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Erfolgreiche Planerfüllung
in den ersten fünf Monaten
Betriebsdirektor informierte staatliche und gesellschaftliche Leiter

Die ersten fünf Monate es Jahres haban, wir
‚durch angestrangte und Intensive Arbeit erfolgreich bewältigt

 

{m Leistungsvergleich der Betriebe des KME
konnte unser Betrieb per 30, Aprı. 189. den
5. Plz erringen, wobei In den Einzelposiionen =Erfüllung der Staatsplanposiionen, Export in dasNSW, Erfüllung Plen Wissenschaft und Technikund Q’Produktonen der erste Platz erreicht
würde, dagegen konnte in seichen Positionen wie,Vervragsrückständen, Arbeitsproduktiät, AnteilKonsumguier an der Warenproduktion nur der
14, Pt von insgesamt 10 Bevieben Biogt wer

 

  
 

Per'Mal 1880 haben wirrIn den Haugtkennzi
ern den Plan ortbzw. Obererfül.

Bei einem Arbeitszötfonds von 41,20 Prozentzum jahr haben wir folgende Realsierung in den
Hauptkennaifern der Leistungsbawertung Per31. Mal erzet:

BerMel zumjahea
Nettoproduktion 1018 “2
Eaport oW 1028 “0

1007 ”.mis a117 a5
1010 20ma 23
wa 28

 

Die F/E-Themenlestungen wurden. mit 108,3Prozent realisiert, legen jedoch mit 3.3 Prozent
erheblich unter dem Arboitszeitfonds, Die Sta
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Plap- und M-Posiinen wurden realer, mit Aus
he der Poalion ‚optoelektronische Bauelemente, wo wir nur eine Erülung von 86.8 Pro

2enterfeicht haben und unsere WettbewerbsvorPfichtung zur Übererfülung um sechs Mio Stck
Picht einlösen konnten, im Gegenteil - zum Plan
Tohlen uns 732.7 Sick

Der. Invesiplan wurde mit 101,4 Prozent baw,303% zum jähr orfülk. An der Planerfüllung sind
ie Werkund Fachirektorne wie tlgbee
igt
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‚Für die gesamt guten Ergebnisse spreche ichallen Kellakiven, den sustichen Latern und geelschaflichen funkionären den Dank auch Im
Namen der BPO, HGL.und FDj aut.
Hervorragende Ergebnisse haben die Farbbildröhrenwerkör erreicht. Die in der ersten Maiwo:ehe durchgeführte Umrüstung auf le Meine Farb

bidröhreiypen verbef anne Probleme, daß dieWeibewerbsverpfichung per Mai antlig mit9264 Stück reliort werden könne. Dafür spreeheich allen Kollekiven una den Lllern in © so{vie den Kolleküven der Instandhaltung, der Me:
Bien. und Materllvertorgung meinen Dank au.

Unsere, Verpfichtung zur Überbietung derLED.BE Fertigung um one Mio Mark wurde ante
Jig mit 408,8 TM realer (Foretzung Ste A)
 

Hohe Auszeichnungverliehen
In Anerkennung und Würdigung langjähriger und
vorbildlicher Arbeitin der Volkskontrolle der
Deutschen Demokratischen Republik wurde
Genossen

Gerhard Grabowski
vom Vorsitzendendes Komiteesder ABl der DDRam
30. Mai 1989 die „Medaille für Verdienstein der
Volkskontrolle der DDR*, Stufel, verliehen.
Zu dieser hohen Auszeichnung gratulieren wir.
Genossen Grabowski auf das herzlichste. Gerhard
Grabowskiist bereits seit 26 Jahren In der
‚Arbeiter-und-Bauern-Inspektion aktiv und übt auch
weiterhin die Funktion des stellvertretenden
Vorsitzenden der ABl-Betriebskommission aus.

Vorbildlicher Motorsportclub
Unserem Motorsportelub Fernsehelektronik Berlin
wurden nach Zwischenauswertung des Wettbewerbs.
„Sporistafette DDR 40" sehr gute Leistungen
bescheinigt. Von den 39 bestehenen Motorsportelubs
wurde Ihm durch das Präsidium des ADMVder DDR.
derTitel „Vorbildlicher Motorsportelub”verliehen.
Allen Sportfreunden, die zu diesem hervorragenden 

Ergebnis beigetragen haben,seian dieserStelle
herzlich gedankt.
‚Auch ihnen gilt zu dieser Auszeichnung unser
herzlicher Glückwunsch.

  

    

 

  

 

  

  

  

 

        

 

  

 

Schick, wie hier beim Volleyball, unter Beweis zu see
Mehr In unserer nächsten Ausgabe. Foto: Kalnene,

Industriesalon S.
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Vertrauensleuteschulung vom 22. Maibis 2. Juni 1989

Weitere Qualifizierung der
Gewerkschaftsarbeit

Laut Schulüngsplan der. BGL
fand vom 22. Maibis 2. Juni 1989
im Kulturhaus ein Grundkurs für
Vertrauensleute statt.
»21 neugewählte Funktionäre

nutzten die Möglichkeit; sich mit
der breiten Palette det Gewerk-
schaftsarbeit auseinanderzuset-
zen und Schlußfolgerungen für
ihr gewerkschaftliches Wirken
zu ziehen. In dem unfangreichen.
Diskussionsangebot nahm voral-
‘lem das Thema: Die Demokratie-
entwicklung in unserem Land,
Ausbau der Rechte und der Ver-
antwortung der Gewerkschaft
eine breiten Raum ein. Dazu war
es notwendig, sich mit theoreti-
schen Fragen auseinanderzuset-
zen: In welchem Verhältnis ste-
hen Staat, Partei und Gewerk-
schaft im Sozialismus zueinan-
der? Wohin geht die ‚Entwick-
lung unserer Gewerkschaft und
wie ist ihr Organisationsaufbau?
Der demokratische Zentralismus
und innergewerkschaftliche De-
mokratie. ‘
Neben solchen Fragen stan-

 

Computersport
” ”

sucht Mitstreiter
Zum Aufbau einer Sektion

Computersport innerhalb der
GST- Organisation ‘Wissenschaft
und Technik werden aktive
Mitstreiter gesucht. Eine kon-
krete inhaltliche Profilierung
steht'noch aus, es geht aberall-
gemein um die rechentechni-
sche Unterstützung der Ausbil-
dung und des Wettkampfbetrie-
bes unserer GST-Grundorgani-
sation „Conrad Blenkle“.
Den melden sich bitte

i

Uwe Bann Tel. 2206 oder
er Tel. 2779

aNa

| Veränderte Öffnungszeiten

den auch betriebsspezifische
Probleme der Gewerkschaftsar-
beit auf dem Programm:

Dersozialistische Wettbewerb
Die gewerkschaftlich geleitete
Sozialversicherung
Der Feriendienst
Kultur, Sport, Arbeitsrecht und
Finanzarbeit
Den _Referenten und Ge-

sprächsleitern aus unserem Be-
trieb sei auf diesem Weg noch
einmal Dank gesagt.

Von den. Teilnehmern des
Lehrganges wurde eingeschätzt,
daß die Zeit für die Erörterung
der Fragen zur Sozialversiche-
rung und’ zur gewerkschaftli-
chen Finanzarbeit sowie zum Ar-
beitsrecht nicht ausreichend
war. Der  10-Tage-Lehrgang
sollte also zeitlich nicht gekürzt
werden, da sonst die dringend
benötigte Zeit zur klärendenDis-
kussion fehlt und die damit ver-
bundenen “Vorschläge, Hin-
weise, Kritiken an die einzelnen
Ebenen unserer Gewerkschafts-

organisation und an die staatli-
chen Verantwortlichen verloren-
gehen.

Die in. den Geprächsrunden
und Vorträgen angesprochenen

Problemkreise wurden erfaßt. In
der nächsten BGL-Sitzung wird
man sich mit diesen Schwer-
punkten nochmals auseinander-
setzen.

Eine Schlußfolgerung für die

AGLund für die BGList die sy-
stematische Anleitung und Schu-
lung der Vertrauensleute.
Zehn der anwesenden Ver-

trauensleute erklärten sich be-
reit, einen dreimonatigen Lehr-
gang der Gewerkschaft zu besu-
chen, woraus unschwer zu er-
kennenist, daß die Vertrauens-
leute an der weiteren Qualifizie-
rung ihrer Gewerkschaftsarbeit
interessiert sind. Andere bekun-
deten ihr Interesse an weiteren

betrieblichen Schulungen insbe-
sondere an nachfolgenden
10-Tage-Lehrgängen.

E. Golletz

Solidarität hilft siegen!
Dafür Deine Spende!

Ausbildung von MitgliederndesANC
in medizinischen Berufen

Im Kampf des ANC,der Volks-
befreiungsorganisation von Süd-
afrika, gegen Apartheid und ko-
loniale Ausbeutung, für ein
freies, demokratisches und
nichtrassistisches Südafrika,: ge-
winnt eine qualifizierte fachliche
Ausbildung besonders junger
Kader immer größere Bedeu:
tung. Als solidarische Unterstüt-
zung erhielten bereits Kader des
ANC auf Einladung desSolidari-
tätskomitees der DDR und Vor-
schlag des ANC eine Ausbildung
in unserem Land.

Wir wollen unsere Hilfe ver-
stärken, weil für die gesundheit-
liche Betreuung in den Flücht-
lingslagern dringend mittleres

ı der Betriebssparkasse

schaftlichen Dien

Vom 3. Juli bis 1.
d und

senöffnungszeiten anzubieten:

Die Betennmeen hat wegen Absicherung der geldwirt-
eistungen derEger in

den MonatenJuli und August reduzierte.
Kactenbie 1989 wird die
nerstagsvon 8.30 bis 13.00 Uhr 5

Ich hoffe auf Ihr Verständnis für diese notwendige Maß-
nahme. Infolge organisatorischer Veränderungen sind wir in
der Lage, ab 4. September 1989 nachfolgende, erweiterte Kas-

nungszeiten.
le

Montag: :° 8,30 bis 13.00 Uhr -
et 8.30 bis. 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr

I :: 8.30 bis 13.00 Uhr
j Donnerstag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
| Freitag: 8.30 bis 13.00 Uhr |
L it sozialistischem Gruß: Krupka, Stadtbezirksdirektor

medizinisches Personal
braucht wird.

