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Politische Aspekte der Geschichte der 
veterinärmedizinischen Ausbildungsstätte 
Leipzig in den Jahren 1949-1990 

Political aspects of the history of the veterinary institution at 
Leipzig University in 1949- 1990 

BERGMANN, A' , GRÜN, E.' 

Das Hauptziel dieser Publikation ist es, als lebende Zeitzeugen die Strukturen 
der politischen Macht und deren Entwicklung an der veterinärmedizinischen Aus
bildungsstätte Leipzig im Zeitraum 1949-1990, der so genannten .sozialistlschen 
Epoche", zu dokumentieren und zu interpretieren. Oie Autoren stützen sich auf 
Angaben von zeitgenössischen Publikationen, Studiendokumenten, Briefen und 
Äußerungen von parteilosen Personen und führenden Genossen der SED (Sozia
listische Einheitspartei Deutsch lands). Im Prozess starker politischer Repressionen 
formierten vom DDR-Sozialismus überzeugte Fanat iker der SED eine .Vorzeige"
Parteiorganisation, während anderen Parteien eigene Organisationen an der 
Ausbildungsstätte untersagt waren. Besonders nach der Festveranstaltung zum 
175. Jubiläum der tierärztlichen Ausbildung in Sachsen 1955 und in Reaktion auf 
den ungarischen Aufstand 1956 führte die Parteiorganisation heftige politische 
Auseinandersetzungen mit so genannten .DDR-feindlichen" Aktivitäten von Stu
denten und Wissenschaftlern. Ein allumfassendes Kontroll-, Überwachungs- und 
Meldesystem mit spektakulären Disziplinierungsmaßnahmen und unberechen
baren Aktivitäten inoffizieller Mitarbeiter (IM) des Staatssicherheitsdienstes wurde 
installiert, um den alleinigen Macht- und Wahrheitsanspruch der Partei durchzu
setzen. Daher verließen zahlreiche Personen, denen Strafmaßnahmen drohten 
oder die bereits disziplinarisch belangt worden waren, den Staat (durch die so 
genannte.Republikflucht"), wodurch der veterinärmedizinischen Ausbildung 
starker Schaden zugefügt wurde. Diese Auswirkungen wurden durch den unter 
politischem Druck erfolgten Zusammenschluss zur .Sektion Tierproduktion und 
Veterinärmedizin" 1968 verstä rkt. Diese polit ische Situation an der Ausbildungs
stätte wird durch viele charakteristische Einzelbeispiele illustriert. Abschließend 
wi rd die bedrohl iche Situation zum' Zeitpunkt der Wende im Oktober 1989 darge
stellt. Sie ist charakterisiert einerseits durch die Teilnahme von Mitarbeitern und 
Studenten der Ausbildungsstätte an den Demonstrationen trotz der Gefahr von 
Polizeieinsätzen gegenüber den friedlichen Demonstranten, während anderer
seits gleichzeitig sieben Hochschullehrer der Ausbildungsstätte als Mitglieder der 
bewaffneten .Kampfgruppe der Arbeiterklasse· an der Universität in Einsatzbereit
schaft waren. Der Sieg der friedlichen Revolution eröffnete den Weg zur demo
kratischen Umgestahung der neu begründeten Veterinärmedizin ischen Fakultat. 

Schlüsselwörter: Geschichte, Partei, Politik, Verfolgung, Veterinärmedizinische 
Fakultät 

The main aim of this publication is to document and to interpret how politi-
ca l st ructures were established and developed at the veterinary institut ion at 
Leipzig University in the so-ca lied "socialist epoch" from 1949- 1990. The authors 
base their work on con temporary witness reporrs and statements made by both 
members and non-members of the SED (Socialist Unity Party of Germany, SUPG) 
and a number of documenrs, e. g. publ icat ions, reports and letters. During this 
period of strang political repression, fana tical members of the SED, convinced 
of the rightness of the form of socialism in the GOR developed a model party 
group, whi le denying members of other panies the opportunity to create their 
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Summary 
own party groups, In particular after the ceremony commemorating the 17511> 
anniversary of veterinary teaching in Saxony in 1955 and in response ro the 
revolt in Hungary in 1956, the SED party group started heated political discus
sions about so-ca lied anti-GOR activities of students and staff. A comprehensive 
system of supervision, notification and surveillance was initiated accompanied by 
excessive disciplinary measures and also unpredictable activities of State Security 
informers (IM) in order ro assert the party's claim to power and truth. As a result, 
a number of staff who had been prosecuted or were threatened with punitive 
measures fled the country (.Republi kfiuchf: defection to the West), which, in turn, 
was detrimental to teaching veterinary medicine. This situation was aggravated in 
1 %8 when, as a result of political pressure, various departments were merged to 
form the "Sektion Tierproduktion und Veterinärmedizin" (Oepartment of"Animal 
production and veterinary medicine"). The political situation is illustrated by cit
Ing a number of typical cases. Finally the precarious situation at the time of the 
"Wende" (reunification) in Ocrober 1989 is described: On the one hand, staff and 
students of the department were taking part in demonstrations potentially facing 

. police action. At the same time, seven members of teaching staff were on call for 
duty in thelr capacity as members of the University's paramilitary "Combar Group 
of the Working (lass". The vicrory of the peaceful revolution opened the way for 
the democratic restructuring of the newly refounded Veterinary Faculty. 

Keywords: history, party, polltics, persecution, Veterinary Faculty 

Notwendigkeit der Darlegungen 

Die Beschreibung geschichtlicher und zeitgesch ichtlicher 
Ereignisse gelingt selten allseitig, die Sichtweise der Au 
toren findet oft ihren Niederschlag. Es ist deshalb emp
fehlenswert, dies generell bei der Wahl desTitels, z. B. mit 
der Formulierung "Zur Geschichte ... " zu beriicksichti
gen. Dies betrifft auch Sachverhal te in der Leipziger Aus
bildungsstätte im o. g. Zeitraum, die in der Deutschen 
Tierärz tlichen Wochenschrift (SALOMON et al.. 2005) 
und in der Umschau derVeterinärmedizinischen Fakultät 
(SALOMON e t al., 2006) unter dem Titel "Die Geschich 
te der Veterinärmedizinischen Fakultät de r Universität 
Leipzig. Teil 11: Die Jahre von 1945 bis 1990" im Überblick 
wiedergegeben werden. Den sechs Autoren ist Anerken
nung für die intensive, umfangreiche Beschreibung von 
Sachverhalten und die faktenreichen Darlegungen in 
Dissertationen und Publikationen zu zollen. Damit hat 
sich der vom ehemaligen Dekan Prof. H. GÜRTLER an 
Prof. F. -V. SALOLMON gerichtete Wunsch erfüllt, die 
Nachkriegsentwicklung der Leipziger Ausbildungsstätte 
zusammenfassend darzustellen. 

Bei alJer lobenswerten Absicht dieser und weiterer Au 
toren zur weitgehenden Neutralitä t, zur Zu riickhaltung 
bei zeitgeschichtlichen Ereignissen und dem Bestreben, 
lebenden Personen nicht zu nahe treten zu wollen, dür
fen jedoch auf ausgewählten Quellen beruhende Dar
legungen nicht soweit abs trahiert und übergeordneten 
Grem ien angelastet werden, dass die lokalen entschei 
denden Triebkräfte für gesellschaftliche Ereignisse an der 
Leipziger Ausbildungsstätte nicht genügend charakteri 
siert werden. Wer in Anbetracht dominierender Macht
und Meinungshoheit sei tens der " führenden Macht 
der Arbeiterklasse", der Sozialis ti schen Einheitspartei 
Deutschlands (SED), und andererseits umfassender Un
terdrückung Andersdenkender weitgehend neutral und 
unbefangen auf der Basis noch verfügbarer Protokolle, 
Schriftstücke und ausgewäh lter Zeugenaussagen über 
ze itgeschichtliche Sachverhalte berichten will , läuft Ge
fahr, Geschichte nach Gefä ll igkei ten zu formulieren, das 
Wirken SED-exponierter Personen einseitig darzustellen 
und diejenigen von ihnen zu unterstützen, die zuneh -

mend lauter von der Rechtmäßigkeit ihres damaligen 
Tuns künden oder gar unverhohlen ihre volls tändige Re
habilitierung fordern. 

