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Leistungen dauerhaft gestalten 
Etwa 200 Neuerer und Rationalisatoren, For¬ 

scher und Entwickler sowie Schrittmacher im so¬ 
zialistischen Wettbewerb erörterten am Sonn¬ 
abend, dem 17. Oktober im WF-Kulturhaus auf 
der Intensivierungskonferenz der Betriebspartei¬ 
organisation Möglichkeiten des weiteren Lei¬ 
stungsanstiegs durch Intensivierungsmaßnah¬ 
men. Unter dem Beifall der Teilnehmer wurden 
Genosse Albrecht, Sekretär der Bezirksleitung 
Berlin der SED, Genosse Wend, Sekretär für 
Wirtschaftspolitik der Kreisleitung der SED Ber¬ 
lin-Köpenick, Genosse Scharwey, stellvertreten¬ 
der Generaldirektor des KME, Genosse Prof. Dr. 
Auth, Prorektor für Naturwissenschaften und 
Technik der Humboldt-Universität, und Genosse 

Prof. Dr. Thiessen, stellvertretender Institutsdi¬ 
rektor des Zentralinstituts für Optik und Spektro¬ 
skopie der AdW der DDR, herzlich begrüßt. An 
der Konferenz nahmen weitere Vertreter von Be¬ 
trieben und Einrichtungen teil. Das Referat der 
Parteileitung hielt Genosse Siegfried Kotowski, 
Parteisekretär. 

Zur Diskussion, die Genosse Hartmut Linde lei¬ 
tete, sprachen: Carola Ott, VPH 11, Erwin Felske, 
CT, Astrid Wagner, RL 1, Heinz Scheffler, Direk¬ 
tor für Rationalisierungsmittelbau, Hans Schar¬ 
wey, stellvertretender Generaldirektor des KME, 
Dr. Jörg-Dietrich Hartmann, HSE, Bernd Wis- 
höth, AE 4, und Frank Hasse, CEJ 2. Das Schluß¬ 
wort hielt Genosse Albrecht. 

Auszeichnungen 
Anläßlich der Intensivierungskonferenz der 

# Betriebsparteiorganisation wurden für besondere 
Leistungen bei der Intensivierung des betrieblichen 
Reproduktionsprozesses in Verwirklichung der 
Beschlüsse des XI. Parteitages der SED folgende 
Kolleginnen und Kollegen und Kollektive 
ausgezeichnet: 

Kollege Dr. Martin Wildenhain, CTT 
Kollege Richard Winkelmann, CSK 
Kollege Jürgen Anger, CE 
Kollegin Sabine Gill, ESE 
Kollege Jürgen Wolf, AB 
Kollege Bernd Roßmeisel, RL 
Kollege Rüdiger Warnke, RST 
Kollegin Sigrid Berfelde, ET 
Kollege Peter Mardaus, E 
Kollege Hendrik Stampe, TG 
Kollege Dirk Heindorf, TM 
Kollege Detlef Miltzow, TF 
Kollegin Anita Lubifz, QMK , 
Kollege Udo Kunze, Ö3 
Kollegin Annelies Kalisch, S 1 
Kollege Joachim Stochay,sjMV 

Kollektivauszeichnungen 
Kollektiv „Fidel Castro" H/VP, 16 Kollektivmitglieder 

Neuererkollektiv Einsatz finnischer Industrieroboter 
C/l; Anpassung der Peripherie, 18 Kollektivmitglieder 

Mischkollektiv Umrüstung der Produktionanlagen 51 
cm FBR und Großreparatur C/l, 16 
Kollektivmitglieder 

Wichtige Impulse für den äu¬ 
ßerst konstruktiven und lebhaf¬ 
ten Meinungsaustausch hatte die 
12. Berliner Bestarbeiterkonfe¬ 
renz gegeben. So sprach Ge¬ 
nosse Frank Hasse in seinem 
Diskussionsbeitrag den Anwe¬ 
senden aus dem Herzen: „Stolz 
macht uns die positive Erwäh¬ 
nung des Betriebes auf der Berli¬ 
ner Bestarbeiterkonferenz. Nun 
ist es aber nicht Arbeiterart, sich 
auf den Lorbeeren auszuruhen, 
sondern diese Leistungen dauer¬ 
haft und wiederholbar zu gestal¬ 
ten." Von diesem Gedanken war 
die gesamte Konferenz geprägt. 

Der Parteisekretär, der im Re¬ 
ferat über die positive Erfüllung 
aller wichtigen Kennziffern infor¬ 
mierte, forderte auf, in jedem 
Kollektiv neue Initiativen und Ak¬ 

tivitäten zur weiteren Intensivie¬ 
rung der Arbeit zu entwickeln. 
Diese Aufforderung wurde wört¬ 
lich genommen. Sämtliche Dis¬ 
kussionsredner unterbreiteten 
Vorschläge, welchen Beitrag 
ihre Kollektive für die beschleu¬ 
nigte Entwicklung und breite An¬ 
wendung der Schlüsseltechnolo¬ 
gie Mikroelektronik leisten wer¬ 
den. Ein optischer Beweis war 
eine Ausstellung mit modernen 
Bauelementen und einigen An¬ 
wendungsbeispielen. 

Die Parteileitung orientierte 
alle Kommunisten und Kollektive 
darauf, die allseitige Planerfül¬ 
lung 1987 zu sichern und einen 
reibungslosen Plananlauf 1988 
zu gewährleisten. Dazu müssen 
weitere Leistungsreserven er¬ 
schlossen und Störquellen, die 

einen kontinuierlichen Produk¬ 
tionsablauf gefährden, beseitigt 11111111 
werden. 

Genosse Albrecht dankte in 
abschließenden Bemerkungen 
im Namen des Sekretariats der 
Bezirksleitung Berlin der SED für 
die erfolgreiche Arbeit im WF, 
die dazu beiträgt, die gute Politik 
unserer Partei und Regierung 
durchzusetzen. 

Er orientierte für die weitere 
Arbeit auf eine gründliche Ana¬ 
lyse aller Positionen, auf die Ra¬ 
tionalisierung der Leitungs- und 
Lenkungstätigkeit und darauf, 
überall ein Klima zu schaffen, in 
dem wissenschaftlich-techni¬ 
sche Arbeit im höchsten Maße 

Auszeichnung der Kollegen aus C und I, die an der Umrüstung 
und Großreparatur im Farbbildröhrenwerk beteiligt waren. Dank 

kreativ und ökonomisch verwert- ihrem Einsatz wurde mit dem Anlauf der Produktion eine Verfüg¬ 
bar ist. barkeit der Anlagen von über 90 Prozent erreicht. 

(Lesen Sie auch die Seiten 4/5) Fotos: Schwarz 
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Verantwortungsbewußt gegenüber 
Familie und Arbeitskollektiv 
Warum jeder an der Grippeschutzimpfung teilnehmen sollte! 

I---—---1 
Der Paternoster fährt wieder 

Die Virusgrippe (Influenza) 
wird von der Weltgesundheitsor¬ 
ganisation (WHO) als eine der 
größten unbeherrschten „Seu¬ 
chen" mit zum Teil erheblichen 
Auswirkungen im individuellen, 
medizinischen, ökonomischen 
und gesamtgesellschaftlichen 
Rahmen charakterisiert. Sie ver¬ 
läuft im Gegensatz zu anderen 
infektionsbedingten akuten Er¬ 
krankungen der Atemwege, dar¬ 
unter den sogenannten „Erkäl¬ 
tungskrankheiten" in der Regel 
schwerer. 

Sie ist eine ernstzunehmende 
Infektionskrankheit, die häufig 
mit Komplikationen verbunden 
ist. Das Influenzavirus vermehrt 
sich auf den Schleimhäuten der 
Atemwege und wird durch die 
Atemluft übertragen. Eine typi¬ 
sche Virusgrippeerkrankung be¬ 
ginnt ca. 2 bis 3 Tage nach der 
Ansteckung recht plötzlich mit 
allgemeinem Krankheitsgefühl, 
Schüttelfrost, Kopf- und Glieder¬ 
schmerzen. Dazu können ver¬ 
schiedene entzündliche Erschei¬ 
nungen im Bereich der Atem¬ 
wege auftreten (Rachenentzün¬ 
dungen, Schnupfen, Bronchitis 
u. a.). 

Charakteristisch für die Influ¬ 
enza ist eine oft längere Zeit an¬ 
haltende Beeinträchtigung und 
Schwächung des Organismus 
(Kreislaufstörungen, Schweiß¬ 

ausbrüche, Müdigkeit u. a.). 
Gefürchtete mögliche Folgeer¬ 

scheinungen sind Lungenent¬ 
zündungen, Entzündungen der 
Nebenhöhlen, des Mittelohres, 
des Herzens, des Gehirns, der 
peripheren Nerven und anderer 
Organe. 

Durch die Influenza und die 
anderen Virusinfektionen des 
Atemtraktes werden in der DDR 
ein Drittel der Ausfalltage infolge 
Arbeitsunfähigkeit hervorgeru¬ 
fen. 

Während einer Influenzaepi¬ 
demie können innerhalb kurzer 
Zeit 10 bis 30 Prozent der Bevöl¬ 
kerung erkranken. 

Im Laufe einer Influenzaepide¬ 
mie erhöht sich die Zahl der To¬ 
desfälle, die normalerweise in¬ 
nerhalb der Bevölkerung auftritt, 
je nach Intensität der Epidemie 
um 500 bis 10 000 Todesfälle. 
Diese wären durch eine Schutz¬ 
impfung der gefährdeten Perso¬ 
nen vermeidbar gewesen. 

Das derzeit einzige vielgerich¬ 
tete und sichere Gegenmittel ge¬ 
gen die Influenza ist die rechtzei¬ 
tige Schutzimpfung mit einem 
Impfstoff, der aktuelle („epide¬ 
mienahe") Virus-Stämme enthält. 
, Zur Zeit enthält der Impfstoff 
auf Hinweis des Weltgrippezen¬ 
trums London zwei verschie¬ 
dene Influenzaviren des Typs A 
und eines des Typs B. Die Imp- 

Sieger 
im Zentralen Wandzeitungswettbewerb 
anläßlich der Intensivierungskonferenz 

der BPO 1987 

Kollektiv „Kontaktierung", HSP 3 1. Platz 
Kollektiv „John Sieg", TG 22 1. Platz 
Kollektiv „Vietnam", RS 4 2. Platz 
Kollektiv „Fidel Castro", VPH 1 2. Platz 
Kollektiv „Neues Leben", MV 1 3. Platz 
Kollektiv „Endmessen Anzeigebauelemente", AM 
3 3. Platz 
Allen Plazierten herzlichen Glückwunsch! 

Maria Schwanke, Vors. d. Komm, Agit/Prop d. BGL 

gen vollbracht hat. Er trug we¬ 
sentlich mit dazu bei, die Ord¬ 
nung, Sicherheit und Flüssigkeit 
im Straßenverkehr zu erhöhen 
und ständig zu gewährleisten. 

Damit hat er einen würdigen 
Beitrag zur Verwirklichung des 
Verkehrssicherheitsprogramms 

der DDR geleistet." 

Kollege Joachim Gruber arbeitet 
in CTF 2. 

