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reicht hatten. Es ist klar, daß diese umfassende theoretische Verallgemei
nerung nur unter der unmittelbaren Leitung der Parteiführung geschehen 
konnte. Mit anderen Worten, das vorliegende Werk ist vor allem ein Er
gebnis der großen theoretischen Arbeit, die die SED unter Führung des 
Zentralkomitees und seines Ersten Sekretärs, Genossen Walter Ulbricht, in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten, insbesondere in den letzten Jahren, 
geleistet hat.
Unsere Partei läßt sich nie von Augenblicksinteressen leiten. Ihre führende 
Rolle besteht gerade darin, daß sie stets von einer langfristigen, wissen
schaftlich begründeten Strategie ausgeht, die im Verlaufe ihrer Durchset
zung durch neue Erfahrungen präzisiert und ergänzt wird.
„Die politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung in der DDR“ 
ist in diesem Sinne die theoretische Grundlage für die weitere Durchsetzung 
und Entwicklung des ökonomischen Systems des Sozialismus.
Natürlich waren bei der Ausarbeitung des Werkes die Erkenntnisse von 
Marx, Engels und Lenin Ausgangspunkt und Grundlage; die Erfahrungen 
der KPdSU und anderer marxistisch-leninistiischer Parteien wurden gründ
lich studiert und in umfassender Weise berücksichtigt. Im Mittelpunkt jedoch 
steht die theoretische Verallgemeinerung der Erfahrungen in der DDR. 
Im Unterschied zu dein meisten Lehrbüchern der politischen Ökonomie ist 
der dialektische Zusammenhang von theoretischer Ausgangsposition, prak
tischen Erfahrungen des sozialistischen Aufbaus in der DDR und deren
theoretische Verallgemeinerung der rote Faden, der das Buch vom ersten 
bis zum letzten Abschnitt durchzieht. Es wird dargelegt, wie sich die ökono
mischen Gesetze des Sozialismus unter Führung der SED herausbildeten 
und praktisch durchgesetzt werden. Das System der ökonomischen Gesetze 
und das ökonomische System des Sozialismus bilden, vom Inhalt und von 
der Darstellung her, eine Einheit.
Das vorliegende Lehrbuch ist in fünf Kapitel gegliedert:
1. Der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus — die grundlegende 
Gesetzmäßigkeit unserer Zeit.
2. Die Herausbildung der sozialistischen Produktionsweise in der Deutschen 
Demokratischen Republik.
3. ökonomische Gesetze und ökonomisches System des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik.
4. Die sozialistische Reproduktion.
5. Reproduktion, wirtschaftliche Rechnungsführung und sozialistische Wirt
schaftsführung im Betrieb.
Im Vergleich zu bisherigen Darstellungen der politischen Ökonomie ist die 
Leitidee, die darin besteht, die theoretische Begründung der politischen 
Ökonomie des Sozialismus stets mit ihrer praktischen Anwendung in der 
DDR zu verbinden, in allen Kapiteln des Buches erkennbar, besonders in 
den Kapiteln über die Herausbildung der sozialistischen Produktionsweise 
und über die ökonomischen Gesetze und das ökonomische System des So
zialismus in der DDR. Damit wird die Marxsche Methode, den Gegenstand 
der politischen Ökonomie zugleich logisch und historisch zu untersuchen, 
konsequent auf die politische Ökonomie des Sozialismus angewandt.
Genosse Walter Ulbricht hat in einem längeren Vorwort die Grundidee des 
Buches und damit auch die Grundidee der marxistisch-leninistischen poli
tischen Ökonomie des Sozialismus begründet.* 1 2 3 4 5) Dieses Vorwort ist zugleich 
der Leitfaden zum Studium der politischen Ökonomie.
Wie Marx und Engels ihre Hauptaufgabe darin sahen, das ökonomische Be
wegungsgesetz des Kapitalismus aufzudecken, so stehen wir vor der Auf
gabe, auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus „das ökonomische Be
wegungsgesetz des Sozialismus, das heißt, das ökonomische Grundgesetz unter
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1) ln „Einheit“ Nr. 9/10/1969 abgedruckt.