Eine in historischer Reihenfolge zusammenfassende 
Darstellung u. a. des Einflusses der SED an der Un iver
sitä t zeichnete Prof. K. KRAUSE (2003) in seinem Buch 

"Alma mater Iipsiensis, Geschich te der Universität Leip
zig von 1409 bis zur Gegenwart" auf. Die nach geordneten 
Einheiten der Univers ität sind darin nun aufgefordert, die 
Tätigkeit der SED und deren Folgen in den jeweiligen 
Einrichtungen darzustellen . Diesbezüglich, wie auch hin 
sichtlich der Aufarbeitung wissenschaftlicher Leistungen 
und gelungener, in manchen Jahren nicht vordergründ ig 
durch d ie SED beeinflusster gemeinschaftsbildender Er
eignisse, z. B. Bergfeste, Fakultätsbälle, Lnstitutsfeiern und 
gemeinsa me Ausflüge, sollte nicht erst begonnen werden, 
wenn es ke ine Zeitzeugen mehr gibt und das Schriftgut 
weite r ausgedünnt ist. 

Auf widerständiges Verhalten an der Leipziger Ausbil 
dungsstätte - soweit es die übennäch tige SED- Diktatur 
überhaupt zuließ - wurde bisher kaum eingegangen. 

Andere rseits wird es auch Personen geben, die nicht 
mehr bereit bzw. in der Lage sind, sich nach der poli
ti schen Wende auf Schilderungen aus dem DDR-Alltag 
oder ihres persönlichen Schicksals an der Leipziger Aus
bildungsstätte einzulassen. Dem gegenüber sind jedoch 
in den vergangenen 16 Jahren Wortmeldungen von ehe
maligen Spitzenfunktionären der SED der Leipziger Aus
bi ldungsstätte bekannt geworden, z. B. BURCKHARDT 
(1998), die mit Sachverhal ten äußerst großzügig umgin 
gen, um ihre Kritiker in Misskredit zu bringen. Sie ließen 
auch selten die Bereitschaft erkennen, Begebenheiten um 
die führende Rolle der SED sowie die Verbreitung von 
Einschüchterung, Druck und Angst gegenüber Unter
gebenen nüchtern und eh rl ich aufzua rbeiten. Vielmehr 
lehnen sie ab, für undemokratische Ereignisse während 
der DDR-Zeit einschließlich deren Folgen selbstkritisch 
Verantwortung zu übernehmen oder zumindest Ein 
sicht fü r politisch -moralische Verfehlungen oder das 
Unrecht ihres Tuns zu äußern. Stattdessen wird das 
frühere jeweilige fachlic he Renommee auffallend sta rk 
betont, das jedoch ohnehin im Rahmen der Überprüfung 
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durch die Fachkommission an der wieder gegründeten 
Veterinärmedizinischen Fakultät allen Wissenschaft 
lern der Vorwendezeit bestätigt wurde. Verwiesen sei 
auch auf die Anerkennung der fachlichen Leistungen 
damaliger Hochschullehrer unter Führung des Dekans 
Prof. H. GÜRTLER, als es um die positiv verlaufene Eva 
kuierung unserer Fakultät durch den WJssenschaftsrat 
ging und die Rahmenbedingungen für die hoffnungs
volle Entwicklung der Bildungsstätte gestaltet wurden, 
einschließlich der Charakterisierung zunächst der 32 C4 -
und C3 -Professorenstellen als Grundlage für außeror
dentliche Berufungen und spätere reguläre Berufungen 
auf Grund von Ausschreibungen. 

Auffallende Funkstille herrscht auch bezüglich der 
früheren politischen Aktivitäten, mit denen man sich bis 
1989 allerorts maximal schmückte. In Gesprächen mit 
Gesundbetern des DDR-Sozialismus waren stattdessen 
Rechtfertigungen zu hören, dass der Sozialismus doch 
den Fortschritt der Menschheit verkörpere oder dass man 
unter DDR-Bedingungen gar keine andere Wahl gehabt 
hätte, als sich an das System anzupassen und dieTendenz 
des Vergessens und Verdrängens wohl das Beste sei. Im 
Übrigen hätte es ja an der veterinärmedizinischen Bil 
dungsstätte keine politischen Besonderheiten gegeben. 
Leider wurde die letztgenannte Äußerung auch durch 
den Vorstand des damaligen Dekanats 1991/92 verbrei 
tet mit dem Hinweis, dass so mancher sich vom Saulus 
zum Paulus gewandelt habe. Einzelne Spitzenfunktio
näre der SED aus der Professorenschaft sind jedoch von 
ihrer früheren "Wohltätigkeit" noch immer so überzeugt, 
dass sie darauf verweisen, früher nur auftragsgemäß in 
Verbundenheit mit der SED ihre politische Meinung 
kundgetan, niemandem Schaden zugefügt, durch ihre 
Abberufung ungerech t behandelt worden zu sein und 
im Übrigen erst nach ihrer völligen Rehabilitierung die 
Fakultät wieder betreten zu wollen. 

Wenn jedoch in öffentlichen Medien sowohl die demo
kratische Gesellschaft schätzende als auch hartnäckigste 
Vertreter des DDR-Sozialismus bekennen, dass jede we
sentliche Entscheidung im DDR-Alltag der Billigung zu 
ständiger SED-Parteileitungen bedurfte, dann resultiert 
auch, dass die entscheidende Triebkraft der politischen 
Entwicklungen an der Leipziger Ausbildungsstätte die 
SED-Grundorganisation bzw. nach Bildung der Sektion 
Tierproduktion und Veterinärmedizin (STV) die Abtei 
lungsparteiorganisation (APO) der Fachrichtung Veteri 
närmedizin war. Über 40 Jahre hinweg beOügelten sich 
in den jeweiligen Parteileitungen etwa drei Dutzend der 
engagiertesten SED -Genossen und potenzierten viele 
zent rale politische Vorgaben von SED und Regierung, 
die dann zu gravierenden Folgen für zahlreiche Angehö
rige der Ausbildungsstätte wurden. Auch wenn vorvvie
gend im Jahr 1992 die inoffiziellen Mitarbeiter (TM) des 
Ministeriums für Staatssicherheit am konsequentesten 
aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden, so darf 
nicht vergessen werden, dass die Aufgaben für die IM 
wesentlich von Aktivisten der SED herausgearbeitet und 
Organen der Staatssicherheit zugeleitet wurden. In erster 
Linie war es der politische Druck durch die zuständige 
SED-Parteileitung und in zweiter Hinsicht erst waren es 
die Vorgaben der Staatsorgane, die viele Hochschullehrer 
und Studierende zum Verlassen der DDR zwangen oder 
zumindest die Bedingungen für ein weiteres Verbleiben in 
Leipzig unerträglich gestalteten. Bezüglich der Sekretäre 
der SED-Parteileitungen an der Leipziger Bildungsstätte 
soll erwähnt werden, dass es über die Jahrzehnte hin -
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weg auch einzelne Personen gab, die sich um Ausgleich 
bemühten und nicht in vorderster Front für ihre Weltan 
schauung gegen Andersdenkende vorgingen. 