LESER 
POST 

Freiwilliger 
Helferder VP 

Vom Präsidium der Volkspoli¬ 
zei Berlin, 1. Verkehrsbereit¬ 
schaft, erhielten wir folgendes 
Schreiben: 

„Aus Anlaß des 35. Jahresta¬ 
ges der Zulassung der freiwilli¬ 
gen Helfer der Deutschen Volks¬ 
polizei möchten wir Sie darüber 
informieren, daß Ihr Mitarbeiter, 
der Kollege Joachim Gruber im 
Jahre 1987 in seiner gesellschaft¬ 
lichen Tätigkeit als freiwilliger 
Helfer der 1. Verkehrsbereit¬ 
schaft ausgezeichnete Leistun- 

Ausgezeichnet 
Für langjährige und vorbildli¬ 

che Arbeit im Rahmen der Natio¬ 
nalen Front der Deutschen De¬ 
mokratischen Republik wurden 
die Kollegen Hans-Ludwig Leib- 
ling und Wolfgang Urbanski 
mit der Ehrennadel der Nationa¬ 
len Front in Gold ausgezeichnet. 

Kollege Leibling arbeitet in Ö, 
Kollege Urbanski in RS 2. 

fung besteht aus einer einmali¬ 
gen Injektion von 0,5 ml Impf¬ 
stoff. Dem Organismus werden 
dadurch hochgereinigte und 
nicht mehr infektionstüchtige Vi¬ 
ren der zu erwartenden Erreger¬ 
varianten zugeführt. Damit wird 
die natürliche Infektion modell¬ 
haft nachgeahmt und im Körper 
für einige Monate spezifische 
Schutzstoffe entwickelt. 

Vergleichsuntersuchungen 
zwischen geimpften und nicht¬ 
geimpften Kollektiven erbrach¬ 
ten eine Senkung der infektions¬ 
bedingten akuten Atemwegser¬ 
krankungen um 60 bis 70 Pro¬ 
zent. 

Zur Erzielung eines wirksa¬ 
men Kollektivschutzes ist ein 
Mindestimpfungsgrad von 70 
Prozent anzustreben. Der derzei¬ 
tige Impfstand des WF beträgt 
ca. 15 Prozent. 

Im persönlichen Interesse 
und aus Verantwortungsbe¬ 
wußtsein gegenüber Familie 
und Arbeitskollektiv sollten sich 
alle, die jetzt noch zögern, zur 
Impfung entschließen. 

Die Möglichkeit besteht dazu 
in der Betriebspoliklinik täglich 
von 7.00 bis 19.00 Uhr und in 
der Arbeitsmedizinischen Abtei¬ 
lung (ehemals Ambu) täglich 
von 7.30 bis 8.00 Uhr und 13.00 
bis 15.00 Uhr. 

Dummer, Abt.Ltr. SÖ 4 

Reisen mit dem 
Reisebüro 

in das sozialistische Ausland 

Ab Sommersaison 1988, Zeit¬ 
raum Mai bis Oktober, ist eine 
rechnergestützte Bearbeitung 
auch für die vorrangige Versor¬ 
gung mit den gefragtesten Rei¬ 
sen in das sozialistische Ausland 
möglich. Dadurch ergibt sich ge¬ 
genüber der Versorgung über 
Reisescheine eine veränderte 
Verfahrensweise. 

Die- Reisewünsche werden 
jetzt wieder über Vormerkkarten 
an das Reisebüro gegeben. Da 
diese vom Rechner nur aus dem 
Kontingent der Bezirksdirektion 
Berlin realisiert werden, können 
Reisewünsche nicht unbegrenzt 
entgegengenommen werden. 

Die in die vorrangige Versor¬ 
gung aufgenommenen Urlaubs¬ 
ziele sind: Leningrad, Jalta, Sot¬ 
schi, Pizunda, Mittelasien, 
Wolga-Dnepr- und Ostsee¬ 
schiffsreisen, Varna, Albena, 
Nessebar, Tourex, Bulgarische 
Gebirge, Riesengebirge, Hohe 
Tatra, Niedere Tatra, Budapest. 

Für alle hier nicht genannten 
Reiseziele können in den Zweig¬ 
stellen des Reisebüros in der 
Zeit vom 2. 11. bis 16. 11. Vor¬ 
merkkarten abgegeben werden. 

Die Entgegennahme ihrer vor¬ 
rangig zu behandelnden Reise¬ 
wünsche erfolgt ab 27. Oktober 
von 7.00 bis 8.30 Uhr und am 3. 
November zur gleichen Zeit 
beim Feriendienst der BGL. 
Rückfragen unter der Tel.-Nr. 
30 56. 

Godorr, Komm. Feriendienst der 
BGL 

Beim Lesen des WF-Sen¬ 
ders Nr. 34/87 fiel der Artikel 
„Wunsch eines Berliners" ins 
Auge. 

Ich bin mit dem Kollegen 
Gaffron, T 1, sicher einver¬ 
standen, wenn er schreibt: 
Unter dem Motto „ Einer für 
alle - alle für einen" und sich 
darüber empört, daß ein Kol¬ 
lege unseres Betriebes mut¬ 
willig Volksvermögen zer¬ 
stört, worunter unzählige 
Kollegen leiden mußten. 

Hier hätte ich mir ge¬ 
wünscht, daß diese Empö¬ 
rung sich gegen den Verur¬ 
sacher richtet und nicht so, 
wie im Artikel zu lesen war, 
die Kritik gegenüber dem Ab¬ 
teilungsleiter IM 6, Koll. 
Frenzei und seinen Mitarbei¬ 
tern. In der Juniausgabe 
24/87 hat der Koll. Frenzei zu 
dieser Problematik den Sach- 
stand dargelegt und auch 
zum erheblichen Aufwand 
der Reparatur informiert. 
Wissen muß man auch, daß 
die Reparatur, von einer Spe¬ 
zialfirma in Leipzig ausge¬ 
führt werden mußte, die 
langfristig Aufträge gegen¬ 
über anderen Betrieben und 
Einrichtungen zu erbringen 
hat. Die mutwillige Zerstö¬ 
rung unseres Paternosters 
wurde zu einem zusätzlichen 
Auftrag. 

Da sich aufgrund des enor¬ 
men Schadens die Zeitdauer 
der Reparatur verlängert hat, 
hat' sich die BGL an Koll. 
Frenzei gewandt, um Infor¬ 
mationen für die Wiederinbe¬ 
triebnahme zu erhalten. Wir 
erhielten die Auskunft, daß 
der Paternoster voraussicht¬ 
lich Ende September wieder 
einsatzbereit sein wird. Diese 
Information haben wir allen 

14 AGL-Vorsitzenden am 6. 
8. 87 gegeben, mit der Maß¬ 
gabe, es den Kollegen in den 
Gewerkschaftsgruppen über 
die Vertrauensleute zu über¬ 
mitteln. 

Mir ist bekannt und es ist 
im Protokollbuch der AGO T 
nachzulesen, daß diese Infor¬ 
mation am 12. 8. 87 an die 
Vertrauensleute von T wei¬ 
tergegeben wurde. 

Mit Donnerstag, dem 17. 
9. 1987, konnte nach umfang¬ 
reicher Reparatur der Pater¬ 
noster wieder in Betrieb ge- 
setit werden. 

Anvertrautes 
Volkseigentum 
pfleglich 
behandeln 

Wir sagen im Namen der 
vielen Kollegen, für die die¬ 
ser Paternoster eine Erleich¬ 
terung darstellt, nochmals 
dem Koll. Frenzei und seinen 
Mitarbeitern sowie den Kolle¬ 
gen der Firma in Leipzig da¬ 
für Dank. Sollte im Ergebnis 
der mutwilligen Zerstörung 
durch einen einzigen es nicht 
für uns viele, denen das 
Volkseigentum anvertraut ist 
und die Sorge tragen, daß es 
pfleglich behandelt wird, An¬ 
laß sein, konsequenter und 
umsichtiger auf Ordnung 
und Sicherheit zu achten, um 
solche und ähnliche Zerstö¬ 
rungen zu verhindern. 
R. Goerling, stellv. BGL-Vor¬ 
sitzende 

l 

KLEINE 
GALERIE 

'l Ausstellung 
Günter 
Blendingers 

Die Druckgrafiken des Berliner Künstlers Günter 
Biendinger sind nur noch bis zum 3. November 1987 
in der Kleinen Galerie im WF-Kulturhaus zu sehen. 

Zu den ausgestell¬ 
ten Druckgrafiken 
gehört auch seine im 
vergangenen Jahr 
geschaffene Offset¬ 
lithographie „Erster 

- Schnee“ (44,0 x 32,5 
cm). Der Grafiker 
bezieht diese Tech¬ 
nik in jüngerer Zeit 
häufiger in seine 
künstlerischen Aus¬ 
drucksmöglichkeiten 
ein. Auch diese Ar¬ 
beiten druckt der 
Künstler selbst, so 
daß ihm eine durch¬ 
gängige Einfluß¬ 
nahme auf den Ent¬ 

stehungsprozeß 
möglich ist. 

i- 
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Text und Foto: Wolf 
Lippitz, Q 1 
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Mit Berliner Tempo: 
Aufgedeckt was in uns steckt 

Forschungskooperation 
konsequent vervollkommnen 

Offen, 

konstruktiv, 

differenziert 

Gedanken zum Paiteilehrjahr1987/88 

Seite 3 

£ »■ "A. 

Genosse Dr. Wolfgang Schrö¬ 
der (42), ist seit 1971 im Werk 
für Fernseheiektronik Berlin be¬ 
schäftigt und leitet gegenwärtig 
die . Hauptabteilung „Entwick¬ 
lung Meßtechnik und Systeme" 
im Fachdirektorat Forschung 
und Technologie. Von 1964 bis 
1969 studierte er an der Techni¬ 
schen Hochschule Magdeburg 
in der Fachrichtung Elektronik 
und promovierte 1972 zum Dr. 
Ing. Während seiner Tätigkeit 
im Betrieb war er an der Lösung 
vielfältiger Forschungs- und Ent¬ 
wicklungsaufgaben beteiligt. 
Zunächst mit Prozeßmeßtechnik 
beschäftigt, arbeitete er später 

an der Realisierung eines Ver¬ 
bundes von Rechen- und Meß¬ 
technik sowie eines rechnerge¬ 
stützten technologischen Durch¬ 
laufs. Zu einer Zeit also, da 
noch wenig von CAM gespro¬ 
chen wurde. Seit 1979 arbeitet 
Genosse Dr. Schröder auf dem 
Feld der Optoelektronik an der 
Entwicklung von optoelektroni¬ 
schen Systemen und System¬ 
komponenten. 

Wolfgang Schröder, seit ver¬ 
gangenem Jahr Mitglied der 
SED, engagiert sich seit langem 
im Elternbeirat der Schule sei¬ 
ner Kinder sowie als Vorsitzen¬ 
der einer Sportgemeinschaft. 

Drei Fragen an Genossen Dr. Schröder 
„Aufgedeckt, was in uns 

steckt!" - wie stehen sie zu die¬ 
sem Anspruch? 

Dr. Wolf gang Schröder: In je¬ 
dem Forschungs- oder Entwick¬ 
lungskollektiv geht es heute 
darum, anspruchsvolle Themen 
in kürzester Frist abzuschließen, 
um ökonomische wie soziale Ef¬ 
fekte schnellstmöglich nutzen zu 
können. Das ist unser „Wettlauf 
mit der Zeit". Wollen wir darin 
bestehen, müssen gute Formen 
der Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und wissenschaftliche 
Einrichtungen jedoch noch bes¬ 
ser genutzt werden. Genaueste 
Kenntnis praktischer Erforder¬ 
nisse sowie konkrete Abstim¬ 
mungen sind wichtige Voraus¬ 
setzungen für erfolgreiche Ko¬ 
operation. Gleichfalls muß ne¬ 
ben langfristigen Forschungs¬ 
strategien genug Platz sein für 
die Lösung unmittelbarer Pro¬ 
bleme des Betriebes. Auch auf 

dem Gebiet der Forschungsko¬ 
operation ist also noch nicht al¬ 
les rund. Große Reserven kön¬ 
nen noch erschlossen werden. 

