
der vorhandenen Anschauungsmittel und die Vermittlung guter Erfahrungen 
bei ihrer Anwendung zum breiten Einsatz dieser Materialien und damit zur Er
höhung der Anschaulichkeit in der Partei- und Massenpropaganda bei.

Dort, wo die Voraussetzungen gegeben sind, ist bei den Bildungsstätten der 
Kreisleitungen der SED für die Unterstützung der Partei- und Massenpropa
ganda eine ehrenamtliche Lektorengruppe zu bilden, in der Spezialisten zur Au
ßenpolitik der SED, zur Erläuterung ihrer Gesellschaftskonzeption, zur Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik, zur ökonomischen Strategie mit dem Blick 
auf das Jahr 2000 sowie zu Fragen der Auseinandersetzung mit der Politik und 
Ideologie des Imperialismus wirken. Die Lektorengruppe unterstützt die mas
senpolitischen Aktivitäten der Kreisleitung durch Vorträge, Diskussionsrunden 
und Foren. Die Mitglieder der Lektorengruppe werden durch das Sekretariat der 
Kreisleitung berufen und erhalten Anleitung und inhaltliche Unterstützung 
durch die Bildungsstätte der Bezirksleitung.

Um den Ansprüchen besser gerecht zu werden, die das gewachsene theoreti
sche Niveau der propagandistischen Kader an die Arbeit mit ihnen stellt, sind 
in stärkerem Maße erfahrene Parteikader, Gesellschaftswissenschaftler, Natur
wissenschaftler, Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, Fachkader auf den Gebie
ten der Technik und Technologie sowie andere Spezialisten in die Bildungsstät
tenarbeit einzubeziehen.

Zunehmend ist der inhaltliche Erfahrungsaustausch der Kader der Partei- 
und Massenpropaganda zur ideologischen Arbeit auf dem Hauptkampffeld der 
Partei, der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, insbesondere zu ideologi
schen Fragen, die mit der massenhaften Einführung der Schlüsseltechnologien 
aufgeworfen sind, zur Außenpolitik, zur weltanschaulich-philosophischen Pro
paganda, zur Staats- und Rechtspropaganda, zur Geschichtspropaganda, zur 
Propagierung einer gesunden, sozialistischen Lebensweise, der Werte und Vor
züge, der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte im Sozialismus im Ver
gleich mit den Realitäten in der Welt des Kapitals zu führen.

IV.

Die Sekretariate der Bezirks- und Kreisleitungen sowie die Leitungen der Par
teiorganisationen in Betrieben sind für die ständige Erhöhung des theoretisch
ideologischen Niveaus der Arbeit und die weitere Vervollkommnung der Ar
beitsweise ihrer Bildungsstätten, für die Erhöhung ihrer massenpolitischen 
Wirksamkeit und die konsequente Verwirklichung dieses Beschlusses verant
wortlich. Sie bestätigen die Arbeitspläne der Bildungsstätten, leiten aus der poli
tisch-ideologischen Lage im Verantwortungsbereich die Schwerpunkte für die 
Durchführung von Veranstaltungen in der Bildungsstätte ab, unterstützen die
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