffen 
des Künstlers. Hierbei hat er sei¬ 

nen künstlerischen Ausdruck be- 

NEUES 
AUS DER 

BIBLIOTHEK 

KUMi 

GALERIE 

sonders gesteigert. Vorgestellt 
werden neben Stadtbildern vor al¬ 
lem auch Landschaften und Fi¬ 
gürliches. Bei allen Darstellungen 
ist dem Künstler der gesellschaft¬ 
liche Bezug von Bedeutung. 

Die Abbildung gibt einen Ein¬ 
druck von der Kaltnadelradierung 
„Grabstätte in Seelow“ (1984. 
23,8 x 29,7 cm). 

Text und Foto: Wolf Lippitz, Q 1 

Eine Auszeichnung 
besonderer Art: 

Ferien 
in Bulgarien 

Jedes Jahr in den Sommer¬ 
ferien fahren von der BSG FSE 
die besten Sportler zu einer 
Auszeichnungsreise nach Bul¬ 

garien. Dieses Jahr waren es 
26 Sportler aus den Sektionen 

Segeln, Rudern, Handball, 
Leichtathletik, Judo, Fußball 
und Kanu. 

Trotz einiger erkrankter 
Sportler ließ die gute Stim¬ 
mung in der Truppe nicht 
nach, und wir verlebten in 
Varna zwei Wochen, die uns 
unvergeßlich bleiben werden. 
Das Wetter ließ uns nicht im 
Stich, und wir konnten neben 
Strandbesuchen auch noch ins 
Delphinarium und in die Mu¬ 
seen der Stadt Varna gehen. 
Viel Spaß machten uns die 
Tagesreisen. So fuhren wir 
zum Beispiel nach Kamtscha, 
wo wir uns die Mündung eines 
Flusses in das Schwarze Meer 
ansahen. Das Besondere daran 
ist, daß das Ufer noch urwald¬ 
ähnlichen Charakter besitzt. 
Auch der Sport kam nicht zu 
kurz. Wir lieferten uns wahre 
Tischtennisschlachten, wobei 
unser Tischtennisball „Erwin“ 
daran glauben mußte. Schade, 
daß die zwei Wochen so 
schnell vergingen, denn wir 
hatten uns gerade richtig an¬ 
einander gewöhnt und waren 
mit der Umgebung vertraut ge¬ 
worden, als es schon wieder 
hieß: Koffer packen und nach 
Hause. 
Anja Kieseier, Sektion Kanu 

Anmerkung der BSG: Anja 
erkämpfte bei der XI. Kinder- 
und Jugendspartakiade 6 
Goldmedaillen und wurde ab 
1. September zum SC Berlin 
Grünau delegiert. 

Ausschreibung für den IX. Kreisausscheid um 
den Wanderpokal des FDGB-Kreisvorstandes Köpenick 

Der Kreisausscheid um den 
Wanderpokal im Luftgewehr¬ 
schießen wird am 18. Oktober 
1987 ab 10 Uhr am Schießstand 
des Pionierpalastes durchge¬ 
führt. Der vom Kreisvorstand 
des FDGB und der GST veran¬ 
staltete Wettkampf wird in der 
Disziplin Luftgewehr-Entfernung 
4 Meter, stehend freihändig - 
mit 5 Probeschuß und 20 Schuß, 
die in die Wertung eingehen 
und in 30 Minuten absolviert 
werden müssen, ausgetragen. 
Zugelassen sind alle' Luftge¬ 
wehre für Rundkugeln. 
Allgemeine Bestimmungen: 

1. Der Wettkampf wird auf der 
Grundlage der Pokalordnung 
des FDGB-Kreisvorstandes, des 
Sportprogramms der GST - 

Sportschießen - sowie dieser 
Ausschreibung durchgeführt. 

2. Teilnahmeberechtigt sind je 
Betrieb des Stadtbezirks Berlin- 
Köpenick zwei Männer- bzw. 
Frauenmannschaften in , einer 
Stärke von drei Kollegen bzw. 
Kolleginnen. Diese müssen einer 
Brigade bzw. einer Gewerk¬ 
schaftsgruppe angehören. 

Nicht teilnahmeberechtigt 
sind Wettkämpfer, die im Ausbil¬ 
dungsjahr (1. 9. bis 30. 8.) Lehr¬ 
linge sind oder waren. 

