
lehrjahr inhaltlich und organisatorisch und analysie
ren seine Ergebnisse regelmäßig. Große Beachtung 
ist der kollektiven Erörterung der theoretischen und 
ideologischen Aufgaben der Zirkel, Seminare und 
Vortragszyklen und ihrer Ergebnisse in den Sekreta
riaten zu schenken. Sie sichern, daß die Propagan
disten qualifiziert angeleitet und weitergebildet 
werden, sorgen für eine enge Zusammenarbeit von 
marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissen
schaftlern und Propagandisten und verallgemeinern 
die besten Erfahrungen bei der Durchführung des 
Parteilehrjahres. Die Bezirksleitungen nehmen Ein
fluß darauf, daß die Unterschiede im Niveau der 
marxistisch-leninistischen Bildungs- und Erzie
hungsarbeit zwischen den Kreisleitungen überwun
den werden.
Die Kreisleitungen verstärken ihre Hilfe für die Lei
tungen der Grundorganisationen bei der Führung 
des Parteilehrjahres. Sie erläutern ihnen die ideolo
gisch-politischen Aufgaben und vermitteln Argu
mente, Informationen und gute Erfahrungen, um das 
theoretisch-ideologische Niveau und die Wirksam
keit der Schulungsarbeit zu erhöhen. Sie werten 
deren Ergebnisse regelmäßig mit den Sekretären der 
Grundorganisationen, den für Agitation und Propa
ganda verantwortlichen Mitgliedern der Parteileitun
gen und den Propagandisten aus.
Die Leitungen der Grundorganisationen helfen den 
Propagandisten und den Teilnehmern, die Arbeit in 
den Zirkeln und Seminaren eng mit den Aufgaben 
der Grundorganisationen zu verbinden. Sie kontrol
lieren die Durchführung des Parteilehrjahres und 
unterstützen die Teilnehmer beim gründlichen 
Selbststudium. Regelmäßig analysieren sie die in
haltlichen Ergebnisse der Schulungsarbeit und wer
ten diese in den Mitgliederversammlungen aus.

Das marxistisch-leninistische Wissen und die päd
agogisch-methodischen Fähigkeiten der Propagan
disten sind zielstrebig weiter zu erhöhen.
Die Aufgabe der Bezirks- und Kreisleitungen sowie 
der Leitungen der Grundorganisationen ist es, die 
Propagandisten zu befähigen, ihren Parteiauftrag als 
Lehrer und Parteierzieher mit hohem ideologischem 
Niveau und großer Wirksamkeit zu erfüllen. Dazu ist 
die Qualität der Arbeit mit den Propagandisten we
sentlich zu verbessern.
Die Bezirks- und Kreisleitungen sowie die Parteilei
tungen von Großbetrieben sichern, daß sich ihre 
Bildungsstätten auf die ständige Vervollkommnung 
der marxistisch-leninistischen Kenntnisse und päd
agogisch-methodischen Fähigkeiten der Propagan
disten konzentrieren. Das Niveau der monatlichen 
Anleitung der Propagandisten ist durch die wirksame 
Verbindung von theoretischer Weiterbildung, aktuel-' 
ler politischer Information und konkreter Orientie
rung für das jeweilge Thema weiter zu erhöhen. Die 
theoretischen Seminare mit den Propagandisten 
sollen sich noch stärker durch problemreiche und 
theoretisch tiefgründige Erörterung der aufgeworfe
nen Fragen und die Demonstration offensiver, partei
licher Argumentation und Polemik auszeichnen. Es 
ist ein reger Erfahrungsaustausch über die Formen 
und Methoden, mit denen die erfolgreichsten 
Propagandisten das Studium und die Diskussion 
anregen, zu führen. Dabei sind die besten Ergeb

nisse, darunter der Arbeit mit dem „persönlichen 
Plan des Propagandisten0, zu verallgemeinern.
Für die Arbeit mit den Propagandisten sind in allen 
Bezirken Und Kreisen für jede Schulungsform eh
renamtliche Propagandistenaktive zu bilden bzw. die 
bestehenden kadermäßig zu stärken. Sie sind von 
den Sekretariaten der Bezirks- und Kreisleitungen zu 
bestätigen und in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die 
Leitungen der Grundorganisationen und der Abtei- 
lungspärteiorganisationen beraten regelmäßig mit 
den Propagandisten die Aufgaben und Ergebnisse 
des Parteilehrjahres und helfen ihnen bei der lebens
verbundenen Durcharbeitung der einzelnen Themen. 
Der Anteil der Propagandisten, die einen Lehrgang 
an der Bezirksparteischule beziehungsweise an der 
Parteihochschule absolviert haben, ist planmäßig zu 
erhöhen. Von den Leitungen der Grundorganisatio
nen der Partei ist dafür in Abstimmung mit den Kreis
leitungen festzulegen, wie die Aus- und Weiterbil
dung der Propagandisten langfristig erfolgen soll. Es 
sind mehr junge Genossen, besonders Arbeiter und 
Genossenschaftsbauern, als Propagandisten aus
zuwählen und systematisch auszubilden. In allen 
Zirkeln und Seminaren sollten Assistenten eingesetzt 
und langfristig qualifiziert werden.

Zur Vorbereitung des Parteilehrjahres 1981 bis 1986
sind folgende konkrete Aufgaben zu lösen:
Das Studium im Parteilehrjahr 1981/82 erfolgt in den 
Zirkeln und Seminaren, die bereits im vergangenen 
Studienjahr bestanden. Die Leitungen der Grund
organisationen der Partei beschließen dazu ent
sprechende Maßnahmen und sorgen dafür, daß die 
für das Parteilehrjahr 1981/82 erforderliche Literatur 
bis zum 31. August 1981 beim Volksbuchhandei be
stellt wird.
Die Bildung der Zirkel und Seminare für den Zeit
raum von 1982 bis 1984 ist durch persönliche Aus
sprachen mit den Teilnehmern vorzubereiten und in 
einer Mitgliederversammlung bis zum 15. März 1982 
zu beschließen. Die Bildung der Zirkel und Seminare 
für den Zeitraum 1984 bis 1986 erfolgt auf die gleiche 
Weise bis Ende des ersten Quartals 1984. Dabei sind 
die Aufgaben der Grundorganisationen zur Realisie
rung der Beschlüsse des X. Parteitages, der Stand 
der marxistisch-leninistischen Qualifizierung sowie 
die Interessen der Mitglieder und Kandidaten zu 
berücksichtigen.
Aufgabe der Kreisleitungen ist es, die Leitungen der 
Grundorganisationen bei der Einstufung der Teil
nehmer in die Zirkel und Seminare und bei der Aus
wahl und Vorbereitung der Propagandisten zu unter
stützen. Die Zirkel- und Seminarleiter des Parteilehr
jahres werden, durch die Sekretariate der Kreisleitun
gen bestätigt.
Die Veranstaltungen des Parteilehrjahres werden in 
der Regel von Oktober bis Juni durchgeführt.
Das Zentralorgan „Neues Deutschland0, die Redak
tionen „Einheit0, „Neuer Weg°, „Neue Deutsche 
Bauernzeitung0, „Die Wirtschaft0 und „horizont0, die 
verantwortlichen Genossen des Rundfunks und des 
Fernsehens der DDR sowie der Presseorgane der 
Bezirksleitungen werden beauftragt, das Parteilehr
jahr durch Beiträge zu aktuellen theoretischen Pro
blemen und über gute Erfahrungen seiner Führung 
zu unterstützen.
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