
Auf der Beratung wurde betont daß in den einzelnen sozialistischen Ländern
- abhängig von den konkreten geschichtlichen Verhältnissen und nationalen 
Besonderheiten - eine oder mehrere Parteien tätig sein können. Die führende 
Kraft und der Kern ihres politischen Systems ist jedoch in jedem Fall die 
marxistisch-leninistische Partei. Darin liegt die Grundgarantie der Unerschütter- 
lichkeit des wahren Volkswesens des politischen Systems des Sozialismus, seiner 
Stabilität und seines erfolgreichen Wirkens. Im Prozeß des Aufbaus des Sozia
lismus und Kommunismus wächst die Rolle der kommunistischen und Arbeiter
parteien im Leben der Gesellschaft.

Die Teilnehmer der Konferenz stellten fest, daß die konsequente Verwirk
lichung der auf den jüngsten Parteitagen der Bruderparteien angenommenen 
Beschlüsse sowie die neuen Verfassungen in mehreren sozialistischen Staaten 
in diesen Ländern zur weiteren Festigung des politischen Systems des Sozialis
mus und der Volksmacht und zur erfolgreichen Erfüllung der Aufgaben des 
sozialistischen und kommunistischen Aufbaus beitragen.

Die Vertreter der Bruderparteien haben der umfassenden Entfaltung und 
Vertiefung der sozialistischen Demokratie große Aufmerksamkeit gewidmet. 
Sie betonen, daß dies eine der Hauptrichtungen der Vervollkommnung des poli
tischen Systems des Sozialismus in der Tätigkeit ihrer Parteien ist. Die Teil
nehmer haben sich darüber informiert, auf welche Art und Weise in den Bruder
ländern praktisch gewährleistet wird, wie immer breitere Kreise der Werktäti
gen in die Realisierung der Angelegenheiten des Staates und der Gesellschaft 
einbezogen werden, bei der Festigung der Rechtsgrundlagen des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens in ihren Ländern mitwirken und wie die Information 
der Staatsbürger verbessert, wie ständig die öffentliche Meinung berücksichtigt 
wird.

In der Diskussion wurde mit überzeugenden Beweisen nachgewiesen, daß 
im Sozialismus mit wachsendem Erfolg den Bürgern auf den Gebieten der öko
nomischen und kulturellen Aufbauarbeit am besten die realen Rechte gewähr
leistet werden, wie immer günstigere Möglichkeiten für eine allseitige Entwick
lung der Persönlichkeit und der Initiativen der Massen geschaffen werden.

Bei dem Ideenaustausch wurde den Fragen der Anleitung der staatlichen und 
gesellschaftlichen Organisationen durch die Partei breiter Raum gewidmet. Es 
wurde hervorgehoben, daß die größten Massenorganisationen der Werktätigen
- die Gewerkschaften - eine wichtige Rolle bei der Festigung der politischen 
und wirtschaftlichen Grundlagen der Volksmacht, bei der Erziehung ihrer Mit
glieder und beim Schutz ihrer gesetzlichen Rechte und Interessen spielen. Hoch 
wurde die Tätigkeit der Jugendorganisationen bei der Einbeziehung der jungen 
Generation in den sozialistischen und kommunistischen Aufbau eingeschätzt. 
Große Aufmerksamkeit wurde der Tätigkeit der Genossenschaften, der Frauen
bewegung und anderer Massenorganisationen geschenkt.
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