
1. die Propagandisten und Lektoren für alle Zirkelstufen und Kurse 
des Parteilehrjahres auszuwählen und von den Leitungen der Partei
organisationen beziehungsweise von Büros der Kreis- und Bezirks
leitungen zu bestätigen. Dabei müssen die Parteileitungen davon aus
gehen, daß das Vorhandensein eines qualifizierten Propagandisten die 
Voraussetzung für die Bildung eines Zirkels oder Kurses ist. Mit den 
bisher im Parteilehrjahr tätigen Propagandisten sind Aussprachen über 
ihre weitere propagandistische Arbeit im Parteilehrjahr 1955/56 und 
ihre Qualifizierung durchzuführen. Es ist notwendig, alle Parteiarbeiter, 
die theoretische und methodische Voraussetzungen besitzen, in die 
propagandistische Tätigkeit einzubeziehen.

Als Propagandisten sollen vor allem tätig sein: wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Institute, Hochschulen, Parteischulen, Absolventen von 
Partei- und Hochschulen, erfahrene, qualifizierte Partei- und Staats
funktionäre;

2. die gründliche Vorbereitung und qualifizierte Durchführung der 
Propagandistenlehrgänge, die in derZeit vom 7. Juli bis 31. August 1955 
an den Kreisparteischulen stattfmden. In diesen Lehrgängen werden 
3000 Propagandisten für politische Ökonomie (in Achtwochenlehr
gängen), 800 Propagandisten für die Grundfragen des Marxismus- 
Leninismus, 800 Propagandisten für die Zirkel zum Studium der öko
nomischen Politik der Partei in der Übergangsperiode vom Kapitalis
mus zum Sozialismus — Zyklus Landwirtschaft — (in Vierwochenlehr
gängen) qualifiziert und ausgebildet.

Die Fehler und Schwächen bei der Durchführung der Propagandisten
lehrgänge im vergangenen Jahr bestanden in der schlechten Auswahl 
der Propagandisten und Lektoren und führten dazu, daß ein großer 
Teil der Genossen nicht als Propagandisten eingesetzt werden konnte. 
Diese Fehler dürfen nicht wiederholt werden.

Den Bezirks-und Kreisleitungen wird empfohlen, in einer ihrer näch
sten Sitzungen die Frage der Ausbildung und Qualifizierung der pro
pagandistischen Kader zu behandeln. Sie sind dafür verantwortlich, daß 
solche Genossen für die Lehrgänge ausgewählt werden, die die Garantie 
bieten, als Propagandist eingesetzt zu werden.

Die Lektoren und Seminarlehrer für die Propagandistenlehrgänge 
sind ebenfalls rechtzeitig auszuwählen und zu bestätigen. Mit den Lek
toren sind Aussprachen über Ziel und Inhalt der Lektionen durehzu- 
führen, um sie zu befähigen, Lektionen zu lesen, die ein hohes Niveau 
haben, und Überschneidungen in Lektionen zu vermeiden. Zur Vor-
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