
Nur in der sozialistischen Gesellschaft stimmen die Ziele und Inter
essen der Wissenschaft und der Wissenschaftler mit den Interessen des 
Staates und der Gesellschaft überein. Daher gehört die aktive Unter
stützung der Deutschen Demokratischen Republik und des gesamten so
zialistischen Lagers zur gesellschaftlichen Verantwortung und ethischen 
Verpflichtung jedes Wissenschaftlers und jedes Angehörigen der Uni
versitäten und Hochschulen.

Die wichtigste Aufgabe beim Aufbau des Sozialismus ist die Erzie
hung der Menschen, die Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins. 
Das sozialistische Bewußtsein erweist sich nicht nur in der Klarheit über 
die sozialistische Perspektive, sondern zwingt zur aktiven Teilnahme 
am Aufbau unserer Republik. Sozialistisches Bewußtsein entsteht durch 
Erziehung und Selbsterziehung zu einer neuen,  sozialistischen Lebens
und Denkweise, die den ganzen Menschen durchdringt und sein mora
lisches Antlitz formt. Es wird bestimmt von der Siegesgewißheit des 
Sozialismus und der persönlichen Verantwortung für den gesellschaft
lichen Fortschritt. Die wichtigste Aufgabe unserer Partei- und Staats
organe an den Universitäten und Hochschulen ist daher die Erziehung 
der Menschen zum sozialistischen Bewußtsein.

Das sozialistische Denken und Handeln entwickelt sich im Kampf um 
die neue, sozialistische Gesellschaftsordnung und um neue gesellschaft
liche Beziehungen zwischen den Menschen. Es erfordert die Überwin
dung bürgerlicher und kleinbürgerlicher Anschauungen, die aus der ka
pitalistischen Vergangenheit nachwirken. Es verlangt den Kampf gegen 
die Versuche der Imperialisten und Militaristen, den Sozialismus zu ver
leumden und den Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokra
tischen Republik zu stören.

Die Angehörigen der Intelligenz, die noch bürgerliche Vorstellungen 
und Theorien vertreten, können für die gute Sache des Sozialismus nicht 
durch Versöhnlertum und durch ideologische Zugeständnisse gewonnen 
werden. Nur wenn unsere Partei sich kompromißlos mit bürgerlichen 
Vorstellungen und Theorien auseinandersetzt und gleichzeitig geduldig 
und offensiv den wissenschaftlichen Sozialismus, die Gesetzmäßigkeit 
des Sieges des Sozialismus in der ganzen Welt überzeugend darlegt, 
können die parteilosen Wissenschaftler für die sozialistische Weltan
schauung gewonnen werden.

Die III. Hochschulkonferenz der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands verurteilt auch aus diesen Gründen die Auffassungen und
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