
der Parteiorgane und -Organisationen im Geiste der schöpferischen Entwicklung 
des Marxismus-Leninismus entsprechend den Anforderungen der gegenwärti
gen Etappe des Aufbaus des Sozialismus in jedem Lande unter den Bedingun
gen der wissenschaftlich-technischen Revolution, ihrer wachsenden Rolle im ge
samten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben, ihrem 
zunehmenden Beitrag zur Lösung und Erfüllung der von den Parteien gestellten 
Aufgaben und Ziele größte Beachtung beigemessen. Es wurde die entschei
dende Bedeutung der politischen und organisatorischen Arbeit unterstrichen, 
die die Mobilisierung aller Kräfte zur Durchsetzung der Generallinie der Partei, 
der Programme und Pläne der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des 
Landes zu gewährleisten hat. Große Bedeutung hat die Fähigkeit jeder Bruder
partei, die eigene Tätigkeit ständig zu analysieren, die demokratischen Formen 
und Methoden der Organisation und Leitung kontinuierlich zu vervollkomm
nen und damit zum Anwachsen der Autorität und der Anziehungskraft des So
zialismus in der Welt beizutragen.

Die auf der Beratung vertretenen Parteien legten ausführlich die Erfahrungen 
dar, die sie bei der Entwicklung der organisatorischen Formen, des Stils und der 
Methoden der Arbeit, bei der Erhöhung der Verantwortung der Kommunisten 
für die konsequente Verwirklichung der Parteibeschlüsse und der Gesetze des 
Landes, bei der effektiven Teilnahme jedes Kommunisten entsprechend seinen 
Fähigkeiten, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung an der konkreten Arbeit, 
bei der Verstärkung der Führungstätigkeit zur Unterstützung und Kontrolle der 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben gesammelt haben. Besondere Aufmerk
samkeit wurde der Vermittlung der Erfahrungen jeder Partei bei der weiteren 
Entfaltung der innerparteilichen Demokratie, der Vervollkommnung der For
men und Methoden der Einbeziehung aller Kommunisten in die Erfüllung der 
Aufgaben, zur vollständigeren Nutzung ihrer schöpferischen Fähigkeiten und 
Initiativen geschenkt. Es wurde hervorgehoben, daß die an der Beratung teilneh
menden Parteien der Kaderpolitik, der politisch-ideologischen und beruflichen 
Ausbildung der Kader, der Erhöhung ihrer Verantwortung für die ihnen übertra
genen Aufgaben große Bedeutung beimessen.

Im Lichte der von den Parteitagen beschlossenen Dokumente erläuterten die 
Beratungsteilnehmer ausführlich die gesammelten Erfahrungen, Maßnahmen 
und aktuellen Richtungen der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Verhält
nisse, der Systeme zur Leitung, Planung und Organisation der Volkswirtschaft, 
die auf ökonomisches Leistungswachstum und die Stärkung der materiell-tech
nischen Basis jedes Landes gerichtet sind. Es wurden die Aufgaben zur weiteren 
Entwicklung und Vertiefung der sozialistischen Demokratie, zur Gewährlei
stung der entsprechenden demokratischen Rahmen für eine aktive Teilnahme 
der Werktätigen an der Leitung der Entwicklung in allen Bereichen, in der ge
samten Gesellschaft unterstrichen. Zugleich fand ein umfassender Informa-
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