Deshalb sollen weitere Kader
des ANC in der DDR eine ent-
sprechende Ausbildung als Kran-
kenschwester, _medizintechni-
scher Radiologieassistent (MTR),
Laborassistent, Zahntechniker,
Arzthelfer oder Hebammeerhal-
ten.

Einschließlich des einjährigen
Sprachkurses erstreckt sich das
Ausbildungsprogramm übervier
Jahre. Je Lehrgangsteilnehmer
sind dafür durch das Solidaritäts-
komitee aus dem Zentralen
Spendenfonds etwa 58 000 Mark
bereitzustellen.
Helfen Sie mit, daß Kranken-
schwestern und Arzthelfer in
den Flüchtlingslagern des ANC
medizinische Hilfe geben kön-

ge-

I nen!

Helfen Sie mit, ein Gesund-
heitswesen für die Zukunft auf-
zubauen! Überweisen Sie bitte
Ihre Solidaritätsspende auf das

| Konto 444, Kennwort:
| „ANC/Ausbildung“.

Informieren Sie sich über wei-
ea Möglichkeiten zu helfen!
DasSolidaritätskomitee der DDR
finanziert aus den Spenden der

| Mitglieder von Parteien, gesell-
| schaftlichen Organisationen und
durchindividuelle Einzahlungen

? ui das Zentrale Solidaritäts-
konto 444 auch andere Projekte

lin Asien, Afrika und Lateiname-
I rika.

WF-Sender Nr. 24/89

\ Erste Hilfe
“= “ 1

in zweiter
und dritter Schicht
 

 

Viele Kollegen haben sich
mit Anfragen zur Absiche-
rund der ersten Hilfe im Be-

e

|
I
I
|
I
I
I
|
I
|
|
|

trieb in der zweiten und drit-
ten Schicht nach Veröffentli-

I chung im WF-Sender
|; Nr. 17/89 vom 4. April 1989
| an den ärztlichen Direktor

derPoliklinik ünd die BGL ge-
I  wandt. In. den Gesprächen
i dazu ist den Kollegen die
| neue Regelung erläutert wor- ’

den.
|
|
|
I
I
I
I
|
I
|
I
I

Kritisch wurde die Frage
der Information zur Verände-
rung sowie die mit BKV 1989
beschlossene Maßnahme der
durchgängigen Besetzung
der Arbeitsmedizinischen Ab-
teilung beurteilt.

In diesen  Aussprachen
wurde seitens des Ärztlichen
Direktors und der BGL die
Kritik zur Verfahrensweise
akzeptiert. Die beabsichtig-
ten Änderungen dazu im BKV
sind den Kollegen nicht
rechtzeitig bekanntgegeben
worden.

Deshalb
diese Maßnahme auf der
nächsten VVV den Vertrau-
ensleuten zu erläutern und
eine Präzisierung der derzei-
tigen Formulierung zur ge-
sundheitlichen Betreuung
während der 2. und
3. Schicht vorzuschlagen.

ist vorgesehen,

I
I
I
|
|
|
I
I
|
1
I
|

Gesundheitliche Betreuung |
wird in der Zeit von 6.00 bis
“419.00 durch die Arbeitsmedi- |
zinische Abteilung und die |
Poliklinik gewährleistet. |
In der Zeit von 19.00 bis 6.00
Uhr sind die Gesundheits- |
helfer der Abteilungen so |
wie im BKV Punkt 3, An- l
strich 4, Seite 24, festgelegt,
für die Einleitung der Erste- |
Hilfe-Maßnahmen l
wortlich. |

I
I
I
|
I
I
|
|
I
|

verant-

Bei Notwendigkeit ärztlicher
Hilfe ist der dringliche Haus-
besuchsdienst. oder die
dringliche medizinische Hilfe
umgehendanzufordern unter
der Telefonnummer 115. Zu
informieren ist der Dienstha-
bende des VEB Werk für
Fernsehelektronik unter der
Telefonnummer 3291, °

Grzesko, BGL:Vorsitzender
Kreßner, Betriebsdirektor

Diinsasegeh..

Oft genug muß man in der
Zeitung lesen, daß „Teufel Alko-
hol“ Fahrzeugführern zum Ver-
hängnis wurde. So war es auch
in unserem Fall. Manfred be-
suchte eine gewerkschaftlich or-
ganisiertte _Kinoveranstaltung.
Seinen PKW Trabant beließ er
vor dem Betrieb.

Da diese Veranstaltung offen:
sichtlich etwas „trocken“. war,
kaufte man sich zu acht fünf(I)
große Flaschen „Goldbrand”!
Mit Veranstaltungsschluß waren
diese auch geleert. Daran schloß
sich noch ein kurzzeitiger Be-
such in der „Gerichtsklause” an,
wo ebenfalls noch alkoholische
Getränke zu sich genommen
wurden. Jeder hatte etwa gleich
viel getrunken.

Manfred verließ als erster der
Runde die Gaststätte. Statt nun
edoch mit öffentlichen Ver-
ehrsmitteln den Heimweg anzu-

treten, wählte er den „bequeme-
ren” Weg. Legte die zweiKilo-
meter zu seinem Trabant zu Fuß
zurück, damit er seinen PKW
den letzten Kilometer mitneh-
men kann.In dieser Zeit wäre er
schon längst in seiner Wohnung
angekommen.

Das Resultat der folgenden
kurzen Fahrt war ernüchternd.
Auf Grund der alkoholischen Be-
einflussung war seine Fahrtüch-
tigkeit erheblich beeinträchtigt
und die Reäktionsfähigkeit stark
vermindert. So kam es, daß er
die Kontrolle über sein Fahrzeug
verlor, von der Fahrbahn abkam
und einen Fußgäriger Bachck
fährlich verletzte. Dieser mußte
sich ‘mit mehreren Knochenbrü-
chen und schweren Verbren-
nungen neun Wochenin statio-

  
näre Behandlung begeben. Der
Zeitpunkt bis zur vollständigen
Genesung wird noch mehrere
Monate in Anspruch nehmen.

Die Reue kam für Manfred
ziemlich spät. Nun hat er sich
vor dem zuständigen Stadtbe-
zirksgericht wegen der Herbei-
führung eines schweren Ver-
kehrsunfalls und Verkehrsge-
fährdung durch Trunkenheit ge-
mäß $8 196 Abs. 1, 2 und 3 und
200 Abs. 1 StGB zu verantwor-
ten. Dazu kommen noch finan-
zielle Forderungen, wie die
Rückerstattung der Behand-
lungs- und Krankenhauskosten.
Muß es erst zu solch schwer-

wiegenden Vergehen. kommen?
Sagt der $7 der StVO nicht ein-

deutig, daß „Fahrzeugführer bei
Antritt und während der Fahrt
nicht unter Einwirkung von Alko-
hol stehen dürfen“.

Mancheinerist jedoch immer
noch der Meinung, das eine Bier
oder die zwei Schnapssind nicht
so schlimm. Aber selbst 0,1.Pro-
mille mindern bereits das Reak-
tionsvermögen, und manchmal
entscheiden Zehntelsekunden
Unachtsamkeit am Steuer über
Leben und Tod.
jeder  Verkehrsteilnehmer,

also auch Radfahrer, sollte sich
vor Antritt einer Fahrt dessensi-
cher sein, daß eine alkoholische
Beeinflussung. ausgeschlossen
ist. Auch mit Restalkohol muß
das Fahrzeug auf seinem Platz
stehen bleiben. Jeder einzelne
muß sich bewußt sein, daß er
beim Fahren unter Alkoholein-
fluß nicht nur: sich, sondern
auch andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet. :

, Urban
Ultn. d.K

  

. währt. Fast zehn Jahre arbei- 
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Gerechtfertigte Kritik?
Auswertung der Wahlenfür die
Konfliktkommissionen im FDE

Zu einer Wahlauswertung gehört nicht nur das Zählen der
Stimmen, sondern auch eine kritische Betrachtung der Organi-
sation und Durchführung. Ich möchte in dem Zusammenhang
auf einige Kritiken eingehen, die von unseren Kollegen geäu-
ßert wurden.
Zu Recht wurde das Fehlen einer ordentlichen Wahlkabine

bemängelt. Ich denke, bis zu den nächsten Wahlen sollte es
möglich sein, dafür eine dauerhafte Lösung zu finden, die dann
auch von anderen AGL genutzt werden kann..

Viele Kollegen fühlten sich nicht rechtzeitig und ausreichend
über die Kandidaten der Konfliktkommission informiert. Die In-
formationsmöglichkeiten wurden aber gerade von den Vertrau-
ensleuten nicht genutzt, aus deren Gruppenjetzt die Kritik
kommt. Am 18. Mai fand im Rahmen einer VVV die -Rechen-
schaftslegung unserer Konfliktkommission statt,. bei der an. die
Vertrauensleute Kandidatenlisten verteilt wurden. Zu dieser Ver-
anstaltung war aus den Hauptabteilungen EVS, EVM, sowie aus
den Bereichen EG und ET (ausgenommen ETZ) nicht ein Ver-
trauensmann anwesend. Das hatte zur Folge, daß die VVV nicht
beschlußfähig war und durch die AGL von vielen Vertrauensleu-
ten noch nachträglich die Bestätigung der Kandidaten eingeholt
werden mußte.

