
Ausdruck. Dabei besteht die Aufgabe der Partei und der Massenorgani
sationen darin, die Einführung der militärischen Ausbildung mit der 
Erläuterung der Grundfragen unserer Politik und Weltanschauung zu 
verbinden, um dadurch in der Erziehung unserer Studenten einen wei
teren Schritt voranzukommen.

Die studentische Jugend erfüllt die in sie gesetzten Erwartungen nur, 
wenn sie „gemeinsam mit der Arbeiterklasse und allen anderen Werk
tätigen den Kampf gegen die reaktionären imperialistischen Kräfte, die 
den Frieden stören wollen, aufnimmt, wenn sie sich nicht durch dem
agogische Losungen verwirren läßt und klar erkennt, daß die enge Ver
bundenheit mit der Arbeiter-und-Bauern-Macht und die Mitarbeit am 
Aufbau des Sozialismus ihren ureigensten Interessen und ihrer natio
nalen Verantwortung entspricht“ h

Die Hochschulkonferenz verpflichtet die Parteiorganisationen an den 
Universitäten und Hochschulen, den Jugendverband bei der Erziehung 
und Selbsterziehung der Studenten zu jungen Sozialisten im Sinne des 
Hochschulprogramms der Freien Deutschen Jugend wirkungsvoller als 
bisher zu unterstützen. Gegen Tendenzen der Überheblichkeit gegen
über der Arbeiterklasse, gegen Spießertum und verbreitete Einflüsse der 
westlichen Unkultur ist ein scharfer Kampf zu führen. Die Parteiorgani
sationen werden verpflichtet, den Arbeiter- und Bauernkindern, die an 
den Universitäten und Hochschulen studieren, noch mehr als bisher zu 
helfen. Durch besondere Beratungen und Versammlungen ist den Ar
beiter- und Bauernstudenten bewußt zu machen, wie groß ihre Verant
wortung an den Universitäten und Hochschulen gegenüber der Arbeiter
klasse ist. Vorhandene Tendenzen zur Unterschätzung der politischen 
Rolle der Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten sind energisch zu bekämp
fen, und die Arbeit mit den Studenten ist an diesen Fakultäten zu ver
bessern.

(10) Für die Heranbildung der jungen sozialistischen Intelligenz ist
die Erziehung zur Achtung vor der körperlichen Arbeit und den Ar
beitsleistungen der Werktätigen von großer Bedeutung. Deshalb soll in 
Zukunft eine mindest einjährige ‘Tätigkeit in der Produktion eines so
zialistischen Betriebes oder in der sozialistischen Landwirtschaft Voraus-

1 Brief an die studentische Jugend der Deutschen Demokratischen Repu
blik. In: Dokumente der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. VI, 
Dietz Verlag, Berlin 1958, S. 170.
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