
Wertvolle.. Hinweise geben auch die ständigen 
Agitatoren - sie halten Kontakt zu sechs bis acht 
Familien - in den erweiterten Sitzungen des 
WBA, zu denen sie stets eingeladen werden.
Die Kenntnis der Lage ermöglicht festzustellen, 
mit welcher Familie vordringlich ein Gespräch zu 
führen ist und was das Anliegen dabei sein muß. 
Da dies sehr unterschiedlich ist, werden gleich
zeitig die Gesprächspartner ausgewählt.
Stets gehen zwei Beauftragte des WBA zu einer 
Familie, Kommunisten, Angehörige der Block
parteien, Parteilose. Über das Ergebnis berichten 
sie in der nächsten Sitzung des WBA, wobei 
weitere Schritte erwogen werden.
Auch Erfahrungen werden ausgetauscht, sowohl 
darüber, daß es zweckmäßig ist, sich bei den 
Familien anzumelden, als auch darüber, wie es in 
diesen Familiengesprächen gelingt, Grundfragen 
der Politik der Partei, Beschlüsse der Stadtver
ordnetenversammlung, die zu lösenden Auf
gaben zu erläutern.

Die Kurve auf unse
rem Foto (Quedlin
burg) zeigt, wie sich 
- bezogen auf 1970, 
1975 und 1979-die 
monatlichen Zu
wendungen des 
Staates aus gesell
schaftlichen Fonds 
für eine vierköpfige 
Familie erhöhten.
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Die bisherigen Erfahrungen bei der Führung von 
Familiengesprächen haben im WBA 8 zu be
stimmten Überlegungen angeregt. Genosse Gott
fried Koch, Leiter des Parteiaktivs in diesem 
Wohnbezirk, nennt die Absicht, die Familien
gespräche noch kontinuierlicher zu führen. Er
wägt wird auch, ob mit dem einen oder anderen 
Familiengespräch nur ein Vertreter des WBA 
beauftragt und als zweiter Gesprächspartner der 
Agitator des jeweiligen Straßenabschnitts hin
zugezogen werden kann. Er kennt die Familie 
und ihre Probleme. Auf jeden Fall, auch das ist 
eine in den letzten Monaten gereifte Erkenntnis, 
sollten sich die vom WBA zu einem Gespräch 
Beauftragten davor und danach mit dem zu
ständigen Agitator beraten.
Überlegungen dieser Art unterstreichen: Das 
Familiengespräch wird in diesem Wohnbezirk 
auch künftig einen festen Platz in der politischen 
Massenarbeit haben, es wird gezielt genutzt, um 
unsere Politik in jede Familie zu tragen. (NW)

Leserbriefe WMBSta «на
nissen und wichtigen Schlußfolge
rungen für die Parteileitungen und 
alle Beteiligten mündeten. Diese 
differenzierte Beratung bietet die 
Möglichkeit, alle spezifischen Pro
bleme der jeweiligen Grundorgani
sation gründlich zu diskutieren und 
konkret auf sie zugeschnittene Hilfe 
zu geben, ebenso wie die Genossen 
aus der Grundorganisation alle sie 
bewegenden Probleme aufwerfen 
können. Diese Methode ist für uns 
gleichzeitig eine Informations-
quelle. W a l t e r  E n d l i c h

Leiter der Abteilung 
Agitation/Propaganda der 

Kreisleitung Altentreptow der SED
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Immer eindeutig formulierte Aufgaben
In der Grundorganisation des Be
triebes für optischen Präzisions
gerätebau im VEB Carl Zeiss Jena 
hat sich die Arbeit mit dem Kampf
programm als Führungsinstrument 
für die politische Arbeit innerhalb 
eines Jahres bewährt. Besonders die 
Initiativbewegung entwickelt sich in 
den APO und Parteigruppen auf 
seiner Grundlage. Für die Arbeit mit 
dem Kampfprogramm war es wich
tig, daß die APO und Parteigruppen 
in ihren Programmen die eigenen 
Ziele zur Verwirklichung der be

schlossenen Vorhaben festlegen. 
Auch in ihren Zusammenkünften 
müssen die Ergebnisse regelmäßig 
analysiert werden.
Ein solches Herangehen ermöglicht 
es den Parteikollektiven, laufend zu 
kontrollieren, wie das Kampfpro
gramm erfüllt wird, wo rechtzeitig 
neue Maßnahmen einzuleiten sind 
und wo es auch im Verlauf des 
Jahres konkretisiert werden kann. 
Zusätzliche ökonomische Initiati
ven werden gemeinsam mit den 
Massenorganisationen und der
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