
ziaiismus ermöglichen und verlangen die Vervollkomm
nung der sozialistischen Rechtspflege. In der Programmati
schen Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates und den 
Rechtspflegebeschlüssen des Staatsrates wurden entspre
chend den Erfordernissen der Vollendung des Aufbaus des 
Sozialismus die Grundsätze der sozialistischen Rechtspflege 
entwickelt. Mit diesem Erlaß wird ein bedeutsamer Schritt 
getan, um entsprechend diesen Grundsätzen und den neuen 
Aufgaben der Etappe des umfassenden Aufbaus des Sozia
lismus die Aufgaben der Organe der Rechtspflege, die Prin
zipien und Formen ihrer Arbeitsweise und der noch stär
keren unmittelbaren Einbeziehung der Werktätigen fest
zulegen sowie die Garantien für die Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts zu erhöhen.

Die Aulgaben der sozialistischen Staatsmacht, besonders 
bei der wissenschaftlichen Leitung der Volkswirtschaft 
nach dem Produktionsprinzip, setzen auch für die Tätigkeit 
der Organe der Rechtspflege, die einheitliche und richtige 
Anwendung des sozialistischen Rechts bei der Lösung der 
vielgestaltigen Probleme der sozialistischen Umwälzung 
neue Maßstäbe. Das Neue in ihrer Tätigkeit besteht darin, 
den Kampf gegen alle Rechtsverletzungen, besonders gegen 
Verbrechen und Vergehen und ihre Ursachen, umfassender 
und exakter, unter breiter und unmittelbarer Teilnahme 
der Werktätigen als Bestandteil des Kampfes des sozialisti
schen Staates und der gesellschaftlichen Kräfte für den ge
sellschaftlichen Fortschritt und gegen alle dem Sozialismus 
enlgegenwirkenden Hemmnisse zu führen. Damit leisten 
sie einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung des sozia
listischen Bewußtseins der Werktätigen im Kampf gegen 
kapitalistische Denk- und Lebensgewohnheiten, die auch in 
der Nichtachtung des sozialistischen Rechts — und in ihrer 
schärfsten Form in Verbrechen und Vergehen — ihren Aus
druck finden.

Die Einheit von werktätigem Volk und Rechtspflege ist 
in der Deutschen Demokratischen Republik nicht nur durch 
die Gemeinsamkeit des Zieles, sondern auch dadurch ge
währleistet, daß die Organe der Rechtspflege an der Lösung 
der Probleme des werktätigen Volkes beim Aufbau des 
Sozialismus aktiv mitwirken. Die enge Verbindung der 
Organe der Rechtspflege mit dem Leben der Werk
tätigen, den Problemen der Leitung der Volkswirtschaft
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