
vom kapitalistischen Profitstreben und von militaristischen Revanche
plänen geleitet, führt zur Verwandlung Westdeutschlands in eine. 
Atomkriegsbasis der aggressiven NATO. Sie richtet sich gegen den 
Frieden in Europa, gegen die nationalen Interessen des deutschen Vol
kes und gegen die Lebensinteressen der Werktätigen in Westdeutsch
land. Deshalb verschärft sich unvermeidlich der Gegensatz zwischen den 
Interessen der Werktätigen in Westdeutschland einerseits und der klei
nen Gruppe von Konzern- und Bankherren sowie ihrer Bonner Regie
rung andererseits.

Die Universitäten und Hochschulen Westdeutschlands stehen unter 
dem ständig wachsenden politischen und finanziellen Druck der Mono
pole, die versuchen, alle Ergebnisse der Wissenschaft und Technik für 
ihre Machtinteressen und gegen die Werktätigen auszunutzen. Die 
Bonner Machthaber sind daran interessiert, daß sich an den Universi
täten und Hochschulen der Ungeist des aggressiven deutschen Militaris
mus verbreitet und reaktionäre Theorien das geistige Leben bestimmen. 
Deshalb werden alle fortschrittlichen Auffassungen und deren Vertreter 
diffamiert und unterdrückt. Gegen diese friedensfeindliche und reak
tionäre Politik der Imperialisten und Militaristen setzen sich die fort
schrittlichen und friedliebenden Kräfte Westdeutschlands aus allen 
Schichten der Bevölkerung immer stärker zur Wehr. Sie haben dabei 
die volle Unterstützung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, der das 
Bollwerk des Friedens in Deutschland ist. Auch in Westdeutschland wer
den die Ideen des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus siegen.

Daraus ergeben sich für die Universitäten und Hochschulen der Deut
schen Demokratischen Republik große nationale Verpflichtungen. Als 
Pflegestätten der besten Traditionen der deutschen Wissenschaft sind sie 
dazu berufen, junge Wissenschaftler und Ingenieure, Ärzte, Lehrer und 
Künstler heranzubilden, die imstande sind, an der Lösung der großen 
historischen Aufgaben in ganz Deutschland aktiv teilzunehmen. Deshalb 
sind die Universitäten und Hochschulen der Deutschen Demokratischen 
Republik Vorbild für die Entwicklung des Hochschulwesens in ganz 
Deutschland. Dieser großen Verantwortung gegenüber der Arbeiter
klasse und allen fortschrittlichen Kräften in Deutschland müssen sich 
alle Angehörigen unserer höchsten Bildungsstätten bewußt werden.

Die hohe Verantwortung unserer Universitäten und Hochschulen liegt 
darin, daß sie Kader erziehen, die fest mit dem Arbeiter-und-Bauern- 
Staat verbunden sind und bereits an der Universität eindeutig und auf
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