Gravierendes Beispiel für politische Repressionen auch 
an der Leipziger Fakultät war die Niederschlagung der 
Opposition an der Veterinärmedizinischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin in der Krise 1956/57. Die 
Berliner Vorgänge fasste KOWALCZUK (2000) in einer 
beeindruckenden Dokumentation über die Pressekonfe
renz des Ministeriums für Staatssicherheit vom Mai 1957 
zusammen. 

Auch im Hinblick auf die Vorbereitung eines neuen 
Bu ches zur Geschichte der Universität anlässlich ihres 
600-jährigen Bestehens im Jahre 2009, welches gegen 
wärtig von einer KOI1""\mission erarbeitet wird, in der 
Prof. F. -V. SALOMON und Doz. M. F. BRUMME den 
Abschnitt zur Veterinärmedizinischen Fakultät e rs tellen, 
sehen sich die Autoren des vorliegenden Beitrags des
halb als Zeitzeugen und als Sprecher bzw. Mitglied der 
nichtständigen Personalkommission an derVeterinänne
dizinischen Fakultät in den Jahren 1991/1992 veranlasst, 
Vorgänge festzuhalten, bevor sie dem Vergessen anheim 
fallen. Sie sind in der Mehrzahl weder in den Protokollen 
der Fakultät noch in schriftlichen Unterlagen der SED 
Grundorganisation aufzufinden . Auch wenn bei zeitge
schichtl ichen Ausführungen i. d. R. die Konzentration auf 
Sachverhalte angemessen ist, möchten die Autoren nicht 
auf vVertungen verzichten. Subjektive Aussagen als Au
genzeugen sind durchaus beabsichtigt. Sie sollen unter 
Verzicht auf das Verschweigen zu einem souveränen Um
gang mit der Vergangenheit sowie zur Toleranz mit An
dersdenkenden beitragen. Auch erscheint es notwendig, 
weitere Sachverhal te in die Darstellung der Geschichte 
der Fakultät einfließen zu lassen und die Lücken in der 
mündlichen oder schrift lichen Berichterstattung über 
diesen Zeitraum allS anderer Sicht zu schließen gemäß 
dem Zi tat: "Wenn nicht Meinung gegen Meinung offen 
gesagt ist, so kann man nicht die bessere herausnehmen" 
Arta Banos, bei HERODOT. 

Politische Vorgaben durch SED-Funktionäre 

Mehrere der engagiertesten SED -Genossen haben ihre 
politische Einf\l,lssnahme in den Medien ausführlich dar
gestellt. Daraus sollen die folgenden Zitate den sozialis
tischen Alltag der Ausbildungsstätte in Erinnerung rufen. 
Die Meinung der SED zum Ausdruck bringend schrieb 
Prof. G. MEHLHORN (1980) "Zur Wandlung des poli
tischen Antlitzes an derVeterinärmedizinischen Fakultät 
(1946- 1966)": " ... Trotz vieler Widerstände war auch an 
der Veterinär-Medizinischen Fakultät die revolutionäre 
Entwicklung nicht aufzuhalten. Die ersten Mitglieder der 
SED an der Fakultät, der als Betriebsrat fungierende Prä
parator PETZOLD, der Volontärassistent Werner LEIST
NER und der Student Lothar KUSSEL (Letztere wirken 
heute als ordentliche Professoren) trugen dazu bei ... Die 
Professoren Hans BEYER und Werner SCHLEGEL, die 
damals als wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrkräf
te für das Fach ,Marxismus-Leninismus' bzw. ,Politische 
Ökonomie' ihre Tätigkeit an der Vet. -Med. Fakultät auf
nahmen, haben sich nicht nur um die Durchsetzung 
dieser Lehrfächer verdient gemacht. Sie nahmen auch 
wichtige Positionen der Arbeiterklasse als Mitglieder des 
Rates der Fakultät und in ihrer Arbeit als Mitglieder der 
SED-Grundorganisation der Fakultät ein .... Der Arbei-
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terklasse und ihrer Partei treu ergebene ju nge Menschen 
füllten in steigender Za hl d ie Hörsäle .... Die Rlrteileitung 
der SED konnte in ihrem 1958 verabschiedeten und für 
die Entwicklungder Fakultät entscheidenden ,Programm 
zur weiteren Entwicklung der Veterinärmedizinischen 
Fakultät der Karl -Marx-Universi tä t Leipzig' davon aus
gehen, dass die Krä fte des Sozialismus nun endgültig 
das politische Geschehen an der Fakul tä t bestimmten. 
Zwei Studenten und spätere Nachwuchswissenschaftler, 
d ie diesen politischen Kampf maßgeblich führen hal
fen, seien stellvertretend für viele genannt. Es waren die 
Genossen Günter HElDER und Norbert ROSSOW, die 
heute als ordentliche Professoren an der Sektion Tier
produktion/Veterinärmedizin der Humboldt-Universität 
Berlin wi rken. Der Einfluss der Partei de r Arbeiterklasse 
im Lehrkörper wuchs mit den Berufungen der Genossen 
HUSSEL, LE1STNER und NEUN DORF w Professoren." 

die Integration des Marxismus-Leninismus in die na 
turwissenschaftlichen Fächer hervorgehen. 
die Sektion TV in die Profillinie marxistisch-leninisti
sche Bewusstseinsbildung und Optimierung der Bil 
dungs- und Erziehungsprozesse einzubeziehen und 
besonders an den Forschungsvorhaben der marxistisch
leninistischen DurchdriLlgtlllg der Fachwissenschaften 
Wissenschaftler und Studen ten zu beteiligen .... Wi r 
dürfen nicht vergessen, dass wir die klassenmäßige Er
ziehung im Systen1 des wissenschaftlich-produktiven 
Studiums (WPS) zu realisieren haben ... . Die wichtigste 
Aufgabe der Integration des Marxismus-Leninismus in 
die Fächer ... nur dadurch zu lösen ist, dass 
die Lehrkollektivlei ter eine strenge Kontro lle der Ver
wirklichung der Konzeption durchführen; 
die na turwissenschaftli chen Fäch er auch in ih rem 
Selbststudium auf diese Integration orientieren und in 
den Seminaren den Nachweis erbringen lassen; 
die Stellungnahme und Auswertung aktuell politischer 
Tagese reignisse von allen Lehrenden als Pflicht be
trachte t wird und dafür auch Kontrollmaßnahm en 
eingeleitet sind und 
die militärpolitische Er.liehung unmittelbarer und fester 
Bestandteil der fachwissenschaftl ichen Ausbildung wird. 

Zur "klassenmäßigen Erziehung und Führungstät ig
kei t" forderte Prof. G. MEHLHORN (1970) auf der Basis 
der 2. und 3. Hochschulreform: " ... Die Formulierung 
von exakten Aufgaben für die klassenmäßige Erziehung 
und Bewusstseinsbildung und die ständige Analyse des 
Bewusstseinss tandes und der Bewusstseinsentwicklung 
aller Angehörigen und Studenten der Sektion müssen 
zu en tscheidenden Führungsgrößen aller Leitungsebe
nen der Sektion werden .... Es kommt deshalb darauf 
an, dass der Sektionsdirektor wenigs tens in monatli 
chen Abstä nden eine Kurzanalyse der klassenmäßigen 
Erziehung von alle n Lei tungsebenen fo rdert die vor 
all em wichtige Anzeichen einer gu ten En twicklung, 
aber ebenso solche des Auftretens feindlic her Ideolo
gien beinhaltet. Diese Analysen sind mit dem Parteise
kretär, FDJ -Sekretär, BGL -Vorsitzenden und Leiter der 
Lehrgruppe Marxismus-Leninismus auszuwerten und 
gemeinsa m ist das koordinierte Vorgehen in der poli 
tischen Offensive zu beraten ... und daraus Aufgaben 
in Form von Weisungen abzuleiten .... Wollen wir die 
politisch-ideologische Vorbildwirkung aller Hochschul 
lehrer und Wissenschaftl er und einen Durchbruch in 
der klassenmä ßigen Erziehung unserer Studenten im 
Perspektivzeitraum erreichen, so gi lt es 

Die Freisetzung dieser Reserven setzt voraus 
dass erfahrene FDJ -Studenten auch als Kollektiv und 
politischer Stoßtrupp in Fo rschungs- und Fachgrup
pen delegiert werden, um zur politischen Erziehung 
der Wissenschaftler beizutragen . 
den Praktika eine feste politisch-ideologische Erzie 
hungsaufgabe zuzuordnen ... 
unter allen Umständen die Hochschullehrer und Wis
senschaftler in die kulturelle, sportliche und wehrsport
liche Arbeit der FDJ einzubeziehen, ... Beteiligungen an 
sportlichen und wehrsportlichen Kämpfen müssen zu 
echten Höhepunkten ges tal tet werden .. 

die marxistisch -leninistische Abendschule weit voraus
rechnend auf die Kaderentwicklungspläne orientiert zu 
belegen. 

