
Die Forschungen zu Fragen der sozialistischen ökonomischen Integration rich
ten sich auf die Vertiefung der internationalen sozialistischen Vergesellschaf
tung von Produktion und Arbeit, insbesondere der planmäßigen internationalen 
Spezialisierung und Kooperation von Wissenschaft, Technik und Produktion so
wie - davon ausgehend - auf die Analyse der Wirkungsbedingungen der öko
nomischen Gesetze des Sozialismus. Ein zentrales Anliegen sind die Forschun
gen über die zunehmende Verflechtung der Volkswirtschaft der DDR mit der 
Volkswirtschaft der UdSSR, insbesondere auf der Grundlage des Programms 
der Spezialisierung und Kooperation der Produktion bis zum Jahre 1990, und 
der anderen Mitgliedsländer des RGW. Diese Arbeiten sowie die Weiterent
wicklung der Leitung, Planung und Stimulierung der Integrationsprozesse orien- 

V tieren auf die volle Ausschöpfung der Vorzüge der sozialistischen ökonomischen 
\ Integration.

Die Forschungen zu ökonomischen Fragen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts konzentrieren sich auf dessen weitere Beschleunigung und die Er
höhung seiner ökonomischen und sozialen Wirksamkeit. Die organische Ver
bindung der Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revolution mit 
den Vorzügen des Sozialismus ist dafür eine entscheidende Bedingung. Dabei 
stehen im Mittelpunkt die qualitativen Faktoren des Wirtschaftswachstums zur 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, das Wechselverhält
nis von materiell-technischer Basis und wissenschaftlich-technischem Fortschritt 
sowie die weitere Vervollkommnung der Leitung und Planung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts, besonders die komplexe Leitung und Planung 
volkswirtschaftlicher Neuerungsprozesse. '

Die Forschungsarbeiten zur Leitung in der Wirtschaft sind auf Grundfragen 
der sozialistischen Wirtschaftsführung und ihre Anwendung in der Wirtschafts
praxis orientiert. Im Zentrum stehen die höheren Anforderungen an die Ver
vollkommnung der Leitung, Planung und ökonomischen Stimulierung, die sich 
aus der Festigung und Weiterentwicklung sozialistischer Kombinate in Industrie 
und Bauwesen ergeben, um einen weiteren Leistungsanstieg der Volkswirtschaft 
zu gewährleisten. Dabei geht es besonders darum, wie die Leitung und Planung 
in den Kombinaten gestaltet und vervollkommnet werden muß, um ihre Lei
stungspotenzen voll zu nutzen, so daß ein maximaler Zuwachs für das volks
wirtschaftliche Endprodukt erreicht wird. Untersucht werden dazu Fragen der 
Leitung und Planung des gesamten Reproduktionsprozesses im Kombinat und 
seiner inneren Zusammenhänge, der Rationalität und Effektivität der Ressour
cennutzung, der rationellen und effektiven Organisation der Prozesse und ihrer 
Leitung. Eng damit verflochten sind Fragen der sozialen Prozesse, der weiteren 
Entfaltung der Initiative der Werktätigen und der Entwicklung sozialistischer 
Persönlichkeiten und Kollektive.

Auf dem Gebiet der Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung zielt die
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