
In den Landgebieten sind in den Schwerpunkten in der Regel zwei
mal monatlich die Beratungen der Agitatoren unter Leitung von Ver
tretern der Kreisleitung durchzuführen.

Die Kreisleitungen tragen ferner dafür Sorge, daß in den Partei
kabinetten von Zeit zu Zeit durch die qualifizierten Propagandisten 
Vorträge und Konsultationen für die Leiter der Agitatorengruppen 
gehalten werden.

4. Die Agitatorengruppen in den Betrieben führen täglich vor 
Arbeitsbeginn eine kurze Beratung zwecks Instruktion über die täg
liche Arbeit durch. Diese Beratungen sind in den Abteilungen durchzu
führen. Dabei sollen den Agitatoren der Abteilung die wichtigsten 
Nachrichten sowie Informationen über den täglichen Leitartikel der 
Parteipresse und die betrieblichen Aufgaben gegeben werden. Die 
Leiter der Agitatorengruppen geben bei dieser Gelegenheit auch Hin
weise für die Sendungen des Betriebsfunks, für den Inhalt der Schnell
bretter, der Wandzeitung usw.

In den städtischen und dörflichen Wohngebieten versammeln sich 
die Agitatoren einer Gruppe zwecks Erfahrungsaustausch ein- bis 
zweimal in der Woche. Es ist notwendig, daß die Sekretäre der Grund
organisationen oft an diesen Agitatorenberatungen teilnehmen und sie 
selbst leiten.

5. Entsprechend der politischen und wirtschaftlichen Struktur des 
Kreises ist es erforderlich, daß die Kreisleitungen von Zeit zu Zeit die 
Agitatoren bestimmter Industriezweige, der MAS, VE G usw. geson
dert zu einer Konferenz versammeln, um mit ihnen die konkreten Auf
gaben der Erfüllung des Planes im betreffenden Zweig der Wirtschaft 
und die Überwindung aufgetretener Schwierigkeiten zu besprechen.

6. Die Piedaktionen der Parteipresse werden verpflichtet, regel
mäßig Materialien für die Agitationsarbeit zu veröffentlichen. Auf die 
Mitarbeit der Agitatoren beim Erfahrungsaustausch in der Presse ist 
besonderer Wert zu legen.

Alle Parteileitungen sollen darauf achten, daß jeder Agitator regel
mäßig die Parteizeitung liest und das „Notizbuch des Agitators“ und 
die sonstige Agitationsliteratur erhält. Die mechanische und unkon
trollierte Verteilung der Aufklärungsliteratur ist zu liquidieren.

Seitens der Abteilung für Propaganda und Agitation bei den Kreis
leitungen sind regelmäßig Hinweise auf die Neuerscheinungen der 
politischen und schönen Literatur zu geben, die für die Agitationsarbeit 
besonders geeignet ist.
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