
schichte sowie andere in der Partei- und Massenpropaganda tätigen Kader bei 
ihrer weltanschaulichen und politischen Qualifizierung wirksam zu unterstüt
zen.

In der Tätigkeit der Bildungsstätten mit propagandistischen Kadern steht die 
schöpferische Vermittlung der Lehre von Karl Marx, Friedrich Engels und 
W. I. Lenin in Verbindung mit dem Programm der SED, den Beschlüssen der 
Partei, den Reden und Artikeln des Generalsekretärs des ZK der SED, Genos
sen Erich Honecker, im Mittelpunkt.

Die Bildungsstätten rüsten die propagandistischen Kader für die Aufgabe,
- theoretisch tiefgründig, lebensverbunden und aktuell den Mitgliedern der 
Partei und allen Werktätigen die Innen- und Außenpolitik der SED zu erläutern 
und sie für deren Verwirklichung zu mobilisieren;
- sozialistisches Bewußtsein zu fördern, das vom sozialistischen Patriotismus 
und proletarischen Internationalismus geprägte Denken, Handeln und Fühlen 
zu festigen;
- offensiv das politische Gespräch mit den Bürgern zu führen, damit diese an 
alle Fragen der Innen- und Außenpolitik klassenmäßig herangehen und in der 
Lage sind, prinzipiell und flexibel zu reagieren;
- den Einflüssen der bürgerlichen Ideologie, der imperialistischen Hetzpropa
ganda, insbesondere der antikommunistischen Kriegsideologie, entschieden 
entgegenzuwirken;
- differenzierte politisch-ideologische Bildungs- und Erziehungsarbeit entspre
chend dem gewachsenen Bildungsniveau sowie den unterschiedlichen Voraus
setzungen, Interessen, Arbeits-, Kampf- und Lebenserfahrungen der Kommuni
sten und der anderen Werktätigen zu leisten.

II.

Die Bildungsstätten organisieren ihre Arbeit entsprechend den unterschiedli
chen Aufgaben, Bedingungen und Möglichkeiten.

Die Bildungsstätten der Bezirksleitungen konzentrieren sich auf
- die inhaltliche und methodische Arbeit mit den Leitern und Mitgliedern der 
Propagandistenaktive der Bezirksleitungen für die einzelnen Schulungsarten 
des Parteilehrjahres und des Studienjahres der FDJ, ihre regelmäßige Anleitung 
und ihren Einsatz, die Anleitung und Weiterbildung der Propagandistenaktive 
der Kreisleitungen sowie auf die Organisierung des Erfahrungsaustausches zwi
schen ihnen;
- die Hilfe für die Bildungsstätten der Kreisleitungen, der Leitungen der Par
teiorganisationen von Betrieben, auf den regelmäßigen Austausch und die Ver
allgemeinerung ihrer besten Arbeitserfahrungen;
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