Was^heißt das für sie und ihr 
Kollektiv? 

Dr. Wolf gang Schröder: Un¬ 
ser Kollektiv unterhält vielfältige 
Beziehungen zu wissenschaftli¬ 
chen Einrichtungen. Wir arbei¬ 
ten sehr eng mit der TU Dres¬ 
den, TH Ilmenau sowie der TH 
Karl-MarxrStadt zusammen, und 
das mit Erfolg. Auf dieser Basis 
kam im vorigen Jahr erstmals 
eine wissenschaftliche Studen¬ 
tenbrigade in einem unserer Ju¬ 
gendforscherkollektive zum Ein¬ 
satz. Dieser neue Weg der Zu¬ 
sammenarbeit bewährte sich, so 
daß diese Form auch in diesem 
Jahr weitergeführt wurde. 

Das Resultat spricht für sich: 
400 000 Mark erwirtschafteten 
die Studenten während ihres Ein¬ 
satzes im sogenannten „3; Seme: 

ster" und halfen vor allem, kost¬ 
bare Entwicklungszeit einzuspa¬ 
ren. Langjährige gute Partner¬ 
schaft verbindet uns mit dem 
MFKI Budapest, einer Einrich¬ 
tung der ungarischen Akademie 
der Wissenschaften. Bereits seit 
10 Jahren sorgen hohe Flexibili¬ 
tät, gute Abstimmung und ein 
beträchtlicher Nutzen für eine 
ständige Weiterentwicklung die¬ 
ser Kooperation. Eine Zusam¬ 
menarbeit, die beispielgebend 
ist. 

Wie wird es jetzt weiterge¬ 
hen? 

Dr. Wolfgang Schröder: Es 
kommt darauf an, die For¬ 
schungskooperation weiter zu 
vervollkommnen und die Arbeit 
mit den Leistungsverträgen zu 
verbessern. Zunehmend sollten 
die Partner fertige Gerätelösun¬ 
gen erarbeiten und auch unter¬ 
einander enger Zusammenarbei¬ 
ten, wie es zum Teil schon prak¬ 
tiziert wird. 

Im Oktober 1987 beginnen die 
neuen Kurse des Patteüehrjahres. 
Bekanntlich ist das Parteilehrjahr 
eine wesentliche Form der poli¬ 
tisch-ideologischen Erziehung, 
weltanschaulichen Bildung und 
Schulung der Ärgumentationsfä- 
higkeit aller Genossen. Im Be¬ 
schluß des Politbüros des ZK zu 
seiner Durchführung wird unter 
anderem gefordert, daß diese sich 
durch eine „offene und schöpferi¬ 
sche Atmosphäre, eine gründliche 
und tiefgehende Diskussion und 
konstruktive Mitarbeit auszeich¬ 
nen“ sollen. Dabei sind die diffe¬ 
renzierten „Aufgaben, Bedürf¬ 
nisse und Voraussetzungen der 
Genossinnen und Genossen zu 
berücksichtigen.“ Diesen Ansprü¬ 
chen gerecht zu werden, ist die 
Aufgabe jedes Zirkelleiters, jedes 
Teilnehmers. Eine in diesem Jahr 
erstmalig praktizierte Form des 
Parteilehrjahres ist der Studien¬ 
kurs, den wir in der Grundorgani¬ 
sation W/T in einer Gruppe 
durchführen. Gewissermaßen als 
Pilotprojekt soll dieser Kurs auf 
den marxistisch-leninistischen 
Kenntnissen vor allem von Hoch- 
und Fachschulkadern aufbauen 
und ein höheres Niveau der Dis¬ 
kussion, ein tieferes Eindringen 
in die philosophischen und öko¬ 
nomischen Zusammenhänge un¬ 
serer Welt ermöglichen. Dies ist 
nur realistisch auf der Grundlage 
gezielter Vorbereitung, spezieller 
Auswahl von Literatur, sowie der 
parteilichen Unterstützung durch 
geeignete Referenten. Der Stu¬ 
dienkurs zu weltanschaulichen 
Fragen des Kampfes um wissen¬ 
schaftlich-technischen Fortschritt 
im Sozialismus beinhaltet eine 
Fülle aktueller und brisanter Fra¬ 
gen, die einerseits von praktischer 
Relevanz sind, andererseits auch 

von Gesellschaftswissenschaftlern 
heftig diskutiert werden. Mit der 
Behandlung solcher Fragen ver¬ 
binden wir das Anliegen, Grund¬ 
kategorien, Grundkenntnisse un¬ 
serer Weltanschauung zu vertie¬ 
fen. Brecht hat das Wort geprägt, 
daß Begriffe die Griffe zur Bewe¬ 
gung der Dinge seien. Es lohnt 
sich, um begriffliche Klarheit bei 
der Widerspiegelung der objekti¬ 
ven Realität zu streiten. Nur so 
sind wir beispielsweise in der 

Genosse Dr. Robert Kreibig 

Lage, mit unserer bekanntlich 
scharfen Waffe, der Dialektik 
auch wirklich fachgerecht, das 
heißt wirksam umzugehen. Bei 
der Anwendung dialektischen 
Denkens auf die Praxis soll im 
Studienkurs dazu der Nachweis 
geführt werden - ob erfolgreich, 
wird die Zukunft zeigen. 
Robert Kreibig, 'GO-Sekretär 

W/T 

Standpunkt des Parteisekretärs der GO W/T, Genossen Dr. Robert Kreibig 

Wie der Standpunkt des Ge¬ 
nossen Dr. Wolfgang Schröder 
belegt, wird der genannte Punkt 
unseres Kampfprogrammes in 

, vielen Formen realisiert. Bezo¬ 
gen auf den Anspruch, aufzu¬ 
decken, was in uns steckt, muß 
man für die Forschungskoopera¬ 
tion ergänzen, daß es auch dar¬ 
auf ankommt, die Reserven und 
den Beziehungen zwischen uns 
aufzudecken. 

Konkret heißt das, 
durch Forschungskooperation 
wichtige Effekte zu erzielen, die 
einfach die Voraussetzung für 
die Beherrschung der Optoelek¬ 
tronik sind: 

- Konzentration auf Schwer¬ 
punktaufgaben, 
- planmäßiges Herangehen bei 
perspektivischen Forschungs¬ 
vorhaben, 
- gemeinsame Strategie, Ver¬ 
meidung von Doppelarbeit, 
- Nutzung der technischen 
Möglichkeiten des Partners, 
- gezielter langfristiger Kader¬ 
austausch. 

Aufgeschlossenheit 
zur Kooperation 
weiter erhöhen 

ln der Parteiarbeit kommt es 
darauf an, jedem Genossen 
deutlich zu machen, daß For¬ 
schungskooperation ein objekti¬ 
ves Erfordernis ist, zeigen sich 
doch hier konkret die Wirkun¬ 
gen einer neuen Stufe der orga¬ 
nischen Verbindung von Wis¬ 
senschaft und Produktion. 

Charakteristisch für die Opto¬ 
elektronik ist, daß hier eine Viel¬ 
zahl von ganz unterschiedlichen 
Verfahren und Technologien be¬ 
herrscht werden muß, daß dafür 
in außerordentlicher Anzahl Spe¬ 
zialausrüstungen, Spezialwerk- 
stpffe und natürlich Spezialisten 
notwendig sind. Die Verringe¬ 
rung von Themenlaufzeiten - 
unerläßliche Bedingung, um 
Tuchfühlung zum internationa¬ 
len Stand zu behalten, verlangt 
insbesondere die Qualifizierung 
der Arbeitsteilung, auch mit Part¬ 
nern außerhalb des Werkes. 

Die Grundorganisation, die 
Genossen aus Forschung und 
Entwicklung, aus dem Ratiomit¬ 
telbau, der Grundfondswirt¬ 
schaft und der Organisation/ 
Qualitätsprüfung vereint, kämpft 
darum, den inhaltlichen Zusam¬ 
menhang der genannten Berei¬ 
che zu verdeutlichen und Res¬ 
sortdenken abzübauen. Für uns 
geht es darum, vor allem posi¬ 
tive Beispiele, eben auch bezüg¬ 
liche der Forschungskoopera¬ 
tion, zu popularisieren, die Auf¬ 
geschlossenheit effektiveren 
Formen der Zusammenarbeit ge¬ 
genüber zu erhöhen und Hemm¬ 
nisse abzubauen. 

Interessante Formen 
fördern 

das Engagement 
Insgesamt bearbeiten wir im 

Werk für Fernseheiektronik 42 
Themen auf der Grundlage der 
Forschungskooperation. Die in¬ 
nerhalb dieses Rahmens abge¬ 
schlossenen Koordinierungsver¬ 
einbarungen mii den wissen¬ 

schaftlichen Einrichtungen bein¬ 
halten insbesondere Maßnah¬ 
men wie 
- die gemeinsame Nutzung 
hochwertiger Forschungsanla¬ 
gen; 
- materielle Hilfe und Bereitstel¬ 
lung von Know How bei der Er¬ 
richtung von Technika; 
- Bereitstellung von Geräten 
und Ausrüstungen zur Realisie¬ 
rung bestimmter Themen; 
- Studentenpraktika; 
- Die Bildung von Applikations¬ 
und Forschungsgruppen zur 
Überführung neuer Erzeugnisse 
in die Produktion. 

Darüber hinaus entwickelten 
sich als effektive, neue Formen 
beispielsweise unser Industrie- 
Akademiekomplex zur For¬ 
schung und Entwicklung von La- 
serdioden und, nun schon seit 
einigen Jahren bewährt, die in¬ 
terdisziplinäre Fachabteilung, in 
der Mitarbeiter unserer For¬ 
schung und Technologie und 
der Humboldt-Universität ge¬ 
meinsam wissenschaftlich tätig 

sind. Interessante Aspekte für 
den einzelnen gewann die For¬ 
schungskooperation zusätzlich 
dadurch, daß befähigte Hoch¬ 
schulkader der Industrie als 
Hochschullehrer berufen wur¬ 
den bzw. als Gastdozenten-tätig 
sein können. 

Das genannte Beispiel der Zu¬ 
sammenarbeit VEB Werk für 
Fernseheiektronik - MFKI Buda¬ 
pest ist nach unserer Ansicht in 
vieler Hinsicht hervorzuheben, 
wenn auch noch nicht typisch 
für die Forschungskooperation. 
Hier wird deutlich, daß die lang¬ 
jährige intensive Zusammenar¬ 
beit zwischen den Partnern und 
stabile ökonomische Beziehun¬ 
gen zu bedeutenden Ergebnis¬ 
sen führen können. Kennzeich¬ 
nend für diese Zusammenarbeit 
ist eine gute Abstimmung, hohe 
Flexibilität- bei der Ausführung 
von Aufträgen, qualitative An¬ 
sprüche an wissenschaftliches 
Arbeiten, wie sie für die Bewälti¬ 
gung von Schlüsseltechnologien 
unerläßlich sind. 

wmmmmmm 
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Aus dem Referat der Zentralen Parteileitung 

Weitere Reserven zur 
Leistungssteigerung auf decken 

Es ist unsere Pflicht, durch 
gründliche Analysen und zielge¬ 
richtete politisch-ideologische Ar¬ 
beit unsere Schwachpunkte und 
mögliche Reserven kompromiß¬ 
los aufzudecken und Schlußfol¬ 
gerungen zur Erhöhung der Lei¬ 
stungsfähigkeit zu ziehen. 

