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Universität auf höchste 
Leistungen orientiert

Die Parteiführung bringt der Wissenschaft eine 
überaus große Aufmerksamkeit entgegen und ist 
stets auf ihre Förderung bedacht. Allein im letz
ten Jahr gab es mehrere Beschlüsse des Polit
büros, zum Beispiel zur medizinischen und na
turwissenschaftlichen Forschung und vor allem 
den für uns so wichtigen Beschluß zu den Auf
gaben der Universitäten und Hochschulen in der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft.
Die 5. Hochschulkonferenz liegt nun schon einige 
Monate hinter uns, und wir sind dem X. Partei
tag beträchtlich näher gekommen. Das bedeutet 
für uns, daß wir Bilanz ziehen müssen, daß wir 
Antwort auf folgende Frage geben: Wie haben 
wir das, was in Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Hochschulkonferenz an Vor
schlägen und Ideen, an Festlegungen und Be
schlüssen zusammengetragen wurde, bisher 
umgesetzt? Wie haben wir mit dieser Umsetzung 
den X. Parteitag vorbereitet?
Ich habe zu dieser Frage auf der Delegiertenkon
ferenz der Grundorganisation unserer Universi
tät gesprochen und festgestellt, daß wir mit aller 
Konsequenz an die Erfüllung unserer Auf
gaben gegangen sind und auf eine Reihe von 
Erfolgen verweisen können. Nun kann ich hier 
nicht darauf eingehen, was aus den fast 600 Vor
schlägen geworden ist, die zur Hochschulkon
ferenz auf unseren Tisch gekommen sind, oder 
wie wir die im Referat des Ministers vorgegebene 
Gesamtlinie umgesetzt haben. Ich möchte mich 
deshalb auf zwei Aussagen beschränken.
Zuerst möchte ich einige Bemerkungen zur Rolle 
des Hochschullehrers machen. Nicht umsonst 
wurde gerade diese Problematik auf der Hoch
schulkonferenz in den Mittelpunkt gestellt. Der 
Hochschullehrer ist nicht nur der tragende und 
verantwortliche Teil bei der Ausbildung und 
Erziehung der Studenten und der Heranbildung 
eines hochqualifizierten wissenschaftlichen 
Nachwuchses, sondern auch derjenige, der maß
geblich die Forschung und ihre Ergebnisse be
stimmt. Dieser hohen Verantwortung sind wir 
uns bewußt, wir dulden kein Mittelmaß und 
schon gar kein Nachhinken. Wir haben noch 
nicht alles erreicht, aber doch deutliche Erfolge 
erzielt.
Zwei Hochschullehrer möchte ich hier stellver
tretend für viele andere nennen. Der Direktor 
der Sektion Pharmazie, Genosse Professor Pfle
gei, sagte in seinem Beitrag auf der Parteiaktiv

tagung zu Beginn des Semesters in bezug auf die 
eigene Leistung: „Ein untrügliches Zeichen ist 
das schlechte Gewissen sich selbst gegenüber. 
Das meldet sich schon, wenn der Tag oder die 
Woche nichts gebracht hat. Dieses Gewissen 
kann man sich selbst anerziehen, oder es kann 
einem durch einen Lehrer eingepflanzt worden 
sein.“
Ich glaube, Genosse Pflegei braucht sich nicht 
oft durch klopfendes Gewissen mahnen zu las
sen. Er hält nicht nur gute Vorlesungen, er ist 
auch selbst mit seiner Gruppe produktiv in der 
Forschung. An seiner Sektion gibt es seit Jahren 
die erfolgreichste Arbeit mit Beststudenten, gibt 
es ein klares Programm der Entwicklung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, mit beacht
lichen Ergebnissen, versteht sich. Das heißt, hier 
haben wir einen Genossen, der ein ausgezeich
neter politischer Leiter, ein hervorragender 
Fachmann und vorbildlicher Hochschullehrer 
ist. An seinem Vorbild werden wir andere mes
sen.
Als zweiten möchte ich den Sektionsdirektor der 
Sektion Chemie, Genossen Professor Haberland, 
nennen. Er trat auf der Delegiertenkonferenz der 
Grundorganisation unserer Universität auf und 
knüpfte an das bekannte Engels-Zitat an, daß 
alles, was die Menschen in Bewegung setzt, 
zuerst durch ihren Kopf hindurch muß und daß 
die Umstände bestimmend dafür sind, welche 
Gestalt es dabei annimmt. Diese Umstände, so 
schlußfolgerte Genosse Haberland, bestimmen 
wir mit, die wir als Hochschullehrer, als Leiter 
von Kollektiven an der Spitze stehen. Wie das 
geschieht, legte er beispielsweise an der erfolg
reichen Forschungsarbeit der eigenen Gruppe 
dar, die in den letzten fünf Jahren alle Vorhaben 
mit 100 Prozent abrechnen konnte. Die Ergeb
nisse werden vom Vertragspartner, dem Che
miekombinat Bitterfeld, hochgeschätzt, weil sie 
in einer Anlage mit wissenschaftlich-techni
schem Höchststand ihre Bewährung gefunden 
haben. Er konnte auch berichten, wie er Nach
wuchswissenschaftler zu größter Selbständig
keit erzieht.
Zu Recht formulierte Genosse Haberland für 
seine Sektion, daß, wie auf der 5. Hochschul
konferenz verlangt, die Latte höher gestellt wird, 
wenn sie übersprungen ist; das heißt, er und sein 
Kollektiv stellen sich angesichts der wachsenden 
Anforderungen stets höhere, anspruchsvollere 
Ziele.
Hochschullehrer dieses Formats zu entwickeln, 
dessen sind wir uns als Leitung bewußt, ist eine 
ständige anspruchsvolle Leitungsauf gäbe.
Nun einiges zu den Ergebnissen der vielfältigen 
Arbeit unserer Bildungsstätte. Jährlich verlas
sen etwa 500 Absolventen unsere Universität, um 
in den Schulen, in den medizinischen Einrichtun-
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