Zweifel am Interesse an den Wahlen kommt auch angesichts
der Wahlbeteiligung auf. Von 1 119 möglichen Stimmen wurden
626 Stimmen abgegeben, also knapp 56 %. Hier trägt auch die
staatliche Leitung durch mangelnde Kontrolle einen Teil der
Verantwortung. ö : f
Und so sieht das Ergebnis der KK-Wahl in unserem Fachdirek-

torat aus: ve
Gegenstimmen
1Koll: Behrend EVG 2 0

Koll. Briesenick EL 32 7
Koll. Feyer ET 31 5
Koll. Jahn EG 51 5
Koll. Lindow ET1 5
Koll. Mitzlaff EF4 3
Koll. Müller, W. ETZ 1 4
Koll. Perner ET 6
Koll. Ries ET6 5
Koll. Staats EL 33 5
Koll. Sturbeck EVM2 4
Koll. Trepte ELM 1 17
Koll. Voigtmann EFE 05 4
In der konstituierenden Sitzung. der KK wurde erneut Koll. Ries
zum Vorsitzenden gewählt. H. Reicke

AGO-Vorsitzender,
Forschung u. Technologie

 

Straßen im Stadtbezirk nach Namen
antifaschistischer Widerstandskämpfer

Bruno Hämmerling 1896-1944
sen und der Zusammen-

lernte den Klempnerberuf. künfte von Funktionären. Am
1919 trat er der »USPD und 6. Juli 1944 ‚wurde Bruno
1920 der KPD bei. Hämmerling verhaftet. Im

September stand er mit den
Genossen Judith Auer und
Franz: Schmidt: vor den fa-
schistischen Blutrichtern. Sie
verkündeten ihnen das To-
desurteil, das vom faschisti-
schen „Volksgerichtshof” am
31. August gefällt worden

Bruno. Hämmerling _er-

Seit 1933 hatte sich Bruno-
Hämmerling als. erfahrener
Kommunist im antifaschisti-
schen Widerstandskampf be-

tete er illegal und bildete in
Köpenicker Betrieben antifa-

schistische Widerstandsgrup- war. Am 30. Oktober 1944
pen, die später eng mit der. wurde das Urteil im Zucht-
Uhrig-Gruppe und der Saef- haus Brandenburg voll-

streckt. Ihm zu Ehren wurde
die Hämmerlingstraße in Ber-
lin-Köpenick benannt. Ge-
denktafel: Hämmerlingstraße
99 in Berlin-Köpenick.

kow-Jacob-Bästlein-Gruppe
zusammenarbeiteten, Er er-
füllte dabei wichtige politi-
sche :Aufgaben, z.B. die Si-
cherung gefährdeter Genos-  
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Werte des Sozialismus
Was schätze ich an meinem Land?
Unser Staat ist ein Vorreiter

und äußerst konsequenter Ver-
fechter der Friedenspolitik. Die-
ses Friedensbedürfnis . kommt
nicht nur in verbalen Äußerun-
gen zur Geltung, sondern findet
sich in der praktischen Politik.
wieder. Hiermit wird ganz we-
sentlich das absolute menschli-
che Grundrecht auf Leben ver-
wirklicht.

Das Schulwesen, die gesund-
heitliche Betreuung, der nied-
rige Stand der. Kriminalität, das
Fehlen von. Arbeits- und: Ob-
dachlosigkeit und inzwischen
auch die Wohnungspolitik sind
weitere Werte, auf die ich stolz
bin. Es ist z.B. gar nicht hoch ge-
nug einzuschätzen, daß in der
DDR keinerlei Anlaß zu der
Furcht besteht, das eigene Kind
könrite zum Drogenkonsum ver-
führt werden.

Diese genannten, zur Selbst-
verständlichkeit gewordenen
Werte sind es, die uns so charak-
teristisch von westlichen und
mittlerweile auch schon einigen
östlichen Nachbarn abheben.
Und diese Errungenschaften

muß man auch im Auge haben,
denkt man über die „Steine des

; Anstoßes"

 

nach. Natürlich
könnte das Warenangebot grö-
ßer sein, würden wir hochwer-
tige Konsumgüter gern billiger
kaufen, noch öfter ins Ausland
reisen. Aber dies sind ökono-
misch begründete Probleme!

Erstens kosten die oben genann-
ten Vorzüge sehr viel Geld,
zweitens verfügen kapitalistische
Staaten über ökonomische Quel-
len, die dem Wesen des Sozialis-
musvöllig widersprechen - z.B.
die Ausplünderung von Entwick-
lungsländern, drittens -nutzen
wir die Potenzen des Sozialismus
noch nicht genügend - z. B.die
Möglichkeiten, die eine wirk-
same Anwendung des Leistungs:
prinzips bietet.

Der Schlüssel zur Lösung vie-
ler unserer Problemeistdie Stei-
gerung der Effektivität unserer
Volkswirtschaft. Hier halte ich
deutliche ' Verbesserungen für
unbedingt nötig. Dazu schlage

ich folgende Herangehensweise
vor:

— Trotz aktueller Probleme wird
konsequentauf die sozialistische
ökonomische Integration hinge-
arbeitet.

— Das Leistungsprinzip wird
nach dem Grundsatz „Nur ge-
schossene Tore zählen“ von
oben nach. unten mit höchster
Konsequenz durchgesetzt. Lei-

| stungzuschläge müssen grund-
sätzlich ergebnisbezogen
gezahlt werden.

— Einführung einer qualitativ
hochwertigen Schulung für alle
Leitungskader der Volkswirt-
schaft. Insbesondere sind zu we-
nige Leiter in der Lage, ihre Kol-
lektive oder die ihnen unterstell-
ten Leiter ausreichend zu moti-
vieren. Es ist ein weit verbreite-

ter-Irrtum, daß positives Bewußt-
sein eine sachbezogene Motivie-
rung ersetzt.

— Die Prüfung konkreter Fragen
der Planung und Leitung der
Volkswirtschaft. ist fortzusetzen
und Ergebnisse sind schnell ein-
zuführen.

Jörg Hartmann, HSE

 

Wohinfließen bei uns Subventionen?
In der DDR werdenerhebliche

Mittel aus dem Staatshaushalt
dafür eingesetzt, um Verbrau-
cherpreise für Waren des
Grundbedarfs sowie für Mieten,
Tarife und Dienstleistungen
niedrig und stabil zu halten. Es
ist Ausdruck unserer Wirt-
schafts- und Sozialpolitik, daß
für Fleisch, Brot oder Milch und
andere Grundnahrungsmittel,
ebenso wie für Heizung, Mieten,
Elektroenergie oder Postleistun-
gen sowie Kindergarten- und
Ausbildungsplätze — um nurei-
nige Beispiele zu nennen - seit
Jähr und Tag die gleichen Preise
von den Bürgern bezahlt werden
müssen. Möglich: ist das, weil
unser Staat solche Waren und
Leistungen in großem Umfang
subventionier. Subventionen
fallen natürlich nicht vom Him-
mel. Sie müssenschwer erarbei-
tet werden und.sind ohne wach-
sende Produktivität und Effektivi-
tät undenkbar. Das: heißt zu-
.gleich, mit allen Mitteln stets
sparsam umzugehen.

Solche Fakten sprechen für
sich:

- Allein jeder Kauf von Grund-
nahrungsmitteln ‚im ‚Wert von
100 Mark erfordert 85 Mark Sub-

 

ventiorten aus dem Staatshaus-
halt. !

— Der Staatshaushalt stellte’ 1988
rund eine Milliarde Mark für die
Schüler- und Kinderspeisung be-

reit. 85 von 100 Schülern neh-
men derzeit an der Schulspei-
sung teil. Pro Mittagessen, das
durchschnittlich 1,90 Mark. ko-
stet, bezahlendie Eltern — wie zu
der Zeit, als sie selbst zur Schule
gingen - nur 55 Pfennige.

InderDDR. 'Men:

Miete (3Zimmer) - 75.m?
Strom kwh.
Mischbrot . .1ikg

: Speisekartoffen 5kg
Kotelett = RG
Herrentourenrad
(Aus „Was und Wie*, 5/89)

— Insgesamt. 75 Prozent aller
Reisenden bei .der Eisenbahn
nutzen gegenwärtig Fahrpreiser-
mäßigungen; für die Fahrt zur
Arbeit, zur Schule, zur Lehr-
stätte, zum Studienort, zu Aus:
flugszielen oder zum Urlaubs-
bzw. Kurort. Die Ermäßigungen
gehen teilweise bis zu 95 Pro-
zent. Im Staatshaushaltsplan die-
ses Jahres sind alles in allem
mehr als 5 Milliarden Mark vor-
gesehen, um die stabil niedrigen
Fahrpreise und Fahrpreisermäßi-
gungen zu gewährleisten.

Nachfolgend einige Beispiele
für das Verhältnis Einzelhandels-
verbraucherpreise (EVP) und
staatliche Stützungen:

EVP_ Stützung(inM)
re

0,08 0,07...
0,62 0,78. -
00. 1,95
800 6,90

283,00 °157,00 °

 

TEE

Industriesalon S.



Seite 4 WF-Sender Nr. 24/89
 

Problemlösungen

am besten vor Ort
Arbeitsbesuch von ZPL-Mitgliedern im Betriebsteil Pankow

Die Klärung von Problemen
und Fragen.durch die Betriebs-,
Partei-, Gewerkschafts- und FDJ-
Leitung unmittelbar in der Pro-
duktion bewährt sich seit länge-
rem. Dieser Tradition. folgend
waren Betriebsdirektor Horst
Kreßner, Parteisekretär Siegfried
Kotowski, die. stellvertretende
BGL-Vorsitzende Roswitha Goer-
ling und im Auftrag der FDJ-Lei-
tung Peter Lehmann am 8. Juni
im Werkteil Pankow vor Ort.
Der Arbeitsbesuch begann mit

einem Rundgangdurchdie Pro-
duktion. Einen Blick in die’ Zu-
kunft gewährte eine Ausstellung
unter der Regie von Genossen
Dr. Manfred Blaschke mit Mu-
stern von künftig herzustellen-
den Geräten und Systemen. Sta-
tion Nummer zwei wardie Abtei-
lung VPH 2, die Bonderei, wo
optoelektronische Bauelemente
wie Sender, Empfänger, Koppler
mit‘ Hilfe  vollautomatischer
Technik komplettiert werden. In

 

dem Umgang der Bonderei und
Presserei geschuldet. Diese Si-
tuation ließ das Stimmungsbaro-
meter der Kollektive nicht ge-
‘rade in die Höhesteigen.

