
Grußadresse des Zentralkomitees 
an die V. Hochschulkonferenz der 

Deutschen Demokratischen Republik

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands entbietet 
allen Teilnehmern der V. Hochschulkonferenz der Deutschen Demokratischen 
Republik herzliche Grüße.

Die Universitäten und Hochschulen leisten einen bedeutenden Beitrag zur 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Durch die 
Erziehung und Ausbildung der Studenten, die Weiterbildung, die Forschung und 
durch ihr Wirken als geistig-kulturelle Zentren sind sie mit allen gesellschaft
lichen Bereichen eng verbunden.

Wir blicken heute mit Stolz auf ein leistungsfähiges sozialistisches Hochschul
wesen. Als Teil der revolutionären Veränderungen in unserem Land dokumen
tiert seine Entwicklung die untrennbare Einheit von Sozialismus und Wissen
schaft. Weitergeführt werden das reiche wissenschaftlich-kulturelle Erbe, alle 
fortschrittlichen und humanistischen Traditionen deutscher Hochschulgeschichte, 
die Gelehrsamkeit und Forscherfleiß vieler Generationen bedeutender Wissen
schaftler hervorgebracht haben.

In den drei Jahrzehnten des Werdens und Wachsens der sozialistischen Deut
schen Demokratischen Republik wurden Wissenschaft und hohe Bildung wahr
haft zu einer Sache des ganzen Volkes. Bei uns ist Wirklichkeit, was progressive 
Kräfte der Menschheit seit jeher erstrebten und wofür in der kapitalistischen 
Welt noch heute gekämpft wird. Universitäten und Hochschulen entstanden, die 
jungen Menschen, den Söhnen und Töchtern der Arbeiterklasse, der Genossen
schaftsbauern und der anderen sozialen Schichten gleichermaßen offenstehen. 
Sie sind dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichtet und dienen mit ihrer Tä
tigkeit dem friedlichen und glücklichen Leben aller Menschen.

Über ein halbe Million Kader, die an den Universitäten und Hochschulen wis
senschaftlich gebildet wurdep, sind heute in unserer Gesellschaft tätig. Die An
gehörigen des Hochschulwesens bringen bedeutsame Ergebnisse der Grund
lagen- und angewandten Forschung hervor, welche die materiell-technische Ba
sis unserer Republik stärken, ihr geistiges Leben und ihre internationale Aus
strahlung bereichern.

Die internationale Zusammenarbeit unserer Universitäten und Hochschulen 
ist vom proletarischen Internationalismus getragen und dient dem Frieden und 
der Völkerverständigung. Sie ist auf die Festigung des Bruderbundes mit der 
UdSSR und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft gerichtet und 
von aktiver Solidarität mit den jungen Nationalstaaten, den um ihre Befreiung 
kämpfenden Völkern gekennzeichnet.
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