3. Die Waffen sind mitzubrin¬ 
gen. Munition und in Ausnahme¬ 
fällen auch Waffen stellt der Ver¬ 
anstalter. 

4. Der Wettkampf wird in 
Mannschaftswertung und für 
Männer und Frauen ohne Alters¬ 

begrenzung durchgeführt. Es 
können in der Klasse Männer ge¬ 
mischte Mannschaften gemeldet 
werden. 

5. Die Siegermannschaften er¬ 
halten die Wanderpokale des 
FDGB-Kreisvorstandes. 

Die Zweit- und Drittplazierten 
in der Mannschaft sowie die 
Erst- bis Drittplazierten in der 
Einzelwertung bekommen Ur¬ 
kunden. Gleichzeitig qualifizie¬ 
ren sich die Siegermannschaften 
für den Bezirksausscheid um den 
FDGB-Pokal im Sportschießen. 

Die Teilnahmemeldung hat bis 
zum 13. Oktober 1987 an den 
FDGB-Kreisvorstand Alt-Köpe- 
nick 39, Berlin, 1170 (Tel. 
6 50 41 46) zu erfolgen. 

Conrad Tenner: Rund ums 
Brot - mit ausgewählten Rezep¬ 
ten. 1. Auf). Leipzig: Fachbuch- 
verl. 1986 - Etwa 144 Seiten, 30 
Abb. 

Das Brot gehört zu den älte¬ 
sten Nahrungsmitteln der Men¬ 
schen. Es wird ein Abriß der Ge¬ 
schichte des Brotes von den An¬ 
fängen vor etwa 6000 Jahren bis 
heute geboten. Damit verbun¬ 
den ist eine Darstellung der Ent¬ 
wicklung der Produktivkräfte so¬ 
wie der Technologie auf diesem 
Gebiet. Der kurzweilige Streif¬ 
zug, der weltgeschichtliche und 
ökonomisch^ Zusammenhänge 
herausstellt, ist in folgende^Kapi- 
tel gegliedert: Brot macht Ge¬ 
schichte; Getreidearten; Hat die 
Erde Brot für alle?; Brot unter 
der Lupe; Rund ums Brot; Tips 
für den Hobby-Bäcker. Pikante 
Rezepte für Brote, Suppen und 
Kuchen sowie Hinweise von A 
bis Z beschließen den Band. 

Ehrgard Thiele: Als Fahrgast, 
in Bus und Bahn. 1. Aufl. Berlin: 
Staatsverl. der DDR, 1986. Etwa 
168 Seiten, III. 

Hauptkomplexe sind der Per- 
sonenföderungsvertrag (Rechte 
und Pflichten der Vertragspart¬ 
ner - Eisenbahn/anderes Ver¬ 
kehrsmittel und Bürger - beim 
Reisen bzw. im Berufs- und Nah¬ 
verkehr, Erwerb von Fahrkarten, 
Fährpreisermäßigungen, Reise¬ 
gepäck, Gepäckaufbewahrung, 
Verantwortlichkeit der Eisen¬ 
bahn bzw. der anderen Ver¬ 
kehrsmittel für ordnungsgemäße 
Beförderung von Personen und 
Sachen, Schadenersatzleistun¬ 
gen für abhanden gekommenes 
Gepäck, Verantwortlichkeit für 
Personenschäden), Prinzipien 
von Ordnung und Sicherheit als 
Voraussetzung für die sichere 
Beförderung, besondere Ver¬ 
träge für die Beförderung im Be¬ 
rufs- und Schülerverkehr, Be¬ 
treuungsverträge (MITROPA), 
Ansprüche der Reisenden bei 
Störungen, Behandlung von 
Fundsachen. 

Dieses jugendliche Kostüm ist 
betont schmal in der Silhouette 
und mit großzügigem Aus¬ 
schnitt versehen. Körpernah in 
der Form, dazu der enge ge¬ 
schlitzte Rock - das ergibt die 
gewünschte lange schmale Sil¬ 
houette mit leicht abgerundeten 
Schultern.- Ein tief gesetzter 
Schmuckknopf schließt das 
rechte Kostüm. Der Oberarmbö- 
reich ist durch Falten eingehal¬ 
ten und durch Polster betont, 
dadurch erscheinen die Hüften 
schmal. Die effektvoll leuchten¬ 
den Satinstreifen des Stoffes 
unterstützen diesen strecken¬ 
den Eindruck. Für den weiten 
Ausschnitt ist hier als modi¬ 
sches Zubehör eine zarte Chif¬ 
fonschleife zu empfehlen. Unser 
Schnitt ist für die Größe g 82. 
Vorher einen richtig sitzenden 
Papierschnitt anfertigen. 

