
darauf aufmerksam machen, daß wir bereits im 20. Jahrhundert leben. 
(Heiterkeit und Beifall.) In den vergangenen Jahrhunderten waren die 
Universitäten Erziehungsanstalten für den Nachwuchs der Bourgeoisie. 
Nur diejenigen konnten Universitäten besuchen, deren Eltern über die 
notwendigen Mittel verfügten. Nachdem jahrhundertelang die herr
schende Klasse ihren Nachwuchs auf den Universitäten erzogen hat, 
entspricht es doch nur der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn nun die 
Jugendlichen aus den Reihen des werktätigen Volkes endlich zu den 
Universitäten und Hochschulen bevorzugt zugelassen werden. (Zustim
mung.) Wir wollen aber nicht etwa, daß man in das andere Extrem 
verfällt. Zwei führende Chemiker in Mitteldeutschland stellten mir 
die Frage, ob ihre Söhne die Universität besuchen dürfen. Ich habe das 
bejaht. Es ist nicht richtig, daß in einigen Fällen bei der Auswahl der 
Hörer für Universitäten Söhne und Töchter der Intelligenz ausge
schaltet wurden. Wir billigen das nicht und sind überzeugt, daß diese 
Fehler korrigiert werden. Wir können uns aber nicht einverstanden 
erklären mit den Auffassungen eines Mitarbeiters der „Neuen Zeit", 
der behauptet, daß bei den Handarbeitern und Bauern nur 3 Prozent 
der Begabungen seien, und der erklärte, man könne nicht aus Ar
beitern Professoren machen. Ich bin überzeugt, daß manche der Ar
beiterjungen und -mädel aus der Freien Deutschen Jugend noch den 
Beweis erbringen werden, wie tüchtige Professoren aus ihnen werden. 
(Lebhafter Beifall.) Im übrigen haben wir heute schon in den Lei
tungen der Organe der Wirtschaft und des Staates ausgezeichnete 
Kräfte, denen man mehr Möglichkeiten geben sollte, auch Vorlesungen 
an Universitäten und Hochschulen zu halten.

Der Zweijahrplan ist der Plan des kulturellen Fortschrittes. Durch
führung des Zweifahrplans, das heißt Erziehung der Menschen zu be
wußten Erbauern einer neuen friedlichen demokratischen Ordnung und 
Entwicklung einer neuen humanistischen Kultur.

Die großen Aufgaben des Planes können nur erfüllt werden, wenn 
das allgemeine Kulturniveau des schaffenden Volkes erhöht und das 
fachliche, berufliche und auch künstlerische Schaffen entwickelt wird. 
Die Werktätigen in den Betrieben, die gewaltige Produktionsleistun
gen vollbringen, die die Arbeitsproduktivität erhöhen und neue Er
findungen machen, fordern mit Recht, daß die Schriftsteller und Ton
künstler, die Maler und Bildhauer, die Filmregisseure und Schauspieler 
sich durch hohes künstlerisches Schaffen auszeichnen und mit ihren
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