
Zunehmend engere Beziehungen 
zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Betrieben 

führten zu hervorragenden Resultaten

Überzeugende Beweise lieferten die Wahlversammlungen dafür, wie mehr 
und mehr solche Denk- und Verhaltensweisen zum Tragen kommen, konse
quent den Leistungsvergleich zu suchen, sich an Höchstleistungen zu orientie
ren und Bestwerte verbindlich anzuwenden, Probleme auf neue Art anzupacken 
sowie vorhandene materielle und geistige Potenzen noch besser zu nutzen. Zu
nehmend setzte sich dabei die Erkenntnis durch, daß die Weiterentwicklung des 
eigenen Rationalisierungsmittelbaues der Kombinate und Betriebe in quantita
tiver und qualitativer Hinsicht der entscheidende Weg zur intensiv erweiterten 
Reproduktion ist, der auch die Voraussetzungen für die Steigerung der Arbeits
produktivität bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen in jenen Betrieben schafft, wo noch zum Teil mit schwerer körperlicher Ar
beit produziert wird.

Die Beziehungen zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und Betrieben 
der verschiedensten Wirtschaftsbereiche - das bestätigten die Berichtswahlver
sammlungen sowohl in den Akademieinstituten, Universitäten, Hochschulen 
und Forschungszentren als auch in den Betrieben und Genossenschaften - sind 
zunehmend enger geworden und haben zu hervorragenden Ergebnissen geführt. 
Augenfällig trat in den Diskussionen von Wissenschaftlern, Forschem und Prak
tikern die große Aufgeschlossenheit und das Engagement aller Beteiligten zu
tage, in wechselseitig fruchtbringender Gemeinschaftsarbeit zu Spitzenerzeug
nissen mit hohem ökonomischen Effekt zu gelangen.

Die Wahlversammlungen an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen der 
DDR leisteten einen schöpferischen Beitrag für die weitere Erhöhung der Effek
tivität der wissenschaftlichen Arbeit in Erziehung, Aus- und Weiterbildung und 
Forschung sowie einer engeren Verbindung von Wissenschaft und Produktion.

An der Berliner Humboldt-Universität standen im Vordergrund Kampfpositio
nen und Erfahrungen der Kollektive, die an den insgesamt 46 Forschungsthemen 
beteiligt waren, die im ersten Jahr nach dem XL Parteitag als wissenschaftliche 
Spitzenleistung bzw. gesellschaftlich bedeutende Leistungen ausgezeichnet wurden.

Im Bezirk Dresden wurden mit 61 Koordinierungsverträgen zwischen der 
Technischen Universität bzw. den Hochschulen und ihren Praxispartnem, die in 
467 Leistungsverträgen untersetzt sind, eine bedeutende Vertiefung des Zusam
menwirkens von Wissenschaft und Produktion erreicht. Die Wahlversammlun
gen forderten die Einstellung, daß die Verantwortung des Wissenschaftlers bis 
zur Produktionswirksamkeit seiner Forschungsergebnisse reicht.
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