Welche Folgen die vorgenannten Forderungen für die 
Ausbildung der Studierenden in einem Studienjahr hatte, 
soll beispielhaft an zwei Darste llungen verdeutlicht wer
den, die den offiziellen Stud iendokumenten entnommen 
sind. Es wird ersichtlich, 

das marxistisch-leninistische Kolloquium ... so effektiv 
zu ges talten, dass daraus Aktivitäten und Impulse für 

welche Bedeu tung im Fächerkanon des 3. Stud ien
jahres dem Fach "Wissenschaftlicher Kommunismus" 
zugemessen wird, die der Ausbildung in der Klin ik 

~,~r! di~e!~! Ih~~Che ~~r~n!e:en endokrine ~ 
peutischen Mögl ichkeiten . Die Thera- Dysfunktionen. Immunopathien, Alters-
pie mit Bio Response Mediatorsub
stanzen (Hersteller: vitOrgan Arznei· 
mittel GmbH) hat nach mehr als 
50 Jahren unermüdlicher Forschung, 
Entwicklung und Erfahrung einen 
Stand erreicht, der für das veterinär· 
medizinische Handeln neue Dimen
sionen eröffnet, die die Grenzen bis
heriger therapeutischer Möglichkeiten 
sprengen. Hauptindikationen: Chroni-

erkrankungen, EntwiCklungsstörungen, " 
Neoplasien, Verhaltensslörungen. 

viiOrgan Arzneimittel GmbH ~ 
Post/ach 4240 ..,....". 
737450stfildern 
Tel. (0711)44812 .. 0 ~ 
F.x(07 11 ) 44812 .. 41 • 
Inlernet: www.vitorgan .de 
E-mail: info@Vitorgan.de 

50 Jahre vitOrgan. 
Erfahrung hat Zukunft, 
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TABELLE 1: Leh rverallstalfuugen des 3. Studienjahres Veteriflärmedizin im Friihjahrssellles ter 1987 

Ficher Stunden 

Wissenschaftlicher Kommunismus (mit Tierproduzenten und Agrarpädagogen gemeinsam) 60 

Mikrobiologie 30 

Pa rasitolog ie 45 

Pharmakologie 45 

Pathologie 45 

Innere Veterinärmedizin 45 

Chirurgie 45 

Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 45 

Klinik 60 

Sport 30 

TABELLE 2: Allfgaben il1 der sozialistischen WehrerziehulIg illl 3. Stlldienjahr Veterilliirmedizill 1986/87 

02.10.1986 Tag der Weh rbereitschaft 
13:00- 16:00 Uhr Herbstmarsch (8 km) 

KK"-Schießen (Panzerpolygonl 

bis 1/1987 KK-Schießen wGoldene Fahrkarte" 

12/1986-1/1987 Erfahrungsaustausch zur RQ'l u. ZV'l zwischen SG" des 2. u. 3. Studienjahres 

bis 1/1987 KK-Schießen um FDJ-Pokal für je 1 Auswahlmannschaft des Stdj. (männUweibl.) 
(Keller, Nikolaikirchhof 4a) 

28.02.1987 (Sa) Pokal der Freundschaft 

23.02. - 01.03.1987 Woche der Waffenbrüderschaft 
(Mo- So) Wintermarsch für Auswahlmannschaft des Stdj. 

16.04.1987 (00) Sektionsspartakiade in den Disziplinen: 
Wehrkampfspo rt (f. Männer) 
KK-, Pistole- bzw. Luftgewehrschießen 
Militärischer Mehrkampf 
je 1 Mannschaft/Studienjahr (männl.lweibl.) 

08.05.-10.0S.1987 Universitätsspartakiade 
(Fr- So) Teilnahme von Sektionsmannschaften 

11.05.- 15.05.1987 Woche des WehrspoTts 
(Mo - Fr) (Wettkämpfe während der Sportzeiten für alle Studenten) 

bis 5/1987 Gestaltung einer Stdj .-Wandzeitung zu aktuellem militär politischen Thema 

bis 6/1987 Durch führu ng einer FDJ-Mitgliederversammlung (jede SG) 

xl KK = Kleinkaliber. 
• 3 ZV = Zivilverteidigung. 

. 1 RQ = Bereitschaftserklärung zum Reserveoffizier der Nationalen Volksarmee. 
x' SG = Seminargruppen . 

gleichgestellt ist und alle anderen für die tierärztliche 
Tätigkeit wichtigen Fachgebiete übertrifft (Tab. 1) und 
in welchem Umfang die vormilitärische Ausbildung der 
Studenten (als sozialis tische Wehrerziehung bezeich
net) eine Rolle im Studium einnahm (Tab. 2). 

In den 1950er und 1960er Jahren führten SED-Aktivis
ten anhaltende Diskussionen zum Thema Kirchenaus
tritt. Der These entsprechend, nach der gese llschaftlicher 
Fortschritt und Kirche nicht vereinbar seien, folgten 
wiederholte persönliche Abfragen, ob eine Austri ttser
klärung unterzeichnet und abgeschickt wurde. Viele Stu
dierende beendeten oder verheimlichten zukünftig ihre 
Zugehörigkeit zur Kirche. 

In den 60er bis SOer Jahren wurden alle Praktika mit 
einem politischen Auftrag verbunden. Dazu mussten die 
Studierenden zu den Gruppen der Freien Deutschen Jugend 
(FDJ) oder SED des Praktikumsortes, z. B. am Schlachthof 
oder dem Ort des Arbeitseinsatzes (es bestanden auch 
Patenschaften mit Arbeitseinsätzen an jedem zweiten Wo
chenende) Verbindung aufnehmen, deren Versammlungen 
durch Beiträge bereichern oder gar erst eine solche Gruppe 

gründen. Nach )l.ückkehr an die Fakultät war der politische 
Auftrag vor den politischen Organisationen abzurechnen. 
Arbeitseinsätze (Agitationen) zur Gründung Landwirt
schaftlicher Produktionsgenossenschaften waren im Herbst 
1960 Pflicht und bekamen nur dann einen freundlichen 
Anstrich, wenn Studierende einige Tage dem zuständigen 
Tierarzt zur fachlichen Betreuung zugeteilt wurden. Aufge
tragene Agitationseinsätze in Treppenfluren großer Miets
häuser anlässl ich der Wahlen zur Volkskammer der DDR 
waren durch heftige Zwischenrufe der gestörten Bewohner 
und Knallen der Türen in den verschiedenen Etagen für die 
betroffenen Studenten ei.n Graus. 

