
füllen. Ihm ist die politische Schulung der Parteimitglieder und Kandi
daten anvertraut. Um diese Aufgabe meistern zu können, muß er sich 
umfassende theoretische Kenntnisse erworben haben, muß seiner Aus
bildung die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Zur Beseitigung der Mängel, die bei der Vorbereitung des Lehr
jahres der Parteischulung auf treten, ist es erforderlich,

1. daß die Landes- und Kreis Sekretariate unter Verantwortung des 
ersten Sekretärs sich jetzt nach den Wahlen sofort mit dem Stand der 
Vorbereitungen beschäftigen und konkrete Maßnahmen beschließen, 
daß insbesondere in den wichtigen volkseigenen Betrieben, MAS und 
volkseigenen Gütern die Mängel bei der Vorbereitung des Lehrjahres 
beseitigt werden. Alle Landes- und Kreisleitungen sollen in der Zeit 
vom 16. bis 30. Oktober mit Hilfe der Instrukteure die aufgestellten 
Schulungspläne überprüfen und zurückbleibenden Grundorganisatio
nen helfen sowie feststellen, ob die geeigneten Räume für den Unter
richt vorhanden sind,

2. daß von den Landes- und Kreisleitungen Maßnahmen zur sorg
fältigen Auswahl und Ausbildung der erforderlichen Anzahl Propa
gandisten in Wochenend- und Abendkursen, Intematslehrgängen usw., 
in der Zeit vom 16. Oktober bis 31. Oktober getroffen werden und für 
diese Kurse alle verantwortlichen Funktionäre aus Partei, Wirtschaft 
und Verwaltung als Lektoren zur Verfügung stehen,

3. daß die Parteipresse in der Zeit vom 16. bis 31. Oktober sich mit 
der Vorbereitung des Lehrjahres befaßt und Rechenschaftsberichte 
der Betriebsgruppen der wichtigsten Betriebe, der Kreisleitungen und 
Landesleitungen veröffentlicht,

4. daß die Schulungsräume bei den Landesleitungen ausgebaut 
und bei den Kreisleitungen errichtet werden, um für die Propagan
disten nach dem Beginn des Lehrjahres ständige Seminare und Bera
tungen (Konsultationen) durchführen zu können,

5. daß von allen Kreisleitungen der Bedarf an politischer Literatur 
(Biographie des Genossen Stalin, Geschichte der KPdSU(B), Werke 
J. W. Stalins) festgestellt wird, damit der Parteiverlag die Herausgabe 
dieser Werke sicherstellen kann.

Tausende Politische Grundschulen und Zirkel werden am 1. No
vember den Unterricht nach einheitlichen Lehrplänen auf nehmen. Das 
erste Lehrjahr der Parteischulung muß wesentlich zur weiteren ideolo
gischen Festigung der Partei beitragen. Deshalb ist die verantwor
tungsbewußte Durchführung des Beschlusses „Uber die Verbesserung
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