
tisch-ideologischen Arbeit im Lichte der Beschlüsse der Parteitage der Bruder- 
parteien und der Ergebnisse des Arbeitstreffens der führenden Repräsentanten 
der kommunistischen und Arbeiterparteien der RGW-Länder in Moskau.

In der Diskussion wurde festgestellt, daß die Bruderparteien, indem sie die 
Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus schöpferisch anwenden, ihre rei
chen und vielfältigen Erfahrungen und Errungenschaften in die Praxis des Auf
baus der neuen Gesellschaft einbringen.

Die Teilnehmer der Beratung unterstrichen die Bedeutung der Verwirkli
chung der von den Parteitagen der Bruderparteien beschlossenen Programme 
der dynamischen und intensiven ökonomischen und sozialen Entwicklung. Sie 
verwiesen auf die Notwendigkeit, das Zusammenwirken der sozialistischen Län
der in allen Bereichen weiter zu vertiefen, die Formen und Methoden entspre
chend den heutigen Bedingungen und Erfordernissen zu vervollkommnen, was 
sowohl den nationalen als auch den gemeinsamen Interessen entspricht. Eine 
effektive Zusammenarbeit, die sich auf die Prinzipien des Marxismus-Leninis
mus, der Gleichberechtigung, der Unabhängigkeit und des gegenseitigen Re
spekts sowie auf das initiativreiche und schöpferische Wirken jeder Partei und 
jedes Landes gründet, trägt sowohl dazu bei, die Einheit der Bruderländer zu fe
stigen als auch die Autorität und die Anziehungskraft des Sozialismus in der 
Welt zu erhöhen. Der Meinungsaustausch über Mittel, Methoden und Formen 
der Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten wurde unter dem Gesichts
punkt geführt, die Reserven, über die jedes einzelne Land verfügt, maximal zu 
nutzen. Dabei kommt entschiedenen und effektiven Maßnahmen zur Realisie
rung der langfristigen Programme und Abkommen der ökonomischen Zusam
menarbeit und des Komplexprogramms des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts der RGW-Länder bis zum Jahre 2000 besondere Bedeutung zu.

Die Teilnehmer der Beratung hoben die außerordentliche Bedeutung der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution hervor, die eine neue Epoche in der 
Geschichte der Menschheit eröffnete. Sie informierten über die Vorbereitung 
und Durchführung von Maßnahmen aus Anlaß des 70. Jahrestages dieses histo
rischen Ereignisses in ihren Ländern und in der internationalen Arena.

Die Teilnehmer der Beratung informierten einander über ihre in der ideologi
schen und propagandistischen Arbeit gesammelten Erfahrungen. Für unum
gänglich hielten sie es, die politisch-ideologische und propagandistisch-erziehe
rische Arbeit im Geiste des aktiven Kampfes für den Aufbau des Sozialismus 
und Kommunismus in jedem unserer Länder, die Vertiefung der Verständigung 
zwischen den Völkern im Interesse des Friedens, der nationalen Unabhängig
keit, der Demokratie und des sozialen Fortschritts, im Geiste des Patriotismus 
und Internationalismus in Inhalt und Form auf ein höheres Niveau zu heben.

Auf der Beratung wurde auf die Notwendigkeit verwiesen, die Politik und die 
Errungenschaften der sozialistischen Länder auf dem Gebiet der Rechte und
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