In einem weiteren Beitrag von Prof. G. MEHLHORN 
(1971) wird bekräftigt: "Eine erstrangige Aufgabe der 
Realisierung der 3. Hochschulreform besteht darin, den 
Marxismus - Len inismus in das Zentrum aller Bemü
hungen um die Realisierung des wissenschaftlich -pro
duktiven Studiums zu stellen, ihn zur Richtschnur des 
Denkens und Handeins aller Studenten und Wissen 
schaftler an der Universität zu machen." Dies war also 
des Pudels Kern bei der Einführung des WPS, der in den 
vorangegangenen Veröffentlichungen zur Geschichte der 
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veterinänn edizinischen Ausbildungsstät te leider nicht 
dargeste llt wurde. Dank der primär an fachlicher Tätig
keit interessierten Mehrzahl der Angehörigen der Leip
ziger Ausbildungsstätte wurde in vielen Einrichtungen 
dafü r Sorge getragen, dass - entgegen der vorgenannten 
Absicht - die politischen Aspekte das Anhängsel blieben. 
Das frühzeitige Heranführen der Studierenden bereits 
zu Beginn des Studiums an Aufgaben in der Forschun~ 
Auswerten der Fachliteratur und Uben in der schriftlichen 
Formulierung wissenschaftlicher Tatbestände hat sich be
kanntlich im Allgemeinen positiv auf die Entwicklung der 
Studierenden ausgewirkt. 

Geschehen, Strukturen und Folgen der 
SED-Diktatur in der Ausbildungsstätte 

Im Prozess sta rker politischer Repression formierten 
vom DDR-Sozialismus überzeugte Fanatiker der SED ei
ne Vorzeige-Pa rte i-Organisation an der Universität. Da
bei wurden re lativ unbedeu tende Ereignisse zu Angriffen 
auf die Staatsmacht und Aktivi täten des so genannten 
Klassenfeindes hochstilisiert. Wer solche Ereignisse aus 
der Nähe verfolgen und dennoch genügend Abstand 
für eine Beurteilung halten konnte, weiß, dass in vielen 
Fällen im Vordergrund stehende Täter und deren Opfer 
mit Namen belegt werden könnten. Dies soll jedoch 
nicht In halt dieser Publikation werden. Nich t die Ket
tenreaktion von Aktion und Vergeltung ist beabsichtigt, 
sondern das Ziel, durch einen Beitrag zur Information 
und Aufklärung d ie Bewältigung derVergangenheit bes
ser zu gestalten. Es geht dabei darum, die Strukturen der 
Macht aufzuzeigen. Erstaunlich ist, wenn ehemalige SED
Funktionäre rechtfertigend mitteilen, dass zu vielerlei 
politischen Ereignissen während der DDR-Zeit kaum öf
fen tliche Opposition aus der Fakultät bzw. Fachrichtung 
Veterinärmed izin erfolgte und sich die Wissenschaftler 
bis auf wenige Ausnahmen an den sozia lis tischen Staat 
anpassten. Doch welche Ursachen hatte dieser Anpas
sungsdruck? Welche Mechanismen/Funktionäre ver
hinderten über Jahrzehnte die freie Meinungsäußerung 
an der Ausbildungsstätte oder beantworteten von der 
Parteilinie abwei chende Stellungnahmen mit übelster 
politischer Verfolgu ng. Darüber schweigen die früheren 
Machthaber überzeugend und verräterisch . Dieser Sach 
verhalt erinnert fatal an jene sozialistische Episode, in 
der ein Forscher einem Floh die Beine entfernt, um damit 
zu beweisen, dass e r das Gehör in den Beinen hat und 
demgemäß nich t springen kann. 

Die Festveransta ltung zum 175-jährigen Jubiläum der 
Gründung der tierärztlichen Ausbi ldungsstätte in Sachsen 
nutzte die SED -C rundorganisation zu einer beeindru 
ckenden pol itischen Auseinandersetzu ng. Insbesondere 
die Äußerung des damaligen Festredners Prof. H. SCHE
BITZ, dass "der Fakultät eine düstere Zukunft bevorsteht", 
ha tte eine wütende Reaktion der SED zur Folge. Sie führ
te letz tlich zur Flucht von Prof. H. SCHEBITZ und wei 
terer Mitarbeiter vor einer drohenden Verhaftung. In der 
Vorlesung "Marxismus-Leninismus" von Prof. H. BEYER 
wurden wiederholt heftige Attacken gegen das Dekanat 
gefüh rl. Dabei richtete er sich unter anderem gegen das 
Tragen von Talaren an lässlich der 175-Jahrfeier mit den 
denkwürdigen Worten "Diesen Mummenschanz machen 
wir (d. h. die Genossen) nich t mehr mit! " 

Das 2. Studienjahr 1956 begann mit einer FDJ -Vollver
samm lung aller Studenten der Fakul tät im großen Hör-
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saal de r Frauenklinik. In dieser wurde heftig gegen die 
"Junge Gemeinde" polemisiert und eine Distanzierung 
von deren Mitgliedern bzw. "D DR-feind lichen" Aktivi
täten gefordert. In diesem Zusammenhang wurden erst
mals öffentlich gegen eine Gruppe von Studenten des 
2. Studienjahres, als "Connection" bezeichnet, Vorwürfe 
wegen politischer Unzuverlässigkeit erhoben. Bei diesen 
Studenten handel te es sich um ei nen Freundeskreis, der 
sich im Verlauf des 1. Studienjahres beim gemeinsamen 
Präparieren und Lernen zusammengefunden hatte, auch 
die Freizei t häufig miteinander verbrachte und daher von 
den anderen Studenten als "Connection" (die eng Ver
bundenen) bezeichnet wurde. Die Auseinandersetzung 
mit ihnen durch die SED-Parteigruppe im Studienjahr, an 
deren Spitze ältere Studenten standen, die kriegsbed ingt 
bereits beruflich tätig waren, an der Arbeiter- und Bau
ernfakultät ihre Hochschulreife nachgeholt ha tten und 
sich daher als Vertreter der Arbei ter- und Bauernklasse 
füh lten, beherrschten das politische Klima im gesa mten 
3. Semester. 

Die Situation wurde insbesondere durch die Ereignisse 
in Ungarn 1956/57 verschärft, die die Partei aufgescheucht 
hatten. Sie forderte nunmehr Ergebenhei tsadressen für 
den Arbeiter- und Bauernstaat DDR und eine Verurtei
lung des Aufs tandes in Ungarn von jedem Einzelnen 
persönlich ab. Dazu waren die wenigsten bereit, was zu 
harten Auseinandersetzungen in den FDJ-Seminargrup
pen und schließlich auch in FDj -Studienjahresversamm 
lungen führte, wobei stets de r Ausschluss aus der FDJ 
(und damit Ausschluss vom Studium) angedroh t wurde. 

Dabei wurden als "Kern des Widerstandes" die Stu
denten der "Connection" ausgemacht, die nun auch au
ßerhalb der Fakultät auf Kontakte untereinander, die ih
nen untersagt worden waren, bespitzelt wurden. In e iner 
Serie von FDJ -Studienjahresversammlungen vvurden sie 
aus der FDJ ausgeschlossen, was unmittelbar eine "Re
publikRucht" zu r Folge hatte, worau f der Nächste wegen 
vermuteter Mitwisserschaft zu r Rechenschaft gezogen 
wurde, sodass einer nach dem anderen nach Westberlin 
fuhr und dann das Studium an der TiHo Hannover fort
setzte. Die Aktion endete damit, dass der zu letzt Beschul 
digte trotz Ausschluss aus der FDJ und damit verbunde
ner Schikanen eisern aushielt, das PhYSikum erfolgreich 
bestand und danach als Bester des Studienjahres - auf 
Antrag der Genossen - wieder in die FDJ aufgenommen 
wurde - welch Blamage für die Genossen, die sich mit der 
Eliminierung "DDR-feindli cher Kräfte" brüsteten, welche 
Genugtuung für die Masse der parteilosen Studenten! 
Diese Ereignisse waren dann auch An lass für zahlreiche 
Studenten, nach dem 1957 bestandenen Physikum der 
Fakultät den Rücken zu kehren und in den Westen aus
zureisen. 