So haben wir per 30. 9. 1987 
Lieferrückstände in Höhe von 383 
TM zugelassen. Es ist uns nicht 
gelungen, unsere Zielstellung 
zum vollständigen Abbau einzu¬ 
halten. Was jedoch schwerer wiegt 
ist die Tatsache, daß jede Mark 
nicht erfüllter Lieferungen vielfa¬ 
che Auswirkung in anderen volks¬ 
wirtschaftlichen Bereichen hat. Es 
gilt also, durch eine gezielte Lei¬ 
tungstätigkeit Störquellen besser 
zu beseitigen, die Arbeitsvorberei¬ 
tung, einschließlich der Material¬ 
bereitstellung aus anderen Liefer¬ 
betrieben, so zu gestalten, daß die 
von den Arbeitskollektiven nach¬ 
drücklich geforderte Kontinuität 
im Produktionsprozeß zur ständi¬ 
gen Planerfüllung führt. 

Gute Produktionsvorbereitung 
und Kontinuität in der Produk¬ 
tion sind entscheidende Intensi¬ 
vierungsfaktoren, die wir optimal 
zu nutzen haben. Diese Lehre 
konnten wir erneut mit der Durch¬ 
führung von Höchstleistungs¬ 
schichten bestätigen. 

Die Ökonomie unserer Arbeit 
drückt sich in erster Linie im Ver¬ 
hältnis von Aufwand und Ergeb¬ 
nis aus. Die Bestarbeiterkonfe¬ 
renz hat uns die Aufgabe gestellt, 
die qualitativen Faktoren des 
Wirtschaftswachstums noch bes¬ 
ser zu nutzen. 

Das gegenwärtige Defizit von 
ca. 150 Arbeitskräften zwingt uns 
erst recht dazu, die vorhandenen 
Reserven zur Leistungssteigerung 
aufzudecken und zielgerichtet zu 
erschließen. 

Solche Reserve ist z. B. die 
Senkung der beeinflußbaren 
Ausfallzeiten. Wir haben zum ge¬ 
genwärtigen Zeitpunkt 108 T/h 
beeinflußbare Ausfallzeiten über 
den Plan zu verzeichnen. Das ent¬ 
spricht einem Arbeitskräftepoten¬ 
tial von 75 Vbe. Diese Ausfallzei¬ 
ten konzentrieren sich mit 24 
Prozent auf unentschuldigtes Feh¬ 
len, mit 8 Prozent auf Warte- und 
Stillstandszeiten und zu 61 Pro¬ 
zent auf Krankheit. 

Worauf kommt es in den letz¬ 
ten Monaten des Jahres konkret 
an, um unsere Planziele in allen 
Positionen zu erfüllen und zielge¬ 
richtet zu überbieten? 

Wir müssen die erreichten gu¬ 
ten Ergebnisse richtig mit einer 
kritischen Wertung .verbinden 
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Während der fntensivierungskonferenz der BPO im Terrassensaal unseres Kulturhauses. 
Fotos: Schwarz 

und daraus für jedes Kollektiv die- 
konkrete Aufgabenstellung ablei¬ 
ten. 

Schwerpunkt der Arbeit sind: 
- die sortimentsgerechte Erfül¬ 
lung der Staatlichen Auflage und 
weiterer Ausbau des erreichten 
Vorsprungs in der IWP sowie bei 
den anderen Hauptkennziffern 
der Leistungsbewertung und der 
Abbau der Lieferrückstände; 
- durch tägliche Erfüllung und 
Überbietung der geplanten Tages¬ 
leistungen im Farbbildröhren¬ 
werk eine Vorziehung der Um¬ 
stellung der automatischen Ferti¬ 
gungslinie auf die Fertigung der A 
63 bereits in den letzten sieben 
Tagen dieses Jahres; 
- die Sicherung der materiell- 
technischen Voraussetzungen für 
die kontinuierliche Produktion im 
IV. Quartal und einen reibungslo¬ 
sen Übergang zum Planjahr 1988. 
Die Realisierung der S- und M- 
Positionen ist unter straffer Kon¬ 
trolle zu halten; . 
- die konsequentere und effekti¬ 
vere Nutzung der qualitativen 
Faktoren des Wirtschaftswachs¬ 
tums, inbesondere die Senkung 
des Produktionsverbrauchs, vor 
allem des Material- und Energie¬ 
einsatzes, sowie die bessere Nut¬ 
zung des gesellschaftlichen Ar¬ 
beitsvermögens; 
- die weitere Arbeit an der Ver¬ 
besserung der Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen als wesentliche 
Voraussetzung für die Beschleuni¬ 

gung des Intensivierungsprozesses 
(dazu gehört die termingerechte 
Realisierung des Planes der Win¬ 
terfestmachung, insbesondere der 
Maßnamen für die Halle 5 sowie 
der zielstrebige Kampf um eine 
höhere Hygienestufe für unsere 
Versorgungseinrichtungen, ent¬ 
sprechend des in der Zentralen 
Parteileitung beschlossenen Maß¬ 
nahmeplanes); 
- die festgelegten Maßnahmen 
zur Erhöhung der politischen 
Wachsamkeit, von Ordnung und 
Sicherheit sind kompromißlos zu 
verwirklichen. 

Grundlagen der von uns erwar¬ 
teten Leistungsentwicklung 1988 
sind: 
- die Steigerung der Produktion 
optoelektronischer Halbleiterbau¬ 
elemente auf 122 Prozent 
- die Produktion von 590 T Stck 
FBR (Gesamterzeugung) 
- die Erhöhung der Eigenherstel¬ 
lung von Ratiomitteln auf 21 Mio 
M. 

Die Materialkosten je 100 Mark 
Warenproduktion sind um durch¬ 
schnittlich 4,5 Prozent zu senken. 

Die verstärkte Leistungs- und 
Effektivitätsentwicklung ist und 
bleibt der Schwerpunkt unserer 
Arbeit. 

Wichtige Schritte entsprechend 
dieser Anforderung sind für das 

kommende Jahr die Überleitung 
von elf Erzeugnissen in die Pro¬ 
duktion und die Unterstützung 
der Zielstellung 50 Mio Mark 
Selbstkostensenkung und 1,15 
Mio Std. Arbeitszeiteinsparung 
aus Maßnahmen von Wissen¬ 
schaft und Technik. 

In der Ausbeuteentwicklung 
als Hauptfaktor für die Beeinflus¬ 
sung der Ausschußkosten wird die 
Arbeit auf folgende Richtungen 
orientiert: 
- bei den Bauelementen, wo der 

wissenschaftlich-technische 
Höchststand bereits erreicht 
wurde, ist mit dem sich ständig er¬ 
höhenden internationalen Aus¬ 
beuteniveau Schritt zu halten, 
- beim übrigen Sortiment sind 
die noch vorhandenen, technolo¬ 
gisch bedingten Rückstände zu 
reduzieren bzw. zu beseitigen, 
- bei neuen Erzeugnissen sind in 
kürzester Zeit die internationalen 
Bestwerte der Ausbeute zu errei¬ 
chen. 

Zur Erfüllung der uns gestellten 
anspruchsvollen Aufgaben ergibt 
sich die politische Forderung, daß 
in unserem Betrieb die Kräfte 
noch konsequenter auf die profil¬ 
bestimmenden Erzeugnisse und 
Technologien konzentriert wer¬ 
den. 

Besonders zu beachten ist: 

- daß ausgehend vom Welt- f"" 
standsvergleich klare Prämissen | 
für das wissenschaftlich-techni- | 
sehe Niveau der Erzeugnisse, . i 
Technologien, den Preis und die ' • 
Kosten vorgegeben und erreichte b 
internationale Spitzenwerte voll | 
ökonomisch wirksam gemacht | 
werden, . 
- daß die politisch und fachlich ' 
befähigsten Kader mit den Volks- • 
wirtschaftlich wichtigsten Aufga- | 
ben zu betrauen sind. In diesen | 
Prozeß sind die Absolventen und . 
jungen wissenschaftlich-techni- .__ 
sehen Kader vom ersten Tag ihrer b NSW-Export mit 116,8 Prozent 
Tätigkeit im Betrieb an wesentlich | Konsumgüter mit 120,0 Prozent 
stärker als bisher einzubeziehen. | Realisierung der Investitionslei- 

Besonders gilt das auch für die . stung mit 103,0 Prozent 
Arbeit mit den Jugendforscher- [ und 
kollektiven. Die bisher erreichte ' F/E-Leistungen 

Mikrooptoelektronik erzielte 
Vorlauf von fast drei Tagen 

Per 30. 9. 1987 wurden die 
Kennziffern 
Nettoproduktion 

mit 102,9 Prozent 
Export in das sozialistische 
Wirtschaftsgebiet 

mit 112,8 Prozent 

Anzahl von 13 berufenen Jugend- | 
forscherkollektiven, die bis zum | 
Jahresende auf 18 erhöht Werden . 
soll, stellt zwar einen weiteren ^ 
Fortschritt gegenüber den Vorjah¬ 
ren dar, wird jedoch den gestiege¬ 
nen Anforderungen und Möglich¬ 
keiten nicht gerecht. 

Wir wissen alle, daß trotz der jähr-^ 
liehen Steigerungsraten der Ra¬ 
tiomittelbau das Nadelöhr unse¬ 
rer betrieblichen Leistungssteige¬ 
rung ist. Der Beschluß der ZPL, 
ein Stufenprogramm zur Integra¬ 
tion der mechanischen Werkstät¬ 
ten in den zentralen Ratiomittel¬ 
bau zu erarbeiten, soll zur Lei¬ 
stungserhöhung beitragen. 

erfüllt. 
Den 

mit 103,2 Prozent 

Plan der industriellen 

Warenproduktion konnten wir 
mit 100,1 Prozent abrechnen. 

90 Kollektive im Werk Mi¬ 
krooptoelektronik haben per 
September eine Mehrproduk¬ 
tion von 3,0 Mio M realisiert 
und damit einen Vorlauf von 
2,8 Arbeitstagen erreicht. Zur 
spürbaren Verbesserung der 
Bedarfsdeckung wurde das Lei¬ 
stungsangebot des Werkes mit 
einer zusätzlichen Lieferung 
von 104 500 optoelektroni¬ 
schen Bauelementen und 6,22 
Mio Chips realisiert. 

Die Kollektive des Fachdi¬ 

rektorates Forschung und 
Technologie trugen durch die 
umfassende Nutzung des gei¬ 
stig-materiellen Potentials in 
enger Forschungskooperation 
mit sieben Universitäten und 
fünf Akademieinstituten zu ho¬ 
hen wissenschaftlich-techni¬ 
schen Leistungen bei steigen¬ 
der ökonomischer Wirksam¬ 
keit bei. 

Per September wurden 26 
Themenabschlüsse und damit 
zwei Themenabschlüsse vorfri¬ 
stig realisiert. 

Insgesamt wurde eine Ent¬ 

wicklungszeiteinsparung von 
17 Monaten erarbeitet. 

In Durchsetzung der be¬ 
schlossenen betrieblichen 
Konsumgüterstrategie wurden 
zwei Mustergeräte eines Moni¬ 
tors aufgebaut. Im Ergebnis ei¬ 
gener Entwicklungen gelang 
es, die erste funktionsfähig hö- 
herauflösende Farbbildröhre 
(0,39 pitch) herzustellen. 

Die Kollektive des Fachdi¬ 
rektorates Investitionen erfüll¬ 
ten ihren Plan per 30. 9. 87 in 
allen Positionen. 

Besonders heben wir dabei 
die Unterbietung der Energie- 
und Medienkosten per Sep¬ 
tember in Höhe von 1,8 Mio 
Mark hervor. 

