
Forschungsprozeß gewonnenen Erkenntnissen weiterführende Fragestellungen 
aufgeworfen, die Konsequenzen für die Entwicklung der Forschungsarbeit her
ausgearbeitet und Vorschläge für die Präzisierung der Forschungspläne unter
breitet werden.

Eine besondere Verantwortung tragen die Leiter der gesellschaftswissen
schaftlichen Einrichtungen und die Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Räte 
für eine l a n g f r i s t i g e  k o n z e p t i o n e l l e  A r b e i t  zur Entwicklung 
der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung, für die Ausarbeitung von For
schungsstrategien für die nächsten 10 bis 15 Jahre und für die rechtzeitige Vor
bereitung der erforderlichen Abstimmungen und Entscheidungen. Durch eine 
ständige prognostische Arbeit muß erreicht werden, daß die Aufgaben des 
künftigen Planes rechtzeitig bestimmt und die sich daraus ergebenden Konse
quenzen für die weitere Ausprägung der Forschungsprofile, den Aufbau von 
Forschungspotentialen, die Aus- und Weiterbildung von Kadern und die Ent
wicklung von Kooperationsbeziehungen innerhalb der DDR sowie mit Einrich
tungen in anderen Ländern festgelegt werden können. Die Ergebnisse der ge
sellschaftswissenschaftlichen Forschung sind schnell und wirksam in die Praxis 
zu überführen. Das erfordert eine solche Festlegung der Forschungsvorhaben, 
Planung der Ergebnisformen und Organisation des Forschungsprozesses, die 
eine vielseitige, den Erfordernissen des gesellschaftlichen Lebens und der Wis
senschaft entsprechende Nutzung der Forschungsergebnisse sichern.

Verstärkt sind Ergebnisse der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung für 
die Leitung und Planung der gesellschaftlichen Entwicklung nutzbar zu machen, 
sind Informationen, Studien, Forschungsberichte und ähnliche Materialien, in 
denen aktuelle Probleme aus Theorie und Praxis aufgegriffen und praktikable 
Lösungsvorschläge und Entscheidungsvarianten begründet werden, auszuarbei
ten. Es ist notwendig, theoretische und ideologische Probleme, die in der inter
nationalen Diskussion und in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus 
und seiner Ideologie eine besondere Rolle spielen, systematisch zu analysieren 
und darüber Informationsmaterialien vorzulegen.

Größte Aufmerksamkeit gebührt der vielgestaltigen und interessanten Publi- 
zierung und Verbreitung der Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit in Form von 
Monographien, Gesamtdarstellungen, Schriftenreihen, Artikeln und anderen 
Publikationen sowie in Form von wissenschaftlichen Veranstaltungen. In den 
Publikationen soll der Erkenntnisfortschritt verständlich und in der für seine 
Verbreitung zweckmäßigsten Form dargestellt werden. Hohe Qualität der Publi
kationen sind der Maßstab für die gemeinsame Verantwortung der Wissen
schaftler, gesellschaftswissenschaftlichen Verlage und Zeitschriften für die Her
ausgabe der im Zentralen Plan enthaltenen Publikationen.

Besondere Beachtung erfordert die Aufbereitung der Forschungsergebnisse 
für die propagandistische und massenpolitische Arbeit der Partei sowie die ver-
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