Zu bewundern sind jene Hochschulleh rer, die aus Leip
zig unter hässlichen, verletzenden persönlichen Angriffen 
sei tens der SED-Grundorganisa tion vertrieben wurden, 
z. B. mittels Flugblatt gegen Pro f. K. DEDIE: "Gesucht 
wird wegen Landesverrat" oder Diffamierung als da
maliger Dekan der Fakultä t durch Prof. H. BEYER in der 
gesellschaftswissenschaftlichen Vorlesung als "hergelau
fen er Trompeter von der Reeperbahn", und dennoch die 
Schuldigen fast ausschl ießlich in den Regierungsste llen 
der DDR sehen. Gewiss wurden die Rahmen- Richtlinien 
von dort vorgegeben, aber das Aufspüren der vermeint
lichen Feinde sowie die Ausgestal tung und Durchfüh
rungder Folgernaßnahmen oblagen den Loka lmatadoren 
der SED. Die SED-Parteisekretäre und ihre engen Mitar-
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ist nur den jungen aufrückenden Kadern vorbehalten, die 
den gesellschaftlichen Anforderungen voll entsprechen 

•• ,11 (Dienstversammlung Wissenschaftsbereich Mikrobio
logie undTierseuchenlehrc, 1984, Augenzeuge Erstautor) . 
\lVenn es diesen Kronprinzen der SED dann noch gelan~ 
sich parteipol!tisch durch besondere Wachsamkeit in 
ihrem Umfeld lautstark in Szene zu se tzen und über
geordnete Parteilei tungen zu begeistern, z . B. über die 
Funktionen FDJ- und/oder SED-Parteisekretä r, war bei 
normgerechter Qualifikation der Höhenflug auf eine Pro
fessur vorprogrammiert. Eine lediglich durchschnittliche 
Karriereleiter für Spitzenfunktionäre der SED, ausgeführt 
über einen Zeitraul11 von ca. 15 Jahren, sei am Beispiel 
eines Tierarztes und späteren Professors XY in Kurzform 
eingefügt: Mitglied der Kommission für sozial istische 
Wehrerziehung on der SlV (acht jahre), SED -Parteignlp 
penorganisator (zwei Jahre), Besuch der Kreisschule 
Marxismus- Leninismu s (zwei Jahre), Leitungsmitglied 
der SED -APO Veterinärmedizin (drei jahre), Leitungs
mitglied der SED-Grundorganisation der SlV (sieben 
jahre), ers ter Sekretär der SED-APO Veterinärmedizin 
(vier Jahre), Mitglied der Kommission für die Kreisschule 
Marxismus-Leninismus (acht Jahre) und Leiter des Ko
mitees Zivilverteidigung an der SlV (acht jahre) . 

Dauerhafte Förden!ng erhielten sie über Jahrzehnte zu
sätzlich durch einen in höheren Parteifunktionen erfah
renen Genossen Veterinärmediziner, der diese spezielle 
Aufgabe ols seine wichtigste gesellschaftliche Funktion 
a uch als Verbindungsmann der STV zur Universität reali 
sierte. Aus solchen bevorzugten Aufstiegsmöglichkeiten 
ergaben sich leider auch Repressionen für Berufskollegen. 
So wurden beruflich erfahrene, oft bereits habilitierteTier
ärzte nicht nur in vier - wie von SALOMON et 01. (2006) 
ermittelt ~ sondern in mindestens sieben Einrich tungen 
aus ihrem Berufsaufstieg verdrängt. Augenfällig geschah 
dies in der Medizinischen Tierklinik, der Ambulatorischen 
und Geburtshilflichen Tierklinik, der Pol ikl inik für KJeine 
Haustiere, dem Veterinär-Pathologischen und dem Vete
rinär-Physiologisch-Chemischen [nstitut, dem Institut für 
Mikrobiologie und Tierscuchenlehre sowie dem rnstitut 
für Veterinärpolizei, Staatsveterinärkunde und Veterinär
hygiene mit Abteilung für Tropen-Veterinär- Hygiene. 
Den benachteiligten \lVissenschaftlern kam entweder die 
Rolle des ewig zuverlässigen und für solide Dauer- sowie 
Feuerwehraufgaben zuständigen Stellvertreters zu oder 
sie verließen nach Zuweisung stupider Aufgaben sowie 
Wegnahme technischer Assistenz frustriert die Fakultät. 
Letzteres geschah beispielsweise im \lVissenschaftsbe
reich (WB) Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Die Be
zeichnung \!VB für Institute und Kliniken galt ab 1978. 

Im WB Tierbiochemie befolgte ein habilitierter Wissen 
schaftler die zweimalige Aufforderung der Leitung von 
SED und STV zur "freiwi lligen" Teilnahme am Reservis
ten-Lager nicht. Diese Lager dienten der wiederholten 
militärischen Qualifizierung von Studenten, die bereits 
in der NVA gedient hatten, sowie von Studenten, die sich 
zur Ausbildung als ReselVeoffizier ve rpflichtet hatten. Sie 
unterstanden einer eigens in die Universität integrierten 
militärpolitischen Abteilung, welche direkt der Nationalen 
Volksarmee (NVA) zugehörte. Da der Wissenschaftler 
selbst niemals eine militärische Ausbildung mitgemacht 
hatte, berief er s ich auf das Freiwilligkeitsprinzip und die 
Gewissensfreiheit , "niemals eine \t\Taffe in die Hand zu 
nehmen" . Daraufhin maximierten die genannten Gre 
mien ihre bewährten Unterdrückungsmechanismen. Der 
Betroffene stellte nunmehr einen Ausreiseantrag aus der 
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DDR. Da sich die Leitung und Belegschaft des Wissen 
schaftsbereiches weigerte, scin Verhalten zu missbilligen 
und entsprechende Disziplinarmaßnahmen einzuleiten, 
sondern auf einer weiteren Mitarbei t beharrte, wurde er 
von der Leitung der STV auf Forderung der SED -Par
teileitung in eine andere Einrichtung eingewiesen. Die 
Zwangsversetzung erfolgte in den WB Innere Medizin 
und Pathophysiologie, in der er unter der Aufsicht von 
dort tätigen sechs bewährten Genossen Tierärzte "er
zogen" werden soll te. Die \!VB Innere Medizin und Pa 
thophysiologie, Staatsveterinärkunde, Tierhygiene und 
Strahlenbiologie sowie Fortpflanzung landwirtschaftlicher 
Nutztiere waren über Jahrzehnte hinwegdie Hochbu rgen 
bezüglich der Anzahl aktiver SED-Genossen. Dem Be
troffenen wurde wissenschaftliche Arbeit untersagt, die 
resultierende Nichtbeschäftigung durch Zuweisung de
moralisierender Aufgaben ("Stallknecht") verstärkt. Die 
wachsende Sympathisierung der Belegschaft mit dem 
Gemaßregelten führte zu einer weiteren Zwangsverset
zung in das Lager einer Handelskette. Nach langem Lei 
densweg durfte er ausreisen und konnte in der BRD seine 
wissenschaftliche Tätigkeit zunächst fortsetzen. Leider 
stellte der betroffene Kollege nach 1989 keinen Antrag 
auf Rehabilitierung. 

Das Verhalten des \lVB Tierbiochemie zur Zwangsver
setzung des o. g. Wissenschaftlers wurde am Jahrcsende 
1982 dadurch "geahndet", dass der Gewerkschaftsgruppe 
im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs als einziger 
der gesamten STV die Zuerkennung des Titels " Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit" verweigert und die damit ver
bundene Geldprämie vorenthalten wurde. 

