
Der zweite Abschnitt, der mit der Befreiung vom 
Faschismus am 8. Mai 1945 beginnt, wird mit der 
Brechung des Bildungsmonopols durch die Ar
beiterklasse eingeleitet. Das Kabinett macht 
deutlich, daß diese Aktion mit harten Klas
senauseinandersetzungen verbunden war. Bei
spiele dafür gibt es von der Inigenieurschule 
Mittweida genügend. Denn gerade hier versuch
ten reaktionäre Kräfte, die Bildung im alten Stil 
fortzusetzen, das heißt, die Studienplätze mit 
Vertretern der bisher privilegierten Klassen und 
Schichten zu belegen.
Mit der Gründung unserer Republik begann ein 
neuer Abschnitt in der Entwicklung der Bil
dungsstätte. Sie wurde eine Fachschule für Elek
trotechnik. Mit dem Erstarken unserer Republik 
erweiterte sich die materielle Basis unserer Bil
dungsstätte. Der Fachschule war der Auftrag 
erteilt, Kader für den sozialistischen Sektor der 
Industrie heranzubilden. Entsprechend des Klas
sencharakters unseres Staates waren das vor
wiegend Arbeiter- und Bauernkinder, die sich zu 
Ingenieuren qualifizierten.

1968 Umwandlung in eine Hochschule
Und charakteristisch für unsere sozialistische 
Bildungsstätte war die immer größeren Raum 
einnehmende Ausbildung ausländischer Studen
ten. Auch hier zeigt sich der Klassencharakter 
unseres Staates, seine Solidarität und tatkräftige 
Hilfe für alle die Länder und Völker, die sich von 
Unterdrückung und Ausbeutung befreien und 
sich am Kampf um den sozialen Fortschritt in der 
Welt beteiligen.
Mit diesen und vielen anderen Beispielen belegt 
das Traditionskabinett, daß die Ingenieurschule 
für Elektrotechnik, die den Namen „Fritz Selb
mann“ trug, die ihr gestellten Aufgaben erfüllte. 
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits

partei Deutschlands beschloß im Jahre 1968, die 
zehn fortgeschrittensten Fachschulen zu In
genieurhochschulen umzubilden. Dazu gehörte 
auch die Ingenieurschule Mittweida. Mit diesem 
Zeitpunkt beginnt auch der dritte Teil des Kabi
netts.
Zehn Jahre Ingenieurhochschule Mittweida, das 
ist eine Zeit erfolgreichen Wirkens in Lehre, 
Forschung und Erziehung. Im Traditionskabi
nett finden daher die guten Leistungen der Hoch
schullehrer und wissenschaftlichen Mitarbeiter 
eine verdiente Würdigung. Das trifft auch auf die 
Studenten zu, die beispielhafte Studienleistungen 
und aktive gesellschaftliche Arbeit zeigten. 
Nachgezeichnet ist auch das Wirken der gesell
schaftlichen Organisationen, insbesondere das 
der Hochschulparteiorganisation bei der Her
ausbildung und Profilierung der sozialistischen 
Bildungsstätte. Die Jugendpolitik der SED wi
derspiegelt sich in der Darstellung der Arbeit der 
FD J-Grundorganis ation.
Um das Gesamtbild der Ingenieurhochschule im 
Traditionskabinett abzurunden, sind auch die 
internationalen Verbindungen mit unseren Part
nerhochschulen in der Sowjetunion, der VR 
Polen, in der CSSR und in Bulgarien deutlich 
gemacht.
Heute, nachdem das Traditionskabinett fünf 
Monate geöffnet ist, zählte es bereits über 1000 
Besucher. Viele von ihnen gaben Hinweise für die 
weitere Gestaltung des Kabinetts. Genauso 
äußerte aber auch eine große Anzahl der Be
sucher, daß sie für ihre eigene Arbeit viele An
regungen mitgenommen hat.
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Gemeinsam eine Grundorganisation
Die Bezirksleitung Halle der SED 
hat die Parteiarbeit in den Vor schul- 
einrichtungen untersucht. Aus die
ser Analyse geht hervor, daß die 
Grundorganisationen wesentlichen 
Anteil an der Erhöhung des poli
tisch-ideologischen Niveaus in die
sen Einrichtungen haben und daß 
ihr Einfluß auf die Bewältigung der 
pädagogischen Aufgaben wächst. In 
den Mitgliederversammlungen ste
hen Probleme der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit im Mittelpunkt.
Es hat sich im Bezirk Halle als rich

tig erwiesen, die Genossen mehrerer 
Vorschuleinrichtungen in einer 
Grundorganisation zu erfassen. 
Doch darf die Zahl der Einrichtun
gen nicht zu groß sein, damit die 
Parteisekretäre, die oft selbst eine 
Kindergruppe leiten, den Anforde
rungen an ein inhaltsreiches und 
erzieherisches Parteileben gerecht 
werden können. Ein Teil der Ge
nossen ist in Wohnparteiorgani- 
sationen bzw. Grundorganisationen 
in Betrieben, Schulen oder Räten 
der Gemeinden organisiert. Für die

Zuordnung ist - vor. allem bei 
kleineren Kindergärten - die Mög
lichkeit der Teilnahme an der Mit
gliederversammlung bestimmend. 
Neben der differenzierten Anlei
tung am Tag des Parteiarbeiters 
bewähren sich in vielen Kreisen - so 
in Halle-Neustadt und im Saalkreis
- periodische Beratungen mit den 
Parteisekretären der Vorschulein
richtungen oder — wie in Bitterfeld
- ihre Einbeziehung in die mehr
tägige Schulung der Sekretäre der 
Schulparteiorganisationen und der 
jährliche Erfahrungsaustausch der 
Genossen.
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