Die Hauptkennziffern des 
Ratiomittelbaus wurden per 
30. 9. 87 mit mehr als 110 Pro¬ 

zent erfüllt. 
Durch eine gute politische 

und fachliche Vorbereitung, 
ein enges koordiniertes Zu¬ 
sammenwirken der Kollektive 
im Farbbildröhrenwerk, der In- 
standhaltungs-, Transport- und 
Versorgungskollektive konnten 
die Großreparatur und die Um¬ 
rüstung im Farbbildröhren¬ 
werk planmäßig und an eini¬ 
gen Abschnitten vorfristig ab¬ 
geschlossen und der Anlauf 
termingerecht gesichert wer¬ 
den. 

Die Tagesnormen der Ein¬ 
laufkurve der automatischen 
Fertigungslinie wurden durch 
zielstrebige politische und dis¬ 
ziplinierte Arbeit überboten, so 
daß im Monat September 2576 
Farbbildröhren über den Plan 
produziert werden konnten. 

LCD-Matrixanzeige 
wird übergeleitet 

Von Astrid Wagner, RL 

Zur weiteren Umsetzung der 
bestätigten Konzeption „Schwed- 
ter Initiative 1988“ sind folgende 
Grundforderungen zu beachten 
und zu realisieren: 
- Schwedter Erfahrungen sind in 
allen Kollektiven unter Führung 
der Parteiorganisation zielstrebig 
und schöpferisch auf die jeweili¬ 
gen Bedingungen und technologi¬ 
schen Erfordernisse anzuwenden. 
- der Leistungsvergleich ist im 
Rahmen des sozialistischen Wett¬ 
bewerbes auf der Basis der Ana¬ 
lyse von Aufwand und Ergebnis 
als grundlegende Methode der 
politischen Führung ökonomi¬ 
scher Prozesse zu organisieren. 

Das Jugendobjekt der LCD-Fer- 
tigung besteht seit 1980. Unter 
den 13 sozialistischen Kollektiven 
sind sieben Jugendbrigaden. Es 
ist für mich sehr angenehm mit 
vielen relativ gleichaltrigen Kolle¬ 
gen zusammenzuarbeiten. Das 
Produktionsprofil hat sich in den 
Jahren des Bestehens der LCD- 
Produktion stark verbreitert. Be¬ 
gann die Produktion 1981 mit je 
einer Type der beiden heute noch 

nerzeilen und haben eine Kapazi¬ 
tätsgrenze erreicht, denn ein Teil 
der Anlagen, das ganze Gefäßsy¬ 
stem, die Lagermöglichkeiten,.die 
Garderoben und die clean-room- 
Klasse wurden nicht für 
3-Schicht-Betrieb ausgelegt. Eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivi¬ 
tät konnte somit nur durch Aus¬ 
beutesteigerung, rationellere 
Technologien, Erhöhung der Kon¬ 
tinuität des Produktionsdurchflus¬ 
ses und intensiveres Arbeiten er¬ 
reicht werden. 

Ich arbeite seit einem Jahr in 
einem Jugendforscherkollektiv zu 
Grundsatzuntersuchungeii für die 
Technologie mehrzeiliger 
24 x 360 Punkt-LC-Matrix-Dis- 
plays mit. Es ist unser Ehrgeiz, 
Aufgaben zu lösen, die zum Welt¬ 
stand führen bzw. diesen mitbe¬ 
stimmen. 

In der ersten Etappe sollen ne¬ 
ben den Grundsatzuntersuchun¬ 
gen erste Muster großflächiger 
LC-Anzeigen - möglichst sogar 
in ein Modul integriert - vorge¬ 
legt werden. Leider fehlt eine 
Reihe von Voraussetzungen, um 
diesen anspruchsvollen Display in 
die Produktion überzuleiten. 

Im Rahmen einer Studie inner¬ 
halb von RL wird bis Juni 1988 

ich im Rahmen der sozialisti¬ 
schen Hilfe innerhalb unserer 
Entwicklungsabteilung für die 
Mitarbeit an der Überleitung die¬ 
ses Moduls eingesetzt. An diesem 
Modul besteht volkswirtschaftlich 
ein sehr hohes. Interesse. Jedoch 
mußten wir feststellen, daß wir, 
begründet durch die kapazitiven 
Möglichkeiten, nur eine 
grenzte Stückzahl fertigen 

Werkteils Röhren; aus RL, RS, 
RT und - jetzt - EV. Es wer¬ 
den hierbei neue Ausrüstungen 
und Technologien erprobt. 

Viele der hierbei gesammelten 
Erfahrungen werde ich im Ju¬ 
gendforscherkollektiv bei den 
Entwicklungsarbeiten der Grund¬ 
technologie für höherintegrierte 

be- Module einfließen lassen können, 
kön- (Astrid Wagner informierte die 

nen. Die. Arbeit an diesem Thema Anwesenden darüber, daß dem 
macht mir sehr viel Freude, denn Direktor für Forschung und Tech- 
es handelt sich dabei um eine Ge- nologie ein erstes Muster einer 
meinschaftsarbeit von Kollegen 24 x 360 Matrix vorgelegt wurde, 
aus verschiedenen Bereichen des Die Redaktion) 

Bei allen Intensivierungsmaß¬ 
nahmen ist und bleibt die stän¬ 
dige Verbesserung der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen ein ent¬ 
scheidender Schwerpunkt. 

Fortschritte bei der Verbesse¬ 
rung der materiellen Arbeitsbe¬ 
dingungen kommen u. a. zum 
Ausdruck, daß wir per September angewandten Grundtechnologien, geprüft, unter welchen Bedingun- 
1987 371 Arbeitsplätze um- bzw. so sind es jetzt 20 verschiedene gen großflächige Matrixdisplays 
neugestaltet haben und 44 Expo- Bauelementetypen. und Module hergestellt werden 
sitionen, verursacht durch Lärm, Wurden 1981 etwa 580 000 können. Diese Studie dient als 
Blei- und andere Stäube sowie Bauelemente produziert, so sind Entwicklungsgrundlage für die 
körperlich schwere Arbeit beseiti-es 1987 schon ca. 2,1 Millionen, weitere Perspektive von LCD. 
gen konnten. Das entspricht einer Steigerung Aufgrund der Anforderungen 

Den Schwerpunkt bei der weite- aul 363 Prozent, vorwiegend ein des VEB Robotron zur Entwick- 
ren Verbesserung sehen wir im Ergebnis der gesteigerten Arbeits- lung von Modulen für elektroni- 
zielgerichteten Abbau von expo- Produktivität. sehe Schreibmaschinen, wurde in 
nierten Arbeitsplätzen mit Ge- Es sei darauf hingewiesen, daß unserem Bereich eine 10 x 120 
sundheitsrisiko, denn in unserem ^s LCD-Projekt ursprünglich für Punktmatrixanzeige entwickelt. 
Betrieb sind noch 1009 Arbeits- 3®“ PPP Rechner- und 600 000 Dieses Modul wird gegenwärtig in 
kräfte unter diesen nicht gerade UhreMellen jährlich vorgesehen die Produktion übergeleitet, 
leistungsfordernden Bedingungen war wilr produzieren aber inzwi- Wegen der relativ angespann¬ 
tätig. sehen die 3fache Menge an Rech- ten Arbeitskräftesituation wurde 
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Anerkennung der erbrachten Leistungen auch für Kollegin Anne- 
lies Kali sch, S! 01. 

vv Yamming" heißt 
soviel wie Zaubern 

Von Frank Hasse, CEJ 2 
Das Wort „yamming“ sinnge¬ 

mäß vom Englischen ins Japani¬ 
sche übersetzt, soll soviel wie zau¬ 
bern heißen. Und was wir bisher 
gezaubert haben, ist quantitativ 
wie auch qualitativ schon eine be¬ 
achtliche Leistung. Mit der Zau¬ 
berei haben wir uns schon einiger¬ 

maßen angefreundet. Aber einige 
Probleme verlangen von uns, daß 
wir nun auch noch hexen sollen. 
Da wäre zunächst die Problematik 
der kontinuierlichen Bereitstel¬ 
lung von Ablenkeinheiten. Seit 
Beginn der Farbbildröhrenpro- 
duktion plagen wir uns damit 

herum. 
Kämpferisch, wie es Pawel 

Kortschagin eigen war, nahm sich 
das Jugendkollektiv des Problems 
an, stellte Kontakte zum Herstel¬ 
ler Elfema Mittweida her, behel¬ 
ligte staatliche und Parteileitun¬ 
gen und schrieb letztlich an den 
Minister. Ehrfurchtsvoll nahm das 
Kollektiv „Pawel Kortschagin“ die 
stempelübersäte Antwort entge¬ 
gen. Ihr Inhalt: Dank für unser 
Engagement und unsere Konse¬ 
quenz 
- Verantwortliche Leiter und Ex-' 
perten arbeiten intensiv an die¬ 
sem Problem 
- Bestärkung, daß unser Weg 
richtig ist. 

Der Brief datierte vom 
14. Juli 1986. Im wesentlichen 
hatte sich an der Problematik 
nichts geändert. 

Wir können es schon als Erfolg 
verbuchen, daß es unserem Be¬ 
trieb vor kurzem erst gelungen ist, 
vertragliche Vereinbarungen über 
die Lieferung von Ablenkeinhei¬ 
ten für das Jahr 1987 zu erzielen. 
Ein zweites Problem ist unser Ste¬ 
tigförderer. Wie der Name sagt, 
sollte er stetig fordern. Stetig ha¬ 
ben wir aber mit seinen Stillstän¬ 
den zu kämpfen. Gewiß haben wir 
hier schon Fortschritte in War¬ 
tung und Verfügbarkeit erreicht, 
aber um die vorhandenen Störfak¬ 
toren auszuschalten, müssen von 
den entsprechenden technischen 
Abteilungen künftig weitere In¬ 
itiativen ausgehen. Es ist unserer 
Meinung nach erforderlich, eine 
zusätzliche Zwischenlagerkapazi¬ 
tät zu schaffen. Auch halten wir 
es für erforderlich, daß sich die 
entsprechenden Fachabteilungen, 
welche sich mit Neu- und Weiter¬ 
entwicklungen beschäftigen, mit 
jenen, die ihre materialisierten 
Gedankenkonstruktionen nutzen 
müssen, kameradschaftlich bera¬ 
ten. Das spart Zeit, Geld und Är¬ 
ger. 

Eine Jugendbrigade ist von ih¬ 
rem Charakter her schon ein emp¬ 
findliches Barometer. Um unseres 
Voranschreitens willen achten wir 
-darauf, daß solche Barometer im¬ 
mer funktionstüchtig sind. 
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Mj ■ iw+e«o»g>» Von der 3. Tagung 
^ der Kreisleitung der FDJ 

Frank Schubert gewählt 
zum 1. Sekretär der 
FDJ-Kreisorganisation 

FDJ-Gruppe EVC1: 

Arbeitszeit 
voll nutzen 
Die 15 FDJler der Abteilun¬ 
gen EVC 1, EVC 5, HSE 13 
und AE 3 wählten ihre FDJ- 
Leitung der neuen FDJ- 
Gruppe EVC 1. 
Dazu trafen wir uns am 29. 
September und begrüßten 
als Gast Genossen Heise, als 
Vertreter der staatlichen Lei¬ 
tung und Parteigruppenorga¬ 
nisator. 

Im Sesselraum des Ju¬ 
gendklubs saßen wir bei' 
schmackhaftem Kuchen und 
mit freundlicher Unterstüt¬ 
zung des Personals des Ju¬ 
gendklubs in einer kleinen 
Runde. 

