
Die Jugendbrigaden stehen im Wettbewerb an 
der Spitze, geben das Tempo an, wie beispiels
weise die „Krasickis“. Den Ehrennamen des pol
nischen Widerstandskämpfers tragen sie noch 
nicht lange, und doch hat er schon einen guten 
Klang im Betrieb. Eine prima Truppe, die sich 
allerhand vorgenommen hat, Maßstäbe setzt. 
Sechs Jugendbrigaden haben wir 1979 neu beru
fen, 1980 sollen weitere sechs gebildet werden. 
Die Förderung und Aktivierung der Jugend
brigaden steht im Mittelpunkt des Arbeits
programms unserer FDJ-Grundorganisation. 
Die Genossen helfen dabei. Die APO-Lei- 
tungen haben das unter Parteikontrolle ge
nommen. In Absprache mit den staatlichen 
Leitern wurden Maßnahmen festgelegt, die das 
Über altern von Jugendbrigaden verhindern sol
len. Das ist ein echtes Problem. Jugendbrigaden, 
die es nur noch dem Namen nach sind, werden 
wir verabschieden. Der beste „Jungbrunnen“ der 
Jugendbrigaden sind die Lehrlinge. Darum 
haben alle FDJ-Gruppen der Produktion Paten
schaften mit Lehrlingsklassen der BBS über
nommen.

Genossin Sieglinde Sternkopf, stellvertretender 
Parteisekretär des Stammbetriebes:
Es hat sich bei uns in den letzten Jahren mehrfach 
bestätigt, daß gute Jugendbrigaden kräftige 
Zugpferde im sozialistischen Wettbewerb, bei der 
Meisterung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und in der Planerfüllung sind. Zug
pferde, aber keine Paradepferde. Viele Erfolge 
kommen auf das Konto der Jugendbrigaden, 
wertvolle Initiativen gingen von ihnen aus. Vor 
dem 30. Jahrestag waren es bei uns die „Seelen
binders“ und „Tereschkowas“, jetzt sind es die 
„Krasickis“. Jugendbrigaden und Wettbewerbs
initiativen bilden bei uns ein gutes Gespann. 
Gerade die Jugendbrigaden und ihre FDJ-*
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Gruppen sind gut geeignet, andere zu mobilisie
ren und mitzureißen. Darum ist die Förderung 
der Jugendbrigaden fester Bestandteil der poli
tischen Führungstätigkeit unserer Parteiorgani
sation. Wer die Arbeit mit den Jugendbrigaden 
vernachlässigt, verschenkt ökonomische Poten
zen und vergibt wichtige Möglichkeiten für die 
kommunistische Erziehung der Jugendlichen. 
Unter Führung der Parteiorganisation arbeiten 
FDJ, Gewerkschaft und staatliche Leiter eng 
zusammen beim Festigen, Neubilden und Stabili
sieren von Jugendbrigaden.
In allen Jugendbrigaden wirken bei uns junge 
Genossen, wobei der Einfluß der Partei gerade 
hier noch größer sein könnte und verstärkt 
werden muß. Zum Ende des vergangenen Jahres 
haben unsere APO-Sekretäre die Zusammen
setzung der Jugendbrigaden analysiert. Daraus 
ergab sich, daß wir zum einen künftige Kandida
ten verstärkt in diesen Brigaden gewinnen und 
zum anderen junge Genossen noch zielgerichte
ter in Jugendbrigaden einsetzen und fördern 
müssen. Entsprechend der Vorbildwirkung der 
Jugendbrigadiere gilt es, diese Kader plan
mäßiger zu entwickeln. Genosse Dieter Hel- 
manowitz ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat die 
BPS besucht und leitet jetzt das Jugendkollektiv 
„Jan Krasicki“. Dort muß er sich als Genosse 
bewähren und durchsetzen. Zusammen mit dem 
FDJ-Gruppenleiter und dem Gewerkschafts
vertrauensmann hat er die Zügel in seiner Bri
gade fest in der Hand.
Die Initiative der Jugendbrigade „Krasicki“ un
terstützen wir mit der ganzen Autorität der 
Partei. Den Aufruf der „Krasickis“ haben wir 
sofort mit allen APO-Sekretären ausgewertet 
und breit popularisiert. Das Echo darauf wird in 
jeder Leitungssitzung eingeschätzt. Da bleiben 
wir dran.
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zu vermeiden und Reparaturen 
schnell auszuführen, hatten die 
Genossen und Kollegen um Klaus 
Tannhäuser schon manch gute 
Idee.
Die eine war, künftig aus eigenen 
Kräften und Mitteln besonders an
fällige Ersatzteile immer auf Vorrat 
zu fertigen. Auf diese Weise konnten 
wichtige Importe, vor allem aus dem 
nichtsozialistischen Ausland, ein
gespart werden. Der Erfolg: Eine 
größere Summe Valutamark konnte 
1979 eingespart werden. Der Be
reich Konstruktion des Betriebes 
hatte zu diesem Ergebnis die nötigen 
Vorleistungen erbracht. Auch für

eine gezielt eingesetzte Wärmebe
handlung der zu bearbeitenden 
Materialien für das Drehen von be
stimmten Wellen für die Konfek
tionsmaschinen gab Genosse Tann
häuser den Anstoß. Mit diesem 
„Veredeln“ verlängert sich vor 
allem die Lebensdauer dieser wich
tigen und hoch beanspruchten 
Teile.
Solche Initiativen festigen natürlich 
auch das Vertrauen der Kollegen zu 
dem Genossen. Sie wählten ihn Mitte 
Oktober bereits zum zweiten Mal zu 
ihrem Gewerkschaftsvertrauens
mann. Neben dieser gesellschaft
lichen Tätigkeit und seiner Arbeit

als stellvertretender Parteigrup
penorganisator leitet er noch als 
Kommandeur eine Formation der 
Zivilverteidigung des Betriebes. 
Genosse Udo Röder, stellvertreten
der APO-Sekretär des Betriebes, 
meint über ihn: „Genosse Tann
häuser hat an der Neuererarbeit 
einen großen Anteil. Sein energi
sches Bemühen, den Arbeitsablauf 
noch rationeller und effektiver zu 
gestalten, hat ihm viel Anerkennung 
eingebracht. Er ist ein Genosse, der 
sich stets Gedanken darum macht, 
wie wir bei der Erfüllung der tägli
chen Planaufgaben noch besser 
vorankommen.“
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