Nunmehr konnte Genosse
Nickl auch für das verbleibende
jahr 1989 eine positive Voraus-
sicht über die Planerfüllung ge-
ben ‘— die Kollektive unterneh-
men dazu alle notwendigen An-
strengungen.

Anschließend fand eine offene
und freimütige Diskussion der

dem Lei-
statt. .Ge-

ZPL-Mitglieder mit
tungskollektiv H-V
nosse. Krenzin,

Werkteilleiter, und Genosse Mu-
chow, Werkleiter, informierten
zunächst über die Plansituation.
Per Mai wurde der Plan der Ge-
samterzeugung mit. 103 Prozent
erfüllt. Sie gaben eine Übersicht
über die Entwicklung der Pro-
duktion seit 1985. Die Produktion
von Koppler-Bauelementenstieg

Vollautomatische Technik — Kollege Michael Otto beim Einrichten
eines Bonders

diesem Produktionsabschnitt ar-
beiten Elektronikfacharbeiter
und Bauelementefertiger im
Dreischichtsystem.
Genosse Nickl, Bereichsleiter,

informierte die Genossen, daß
der Plan im Monat Mai mit 101,4
Prozent realisiert wurde. Diese
gute Planerfüllung ist Ausdruck
dafür, daß die Kollektive bewußt
und motiviert ihre Aufgaben er-
füllen. Ständige Informationen
über den Stand der Planerfül-
lung, die Arbeit von Qüalitätszir-
kein und nichtzuletzt die Stabili-
sierung der Kollektivarbeit ha-
ben zu diesem Ergebnis beige-
tragen. Noch im vergangenen
Jahr war der Werkteil zu diesem
Zeitpunkt in den roten Zahlen.
Daß er in vergangenen Monaten
seinen Plan nicht erfüllte, war
u. a. fehlenden. Arbeitskräften,
den umfangreichen Baumaßnah-
men mit der schrittweisen Inbe-
triebnahmeder Gerätefabrik und

z. B. bis heute auf 207 Prozent
und von Dioden auf 798 Prozent.
Der’ Bedarf der Volkswirtschaft
an SEK-Bauelementen wird sich
bis zum Jahre 1995 verdoppeln.
Jetzt, so betonten die-Genossen,
sei der Frage der perspektivi-
schen Entwicklung des Werk-
teils, beginnend beim Produk-
tionssortiment bis zu den Kader-
fragen größte Aufmerksamkeit
zu widmen.

Genosse Uwe Bothien, APO-
Sekretär, legte Erfahrungen bei
der Stärkung der Kampfkraft sei-
ner APO dar. Die 72 Genossen
sind in sechs Gruppen organi-
siert: Schwerpunkt der Parteiar-
beit ist die Erhöhung desPartei-
einflusses in den Arbeitskollekti-
ven und die Stärkung derPartei-
organisation. Undine Folk, FDJ-

Sekretär, ergänzte, daß dazu
eine Veranstaltung mit Mandats-
trägern des Pfingsttreffensstatt-
finden wird. v

amtierender-

Sie wies auf die Notwendigkeit
hin, ‚die Jugendbrigaden unbe-
dingt durch den Einsatz von
Lehrlingen und Absolventen zu
verjüngen. Genosse Kreßner
konnte darauf sofort die Antwort
geben, daß im Werk H Lehrlinge
und Absolventen ab Mitte: Juli
ihre Tätigkeit aufnehmen wer-
den.

Jürgen Beck, AGO-Vorsitzen-
der, sprach vor allem Fragen der
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, wie z. B. die Fertigstellung
der Küche zum festgelegten Ter-
min am 30. Juni, an.

Sowohl der Betriebsdirektor
als auch der Parteisekretär versi-
cherten, daß, alles getan werde,
um den Termin einzuhalten. Die
Fertigstellung .der Küche zum
30. Juni sei vor allem abhängig
von. der: Bereitstellung küchen-
technologischer Ausrüstungen
durch NAGEMA.

Konkrete Schritte
festgelegt

Zum Abschluß der Zusam-
menkunft wurden auf der Grund-

; lage eines von HV vorgelegten
Problemmaterials konkrete

/ Schritte zur Realisierung der da-
rin angeführten Schwerpunkte

| festgelegt. Sie betreffen

1. die Erarbeitung eines gesamt-
‘betrieblichen Standpunktes bis
Ende September zum Ferti-
gungsprofil H-V bis 1995;

 
Genosse Muchow, Genosse Krenzin, Genosse Duckert während
der Problemberatung }

2. die konsequente Einfluß-
nahmeauf die planmäßige Reali-
sierung der Versorgungseinrich-
tung sowie auf eine schnelle Ab-
arbeitung der Restleistungen
durch die Baubetriebe;

3. die abstrichlose Realisierung
der Maßnahmen zur. Erhöhung
von Qualität und Ausbeute, ins-
besondere bei den Typen SP 211
und VQ 120;

4. die Herbeiführung einer Ent-
scheidung zur Bereitstellung ei-
nes Anglasofens durch das Fach-
direktorat Technik;

5. die ‚Vorbereitung des’ Ab-
schlusses einer Kommunalver-
einbarung mit dem Rat des Stadt-
bezirkes Pankow durch das
FachdirektoratS;

6. die Durchsetzung von Lei-

tungsmaßnahmen durch den M-
Direktor zur Sicherung der TUL-
Prozesse, insbesondere 'des
Transports zwischen dem Werk-
teil Pankow und Groß-Dölln;

7. die Realisierung der im BKV
enthaltenen Maßnahmen zur
Umstellung der Heizung Weit-
lingstraße durch das Fachdirek-
torat|;

8. die Herbeiführung einer Ent-
scheidung zur Anpassung der
Struktur der Gewerkschaftsorga-
.nisation im Werk Mikroelektro-
nik an das staatliche Leitungssy-

stem und

9. die Sicherungeinerzielstrebi:
‘gen Arbeit der APO-Leitung zur
Erhöhung des ‘Niveausder Par-
teiarbeit insbesondere zur quali-
tativen Stärkung der Parteirei-
hen.

“
SE EEE)La were) ae AhaLEair Murat: Lanze Wirt Mani Meg iiiER Kine Haren inaäss iii Mrz

Erfolgreiche Planerfüllung
in den ersten fünf Monaten

(Fortsetzung von Seite 1)

Für alle Kollektive sollte es im
40. Jahr des Bestehens unserer
Republik ein besonderer An-
sporn sein, die übernommenen
Verpflichtungen zu: realisieren
und Überlegungen anzustellen,
dort wo es möglichist,-weiterge-
hende Verpflichtungen zu über-
nehmen, um mit unserem Bei-
trag die Kraft unserer Volkswirt-
schaft weiter zu stärken. Mit
Recht fordern die Kollektive im-
mer wieder, daß mit höheren
Produktionszielstellungen auch
die‘ geplanten Verbesserungen
der Arbeits- und Lebensbedin-
gungen einhergehen. Schwer-
punkt auf diesem Gebiet ist.ge-
genwärtig der Abschluß der Re-
konstruktionsmaßnahmen im
Werkteil Pankow einschließlich
der Küche.
Durch die wöchentlich durch-

geführten Rapporte: desI-Direk-
tors vor Ort konnten die noch
bestehenden :Restleistungen auf
16 abgebaut werden, so daßein-
geschätzt werden kann, daß bis

30. Juni 1989 die abschließende
Realisierung erreicht wird." .
.. Die Analyse der ökonomi-
schen Ergebnisse per 30. April
1989 weist insgesamt ebenfalls
eine positive Bilanz aus:

So wurde z.B. der. Nettoge-
winn mit 100,6 Prozent bzw. 515
TM übererfüllt, die Kosten je
100 M Warenproduktion um fünf
Pfennige und insgesamt um
219 TM unterschritten.

Hauptursache dafür ist ein
Mehrgewinn aus Ergebnis Ex-
port, während im Ergebnis In-
land ein Mindergewinn-von 1,8
Mio Mark zu verzeichnenist.
Während die Auslastung der

betriebspflichtigen Produktions-
anlagen per 30. April 1989 durch-
schnittlich bei’ 100,5 Prozent zur
STALliegt, konnten wir beiEin-
zelausrüstungen die STAL von
17,1 h/KT- nur mit 17,0 h/KTsi-
chern, das entspricht 99,43 Pro-
zent.

Dadurch fällt eine zusätzliche
PFA im 1. Halbjahr 1989 in Höhe
von 116,8TM an. Die Anstren-

gungen aller Kollektive müssen
also dahingehen, die geplante
Auslastung mindestens zu errei-
chen, denn solche zusätzlichen
Kosten schmälern unseren Ge-
winn-und damit die Möglichkei-
ten, hohe Leistungenzu stimulie-
ren.

Per 30. 4. 1989 haben wir wie-
der die Ausfallzeiten um 114T
Stunden überschritten.