Ohne vorhergehende Re¬ 
chenschaftslegung, da wir 
erst seit Juli 87 als FDJ- 
Gruppe EVC 1 existieren, be¬ 
schlossen wir unser Kampf¬ 
programm 87/88. Darin wird 
die fachliche Arbeit in den 
Vordergrund gestellt. So 
wollen wir z. B. eine effekti¬ 
vere Arbeitszeitauslastung 
und die anstehenden Aufga¬ 
ben in guter Qualität und 
Quantität realisieren und 
weiterhin eine optimale Be¬ 
teiligung der Jugendlichen 
an der MMM- und Neuerer¬ 
arbeit erreichen. Wir werden 
die gesellschaftlichen Veran¬ 
staltungen nach der Arbeits¬ 
zeit durchführen. Die monat¬ 
lichen FDJ-Studienjahre, die 
Solidaritätsspenden, Papier¬ 
sammlungen und die Organi¬ 
sation von kulturellen Veran¬ 
staltungen sind ebenfalls Be¬ 
standteile unseres Kampf¬ 
programmes. Die bisher 
pünktliche Beitragskassie¬ 
rung wollen wir natürlich 
beibehalten. 

Eine Diskussion, die durch 
den Beitrag unseres Gastes 
ausgelöst wurde, nahm den 
größten Teil unserer Wahl¬ 
versammlung ein. Hier wur¬ 
den Meinungen zu verschie¬ 
denen Themen, wie zur Ar- 
beitszeitauslastung, MMM- 
und Neuererarbeit und zum 
jugendlichen Elan geäußert. 

Den Abschluß unserer 
Versammlung bildet die ei¬ 
gentliche Wahl, bei der Ju¬ 
ane Kern, Kerstin Jacob und 
Dieter Löschke in die Leitung 
gewählt wurden. Juana über¬ 
nimmt schon zum dritten 
Mal die Funktion des Grup¬ 
pensekretärs. Kerstin wird 
sie dabei als stellvertretende 
Gruppensekretärin kräftig 
unterstützen und unser Agi¬ 
tator Dieter Löschke für die 
interessante' Gestaltung un¬ 
serer FDJ-Studienjahre sor¬ 
gen. Kerstin Hagedorn 

Nach der Bestarbeiterkonferenz 

Neue Wege für 
neue Produkte 

Dank an Peter Nietzold 

Gerichtet auf die Lösung der 
Hauptaufgabe zur weiteren Ge¬ 
staltung der entwickelten soziali¬ 
stischen Gesellschaft in der DDR 
durch die Sicherung eines ho¬ 
hen ökonomischen Wachstums 
leiten sich besonders für unser 
Arbeitsgebiet - der Entwicklung 
und Bereitstellung mikroopto¬ 
elektronischer Bauelemente - 
hohe Anforderungen ab. 

Die überdurchschnittliche 
Steigerung des Bedarfs an Licht¬ 
emitterdioden und Lichtschacht¬ 
anzeigen in allen Bereichen der 
Volkswirtschaft stellt auch an 
uns hohe Anforderungen bei der 
Einführung neuer Erzeugnisse 
und Technologien, wobei es be¬ 
sonders darauf ankommt, die 
Steigerungsraten mit dem der¬ 
zeitigen Arbeitskräftepotential 
entsprechend der „Schwedter 
Initiative" zu bewältigen. 

Ein in unserem Bereich ent¬ 
wickeltes Konzept einer neuen 
Bauelementegeneration schafft 
bei gleichzeitiger Erhöhung des 
Gebrauchswertes optoelektroni¬ 
scher Bauelemente für die An¬ 
wender durch Einführung' eines 
höheren Integrationsgrades die 
Voraussetzungen zur komplexen 
Automatisierung des gesamten 
Fertigungsprozesses. 

Neue unkonventionelle Lösun¬ 
gen und Ideen bei der Durchset¬ 
zung dieses Vorhabens sind ge¬ 
fragt. 
■ Unter anderem aus diesem 
Grunde wurde die Aufgabe un¬ 
serem Jugendforscherkollektiv 
übertragen. 

Die 3. Tagung der Kreislei¬ 
tung der FDJ wählte auf Vor¬ 
schlag des Sekretariats der Be¬ 
zirksleitung Berlin der FDJ Ge¬ 
nossen Frank Schubert (im Bild 
2. v. I.) zum neuen 1, Sekretär 
der FDJ-Kreisorganisation „Jo¬ 
chen Weigert". Frank, 29 Jahre, 
verheiratet und Vater eines Kin¬ 
des, war Freundschaftspionier¬ 
leiter, Lehrer für Geschichte 
und von 1983 bis 1986 FDJ-Se- 
kretär im Institut für Lehrerbil¬ 
dung. Seit 1986 war Genosse 
Schubert Stadtbezirksrat für Ju¬ 
gendfragen, Körperkultur und 
Sport im Köpenicker Stadtbezirk 
so daß er über umfangreiche 
Kenntnisse und Erfahrungen, 
die die Kreisorganisation betref¬ 
fen, verfügt. 

Die 3. Kreisleitungstagung 
der FDJ, an der Genosse Helge 
Stage, 2. Sekretär der Kreislei¬ 

tung der SED, und Genosse Jür¬ 
gen Pröhl, 2. Sekretär der FDJ- 
Bezirksleitung, sowie weitere 
Gäste teilnahmen, brachte aktu¬ 
elle Argumente und Informatio¬ 
nen zum BRD-Besuch des Ge¬ 
nossen Erich Honecker. 

Im Referat und in den Diskus¬ 
sionsbeiträgen widerspiegelten 
sich Aspekte der Verbandsar¬ 
beit, insbesondere der Arbeit 
mit jungen Kadern nicht nur 
zum Zeitpunkt der Verbands¬ 
wahlen, sondern kontinuierlich 
über das ganze Jahr. 

Die Mitglieder der FDJ-Kreis- 
leitung dankten Genossen Peter 
Nietzold, der sieben Jahre die 
Kreisorganistion als 1. Sekretär 
leitete, für seine Arbeit und 
wünschten ihm Erfolg für seine 
verantwortungsvolle Aufgabe 
im Zentralrat der FDJ. 

Erste Muster der neuen Bau¬ 
elemente, sowie das Konzept ei¬ 
ner vollautomatisierten Ferti¬ 
gungslinie werden als Teillei¬ 
stung 12/87 übergeben. 

Mit unserer Initiative möchten 
wir die von der 12. Bestarbeiter¬ 
konferenz festgelegten Zielstel¬ 
lungen für die weitere Entwick¬ 
lung unserer Berliner Betriebe 
bereichern. 

AFO-Sekretär 
Wishöth, 

Leiter 
des Jugendforscherkollektiv 

| 
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Verbandswahlen 

Das Engagement 
aller ist gefragt 

nahmen wir am Fasching, an als es uns bis jetzt gelungen ist. 
den l-Festspielen im WF-Kultur- Zu den drei organisierten Re- 
haus, am Ball der Jugendbriga- servistenläufen wollen wir je¬ 
den teil. Beim Freundschaftstref- weils eine Mannschaft stellen, 
fen in Gera war der Jugend- wobei wir eine große Anzahl Ju- 
freund Rene Sauer mit dabei, gendlicher mit einbeziehen wol- 

Am 6. Oktober 1987 führten 
wir, die Mitglieder der Jugend¬ 
brigade „Pablo Neruda", unsere 
FDJ-Wahlversammlung im Ju¬ 
gendklub durch. Neben den 13 
FDJlern und den zwei kubani¬ 
schen Jugendfreunden begrüß¬ 
ten wir unseren Parteigruppen¬ 
organisator, Genossen Panne¬ 
witz und den AFO-Sekretär herz¬ 
lich! Wir legten in würdiger 
Form Rechenschaft über unsere 
geleistete Arbeit ab und konnten 
insgesamt eine positive Bilanz 
ziehen. So wurden die Mitglie¬ 
derversammlungen und das FDJ- 
Studienjahr regelmäßig durch¬ 
geführt. Der Genosse Bauer als 
Propagandist verstand es immer 
wieder, uns zu einer regen Dis¬ 
kussion zu bewegen. 

Im Juni legten wir die Prüfun¬ 
gen für das Abzeiphen „Für gu- 

und nicht zuletzt organisierten 
wir eigp Gruppenfahrt in die Ju¬ 
gendherberge Heringsdorf, die 
allen so viel Spaß bereitete, daß 
wir auch im nächsten Jahr wie¬ 
der eine ähnliche Reise organi¬ 
sieren wollen. 

Sicherlich gab es bei uns auch 

len. Um die DSF-Arbeit anzukur¬ 
beln, nutzen wir verstärkt 
Freundschaftstreffen mit Komso¬ 
molzen. 

Einen Jugendfreund wollen 
wir an die Schule des Jugendver¬ 
bandes delegieren. Jeder FDJler 
erhält einen Auftrag im Rahmen 
des sozialistischen Wettbe- Schwierigkeiten und Probleme, 

tes Wissen" ab. Zu gesellschaftli- die-wir zu lösen hatten. So läßt werbs. Unsere Lehrlinge sowie 
chen Höhepunkten wurden vier das Engagement einiger Jugend- die kubanischen Werktätigen 
Wandzeitungen angefertigt. freunde bei der Lösung unserer 

Im Rahmen der Messe der Aufgaben noch zu wünschen 
Meister von morgen arbeiteten übrig. 

Mit ihnen wollen wir uns in 
dieser Wahlperiode besonders 
auseinandersetzen. 

Im Rahmen des Leistungsver¬ 
gleichs‘der Jugendbrigaden, in 
unserem Betrieb wollen wir 1988 
bessere Plazierungen erreichen. 

wir an verschiedenen Aufgaben 
mit, so z. B. beim Bau von Plane¬ 
tengetrieben oder beim Bau von 
kompletten Scheibenbremsen. 
Recht interessant und vielfältig 
war in dieser Wahlperiode unser 
sportlich-kulturelles Leben. So 

werden in all unsere Aktivitäten 
mit einbezogen und bei der Lö¬ 
sung ihrer Aufgaben besonders 
unterstützt., 

' Wir möchten auf diesem 
Wege unserer alten Gruppenlei¬ 
tung danken und der neuen Lei¬ 
tung viel,Erfolg wünschen. 

Heike Pötter, AFO 

(ICPGCOH? wcfc» 6 % 20131) 
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Sozialistische Kommunalpolitik mit dem Bürger, für den Bürger 

Territorium und Betriebe 
tragen hier gemeinsam 

die Verantwortung 
Im Gespräch mit Stadtbezirksbürgermeister Horst Stranz 
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BERLIN 

Im 750. Jahr des Bestehens 
unserer Hauptstadt kann auch 
unser Stadtbezirk auf eine er¬ 
folgreiche Entwicklung zurück¬ 
blicken. Jeder Köpenicker kann 
sich davon mit eigenen Augen 
überzeugen: Unser Stadtbezirk, 
der Kiez, in dem wir wohnen, ist 
schöner, attraktiver geworden. 
Täglich wächst und entsteht 
Neues, für jeden Bürger sichtba¬ 
rer Ausdruck erfolgreicher Kom¬ 
munalpolitik. Viele haben dazu 
beigetragen, mit Hand angelegt: 
Bürger in den Wohngebieten, 
fleißige Bauleute aus Köpenick 
und Erfurt, Betriebe und Einrich¬ 
tungen im Rahmen der territo¬ 
rialen Rationalisierung. 

Wir können stolz auf das Er¬ 
reichte sein, zufrieden, aber 
nicht selbstzufrieden. Das Er¬ 
reichte - die 12. Berliner Bestar¬ 
beiterkonferenz machte es in ih¬ 
rer Bilanz und Aufgabenstellung 
noch einmal sehr deutlich - ist 
noch nicht das Erreichbare. Im 
Territorium liegen bedeutende 
Möglichkeiten für die Förderung 
der Wirtschaftswachstums und 
die Verbesserung der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen. Ge¬ 
nosse Stranz, wie gelingt es 
uns, diese Möglichkeiten in 
praktische Ergebnisse umzuset¬ 
zen, spürbar für alle Bürger? Ich 
denke da z. B. an die territoriale 
Rationalisierung... 

