
Die Forschung auf dem Gebiet der Staats- und Rechtswissenschaft ist darauf 
gerichtet die sozialistische Staats- und Rechtsordnung allseitig zu festigen, die 
aktive und schöpferische Rolle des Staates und des Rechts zu erhöhen, die sozia
listische Demokratie als die Hauptrichtung der Entwicklung des sozialistischen 
Staates weiter zu entfalten und systematisch zu vervollkommnen sowie den 
wirksamen Schutz der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Bürger zu gewähr
leisten. Die theoretischen Untersuchungen zu den Gesetzmäßigkeiten der Ent
wicklung des sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern als einer Form der 
Diktatur des Proletariats, die die Interessen des ganzen Volkes vertritt, sowie 
des sozialistischen Rechts werden zielstrebig weitergeführt und die wissen
schaftlichen Erkenntnisse zu den spezifischen Aufgaben und Funktionen des 
Staates und des Rechts in der politischen Organisation der sozialistischen Ge
sellschaft und ihrer verfassungsmäßigen Gestaltung vertieft. Große Bedeutung 
erlangt die Erforschung der Wege, Formen und Methoden zur Erhöhung der 
Effektivität der staatlichen Leitung und des Rechts für dfe Stärkung der Lei
stungskraft der Volkswirtschaft, für die weitere Gestaltung und Stabilisierung 
der sozialistischen Gesellschaftsbeziehungen, für die Entwicklung sozialistischer 
Persönlichkeiten und die Wahrung der Einheit von Rechten und Pflichten im 
Verhalten der Mitglieder der Gesellschaft sowie in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens.

Einen wertvollen Beitrag leistet die staats- und rechtswissenschaftliche For
schung, wenn sie verstärkt auf die Entwicklung und Festigung des sozialisti
schen Staats- und Rechtsbewußtseins Einfluß nimmt. Die Untersuchung und 
Verallgemeinerung der fortgeschrittensten Methoden der staatlichen Leitungs
tätigkeit ist eine wesentliche Hilfe, um die ideologisch-politisch-erzieherische 
Tätigkeit der staatlichen Organe wirksam zu erhöhen, wobei den sozialistischen 
Volksvertretungen, ihrer Autorität und ihrer engen Verbindung mit den Werk
tätigen besondere Bedeutung zukommt.

Wichtig sind Untersuchungen, wie durch die staatliche Leitungstätigkeit und 
mittels des Rechts die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Interesse 
der weiteren Festigung der politisch-moralischen Einheit des Volkes und einer 
weiteren Leistungssteigerung der Volkswirtschaft gewährleistet wird.

Zunehmende Bedeutung erlangen Forschungsarbeiten für die Erhöhung der 
Wirksamkeit des Rechts zur beschleunigten Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, zur Förderung der Erfinder-, Neuerer- und Rationalisa
torenbewegung sowie die weitere Erforschung effektiver rechtlicher Instrumen
tarien zur Gewährleistung einer hohen Plan- und Vertragsdisziplin, der konse
quenten Durchsetzung der Prinzipien des demokratischen Zentralismus in der 
Leitung der Wirtschaft und der vollen Verwirklichung der den Kombinaten und 
Betrieben übertragenen Verantwortung.

Auf dem Gebiet der internationalen sozialistischen wirtschaftsrechtlichen Be-
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