Eine am Freitag, dem 12. Mai
1989 um 14.30 Uhr erfolgte Kon-
trolle ergab, daß 46 Kollegen der
Normalschicht bereits zu diesem
Zeitpunkt das Werk verlassen
haben, davon 24 Kollegen ausE,
11 Kollegen aus T, 7 Kollegen
aus I und 4 Kollegen ausH.
In Vorbereitung auf den

40. Jahrestag und den Xll. Partei-
tag der SED wollen wir die bishe-
rige Leistungsentwicklung in un-
serem Betrieb fortsetzen, auch
in den folgenden Monaten mit
erfolgreicher Bilanz abrechnen
und unseren Beitrag zum Wachs-
tum des produzierten National-
einkommensbeitragen:

 

WF-Sender Nr. 24/89

Konkret planen und
konsequent kontrollieren

BGL und AGL-Vorsitzende zur Qualifizierungder Gewerkschaftsarbeit in unserem
Betrieb/Vorschläge für den Planteil Arbeits- und Lebensbedingungen

In Auswertung der Gewerk-
schaftswahlen führte die BGL
eine zweitägige Schulung unter
Teilnahme der AGL-Vorsitzen-
den durch.
Ausgangspunkt war dabei die

weitere Qualifizierung der Ge-
werkschaftsarbeit unter dem Ge-
sichtspunkt der.noch ‚stärkeren
Einbeziehung der Werktätigen in
den Gesamtprozeß des Betriebes
in :Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung.
Schwerpunkte waren dabei

unter anderem die
— Entwicklung der Gewerk-
schaftsstruktur zur Qualifizie-
rung der Leitungs- und Füh-
rungstätigkeit aller Funktionäre
und des Mitgliederlebens in den
Gewerkschaftsgruppen;
— die Verbesserung der Durch-
führung der Plan- und BKV-Dis-
kussion;
- sowie der Titelkampf und
DER der sozialistischen Ar-
eit.
Grundlage bildeten dabei die

im Bericht der BGL am 12. April
1989 unterbreiteten Vorschläge,
die durch die VVV bestätigt wur-
den.

In einer sehr sachlichen und
verantwortungsbewußt geführ-
ten ‚Diskussionin der BGL wur-
den folgende Vorschläge erar-
beitet, die wir hiermit derstaatli-
chen Leitung unterbreiten:

Erstens: Zur noch breiteren
Einbeziehung der Werktätigen in
die Ausarbeitung des BKV-Ent-
wurfes sind für die -Teilab-
schnitte des BKV Arbeitsgruppen
zu bilden und die gewerkschaftli-

chen Kommissionen einzubezie-
hen. Dabei ist im BKV noch bes-
ser der Zusammenhang zwi-
schen Leistungssteigerung, Sti-
mulierung,. Arbeits- und Lebens-
bedingungen und Qualifizierung
sichtbar zu machen.

Zweitens: Zur weiteren Quali-
fizierung und Erarbeitung des
Planteils Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für den Fünfjahrplan-
zeitraum, aus dem die Jahresauf-
gaben im BKV einzuarbeiten
sind, unterbreiten wir folgende
Vorschläge: i
— Bei allen Investvorhaben wie
Sensorwerk Hohenschönhau-
sen, Laborwerkstätten Schöne-
weide, Betriebsberufsschule
sollte ausgewiesen werden,
® in welchen Etappen werden
welche Abschnitte realisiert,
e welche Arbeits- und Lebens- )
bedingungen sind darin enthal-
ten, für wieviel Werktätige
e und welche Qualifizierungs-
maßnahmen sind erforderlich!
— Abbau der Expositionen wo —
bis wann für wieviel Arbeits-
kräfte
— Wann werden in welchen
Ferieneinrichtungen welche
Maßnahmen zur Niveauverbes-
serung bzw. Kapazitätserhöhung
in. den Objekten
© Neue Mühle und Waltersdorf
sowie
e Kauf des.Objektes Röhmhild.
— Was wird.eingeleitet.zur Erhö-
hung des Anteils an Kinderfe-.
rienplätzen? 3
—'In welchem Zeitraum erfolgt
die Umgestaltung des Kulturhau-
ses

Undein Prozent
‚ sollte nicht

zu machensein?
“Wenn wir zu konsequenter
und noch größerer Sparsamkeit
aufrufen, meinen immer noch
mancheLeute, daß wir so etwas
tun, weil wir arm sind oder man-
ches knapp ist. Wennman be-
denkt, daß wir 1970 ein National-
einkommen von über 121 Milli-
arden Mark und 1987 von mehr
als 261 Milliarden Mark hatten,
läßt sich daran schon erkennen,
um welche Größenordnungen
es geht, wenn von sparsamem
Wirtschaften die Rede ist. Wir
gehörenalso tatsächlich zu den
Reichen, wenn wir unsere ganze
Volkswirtschaft in Rechnung
stellen.

Es ist nicht so, daß wir sparen
müssen, weil wir — abgesehen
von Kohle, Kali und Sand - ein
rohstoffarmes Land sind. Mit im-
portierten Rohstoffen besonders
sparsam zu sein ist gewiß ein zu-
sätzlicher Grund, weil wir sie mit
Exporten bezahlen müssen. Aber
Sparsamkeit ist imer ein Beitrag
zur.Vergrößerung des National-
einkommens. Verschwendung
und Schlamperei beim Umgang
mit Technik, Rohstoffen, Energie
und Arbeitszeit vermindern das
verfügbare. Nationaleinkommen.
Ganz sicher haben wir in den

letzten Jahren beim rationellen

und effektiven Umgang mit Roh-
stoffen, Material und Energie Be-
deutendes erreicht. Wir wissen
aber gleichzeitig seit dem 7. Ple-
num, daß sich die Investitionen
im ‚produzierenden Bereich im
Zeitraum 1970 bis 1987 von 16,1
Prozent des im Inland verwende-
ten Nationaleinkommens auf 9,9
Prozent verringert haben, daß
jährlich immer wieder 9 bis 10
Millionen Mark für Kohle und
Energie investiert werden müs-
sen und daß die Entwicklung un-
serer, eigenen mikroelektroni-
schen Basis bisher über 14 Milli-
arden Mark gekostet hat. Ebenso
ist jedoch bekannt, daß derElek-
troenergieverbrauch in der DDR
pro Kopf um rund 50 Prozent hö-
herist als in der BRD. Das erklärt
sich nur zum Teil aus strukturel-
len Unterschieden der Volkswirt-
schaft beider Staaten - zum
überwiegendenTeil liegt es da-
rin, daß wir bei der Herstellung
vieler Erzeugnisse noch. nicht
die effektivsten Technologien
haben, daß viele Erzeugnisse zu
schwer sind, .daß viele Maschi-
nen und Geräte zuviel Strom
verbrauchen. Hier.liegt also für
die Leiter, für Forscher, Kon-
‚strukteure und Technologenein’
äußerst wichtiges Feld schöpferi-

e Verbesserung. .der... Bühnen-
technik
e Schaffung-von Club- und Zir-
kelräumen
e Rekonstruktion des Heizungs-
systems:
e Freimachung der Räume zur
Übernachtung und Einrichtung
von Sanitäranlagen in diesem,
Trakt.
— Welche Rekonstruktions- und
Ratiovorhaben sind geplant, und
welche Effekte_sollen. damit er-
zielt werden.
- In welchem Zeitraum erfolgt
die Realisierung Sicherheitssy-
stem HN 7.
— Realisierung HPG  Garder-
oben, Duschen und Waschanla-
gen
— Wärmeversorgung Objekt 35

(Entsprechend Ablaufplan. IK
vom 22. März 1989).
— Welche Maßnahmenzur wei-
teren Verbesserung der gesund-
heitlichen Betreuung sind vorge-
sehen z. B. Bau einer Sauna
(Nachnutzungsprojekt)
— Welche Maßnahmensind vor-
gesehen zur weiteren Verbesse-
rung der Arbeiterversorgung
— Wann werden welche Arbeits-
räume rekonstruiert (Malerarbei-
ten usw.)

— Wie erfolgt eine schrittweise
‘Rückführung der Arbeitskräfte
aus welchen Objekten!
— Welche Maßnahmen werden
in welchem Zeitraum in den
Sportobjekten realisiert.
— In welchem Zeitraum werden
die notwendigen Aufgaben: im
Jugendklub und im Lager Born
realisiert?
Wir sind der Auffassung, daß

ein derartiges Plandokument
eine gute Basis für die Informa-
tion unserer Werktätigen ist und
bei einer zielstrebigen Arbeit in
den nächsten fünf Jahren auch
realisierbar sind.

Wolfgang Grzesko,
BGL-Vorsitzender

 

Nach Abschluß der Rekonstruktionen in der Betriebsgaststätte ha-
ben wir dort eine neue Küche. Wie wird es weitergehen in Sachen
Arbeiterversorgung?

scher Arbeit -— oft auf völlig
neuen Wegen,
Aber geht es nur um For-

schung und Entwicklung? Sehen
wir uns an einigen ausgewählten
Rechnungen an, daß ‘jeder an
seinem Arbeitsplatz und auch in
der Freizeit etwas für: größere
Sparsamkeit tun kann.

Ein Prozent Einsparung
scheint nicht viel. Das täuscht
aber. Der Verbrauch von Mate-.
rial und produktiven Leistungen
betrug 1987 fast 500. Milliarden
Mark. Ein Prozent Einsparung
bringt hier also 5 Milliarden Ge-
winn. Das ist für den einzelnen
Betrieb oder Werktätigen noch
eine ziemlich abstrakte Sache.
Mit Rohbraunkohle haben viele
Bürger zu tun. Der Wert der ge-
samten Förderkohfe liegt bei
etwa 12 Milliarden Mark. Also:
Ein Prozent Einsparung bringt
120 Millionen Mark. Die ge-
samte Elektroenergie ist rund 18
Milliarden Mark wert. Ein Pro-
zent Einsparung sind also 180
Millionen bei kostendeckenden
Industriepreisen. Und ein Pro-
zent sollte nicht zu machensein?
Sehen wir es einmal’ anders:

Es kann nicht bezweifelt werden,
daß immer wieder Materialien
und Rohstoffe, aber auch Indu-
striegüter und Lebensmittel ver-
derben oder verdorben werden.
Dazü noch einmal eine .Prozen-
trechnung: 7: Millionen Tonnen
Zement verbrauchen wir jähr-
lich. 70000t (1 Prozent) sind 14
Millionen Mark wert, wovon 50
Prozent auf Energiekosten entfal-
len. Zur Herstellung dieser

70000t wird der Wärmewert
von 35000t Rohkohle in _hoch-
veredelter Form verbraucht. Je-
der kann sich also selbst annä-
hernd ausrechnen, was es be-
deutet, wenn allein 1 Prozent
des Zementes - vielleicht durch
schluderhafte Arbeit — verloren-
eht.
Wer nun all diese Zahlen in

Vergleich setzt zum Zuwachs
des Nationaleinkommens, der
gegenwärtig im Jahr bei rund 11
Milliarden Markliegt; wer weiß,
daß neue Wohnungen für
100000 Menschen etwa 2 Milli-
arden Mark kosten, der sieht im
Sparen etwas ganz Großes:
Mancher wird vielleicht sagen:
Zahlen über Zahlen: Aber Lenin
hielt eine gute Statistik für unent-
behrlich beim sozialistischen
Wirtschaften, und schon.Galilei
sagte: „Messen, was meßbarist,
meßbar machen, was nicht meß-
barist”.

