
Besondere Aufmerksamkeit wurde der höheren Verantwortung der Grund
organisationen und der Kommunisten für die ideologische Erziehung der Mas
sen, für die Schaffung einer gesunden politisch-moralischen Atmosphäre in den 
Arbeitskollektiven gewidmet.

Die Beratung betonte, daß die Grundorganisationen berufen sind, mit ihrer 
Tätigkeit noch stärker auf die Werktätigen einzuwirken, um ihre Arbeitsaktivi
tät und ihre gesellschaftliche Initiative zu fördern, sie ideologisch im Sinne des 
Kollektivgeistes, der Kameradschaft und der gegenseitigen Hilfe noch enger 
zusammenzuschließen. In Verbindung damit wurde erörtert, wie die Parteiorga
nisationen ihre Funktion als politischer Kern der Arbeitskollektive ausüben, 
wie sie mit den Gewerkschafts-, den Jugend- und anderen Massenorganisatio
nen arbeiten, wie es ihnen gelingt, die Werktätigen in die Leitung der Produk
tion) des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens einzubeziehen.

Es wurde auf die große Bedeutung der Arbeit der Parteiorgane und Grund
organisationen bei der Erziehung der Werktätigen im Geiste des sozialistischen 
Patriotismus und Internationalismus, bei der Entwicklung und Vertiefung der 
freundschaftlichen Beziehungen, der sachlichen Zusammenarbeit zwischen den 
Bruderparteien und -ländern in den verschiedensten Bereichen, im Kampf um 
den Frieden und den gesellschaftlichen Fortschritt hingewiesen.

Einen bedeutenden Platz nahmen in der Beratung die aktuellen Fragen des 
innerparteilichen Lebens der Grundorganisationen ein. Dabei wurde darauf 
hingewiesen, daß eine wichtige Aufgabe darin besteht, die qualitative Zusam
mensetzung der Reihen der Partei, ihre ideologische und organisatorische Ein
heit zu gewährleisten, die Vorhutrolle der Mitglieder der Partei auf der Grund- 
läge der Entwicklung der innerparteilichen Demokratie und der Festigung der 
Parteidisziplin wahrzunehmen.

Fragen der Vervollkommnung des Organisationsaufbaus der Grundorgani
sationen im Sinne der weiteren Verstärkung ihrer Arbeit mit den Massen, des 
Einflusses der Partei auf alle Bereiche des wirtschaftlichen, kulturellen und 
staatlichen Lebens wurden allseitig erörtert. Analysiert wurden Erfahrungen 
bei der Anleitung der Grundorganisationen durch die übergeordneten Partei
organe und die Arbeit mit den gewählten Aktivs. Es wurde hervorgehoben, daß 
die weitere allseitige Verbesserung der Anleitung der Parteileitungen eine wich
tige Voraussetzung für die Aktivität und Kampfkraft aller Organisationen der 
Partei, aller ihrer Mitglieder ist.

Die Beratung in Prag verlief in einer freundschaftlichen, herzlichen Atmo
sphäre, im Geiste der Gleichberechtigung, der internationalen Solidarität, der 
Einheit und Geschlossenheit.
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