Erich Fitzkow 
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Zuwachs für das Märkische Museum 
Gute Möglichkeiten zum Studium der Stadtgeschichte 

Das Märkische Museum ist seit 

dem Vorjahr um fünf neue Ein¬ 

richtungen größer geworden. Eine 

davon ist das Museum Berliner 

Arbeiterleben um 1900, das am 

29. April in der im Stil der Jahr¬ 

hundertwende rekonstruierten 

Husemannstraße in Prenzlauer 

Berg eröffnet wurde. Dort sind die 

Ständige Ausstellung „Wohnweise 

des Proletariats“ und die Sonder¬ 

schau „Anfänge der Arbeiterfrei¬ 

zeit“ zu sehen. In bestimmten In¬ 

tervallen halten hier Kulturwis¬ 

senschaftler der Humboldt-Uni¬ 

versität jeweils mittwochs am 

Abend Vorträge, die durch eine 

halbstündige Diskussion mit den 

Zuhörern ergänzt werden. Der 

nächste Vortrag ist am 7. Oktober 

um 18 Uhr im Programm. Da 

spricht Dr. Bagger zum Thema 

„Arbeiterbildungsinstitut Berlin“. 

ln absehbarer Zeit, so ist es ge¬ 

plant, werden auch Interessenge¬ 

meinschaften des Kulturbundes, 

u. a. die für Heimatgeschichte, zu 

Veranstaltungen in das Museum 

einladen. 

Die Nikolaikirche gehört nach 

ihrem Wiederaufbau seit dem 14. 

Mai ebenfalls zum Märkischen 

den Anfängen bis 1648“ gesehen. 

Hunderte erlebten stimmungs¬ 

volle Konzerte. 

Im neuerstandenen Ephraimpa¬ 

lais, in dem ein Teil der Ausstel¬ 

lungsräume durch die Berliner 

ö 

Museum. Zehntausende Besucher 

aus nah und fern haben hier bis¬ 

lang die Sonderausstellung „Die 

mittelalterliche Handelsstadt Ber¬ 

lin-Cölln. Die Doppelstadt von 

Bezirksorganisation des Verban¬ 

des Bildender Künstler genutzt 

wird, präsentiert sich auch das 

Märkische Museum - mit ausge¬ 

wählten Werken der Malerei und 

Grafik aus vier Jahrhunderten in 

einer Ausstellung. 

Das Handwerksmuseum am 

Mühlendamm, das bereits seit 

dem 4. April 1986 zugänglich ist, 

und das sich seitdem die Sympa¬ 

thie der Berliner erworben hat, 

vermittelt Einblick in die Ent¬ 

wicklung des Berliner Handwerks 

vom Mittelalter bis zum 19. Jahr¬ 

hundert. Dabei kann in die Werk¬ 

stätten von Tuchmachern, Bäk- 

kem, Tischlern und Schuhma¬ 

chern geschaut werden. Guten 

Zuspruch fanden hier auch Son¬ 

derausstellungen, in denen Spiel¬ 

zeug von ehedem und Drachen zu 

sehen waren. Gegenwärtig findet 

eine Schau zum Steindruck das 

Interesse der Besucher. 

Als fünfter Neuling wurde 

jüngst der Turm des Französi¬ 

schen Doms dem Märkischen 

Museum zugeordnet. Von seiner 

Aussichtsplattform ist ein Rund¬ 

umblick möglich. 

Programm und 
Angebot des 

DFD-Beratungs- 
zentrums 

Mittwoch, 21. Oktober: 
Schenken ist auch eine Kunst 
Anregungen gibt Frau Stock 
Donnerstag, 22. Oktober, 
15.00 Uhr: 
Rundtischgespräch zum 
Thema: Mein Mann wird Sol¬ 
dat. 
Dienstag, 27. Oktober: 
Berlinett - eine Küchenma¬ 
schine für den modernen 
Haushalt. 
Mittwoch, 28. Oktober: 
Brandenburger Kartoffelpuffer 
- ein Gericht aus der Berliner 
Küche. 
Donnerstag, 29. Oktober: 
Für junge Leute: Wie teile ich 
mein Wirtschaftsgeld richtig 
ein? 
Beginn aller Veranstaltungen 
14.30 und 16.30 Uhr. 