In dem von Prof. E. KOLB gelei teten Veterinär-Physio
logisch -Chemischen Institut herrschte ein - von Mitar
beitern anderer Einrichtungen beneidetes - angenehmes 
Institutsklima, durch kollegiales Miteinander bestimmt, 
weniger von politischen Einflüssen als von anstrengender 
wissenschaftlicher Arbeit mit hohen Anforderungen ge
prägt. Di es war auch bei den Studenten bekannt, von 
denen s ich nur die besten für die Anfertigung einer 
Diplom- oder Doktorarbeit bewarben, die zugleich als 

"kritische Geister" bekannt waren. Anlässlich des Kol 
loquiums zum 70. Geburtstag von Prof. E. KOLB führte 
dazu Prof. H. GÜRTLER (1997) ous: "Zu Ihrem Institut, 
verehrter Herr Kollege Kalb, fühlten sich stets Menschen 
hingezogen, die der Partei nicht unbedingt nahestanden. 
So ergab sich Mitte der 60er Jahre die an der Karl-Marx
Universität ganz seltene Situation, dass im damaligen 
Veterinär- Physiologisch -Chemischen Institut keiner der 
Mitarbeiter der Partei angehörte. Diese Entwickl un g 
war cin Ergebnis, das eng mit Ihrer damaligen Haltung 
(der Distanz zur Parteilinie, Anm. d. Autoren) und Ihrer 
Persönlichkeit irn Zusammenhang stand und die Partei 
leitung veranlasste (1968 mit der III. Hochschulreform, 
Anm. d. Autoren) festzulegen, dass nur noch Genossen 
als Assistenten eingestellt werden dürfen." Ein einma 
liges Ereignis in der Geschichte der Fakultät, deren Fol 
gen alsbald sichtbar wurden. Bei der Durchsetzung der 
Ill. Hochschulreform wurde Prof. E. KOLB aus all seinen 
Leitungsfunktionen (sowohl bei der Akademie der Land 
wirtschaftswissenschaften der DDR als auch in der neu 
gebildeten STV) sowie aus der Redaktion der Fachzeit
schrift " Monatshefte für Veterinännedizin" entfernt und 
bis zur \I\fende in diskriminie render Weise an der STV 
ins Abseits gestellt. Im jahr 1970 wurden erstmals zwei 
Genossen als Forschungsstudenten mit Parteiauftrag (1) 
in die damalige Fachgruppe Tierbiochemie delegiert, um 
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dort ihre Doktorarbeit anzufertigen. Sie wurden vorbe
haltlos in die Forschungsarbeit einbezogen, da sie berei ts 
in den Lehrveranstaltungen als leistungsfähige Studenten 
aufgefallen waren. 

Überdurchschni ttlich sta rke Einflussnahn"le mit ver
balen Attacken übte d ie SED-Grundorganisation auch 
hinsich tlich parteipolitisch nicht willkommener Wissen 
schaftler im "VB Klein - und Heimtierkrankheiten aus. 
Aber auch unterhalb der Qualifikationsebene für die 
Hochschullaufbahn wurden viele Tierärzte, die den poli
tischen Zielen der SED nicht entsprachen, mi t fadenschei
nigen Begründungen aus der Ausbi ldungsstätte entfernt 
und i. d. R. du rch Genossen ersetzt. Im vorgena nnten 
Protokoll des ZK der SED (1957) heißt es dazu: "Im Zu~ 
sammenhang mit der Auseina ndersetzung an den vete
rinärmedizinischen Faku ltäten ist eine größere Anzahl 
von Assistenten zu entfernen und durch fortschrittlic he 
Kräfte zu ersetzen." Das demokratische Potenzial in Ins
tituten und KJiniken wurde demgemäß über Jah rzehnte 
hinweg geschwächt. Nur sehr wenig Betroffene, darun
ter auch der Erstautor dieser Publikation, konnten beim 
Vorliegen verwaltungstechnischer oder juristischer Fehler 
durch arbeitsrecht liche Schritte Kündigungen abwenden. 
Die Mehrzahl der Benachteiligten trägt ihr Schicksal mit 
bewundernswertem Großmut. Noch bis zur Gegenwart 
werden diesbezügl ich Anfragen an den Sprecher der 
früheren nichtständigen Personalkomn"lission gestel lt. 

Bezüglich der Erziehung sozialistischer Tierärzte wird 
im Protokoll des Sekretariats des ZK der SED (1957) aus~ 
geführt: " ... gegenwä rtig werden diese Aufgaben von den 
Fakultäten und Partei - und FDJ-O rgan isa tionen in Berlin 
und Leipzig völlig ungenügend erfüllt. Insbesondere ist 
der politisch ~ ideologische Zustand im Lehrkörper völlig 
unbefriedigend und deshalb keine sozialistische Erzie
hung der Studenten möglich. Entsprechend dem Ziel der 
Auseinandersetzung, die reaktionären Kräfte zu isolie
ren bzw. zu entfernen, ist unbedingt eine partei mäßige 
Stärkung des Lehrkörpers der veterinärmedizinischen 
Faku ltäten erforderlich." 

In der akademischen Selbstverwaltung der Fakultät wur~ 

den die Gremien durch die SED-Parteileitung systematisch 
degradiert, indern d ie wesentlichen Entscheidungen nur 
noch auf SED~ Ebene getroffen, die befugten Gremien zu~ 
nächst als Attrappe dienten und später unterwandert vvur
den (Prof. A. VOIGT, 1966, damaliger Dekan, persönliche 
Mitteilung an Erstautor). Der Antei l de r SED~ Mitglieder 

unter den im Zeitraum 1968-1992 tätigen Professoren um
fasste im Mittel 58 %, im Jahre 1990 betrug er soga r 75 %. 
Der steigenden Anzahl an SED-Genosscn in den Gremien 
der Fakultät und Universität folgte über viele Jahre hinweg 
allgemein eine stark links orientierte Persona lauslese. 

Die SED -Politik bewirkte an der Ausbildungsstätte 
trotz lautstarken verbalen Eintretens für Leistung und 
Fortschritt die aktive Behinderu ngder wissenschaftlichen 
Arbeit. Dafür sorgten neben der unzureichenden materi 
ellen Basis beispielsweise das Verbot der Bestellung von 
Sonderdrucken aus westlichen Regionen, das Reisever
bot für Nichtreisekader, die Bevormundung der Wissen 
schaftler, indem alle Post, die in das Ausland gehen sollte, 
über den Stellvertreterbereich Forschung innerhalb der 
STV offen dem Direktorat für internationale Beziehungen 
der Karl -Marx -Universitä t (KMU) eingereicht werden 
musste und kaum ein Absender je e rfahren hat, ob sein 
Sch reiben wirk lich d ie Universität verließ. Nicht selten 
wurden zuvor d ie Briefeschreiber z. B. bei Antworten auf 
Kongressein ladungen zu Formulierungen bewegt, die 

Originale/Originals 

nicht der Wahrheit entsprachen. Diese Poli tik der einge
mauerten und materiell beengten \"'issenschaft verbun 
den mit der Aufforderung, sich am Stand der von STAUN 
manipulierten biologischen Wissenschaften, in diesem 
Fall der sowjetischen Veterinärmedizin, zu orien tieren, 
fügte den Wissenschaftlern erheblichen Schaden zu. 