Auf der .7. Tagung nannte
Erich Honecker im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung des
Sparsamkeitsprinzips solche
Stichworte wie. Produktionsko-
sten und -aufwand, unnötige Re-
präsentation, zu teure Tagun-
gen, sage und Gastge-
scherike, Senkung der Verwal-
tungskosten. Was wir einsparen,
kommt..der Stärkung unserer
Wirtschaft zugute und hilft, den
Ertrag zu erfiöhen. Nur so ist es
möglich, die gute. Sozialpolitik
beizubehalten. Einen anderen
Weg gibt es nicht.

Günther Bobach

1 forscherkollektiv der Martin-

‚lung durch den. Betriebsdi-

. gerechnet werden. Die erste.
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„TEMM 3”

in Gefahr?
In unserer Ausgabe 20/89

berichteten wir von einer
Gesprächsrunde mit Vertre-
tern der jungen wissen-
schaftlich-technischen: Intel-
ligenz unseres Betriebes, die
im Rahmen der „Woche der
Jugend und Sportler“ durch-
geführt wurde. Uwe Wer-
chan, Leiter des: Jugendfor-
scherkollektivs „Übernahme
und Weiterentwicklung der
Technologie zum thermo-
elektrischen Mikromodul
(TEMM)“, war einer der Teil-
nehmer. Er schrieb uns dazu
folgendes:

In dem Beitrag hieß es:
„... Über einen wenig optimi- „|
stischen Auftakt für sein vor
drei Wochen gegründetes Ju-
gendforscherkollektiv aus
HST1 berichtete Kollege
Werchan. Die Arbeiten muß-
ten aufgrund ungenügend
ausgestatteter- Räume einge-
stellt werden...“ \
Dazu ist folgendes zu sa-

gen.
Das gemeinsame Jugend-

Luther-Universität Halle und
des VEB WF Berlin wurde
zum Jahreswechsel 1988/89
gegründet: Am 12. April 1989
wurde das Jugendforscher-
kollektiv während der Ver-
trauensleutevollversamm-

rektor, Genossen Kreßner,
offiziell berufen.

Die Aufgaben des Jugend-
forscherkollektivs sollen. in
vier Etappen gelöst und ab-

Etappe wurde’ im April 1989
vorfristig abgeschlossen. Die
Zielstellungen zur weiteren
Etappe betreffen die Vorbe-
reitung von drei Räumenbis,
9/89 für die Produktion von
Peltierelementen. Vorgese-
hen waren neben notwendi-
gen Bauleistungen eine Er-
gänzung der Elektroinstalla-
tion und Medienversorgung»
sowie einelufttechnische An-
lage. :
‚Die für das Projekt benö-

tigten Räume sollten 5/89 für
die notwendigen Arbeiten
bereitgestellt werden.Die zu-
gesicherte Baufreiheit für die
drei Räume 3031 ... 3033 ab
5/89 kam nicht zustande, da
seit 4/89 die Räume zwi-
schenzeitliich durch ELM

e belegt wurden.
Diese Belegung ist bis 9/89
bzw. 6/89 geplant. Ausudie-'
sem Grund ist der Umbau
der Räume gemäß dem Pro-
jekt „TEMM 3" bis 9/89 nicht
mehr möglich. ,

Eine begrüßenswerte Vari-
ante im Sinne des Projektes
„TEMM 3” und für die wei-
tere Arbeit des : Jugendfor-
scherkollektivs wäre eine
kurzfristige Leitungsentschei-
dung über eine anderweitige
Unterbringung der ‚Kollegen
von ELM bzw. EG.
Weitere Arbeiten zum Pro-

jekt „TEMM 3“ werden je-
doch durch das Jugendfor-
scherkollektiv erledigt.   

Industriesalon S.
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FDJ-Studienjahr

Heiß diskutiert:
die DDR

Mit dem Monat Juni begann
der letzte Abschnitt im diesjähri-
gen Zyklus des Studienjahres.

In 108 Zirkeln führten 93 Pro-
pagandisten das Gespräch mit
den Jugendlichen in den Katego-
rien „Geschichte der DDR”,
„Politische Ökonomie” und
„Politik der SED”.

In einer ersten ‚Auswertung
dieses Jahres kann eingeschätzt
werden, daß die inhaltliche Ge-
staltung in freier Planung der
Gruppen vorgenommen wurde.
Seitens der ZFL wurden Ange-
bote als Diskussionsgrundlage
unterbreitet.

In der Mehrzahlder Fälle ging
es den Gruppen um Diskussio-
nen zu aktuell-politischen The-
men und zu Problemender Ar-
beitsprozesse. -Heiß -diskutiert
wurden z. B. Themen wie „Die
Lösung der Wohnungsfrage in
der DDR”, „Die Leistungsfähig-

konkret
keit unserer Volkswirtschaft”,
„Energiepolitik. und Kernkraft-
werksicherheit”, „Informations-
und. Medienpolitik”, „Lebens-
standard in der DDR“ u. v,a. m.

Bei allen Gesprächsrunden
zeigte es sich, daß es von beson-
derer Bedeutungist, wie der Pro-
pagandist mit der Gruppearbei-
tet und wie jeder einzelne bereit
und in der Lageist, sich zu betei-
ligen und damit die Attraktivität
des Studienjahres selbst mitzu-
bestimmen. Auch im kommen-
den Jahr gilt es, sich maßgeblich
am Interesse der Jugendlichen
zu orientieren, gemeinsam die
Themen auszuwählen und gute,
erfahrene Propagandisten. für
die Mitarbeit zu gewinnen.
Zum Abschluß des diesjähri-

gen Studienjahres werden wir
eingehend analysieren, welche
guten und schlechten Erfahrun-
gen auszuwerten sind, um

Hip-Hopin der U-Bahn
Solaris/UdSSR

Ein Lichtjähre von der Erde ent-
fernter Planet stellt die Wissen-
schaftler vor immer größer wer-
dende Rätsel. Der Planet Solaris
ist von einem unendlichen Meer
umgeben, das offenbar auf die
Gedanken, Ideen und Träume
der Menschen reagiert. Ein Hirn-
gespinst oder Vorgänge, die sich
heute noch einer Erklärung wi-
dersetzen? An den dritten Spiel-
film. des sowjetischen Regisseurs
Andrej Tarkowski vergab die Jury
der Filmfestspiele von Cannes
1972 ihren Spezialpreis.

 

Schriftstellers Stanislaw Lem.
„SOLARIS” - ein Spielfilm nach einem Roman: des polnischen

Linie1/BRD
Mit „Linie 1“ unternahm. der

BRD-Regisseur Reinhard Hauff
den reizvollen wie ungewöhnli-
chen Versuch, das gleichnamige
erfolgreiche Bühnenmusical des
Westberliner GRIPS-Theaters auf
die Leinwand zu bringen. Das ge-
schieht in einer sehr unkonventio-
nellen. Form, die der Geschichte
entspricht, ‘einer Erzählweise in
Episoden, Songs und Sketchen.
Die Suche des Provinz-Mädchens
Sunnie nach ihrem: 'Rock-Idol
Johnny, eine Fahrt mit der U-
Bahh zwischen City -und Kreuz-

  

  

 

Auf'm Boot
alles im Lot
Von der Jugendherberge in
Grünau bis zum Hölzernen
See und zurück führte am
vergangenen Wochenende
eine Bootsfahrt, die gemein-
sam von der FD] Grundorga-
nisation Farbbildröhre/Röhre
sowie Wissenschaft und
Technik organisiert wurde.
Dieses gemeinsame Wo-
chenende, das einen Cam-
pingaufenthalt am Hölzernen
See einschloß, war vor allem
für diejenigen, die in den
Wochen der Vorbereitung
des Pfingsttreffens der FD)
wie auch seiner Durchfüh-
rung zu den Aktivisten gehör-
ten. Am vergangenen Wo-
chenende -hatten sie nun
endlich auch Vernügen und
Erholung. - report —    

Schlußfolgerungen für das neue
Studienjahr zu ziehen und den
Anspruch ‘des FDJ-Aufgebotes
DDR40 zu verwirklichen, alle zu
erreichen und keinen zurückzu-
lassen. Uwe Herrmann, ZFL

Aktuelle
FilmTips

berg in Berlin (West) lassen den
Traum von der Großstadt zum
Trauma zerstörter Illusionen wer-
den. So vielfältig Musik ist - sie
reicht vom klassischen Song bis
zum modernen Hip-Hop -: so
vielfältig sind die .Typen, denen
Sunni.begegnet. Die Autoren und
Akteure entwerfen dabei ein be-
eindruckendes Sozial-Psycho-
gramm Westberliner Wirklichkeit.

Gefährliche
Freundin/USA.

Nicht die feine englische, son-
dern die. direkte amerikanische

@ Art ist es, mib.der hier auf Unter-
4 haltungswünsche des Publikums

gezielt wird. Was der Titel „Ge-
fährliche Freundin“ verspricht,
hält der Film. Ein gefährliches
Mädchen betreibt wilde Liebe,
sanfter Mann entdeckt sein Ta-
lent fürs Leben am Rand des Ge-
sellschaftsfähigen: Das Mädchen
wiederum enthüllt sein‘ Talent
zum Leben als sanftes Weibchen,
und zum Schluß wird .nochmals

4 wild gekämpft. Manchmallustig,
; manchmal schaurig — die Kin-
toppwelt bleibt nichtheil.  