„Bei Heinz Florian Oertel zu Gast“ 
ln der Veranstaltungsreihe „Bei Heinz Florian Oertel zu Gast" 

am Sonnabend, dem 24. Oktober um 9.30 Uhr im WF-Kultur- 
haus werden als Gäste vorgestellt: 
- Hanna-Maria Fischer, Sängerin 
- der Ernst-Barnitz-Chor 
- Lutz Hoff, Moderator beim Fernsehen der DDR, Sendung 

„Schätzen sie mal!" 
- Charfell und Partnerin, Zauberkünstler 
- Hansgeorg Stengel, Autor („Eulenspiegel") 
- die Kleine Blasmusik unter Leitung von Karl Nordmann 
Karten für diese Veranstaltung erhalten Sie über Ihre AGO. 

Bensch, BGL 

Herbststimmung... 
Türme, Bäume 
und die Statue aus der 
griechischen 
Mythologie auf der 
Marx-Engeis-Brücke am 
Lustgarten im Zentrum 
der Hauptstadt 

- 

- 
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Waagerecht: 1. Seebad in Florida (USA), 4. altrömische Hausgeister, 7. Bad in Bel¬ 
gien, 8. lyrische Dichtform, 11. Gattung, Art, besonders in der Kunst, 13. Winter¬ 
sportgerät, 14. kleiner Durchgang, 15. Ritter der Artusrunde, 16. Speckstückchen, 
18. Anstreichmittel, 21. Kuchengewürz, 24. weiblicher Vorname, 25. Gestalt aus „Die 
sizilianische Vesper", 26. weiblicher Vorname, 27. Nadelwaldgürtel, 28. Nebenfluß 
der Wolga, 29. Stadt im Bezirk Magedeburg, 30. Abgrund. 

Senkrecht: 1. Unkrautpflanze, 2. positive Elektrode, 3. Nebenfluß der Drau, 4. Vor¬ 
ratsraum, 5. Anspruch aus der Sozialversicherung,‘6. inneres Organ, 9. Pilzart, 10. 
Vorsteher einer Fakultät, 12. Pilzart, 17. älteste lateinische Bibelübersetzung, 18. spit¬ 
zes gotisches Ziertürmchen, 19. wildes Kind, 20. griechischer Sagenheld, 22. Flüssig¬ 
keitsrest, 23. Nebenfluß der Elbe, 25. Voranschlag. 

Rätselauflösung aus Nr. 39/87 

Waagerecht: 1. Altan, 4. Sisal, 7. Imi, 8. Amiga, 11. Riesa, 13. Minos, 14. ein, 15. 
Stil, 16. Spanne, 18. Themse, 21. Este, 24. Aul, 25. Alarm, 26. Imago, 27. Sesam, 28. 
Rot, 29. Arnim, ’30. Iwein. 

Senkrecht: 1. Adams, 2. Trini, 3. Nias, 4. Sirup, 5. Steen, 6. Liane, 9. Michum, 10. 
Golem, 11. Sinatra, 17. Adele, 18. Taiga, 19. Elain, 20. Storm, 22. Sasse, 23. Emmen, 
25. Asti. 
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Redaktionsschluß war am 5. 
Oktober. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 16. Oktober 
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„Briefe eines 
toten Mannes" 

Filmtip 
für Freunde des 

sowjetischen Films 
Für Freunde des sowjetischen 

Films findet vom 29. Oktober bis 
5. November zentral im Film¬ 
theater Kosmos das XVI. Festival 
des Sowjetischen Films statt. 

Auf dem Programm stehen 
sieben Filme, die unterschiedli¬ 
che Problemstellungen aufgrei¬ 
fen. Wiedereingesetzt wird der 
Film „Neun Tage eines Jahres", 
der zwar vor 25 Jahren erschien, 
dessen Inhalt dennoch aktuell 
ist. Im Mittelpunkt stehen drei 
junge Kernphysiker, die unter¬ 
schiedliche Auffassungen von 
den Aufgaben eines Wissen¬ 
schaftlers haben und damit in 
Konflikt mit sich und ihrer Arbeit 
geraten. Ansprechend und se¬ 
henswert ist der Film „Briefe ei¬ 
nes töten Mannes". Zeit und 
Handlungsort sind frei erfunden, 
aber in einer Montage von Wo: 
chenschau, Trick und mono¬ 
chromen Bildern entsteht das 
Bild einer Welt nach der atoma¬ 
ren Katastrophe, in der nur Ei¬ 
nige überleben. Er macht auf 
diese tödliche Unsinnigkeit auf¬ 
merksam und überträgt dieses 
Gefühl sehr eindringlich auf die 
Zuschauer. 
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