
den Vorzügen und sozialen Triebkräften des Sozialismus bei der Beschleuni
gung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zur sozialistischen Lebens
weise und Bedürfnisentwicklung der Werktätigen. Erforscht werden grund
legende Bedingungen und Zusammenhänge von Arbeit, sozialistischer Lebens
weise und kommunistischer Erziehung. Besondere Aufmerksamkeit gilt jenen 
Faktoren und grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen, die 
Anfang der achtziger Jahre einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung und 
Festigung sozialistischer Denk- und Verhaltensweisen und einer hohen gesell
schaftlichen Aktivität der Werktätigen haben werden. Stärker in den Blickpunkt 
rückt die Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten und Erfordernisse der Gestal
tung des entwickelten Sozialismus in Einheit und Wechselwirkung seiner quali
tativen Merkmale. Dabei wird die Forschungsarbeit auf die Wechselbeziehun
gen von Ökonomie, Politik, Ideologie und Organisation, auf die Einheit von 
wissenschaftlich-technischem und sozialem Fortschritt und auf den Zusammen
hang von inneren und äußeren Bedingungen sowie von Nationalem und Inter
nationalem konzentriert.

Zunehmende Bedeutung erlangen Beiträge zur Erforschung der Gesetzmäßig
keiten des revolutionären Weltprozesses und seiner Hauptströme unter den ver
änderten Bedingungen der internationalen Klassenauseinandersetzung, des 
Kampfes um die Festigung der Einheit und Geschlossenheit der kommunisti
schen Weltbewegung, ihres praktischen und theoretischen Wirkens im Kampf 
gegen den Imperialismus, für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt. In 
diesem Zusammenhang verdient die schöpferische Weiterentwicklung der mar
xistisch-leninistischen Revolutionstheorie große Aufmerksamkeit. Die Verfäl
schungen und Entstellungen auf diesem Gebiet erfordern eine wirksamere und 
überzeugendere Auseinandersetzung.

Die Entwicklung des Wissenschaftlichen Kommunismus als Wissenschafts
disziplin erfordert die systematische Vertiefung der Forschung auf dem Gebiet 
der Geschichte, Theorie und Methodologie des Wissenschaftlichen Kommunis
mus.

Mit der Erforschung und Darstellung der Vorzüge des Sozialismus gegenüber 
dem Kapitalismus wird die Auseinandersetzung zielgerichteter auf die Kritik 
und Entlarvung imperialistischer, sozialreformistischer und „linker" Gesell
schaftskonzeptionen konzentriert, um den verschiedenen antikommunistischen 
Angriffen auf den realen Sozialismus wirkungsvoller zu begegnen.

Die marxistisch-leninistische Soziologie erforscht soziale Grundprozesse bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in ihren 
objektiven Gesetzmäßigkeiten und ihren konkreten Verlauf unter den spezifi
schen Bedingungen der DDR.

Dabei kommt der weiteren Analyse der Entwicklung der sozialen Struktur der 
sozialistischen Gesellschaft, der Annäherung der Klassen und Schichten unter
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