Horst Stranz: Die bisherigen 
Ergebnisse auf der Grundlage 
der 19 Kommunalvereinbarun¬ 
gen, des anspruchsvollen Planes 
der territorialen Rationalisierung 
1987 sowie die Abstimmungsge¬ 
spräche zu den betrieblicheh 
Plandokumenten der Arbeits¬ 
und Lebensbedingungen sind 
ein beachtlicher Beitrag zum Lei¬ 
stungswachstum. Die Haupt¬ 
kennziffern des Planes der terri¬ 
torialen Rationalisierung wurden 
per 31. August erfüllt und über¬ 
boten. Wir haben einen Nutzen 
von 12,9 Millionen Mark drzielt. 
Trotzdem darf das kein Ruhekis¬ 
sen sein. Wir haben also im 
Tempo zuzulegen. 

Es muß uns darum gehen, ver¬ 
stärkt Schwerpunktvorhaben zur 
Einführung moderner Technolo¬ 
gien zu unterstützen, Rationali¬ 
sierungshilfe für die Sicherung 
der Versorgungsaufgaben sowie 

. für die Erhöhung der Reparatur- 
und Dienstleistungen für die Be¬ 
völkerung zu organisieren. 

Ausgehend von den Erforder¬ 
nissen der beschleunigten Ein¬ 
führung der CAD/CAM-Technik 
in allen Industriezweigen und 
der besseren Nutzung der terri¬ 
torialen Möglichkeiten zur über¬ 
betrieblichen Zusammenarbeit 

wurde im Stadtbezirk eine Ar¬ 
beitsgruppe CAD/CAM unter Lei¬ 
tung des Zentrums für For¬ 
schung und Technologie Nach¬ 
richtenelektronik gebildet, die 
monatlich einmal tagt. Über¬ 
haupt kommt der Tätigkeit der 
ehrenamtlichen Arbeitsgruppen 
eine große Bedeutung zu, die 
unter Koordinierung des Rates 
eigenverantwortlich nach ge¬ 
meinsamen Arbeitsplänen wir¬ 
ken. Denken wir nur an die für 
1988 konzipierten Steigerungsra 
ten von 20 Prozent in den Haupt¬ 
kennziffern. Analog den Erfah¬ 
rungen von Kreisen der Republik 
wird nunmehr auch bei uns eine 
Kooperationsgemeinschaft „Ter¬ 
ritoriale Rationalisierung" gebil¬ 
det.- Ihre Arbeit wird sich vor al¬ 
len Dingen auf die Erschließung 
von Reserven durch die Ratio¬ 
hilfe und dep Einsatz von Schlüs¬ 
seltechnologien richten, auf eine 
bessere territoriale Kooperation 
zur besseren Auslastung von 
Maschinen und Anlagen, die Ge¬ 
meinschaftsarbeit zur Senkung 
des Verbrauchs von Material, 
Energie und Kraftstoff sowie auf 
den koordinierten Einsatz von 
Kapazitäten^ zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedin¬ 
gungen. 

Apropos, Arbeits- und Le¬ 
bensbedingungen - wie wirken 
hier Rat und Betriebe gemein¬ 
sam? 

I W 
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vermögen. Hier müssen Lösun¬ 
gen durch den gezielten Einsatz 
betrieblicher und territorialer Ka¬ 
pazitäten gefunden werden, um 
eine Leistungssteigerung von 
fünf Prozent pro Jahr zu errei¬ 
chen. 

Im Zuge der Überprüfung von 
850 Leerstandswohnungen im 
Stadtbezirk konnten 61 geeig¬ 
nete Objekte den Betrieben zum 
Um- und Ausbau übergeben 
werden. Das wird weitergeführt 
als Bestandteil der Kommunal¬ 
vereinbarungen. Ein weiterer 
Schwerpunkt bleibt, koordi¬ 
nierte Maßnahmen zur Senkung 
des Krankenstandes durchzuset¬ 
zen, die besten Erfahrungen zu 
verallgemeinern. Mit einem 
Krankenstand von 7,61 Prozent 
per August haben wir gegenwär¬ 
tig den zehnten Platz der Haupt¬ 
stadt. Das entspricht nicht unse¬ 
ren Möglichkeiten. 

Höhere Effekte sind zu errei¬ 
chen für die Herstellung von Ra¬ 
tionalisierungsmitteln bzw. 
durch die Ratiomittelhilfe von 
Großbetrieben für örtlich gelei¬ 
tete Betriebe und Einrichtungen 
Köpenicks, des Handels und des 
Gesundheitswesens. Wir mei¬ 
nen auch, daß die Kombinate 
und Betriebe bei der Nutzung 
von Kfz-Reparaturkapazitäten, 
zur Entwicklung der Naherho¬ 
lung einen größeren Beitrag für 
das Territorium leisten müssen. 

Bunt und vielfäl¬ 
tig ist das kultu¬ 
relle Leben in 
unserem Stadt¬ 
bezirk nicht nur 
im 750. Jahr des 
Bestehens unse¬ 
rer Hauptstadt. 
Wohngebietsfe¬ 
ste, wie im Al¬ 
lendeviertel, ge¬ 
hören schon zur 
Tradition. 
Beweis dafür, 
wie im Allende¬ 
viertel gesell¬ 
schaftliche 
Kräfte und Bür¬ 
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Man kann förmlich Zusehen, wie die neuen Häuser in der Kietzer 
Vorstadt wachsen. Fleißige Erfurter Bauleute sind hier am Werk. 

unserer Partei auszugehen, sie 
im vertrauensvollen Miteinander 
mit den Bürgern zu erfüllen und 
über die vielfältigen Probleme 
des Alltags niemals die Hauptsa¬ 
che aus dem Blick zu verlieren, 
den Menschen. Wenn sich alle, 
die für die kommunalpolitische 
Arbeit Verantwortung tragen, 
wenn sich vor allem die Staats¬ 
funktionäre, aber auch die Ge¬ 
nossen in den Kombinaten, Be¬ 
trieben und Einrichtungen sowie 
Wohngebieten diesen Ansprü¬ 
chen stellen, dann wird es in un¬ 
serem Stadtbezirk weiter gut 
vorangehen. 

Wichtig für die Verbesserung 
der'Information der Bürger sind 
öffentliche Ratssitzungen. In die¬ 
sem Jahr haben wir bisher vier 
durchgeführt. Weitere folgen in 
der Köpenicker Altstadt,-in Ober¬ 
schöneweide und Müggelheim. 
Es hat sich bewährt, die aufge¬ 
worfenen Hinweise in Problem¬ 
protokolle aufzunehmen und 
ihre Umsetzung unter exakter 
Kontrolle des Rates und seiner 
Parteiorganisation zu halten. 

Gegenwärtig treten rund 150 
Mitarbeiter des Rates monatlich 
mindestens einmal vor Bürgern 
auf. In fast allen Wohnbezirks¬ 
ausschüssen sind Mitarbeiter 

Horst Stranz: Zum Beispiel be¬ 
sitzen 22 Betriebe Köpenicks 
eine eigene Betriebsküche. Da¬ 
von haben gegenwärtig 18 die 
Hygienekategorie III, liegen also 
ah der untersten Grenze. Im Er¬ 
gebnis der territorialen Abstim¬ 
mungen zu den Planentwürfen 
Arbeits- und Lebensbedingun¬ 
gen werden im nächsten Jahr 13 
Betriebe die Hygienekategorie II 
erreichen. 

Durch den weiteren konzen¬ 
trierten und koordinierten Ein¬ 
satz der Baureparaturkapazitäten 
muß erreicht werden, daß In¬ 
standsetzungsvorhaben an Dä¬ 
chern von In'dustriegebäuden, 
die das Leistungsvermögen ei¬ 
nes Betriebes übersteigen, ziel¬ 
strebig abgearbeitet werden 
können. Der Bedarf ist größer 
als unser derzeitiges Leistungs- 

ger gemeinsam 
in ihrem Kiez 

Erfolgreiche Kommunalpolitik 
zu praktizieren, heißt vor allem 
eine bürgernahe Politik zu ma¬ 
chen. Was steckt dahinter? 

Horst Stranz: Eine wirksame 
sozialistische Kommunalpolitik 
ist dort, wo sie zur Sache der 
Menschen wird. Eine bürger¬ 
nahe Arbeitsweise, planmäßige 
Öffentlichkeitsarbeit, rechtzei¬ 
tige Information und Beratung 
mit den Bürgern über alle Vorha¬ 
ben des Planes bestimmen in ho¬ 
hem Maße die Qualität unserer 
staatlichen Arbeit. 

Was heißt das konkret? Wel¬ 
cher Anspruch verbindet sich 
damit für eure Arbeit? 

Horst Stranz: Bürgernah und 
lebensverbunden - darunter 
verstehen wir, überall und zu je¬ 
der Zeit von den Beschlüssen 
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des Rates als ehrenamtliche 
staatliche Beauftragte eingesetzt. 
Obwohl es hier positive Erfah¬ 
rungen gibt, ist ihre Wirksamkeit 
differenzierter einzuschätzen. Es 
sind deshalb in Zusammenarbeit 
von Rat, Kreisaussschuß der Na¬ 
tionalen Front und mit den Ge¬ 
nossen in den WPO Überlegun¬ 
gen notwendig, um die Wirk- 
samsamkeit dieser Mitarbeiter 
für das Zusammenspiel von Rat 
und WBA zu erhöhen. 

Gradntesser. der Beziehungen 
zwischen Staat und Bürgern ist 
nicht zuletzt, wie die Vor¬ 
schläge, Hinweise und Kritiken 
beachtet werden. Die Öffentlich¬ 
keitsarbeit des Rates hat dazu 
beigetragen, manche Eingaben¬ 
ursachen bereits . im Vorfeld 
staatlicher Entscheidungen aus¬ 
zuschalten. Dazu wurden vor al¬ 

lem öffentliche Ratssitzungen, 
Wahlkreisaktivtagungen und 
auch Hausversammlungen ge¬ 
nutzt. Dennoch ist die Zahl der 
Eingaben, vor allem die, die 
nicht in der vorgeschriebenen 
Frist geklärt wurden, noch zu 
hoch, ist bürgernahes Arbeiten 
noch nicht ausreichend zum täg¬ 
lichen Handeln aller Leiter und 
Mitarbeiter des Staatsapparates 
geworden. Deshalb gilt für uns 
der Anspruch mehr denn je: 
Jede Eingabe ist im persönlichen 
Gespräch mit den Bürgern zu 
klären, die gesetzlich festgeleg¬ 
ten Bearbeitungsfristen sind ein¬ 
zuhalten. 

Genosse. Stranz, du hast im 
Vorhergehenden besonders auf 
die Notwendigkeit des engen 
Zusammenwirkens des Rates 
mit allen ehrenamtlichen gesell¬ 
schaftlichen Kräften hingewie¬ 
sen. Welche Rolle kommt dabei 
unseren Abgeordneten zu? 

