
Die Hauptaufgabe der Parteiorganisationen bei der Vorbereitung 
des Parteilehrjahres 1953/54 besteht in der Auswahl und qualifizierten 
Vorbereitung der Propagandisten. Es ist notwendig, leitende Partei
funktionäre, Lehrer und Hörer von Parteischulen sowie Lehrer von 
Hochschulen zur Leitung von Propagandistenseminaren heranzu
ziehen. Als Zirkelleiter für das Parteilehrjahr 1953/54 sind in verstärk
tem Maße klassenbewußte, erfahrene Betriebsarbeiter, Landarbeiter 
und werktätige Bauern zu entwickeln. Es ist ein beharrlicher Kampf 
gegen den Wechsel der Zirkelleiter oder Lektoren während des 
Parteilehrjahres zu führen und dafür zu sorgen, daß die Zirkelleiter 
ihren Zirkel das ganze Lehrjahr hindurch leiten.

Bei der Einstufung und der Bildung von Zirkeln im Parteilehr
jahr 1953/54 müssen die Parteileitungen vor allem von der Zahl der 
vorhandenen Propagandistenkader ausgehen. Bei der Bildung eines 
Zirkels ist die erste Voraussetzung das Vorhandensein eines qualifi
zierten Propagandisten, der fähig ist, die Leitung des Zirkels zu über
nehmen. Die Teilnahme am Parteilehrjahr ist freiwillig. Deshalb 
müssen die Parteileitungen bei der Einstufung mit den Parteimitglie
dern und Kandidaten persönliche Aussprachen durchführen und sie 
beraten, wie sie sich — entsprechend ihren bisherigen politischen 
Kenntnissen, ihren Wünschen und Interessen — am Parteilehr
jahr 1953/54 beteiligen können.

Die Parteileitungen müssen dafür sorgen, daß der Unterricht im 
Parteilehrjahr lebendig und interessant gestaltet wird. Das Studium 
theoretischer Probleme muß auf das engste mit der Behandlung der 
praktischen Aufgaben, die vor der Partei stehen, verbunden werden. 
Die Propagandisten sind so zu erziehen, daß sie die Zirkel in einer 
einfachen, allgemeinverständlichen Sprache durchführen, nicht lange 
Zitate verlesen und überflüssige Fremdwörter vermeiden. Sie sollen 
im Unterricht mehr als bisher Beispiele aus dem Leben und dem 
Kampf der Arbeiterklasse sowie die Erfahrungen der Parteiarbeit aus
werten, um die Teilnehmer des Parteilehrjahres zu unbeugsamen 
Kämpfern für Frieden, Einheit, Demokratie und Sozialismus zu er
ziehen, die es verstehen, die Arbeiterklasse und alle Werktätigen für 
die Durchführung der Politik der Partei zu mobilisieren. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Propagandisten besteht darin, den Partei
mitgliedern und Kandidaten zu helfen, die Werke der Klassiker des 
Marxismus-Leninismus sowie die Beschlüsse der Partei selbständig zu 
studieren und entsprechende Schlußfolgerungen für ihre Parteiarbeit

488


