
Die Forschungen zu gesellschaftlichen und ökonomischen Fragen des volks
wirtschaftlichen Agrar-Industrie-Komplexes konzentrieren sich auf die Schaf
fung theoretischer Grundlagen für die planmäßige, proportionale Gestaltung der 
Verflechtungsbeziehungen der Landwirtschaft mit anderen Zweigen der Volks
wirtschaft und auf Probleme der komplexen Intensivierung, der Entwicklung 
der materiell-technischen Basis sowie der weiteren Überwindung wesentlicher 
Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Die Forschungen auf dem Gebiet der Sozialpolitik und Demografie dienender 
Ausarbeitung von theoretischen Grundlagen der Sozial- und Bevölkerungspoli
tik. Neue Erkenntnisse werden zur Einheitlichkeit und Differenziertheit der 
sozialistischen Lebensweise erwartet. Besondere Aufmerksamkeit verdient die 
Entwicklung eines Systems sozialer Indikatoren für die Leitung und Planung 
sozialer Prozesse.

Die Forschungen zu Gesetzmäßigkeiten und Wirkungsfaktoren der demogra
fischen Entwicklung bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft erlangen verstärkte Bedeutung. Damit verbunden, werden 
die Arbeiten zur Gestaltung sozialistischer Familienbeziehungen und zur weite
ren Förderung der gesellschaftlichen Stellung der Frau fortgeführt. Die offen
sive Auseinandersetzung mit der imperialistischen Ideologie und Praxis der 
bürgerlichen Sozialpolitik wird durch die wirksame Verbindung mit dem Nach
weis der Erfolge sozialistischer Sozialpolitik an Überzeugungskraft gewinnen.

Der Wissenschaftliche Kommunismus leistet mit der Analyse und Verallge
meinerung grundlegender Probleme der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR sowie der internationalen Entwicklung des So
zialismus und des revolutionären Weltprozesses einen Beitrag zur weiteren 
Ausarbeitung von Grundfragen der marxistisch-leninistischen Theorie der sozia
listischen Revolution und der Strategie und Taktik des internationalen Klassen
kampfes.

In enger Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftswissenschaftlichen Diszi
plinen und durch theoretische Verallgemeinerungen historischer Erfahrungen 
und empirischer Analysen grundlegender sozialer und politischer Prozesse bei 
der Entwicklung des Sozialismus in der DDR und im internationalen Maßstab 
trägt der Wissenschaftliche Kommunismus zur Bereicherung der Theorie und 
Praxis des entwickelten Sozialismus bei. Dazu gehören Forschungen zu den 
Triebkräften der gesellschaftlichen Entwicklung, zur weiteren Ausprägung der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei, 
zu neuen Entwicklungstendenzen der politischen Organisation der sozialisti
schen Gesellschaft und des Zusammenwirkens ihrer einzelnen Elemente, zur 
weiteren Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
sowie zur wachsenden politischen Aktivität der Arbeiterklasse, der Genossen
schaftsbauern und der sozialistischen Intelligenz. Das betrifft auch Beiträge zu
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