 

Gefragt - geantwortet

Waresder
„Generalstreik
in der Zone"?

Was geschah am 17. Juni 1953?
Am 16. Juni 1953 legten aufei-

nigen Berliner Baustellen Bauar-
beiter die Arbeit nieder und for-
derten die Zurücknahme ange-
kündigter Normerhöhungen.
Aber: Dies war bereits gesche-
hen. Nachdem bekannt wurde,
daß die Regierung die Festlegun-
gen überprüft hatte und gegen
administrative Normfestlegun-
gen eintrat, kehrten viele zur Ar-
beit zurück. Aber die Feinde der
jungen neuen Ordnung, - vor al-
lem jenseits der Staatsgrenze,
gaben keine Ruhe und riefen
zum Sturz der ‚Regierung und
zum Generalstreik auf.

Gruppen aus. Westberlin hiel-
ten die Stunde für gekommen,
mit dem Kommunismus abzu-
rechnen. DerRias tönte seit dem
frühen Morgen des 17. Juni:
„Generalstreik in der Zone!”
„Volksaufstand!”

Davon konnte keinesfalls die
Rede sein. Lediglich 6,8 Prozent
der Belegschaft der betreffen-
den Betriebe sollen laut westli-
chen Quellen beteilit gewesen
sein. Die Bauern, die Mittel-
schichten, Bürgertum undIntelli-
genz hatten sich. weitgehend
herausgehalten. Kein Volksauf-
stand also.

Tatsächlich wurden an diesem
Tag Autos umgestürzt,: Ge-
schäfte geplündert und in Brand
gesetzt, Fahnen und Symbole
der. Arbeiter-und-Bauern-Macht
heruntergerissen und verbrannt.
In Betrieben und Einrichtungen
wurde randaliert, Brände wür-
den gelegt, Mitglieder und Funk-
tionäre der SED. wurden be-
schimpft, geschlagen und miß-
handelt.

»Wie kam es zu alldem? Der
Imperialismus verfolgte mit un-
bändigem Haß die Entwicklung
der DDR. Vom Zusammenbruch,
der von alleine vor sich gehen
sollte, konnte keine Rede mehr
sein. Stabsmäßig ging man also
daran,; die DDR zu beseitigen.
Damit war bereits 1952 jenes un-
rühmliche Ministerium ‘für ge-
samtdeutsche Fragen beauftragt
worden.

Der „Tag X” für die Annektie-
rung der DDR wurde geplant,
die antikommunistische Propa-
ganda hatte Hochkonjunktur.
Wirtschaftsblöckade und eine
Politik massiver ökonomischer
Schädigungen wurden  ver-

®0jede woche auf seite6 00 Hel.205200

schärft. Dem sollte die ökonomi-
sche Stärkung der DDR entge-
gengesetzt werden, die mit einer
Verbesserung der’ Arbeits- und
Lebensbedingungen einherge-
hen mußte.

Es waren also verstärkte An-
strengungennötig, die politische
und ökonomische Position der
DDRaufrechtzuerhalten. Das ra-
schere Wachstumstempo voral-
lem der Schwerindustrie ging zu
Lasten der Nahrungsgüter- und
Leichtindustrie. . Steuer- und
preispolitische Maßnahmen -be-
wirkten eine Verschlechterung
der Lebenslage der Werktätigen.

 

In dieser Situation analysierte
das Politbüro des ZK der SED
Anfang Juni- die entstandene
Lage und empfahl der Regierung
Maßnahmen zur Korrektur von
Entscheidungen und damit zur
Verbesserung der Lebenslage
der. Werktätigen. Am 11. Juni
1953 »wurden entsprechende
Maßnahmen beschlossen. Für
die imperialistischen Kräfte war
Eile geboten. Sie schlugen am
17. juni zu, bevor die Korrektu-
ren wirksam werden konnten.

Der sowjetische Stadtkom-
mandant -reagierte darauf und
verhängte ab 13.00 Uhr den Aus-
nahmezustand. Kommunisten
und aufrechte Demöokratenstell-
ten sich den Feinden der DDR
entgegen. Die Hintergründe der
Provokation wurdenallen erläu-
tert. Nach 24 Stunden war der
gesamte Spuk zu Ende.

Die wichtigste Lehre aus die-
sen Ereignissen war: ‚stets von
einer gründlichen Analyse der
Lage und dem realen Kräftever-
hältnis- auszugehen, ein enges
Vertrauensverhältnis zwischen
Partei und Arbeiterklasse zu
wahren bzw. jederzeit die erfor-
derlichen Schritte für den be-
waffneten Schutz des sozialisti-
schen Aufbaus einzuleiten.

(nach dem Buch „Fragen an die
Geschichte der DDR“)
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Sektion Rudern’sucht Nachwuchs
. Bisher konnten die Ruderer und Ruderinnen unserer Republik in
den vergangenenJahren großartige Leistungen und Erfolge bei den
Weltmeisterschaften und OlympischenSpielen erzielen.
Neben Lust und Liebe zum Rudersport ist ein frühzeitiges Trai-

ning wichtig, um unseren Vorbildern nachzueifern. So hat jede

 

Sektion Rudern ihre Zielstellung im Deutschen Rudersport-Ver- le
band, um gemeinsam
für internationle Aufgaben zu entwickeln.

Unsere Sektion Rudern hat als Trainingszentrum,. das im Boots-

haus Hahns Mühle beheimatetist, alle Voraussetzungen,diese Ziel-
stellung in die Tat umzusetzen. Das ist aber nur möglich durch die
großzügige Unterstützung unseres Trägerbetriebes, dem VEB Werk
für .Fernsehelektronik im Kombinat Mikroelektronik.

Andieser Stelle möchten wir hiermit unseren Dankfür die bisher
geleistet Unterstützung aussprechen.

Allein mit-dem zur Verfügung stehenden. Bootsmaterial ist es ®,
nicht getan. Dazu gehören auch Menschen,die es nutzen. Wir'wür-
den uns sehr freuen, wennSie als Eltern unser Interesse am Ruder-
sport teilen würden und gemeinsam mit Ihren Kindern in unserem
Sportobjekt 1162 Berlin-Friedrichshagen, Hahns Mühle 12, unver- ;
bindlich Montag-Freitag von 16.00-18.00 Uhr erscheinen würden.

Sie hätten die Möglichkeit, sich von den gegebenen Bedingun- :
gen des Sporttreibens in unserer Gemeinschaft zu überzeugen und
könnten organisatorische Fragen sowie etwaige Probleme mit uns
klären. Sollte dieser Termin nicht einzuhalten sein, stehen wir Ih- =
nen auch unter der Rufnummer 645 39 70 zur weiteren Abstimmung
zur Verfügung.

Günstige Fahrverbindungen bestehen von:
S-Bahnhof Friedrichshagen mit der Straßenbahn 25 in Richtung
Schöneweide(4. Station), oder von:
Köpenick Bahnhof/Ecke Seelenbinderstraße mit der. Straßenbahn
25 in Richtung Rahnsdorf (6. Station).
Allgemeines und Wissenswertes für Eltern und künftige Ruderer:

Ein qualifiziertes, geschultes Trainingskollektiv wird sich um die
Betreuung und sportliche Ausbildung Ihres Kindes bemühen. Die
sportliche Betätigungwird vorwiegendin der freien Natur erfolgen
und ist mit der Bewegung aller Muskelgruppen verbunden.

Folgende Voraussetzungen sollten dabei vorhandensein:
Schüler und Schülerinnen
AK 9 ab 1,45 m
AK 10 ab 1,50 m

AK 11 ab 1,55 m
AK 12 ab 1,60 m
AK 13 ab 1,70 m
und gute schulische Leistungen.
‚Speziell in den Altersklassen 9 und 10 wird das Training in spiele-

rischer Form aufgebaut und schafft Grundlagenfür die Ruderausbil-
dung. Die Vergangenheit hat bewiesen, daß es den Kinder „Lunte”
macht und sie einen echte Ausgleich zu den Anforderungenin der
Schule haben. Auchleistungsmäßig bewies die Vergangenheit eine
positive Stabilisierung im Zensurenspiegel.
Wir betreiben eine echte Mannschaftssportart, alle Erfolge wer-

den im Kollektiv erarbeitet und erlebt. Die Persönlichkeitsentwick-
lung, die Herausbildung von Ordnung,Disziplin, Leistungsstreben
und Kampfgeist wird gefördert und geschult. Talentierte Kinder
werden zum Sportclub Berlin-Grünau delegiert und dort auf inter-
nationale Wettkämpfe vorbereitet. Sie können es glauben, es macht
einfach Spaß!

Nutzen Sie die Gelegenheit und beugen Sie einem „Herumlun-
gern” oder „Eckenstehen“ vor.

Unsere Sportgemeinschaft erwartet Sie und Ihr Kind und wird im:
mer um die Kontaktpflege Elternhaus-Schule-Sportgemeinschaft
bemüht sein.

Die Ruderfans von der BSG Fernsehelektronik!
Sportfreund Renner,
TZ- und Sektionsltr.

E |

Achtung Zweirad-Fans!
Fernsehelektronik Berlin lädt ein

Im Rahmen des Köpenicker Sommers gestaltet der Motor-
sportclub Fernsehelektronik, Sektion Zweiradsport, in Zusam-
menarbeit mit der FDJ-Kreisleitung und dem Jugendverkehrs-
sicherheitsaktiv Köpenick am 1. Juli 1989 die 6. Köpenicker
Zweiradrallye der FD). Start ist um 9.00 Uhr im Pionierpark
Ernst Thälmann.

Am. Zielort, Parkplatz Gaststätte „Freundschaft“, erwartet
alle eine interessante Motorradausstellung von 13.00 bis 17.00
Uhr. Startberechtigt sind alle Zweirad-Fans ab 15 Jahren, die
einen gültigen Führerschein und ein Zweirad besitzen.
Und: unbedingt ein Schreibgerät mitbringen!