Horst Stranz: Unsere Stadtbe¬ 
zirksversammlung stellt für uns 
eine 'große Kraft dar. Die Re¬ 
chenschaftslegungen der Abge¬ 
ordneten vor den Kollektiven 
der Betriebe und in Wohngebie¬ 
ten zeigten anschaulich das 
breite Wirkungsfeld der Abge¬ 
ordneten. Es wurden vielfältige 
Veranstaltungen genutzt, um dfe 
Bürger mit den Aufgaben der so¬ 
zialistischen Kommunalpolitik 
vertraut zu machen und ihre Fra¬ 
gen zu beantworten. 

fm Stadtbezirk bestehen zur 
Zeit in 17 Betrieben und Einrich¬ 
tungen Abgeordnetengruppen, 
denen Abgeordnete aller Ebenen 
angehören. Ihre Wirksamkeit ist 
jedoch sehr unterschiedlich. Die 
Abgeordnetengruppen des 
Funkwerkes, KWK, der Yacht¬ 
werft und des TRO leisten eine 
beständige Arbeit. Die Zusam¬ 
menkünfte mit der Betriebslei¬ 
tung finden regelmäßig statt, die 
zu lösenden Probleme werden 
kollektiv beraten und ihre Klä¬ 
rung kontrolliert. Die Arbeit der 
Gruppen u. a. im KWO und RE- 
WATEX ist nicht kontinuierlich. 
Ihnen müssen der Rat und die 
Genossen in den Betrieben eine 
größere Hilfe geben. Die Partei¬ 
organisationen der Betriebe soll¬ 
ten ihren Einfluß auf die Verbes¬ 
serung der Wirksamkeit der Ab¬ 
geordnetengruppen stärker aus¬ 
üben. Durch den Rat sind regel¬ 
mäßig Beratungen mit den Lei¬ 
tern der Abgeordnetengruppen 
durchzuführen, um fortgeschrit¬ 
tene Erfahrungen zu verallge¬ 
meinern und ein durchgängig 
gutes Niveau in der Arbeit aller 
zü erreichen. Das trifft ebenfalls 
auf die Unterstützung der Ständi¬ 
gen Kommissionen zu. Ihre Mit¬ 
glieder haben wir zu qualifizier¬ 
terer Arbeit zu befähigen, damit 
sie einen größeren Beitrag zur 
Entscheidungsfindung der Volks¬ 
vertretung und zur Erläuterung 
'der kommunalpolitischen Vorha¬ 
ben leisten können. 
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Berlin ist um eine 
Attraktion reicher 

Zeiss-Großplanetarium übergeben 

ln der Mitte des Kuppelsaales 
steht der Zeiss-Planetariums- 
projektor „Cosmorama". 23 Mi¬ 
krorechner steuern das 3,2 Ton¬ 
nen schwere und fünf Meter 
hohe Gerät samt seinen Neben¬ 
anlagen wie Lasershow und 
Multivisionsanlage. Mit dem 
Projektor können rund 9000 
Sterne und die Planeten in Be¬ 
wegung dargestellt sowie ver¬ 
schiedene Spezialeffekte simu¬ 
liert werden. 

Mit der am 30. September er¬ 
folgten- Übergabe des Zeiss- 
Großplanetariums im Ernst-Thäl- 
mann-Park ist unsere Hauptstadt 
um eine Attraktion reicher ge¬ 
worden. 

Kernstück des Planetariums ist 
das Projektionsgerät Cosmo¬ 
rama, das jüngste und modern¬ 
ste Kind aus der traditionsrei¬ 
chen Familie^ der Planetariums¬ 
projektoren des Kombinats VEB 
Carl Zeiss Jena. Es gestattet 
unter der 23-Meter-Kuppel des 
„Sternensaals" (292 Plätze) die 
naturgetreue Nachbildung des 
Himmels für alle geographi¬ 
schen Breiten, in Vergangenheit 
und Zukunft sowie für alle Ta¬ 
ges- und Nachtzeiten. Moderne 
Zeiss-Zusatzprojektoren erlau¬ 
ben verblüffende optische Ef¬ 
fekte, die zugleich vielfältige Ein¬ 
blicke in die Ergebnisse der mo¬ 
dernen Kosmosforschung ver¬ 
mitteln. Zum Cosmorama mit 
seinen Zusatzeinrichtungen ge¬ 
sellen sich eine Multivisionsan¬ 
lage, eine programmgesteuerte 

Lasershowanlage sowie eine mo¬ 
dernen Ansprüchen genügende 
Tontechnik. Das ermöglicht 
emotional stark wirksame Pro¬ 
gramme, die jedermann auf 
unterhaltsame und informative 
Weise in die Geheimnisse des 
Weltalls einweihen. 

Das Planetarium bietet in sei¬ 
ner großflächigen baulichen Ge¬ 
staltung im Foyer eine umfang¬ 
reiche Ausstellungsfläche, ein 
Cafe sowie einen Buch- und Sou¬ 
venirverkauf. 

Auf dem Weg zum Kuppelsaal 
kann der Besucher das Sonnen- 
bild live erleben, das direkt von 
einem Zeiss-Coelostaten proji¬ 
ziert wird. Der Kino- und Vor¬ 
tragssaal mit 160 Plätzen bietet 
vielfältige Möglichkeiten ’ für 
Filmvorführungen, Symposien, 
URANIA-Vorträge und anderes. 

Neben dem Programm „Phan¬ 
tastisches Weltall" (Autor und 
Regie Dir. Prof. Dr. sc. D. B. 
Herrmann), gibt es die Kinder¬ 
produktion „Sterne, Nebel, Feu¬ 
erräder" und „Der Himmel über 
den Dächern Berlins". 

Zeiss-Großplanetarium im Ernst-Thälmann-Park - Unter der im 
Durchmesser 30 Meter großen silbrig glänzenden Kuppel befindet 
sich der Planetariumssaal mit dem Projektionsgerät „Cosmo¬ 
rama", dem dritten seiner Art in der Welt. Das Sternentheater bie¬ 
tet rund 300 Zuschauern Platz. 

Im Foyer des Hauses befinden 
sich die Ausstellungsvitrinen. 
Die erste Exposition - bis Januar 
1988 - ist der Geschichte der 
Astronomie in Berlin gewidmet. 
Sie zeigt astronomische Werke 
und Instrumente aus dem 16. 
Jahrhundert, dem Beginn der 
astronomischen Forschungen in 
Berlin, bis zur Gegenwart. 
Fotos: ADN-ZB/Settnik 

Experimentator im Weltall 

Über den Treppenflur gelangt 
der Besucher in den Planeta¬ 
riumssaal. Den Innenraum des 
Wandelganges schmückt ein in 
verschiedenen Farben leuchten¬ 
des Kristall. 

Und das steht im Oktober 
u. a. noch auf dem Pro¬ 
gramm im Vortrags- und Ki¬ 
nosaal: 
Dienstag, 27. 10. um 15.30 
Uhr: s 
Film; Das Arche-Noah-Prin- 
zip (BRD - 1985) 
18.15 Uhr: 
Vortrag und Film: 
Als Experimentator im Welt¬ 
all. Es spricht: Generalmajor 
Dr. S. Jähn, Fliegerkosmo¬ 
naut der DDR. 
Herzlichen Dank 
(Ein sowjetischer Dokumen¬ 
tarfilm über den Flug des 
Fliegerkosmonauten der 
DDR) 

Mittwoch, 28. 10. um 15.30 
Uhr: 
Film; Das Sternentheater 
17:30 Uhr: 
Vortrag: 
Raumfahrtstrategien der 
USA - Wege und Abwege 
Es spricht: Oberst Dr. W. 
Schreiber, Militärpolitische 
Hochschule „Wilhelm Pieck" 
Freitag, 30. 10. um 17.30 
Uhr- 
Filme; 
Was bringt uns die Wissen¬ 
schaft? (DDR) 
Unternehmen Hölle (DDR) 
Samstag, 31. 10. um 15.30 
Uhr: 
Vortrag und Film 

Das Planetarium - mittelal¬ 
terliches Uhrwerk mit Hoch¬ 
leistungsoptik und Compu¬ 
tersteuerung 
Es spricht: W. Kleeblatt, 
Zeiss-Großplanetarium Ber¬ 
lin 
Das Sternentheater. 

ZEISS-GROSSPLANETA- 
RIUM BERLIN • Prenzlauer 
Allee 80, Berlin, 1055, DDR 
Verkehrsverbindungen: 
Straßenbahn 20, 71, 72; Bus 
56, S-Bahn jeweils bis S- 
Bahnhof Prenzlauer Allee. 
Unsere Kasse öffnet eine 
Stunde vor Beginn jeder Ver¬ 
anstaltung. 
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Waagerecht: 1. nordisches Göttergeschlecht, 5. Staat, 7. polni¬ 
sche Industriestadt, 8. Schriftstück, 10. pflanzliches Abschlußgd- 
webe, 13. Wagenoberbau, 16. sagenhafter griechischer Dichter, 
17. Gestalt aus „Irische Legende", 20. Segeltuchhülle, 24. Stadt in 
den Niederlanden, 25. Kommandostelle, 26. Salz der Ölsäure, 27. 
Meeresalge, 28. Schwimmvogel. 

Senkrecht: 2. Straßenjackett, 3. inneres Organ, 4. sowjetische 
Nachrichtenagentur, 5. Salzlösung, 6. Gestalt aus „Tiefland", 94 rus¬ 
sischer weiblicher Vorname, 11. Morgenland, 12. Spaltwerkzeug, 
14. Speisefisch, 15. Holz-, Metallteilchen, 16. Lärminstrument, 18. 
Zusammenstellung, 19. Grasland, 21. Sammlung altisländischer 
Dichtungen, 22. industrielle Luftverunreinigung, 23. Maschinenele¬ 
ment. 

Rätselauflösung aus Nr. 41/87 
Waagerecht: 1. Ester, 4. Melos, 7. Eva, 8. Irina, 11. Krull, 13. Se¬ 

nat, 14. Tat, 15. Anis, 16. Albena, 18. Teiler, 21. Dona, 2A- Erl, 25. 
Leser, 22. Stilb, 27. Inari, 28. Erg, 39. Arsen, 30. Alaun. 

Senkrecht: 1. Elisa, 2. Trini, 3. Reat, 4. Makel, 5. Laute, 6. Salta, 
9. Rennert, 10. Nasal, 12. Langner, 17. Boden, 18. Tesla, 19. Ilias, 
20. Erben, 22. Osaka, 23. Arion, 25. Liga. 
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Redaktionsschluß war am 19. 
Oktober. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 30. Oktober 
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Sowjetisches 
Filmfestival 

Vogelscheuche 
Buch: Wladimir Shelesnikow, 

Rolan Bykow; nach Moiven der 
gleichnamigen Erzählung von 
Wladimir Shelesnikow 

Regie: Rolan Bykow 
Mit Kristina Orbakaite, Juri Ni- 

kulin, Jelena Sanajewa u. a. 

Rolan Bykows Film spielt im 
Milieu der Schüler, und die 
Handlung wird ausgelöst durch 
einen Konflikt aus dem Erlebnis¬ 
bereich der 12- 13jährigen. 
Doch „Vogelscheuche" ist kein 
üblicher Kinderfilm. Die mit un¬ 
geahnter Schärfe geführte Aus¬ 
einandersetzung in der Gemein¬ 
schaft der Kinder zielt auf Ten¬ 
denzen im Zusammenleben der 
Erwachsenen, auf die Gesell¬ 
schaft, in der diese Kinder her¬ 
anwachsen. In der Schulklasse 
herrschende Machtstrukturen 
und die Ausbreitung der Konsu¬ 
mentenideologie werden bloß¬ 
gelegt, Aggresivität und Gefühl¬ 
losigkeit der jungen Menschen 
nicht verschwiegen. Tendenzen, 
gegen die das humanistische 
Ideal verteidigt werden muß. 
Der Film rief bei seiner Urauffüh¬ 
rung 1984 in der Sowjetunion lei¬ 
denschaftliche Diskussionen her¬ 
vor, und auch bei uns'wird das 
Gewissen des Zuschauers be¬ 
wegt. 
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