Klaus Wolf
Fahrtleiter

ute und befähigte Ruderinnen und Ruderer  »

Mit Kutschen durchdasalte Köpenick

 
Slawen und Handwerker, Hugenotten und brave Bürger werden gesucht; besser gesagt, es wer-

den unternehmungsfreudige Berliner gesucht, die Lust haben, beim großen Festumzug zum Köpe-
nicker Sommer am 1. Juli mitzuspielen. Wer hat noch einen gestreiften Badeanzug ausZilles Zeiten,
oder wer möchte in einer alten Kutsche in einem historischen Kostüm durch die Straßen fahren?

Alt oder jung, dick oder dünn, keiner wird w nach Hause geschickt, versicherte Evelyn Mittel-
staedt aus dem Kreiskulturhaus Köpenick. Es wäre nur schön, wennsich die Interesssenten vorher
telefonisch unter 657 25 33 meldeten, um Genaueres abzusprechen. Wer also Manns genugist und
selbst zum Gelingen des Volksfestes beitragen will, was übrigens mit einer Menge Spaß verbunden

ist, der sollte nicht länger zögern!

 

Am 17.5. 1989 fand das Sport-
fest der AGO 0/Q, R und T auf
dem Sportplatz Birkenwäldchen
statt. Das Wetter war unshold,
und so kamen 154 Sportbegei-
sterte. Die Sportstätten waren
gut hergerichtet, so :daß'.die
Wettkämpfe ordentlich durchge-
führt werden konnten — bis auf
eine Ausnahme.

Traditionsgemäßfindetan die-
sem Tag auch ein Fußballver-
gleich der AGO R und statt.
Dassollte auch in diesem Jahr so
sein. Die Fußballer waren voller
Tatendrang, doch leider wurden
sie bitter enttäuscht. Auf Anwei-
sung unseres BSG-Vorsitzenden,
des Sportfreundes Siegfried
Brunn, durften die Fußballspieler
den Rasen nicht betreten. Auch
eine Nachfrage im Sekretariat
der BSG brachte keine Ände-
rung. Großzügigerweise . bot
man uns den Schlackeplatz an.

Diese hartherzige Entschei-
dung empörte alle Anwesenden
und besonders die Fußballspie-
ler. Da die Unfallgefahr auf dem
Schlackeplatz entschieden grö-
ßer ist, wurde das Fußballspiel
nicht ausgetragen.

Daraus resultierten aus unse-
rer Sicht einige Fragen an den
BSG-Vorsitzenden.

1. Aus welchem Grund wurde
der Sportplatz gesperrt?

Eine Antwort konnten wir vom
Platzwart nicht erhalten, denn
die Bespielbarkeit des Platzes
war durchaus eben. Oder
gilt das Verbot nur für den Volks-

 

.. SportfestderAG00/Q,RundT
sport? Das wäre absolut nicht
einzusehen, denn so wird der
Breiten- und Massensport nicht
gefördert.

Jedochstehtin allen'Beschlüs-
sen der BSG die Entwicklung
und Unterstützung des Massen-'
sports. Wo bleibt hier die Über-
einstimmung zwischen Wort
und Tat?

Eine Beeinträchtigung des Ra-
sens durch dieses Spiel kann
wohl nicht der Grund gewesen
sein, denn unsere 1. Fußball-
mannschaft geht viel unsanfter
mit dem Rasen um. Odersollte
das eine Auswirkung desAufstie-
ges unserer Fußballmannschaft
in die Bezirksklasse sein? Wir
hoffen nicht.

2. Wer kontrolliert oder über-
prüft die Entscheidung des BSG-
Vorsitzenden? Faßt er solche Be-
schlüsse allein?

Im speziellen Fall wäre das Ur-
teil des Platzwartes bestimmt an-
gebracht, da er die Anlagen be-
treut und pflegt.

3. Weiterhin müßte bekannt’
sein, daß gerade die GT-Unfälle
angestiegen sind. Wir als Orga-
nisatoren des Sportfestes woll-
ten. deshalb den Sportlern solche
Bedingungen bieten, .daß keine
Verletzungeneintreten.

Wir hoffen, daß der S$port-
freund Brunn unserer Meinung
ist?! Wir erwarten eine Stellung-
nahme des BSG-Vorsitzenden zu
unseren Fragen, denn auch im

 

nächsten Jahr soll wieder unser
Sportfest stattfinden.
PeterKeil, ze. der AGOR
Uwe Görck, Sportorg. der
AGOT
Rüdiger Wöllert, Sportorg. der
AGO 0/Q ” .

 

Galerie-
Mitteilungen
Die im. Kulturkalender des

WF-Kulturhauses und anderen
Mitteilungen für den Zeitraum
vom 3. Oktober bis zum 8. De-
zember 1989 angekündigte
34. Ausstellung der Kleinen Gale-
rie im WF-Kulturhaus mit (Schul-
buch)-Illustrationen des Berliner
Grafikers Rudolf Grapentin
mußte aus persönlichen Grün-
‘den durch den Künstler leider
abgesagt werden. Der Grafiker
bedauert diesen Umstand sehr,
zumal wir bereits gemeinsam
eine Konzeption für diese 'Aus-
stellung erarbeitet hatten, Die
umfangreichen Detail-Arbeiten,
die mit einer derartigen Exposi-
tion verbunden sind, könnenje-
doch derzeit nicht von ihm er-
füllt werden.
Dadurch fügte es sich, daß

‚meine ehrenamtliche Tätigkeit
für die WF-Galerie bereits nach
Ablauf der gegenwärtigen Aus-
stellung mit Grafiken von Profes-
sor Werner Klemke beendetist.

Wolt

Industriesalon S.
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Edisonstraße im Gespräch
Die Betriebzeitung des Tief; abschließen werden: Da wir wis: ‚Wir sind als Betrieb 4 Nech,

baukombinstes „Der Bagger" auftragnehmer des Betriebes2
immt die Arbeiten an der Bau- siert sind, etwas über die Fertig. Ich muß sagen, die Zusammen.
stelle Edisonstraße als Ausgengs- stellung der Sraße zu eriahren, arbeit mit den Verkehrsbauern
punkt für eine Leserdiskussion. veröffentlichen wirinrageimäßl. hat sich gut angelssten. Vom
Darin wird der Fortgang der Bau: gen Ahständen Auszüge aus Objekt kannten wir ala erstes
Arbeiten beschrieben und bewie- Stellungnahmen der Bauleute, den Endtermin.
son, daß die Tiibauer wotz un. In der 2. Märzausgabe äu- Die Unterisgen kamen später
eingeplanter Probleme pünktlich Aarte sich der Technologe Harry Wir ahnten natürich, was da auf
Und gewisserahft dleses Objekt Hauser: uns zukam, Und haben deshalb

gleich versucht, den Anfengee
min nach vorn zu verschieben,
Das gelang uns auch mit dem
1. Februar 1089, Trotıdem gab.
6s ntoige vorspäteterBaustellen
Sinrichtung und fehlender Bau
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frohelt am Siemensknoten eine Ein Objekt, an dem die Kollegen des Tiefbaukombinstes keinen
Woche Verzug beim Beginn, Anteil haben, das sch aber ir . Gesamtbaugsechehen einord-
Wir sind aber wotzdem sicher, 1 Kredzung „An der Whiheide” Ihre
den Endtermin für all Leistun
(gen des BA zu halten. Das st der
15. Jul ._ Für uns it la, daß
wile Probleme zu meistern sind. [I
"Die Zeiten der Druckproben. die
Umleitungen, die Absporrziler

© usw. müssen In Einklang ge:
bracht werden. Der Anlingerver.
ehr wirkt sich natürleh er
Schwerend aus, wird aber ge
währleistet. Dafür sind Kleine
Brücken sowle Absperrmaters

.n erforderich. Alto, es gb
ie Arbeit, auch manuell, Denn
für die Nawverlegung der Litun
(gen muß immer erst Pit durch
die Umverlegung der ahen Lei.
tungen geschaffen werden."

2.Aprllusgabe, Dietrich Beh-
rend. Bauleiter im Kabelnetz

allg voran.

"Das hlar ist wirkieh. keine
einfache Bauele. Das Problem mens- und Heimholsiaße, Dosbesteht darın, daß der unterird: Objekt wurde drei Tage vorfesche Raum so stark mit alten Lei SQ übergeben.“
tungen befegtist. daBwirunsfür 1.  Maisusgabe, ”Wallerdie Neuverlegung Platz suchen Krauae, Tiefbauer: „Wir andemüssen. Wir haben in der Vor- tan in zwei Sehlehten Und Ichbereltung vie Suchschachlün. muß sagen, die Aral her ntgen gemacht, um de Verhät -nieht schlecht. Wir haben zwarOisse m Boden zu erkunden -." Viel Handsehachiarbiten wegenBauleiter Horst Schlling: Der der vielen alten Leitungen kreuzerste Gebrauchswert wurde fer- und quer, aber zum Gliek tes

Meister Hans-Karl Schlnke am Schutzrehr für {ioneset, Eine 2üer und 50er Sandalen und kan Lehm. IchWesserletung unweit des Siemenaknotenz erleung zwischen Sie- kann auch sagen, daß es beuns

Immer wieder kreuz und quer raten
Wesgerecht: Katanape, 5. Gangart des Pirdes 7. erste gesamtrust marKampfzelung, 8, mer. Felmaß, 0. Bene, 12. Wirsenschfty.0.VerbreiungLebewesen auderBe, 1. Wurzeknolenbesinmier Oreidernar. 7 SanOnsschsen, 20 Sternbild. nör, Himmel, 24. Ton, 25.Ort und Reglan in der SRRumänien, 20 Grand, 27. Dngvogel, 28. Also der Teoblter
Senkrecht; 2.0. Arzt u. Bakterologe (1843-1810), 3. Lebewesen, 4. Abscheu, 5

   OETETERREEETE (ünd Betonarbeiten gehen.

   
 EBERLE

 

mit der Arbeit gut läuft Sie it
Organisiert, es geht vornarts,
wir haben immer zu tun. Wir ha
ben schon mehrere Waskerle
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