In dem Beitrag: "Die Geschichte der Veterinärmedi 
zinischen Fakultät der Universität Leipzig ... " (SALO ~ 

MON et al., 2006) wi rd auch die Aktivität führender 
SED-Genossen und einiger parteiloser Hochschullehrer 
zurTrennung der STV an der KMU in die ursprünglichen 
Fakultäten gewürdigt. Weshalb jedoch ein Fortbestand 
der STV, abgesehen von Bedarfsberechnungen und 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates der BRD, ohne~ 
hi n kaum denkbar gewesen wäre, verdeutlichen Auszüge 
aus einem offenen Brief von Il. DECKER (1992) aus der 
damaligen FachrichtungTierproduktion der STV, der u. a. 
die ständig von den früheren Spitzenfunktionären der 
STV in den Vordergrund gelobten politischen Aktivitäten 
real und amüsant-satirisch aufrollte: 

"Hinsichtlich dieser Positiv-Einschätzung können wir 
auf eine schon sehr lange Tradition zurückblicken. Be 
rei ts zu DDR-Zeiten haben wir es geschafft, zur Spitze 
der damaligen Karl-Marx-Universität zu gehören. Spitze 
waren wir vor allem bei der Erziehung und Ausbildung 
der Studenten und hier im besonderen Maße bei der 
Vermitt lung der gesicherten Erkenntnisse der sozialisti 
schen Gesellschaftswissenschaften, bei der Verteidigung 
der weitsichtigen Politik von Partei und Regierung sowie 
auch bei der Eindämmung systemkritischer Tendenzen 
in den Reihen der Studenten. Gerade in den so schwie
rigen 80er Jahren gaben wir uns - wie es gefordert wurde 

- große Mühe, die Studenten davon zu überzeugen, dass 
so etwas wie Glasnost und Perestroika in der DDR nicht 
nö tig sei. Echt Spi tze waren wir darüber hinaus aber auch 
auf vielen anderen Gebieten: so z. B. auf dem Gebie t der 
sozialistischen Wehrerziehung, wo die Studenten unserer 
Fakul tät dank konsequenter mili tä rpoli tischer Arbeit und 
dank harten Durchgreifens fast regelmäßig bei den Reser
vistenmärschen der Universi tät den ersten Platz belegten; 
oder auf dem Gebiet der Forschung, wo wir unermüdlich 
und mit hohem wissenschaftlichen Anspruch die Richtig
keit der DDR~Agrarpolitik und überhaupt die Überlegen ~ 
heit des sozialistischen Gesellschaftssystems nachwiesen; 
oder schließlich auf dem Gebiet der Parteiarbeit, wo uns 
wohl kaum eine andere Sektion - was die Mitgliederzah 
len, d ie Diszi pliniertheit und die Machthierarchie angeht 

- übertreffen konnte." (Spitzname an der Universi tät "die 
militärische Sektion", Anm. d. Autoren) 

"Wie sehr man sich auf uns stets verlassen kann, be
wiesen wi r einmal mehr in den dunklen Tagen des 
Herbstes '89 . Gerade in jener schweren Zei t, a ls d ie 
verleumderischen Angriffe auf unser so bewährtes DDR
System stark zunahmen, zeichneten wir uns durch 
ausgesprochene Standfestigkeit aus. Wir ließen unser 
unendlich großes Vertrauen zur Pa rtei und Regierung 
durch n ichts erschüttern, wir d istanzierten uns klar und 
unmissverständlich von den Provokateuren auf der Stra
ße und wir scheuten keinen Einsatz, um die Studenten 
unserer Sektion von den so unverkennbar sch lechten 
und daher verwerflichen Absichten des Neuen Forums 
sowie der Montagsdemon stranten zu überzeugen. 
Der Ausgang des Herbstes '89 war für uns zwar etwas 
überraschend, hielt uns aber ke ineswegs davon ab, in 
der Folgezei t gleich wieder Spitzen leistungen zu vo ll 
bringen, diesmal vor allem in Sachen Flexibilitä t: Als 
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am bevorstehenden Machtwechsel in unseren1 Lande 
keinerlei Zweifel mehr bestanden, brachten wir immer
hin etwas mit Leichtigkeit fertig, was uns zuvor völlig 
undenkbar schien: Wir schmissen unsere bis ZlJ jenem 
Zeitpunkt so eisern verteidigten Dogmen einfach über 
Bord lind frcundeten uns erstaunlich schnell mit dem 
marktwirtschaftlichen (früher pflegten wir zu sagen: 
kapitalistischen) Denken an. Dementsprechend lief bei 
uns die Umstellung der Lehre und Forschung ausge
sprochen zügig und ohne zeitraubende Diskussionen 
ab. Äußerst beeindruckend ist auch die Lebendigkeit, 
mit der der Erneuerungsprozess an unserer Fakultät 
vonstatten geht: Auf diesem Gebiet sind wir im beson 
deren Maße um eine vorschriftsmäßige und terminge 
rechte Umsetzung aller von oben kommenden Vorgaben 
ben1üht. Und schließlich sehen lassen kann sich auch 
unsere außerordentl iche Parteimobilität: Von den einst 
so vielen SED-Genossen an unserer Fakultät is t heute 
na türl ich so gut wie keine r mehr PDS -Mitglied." 

,,s icherlich ließe sich diese Art des Aufrollens unserer 
Fakultätsgeschichte noch weiterfü hren. Im folgenden 
möchte ich s tattdessen jedoch lieber KJartext reden und 
vor allem auf die Frage, was mich eigentlich zum Schrei
ben des vorliegenden Briefes bewogen hat, Antwort ge
ben. Meine Absicht ist es nicht, mich hier in pauschalen 
Urtei len zu üben. Meine Absicht besteht vielmehr darin, 
gegen die offenbar sehr ausgeprägte Tendenz des Verges
sens und Verdrängens anzukämpfen und schließlich ge
gen die Art und \,yeise, wie man bei uns im wesentlichen 
den sogenannten Erneuerungsprozess praktiziert. \-\'enl1 
ich sehe, wie sich der Lehrkörper unserer Fakultät zum 
großen Teil einfach um hundertachtzig Grad gewendet 
hat und nun meint, wieder zurTagesordnung übergehen 
zu können, so empfinde ich dies schon als sehr besorg
niserregend.Völlig unbegreinich ist es für mich insbeson
dere, wie es sein kan n, dass zu DDR-Zeiten an unserer 
Fakultät unzähl ige Parteiversammlungen abgehalten 
wurden, heute hingegen offenbar jeder Wille fehlt , auch 
nur eine Veranstaltung zur Aufarbeirung der Vergangen
heit unserer Fakultät zu initiieren. 

Zugegeben: Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist 
ke in leichtes Unterfangen. Wer aber nun denkt, da ss 
unsere Fakul tät eben aus diesem Grunde bis lang davon 
Abstand nahm, der dürfte sich allerdings leider gewaltig 
irren. Vie lmehr scheint die Wirklichkeit so zu sein, dass 
im allgemeinen eine Notwendigkeit zur Aufarbeitung der 
Vergangenheit gar nicht gesehen wird." 

Das vorstehende Zitat charakterisiert treffend den an 
der damalige n STV herrschenden Geist und vorausei
lenden Gehorsam bei der Umsetzung sozialist ische r 
Überzeugungen durch die Führungsschicht der STV, die 
auch ihr persön liches Fortkommen nur in der maximalen 
Unterstützung des überholten DDR-Systems sah. In den 
Struktu ren der Macht is t das gestörte Verhältnis zu r Reali 
tät das wichtigste Zeichen der Machtsucht. Solcher Wahn 
führte auch zu Ungerechtigkeiten innerhalb der STV.Aus 
dem unter politischem Druck organisierten Zusammen 
sch luss der früheren Veterinärmedizinischen Fakultät mit 
Insti tuten landwirtschaftlicher Fakultäten aus leipzig, Je
na und Halle resultierte ein Gebilde, dessen Nachteile 
für die Veterinärmedizin eindeutig überwogen. Er führte 
zwar verstärkt zu interdisziplinärer Forschung und Leh 
re, um die zwangskollektivierte Landwirtschaft zu stär
ken, andererseits zog der Verlust der Eigenständigkcit 
der tierärztlichen Ausbildungsstätte Benachteiligungen 
nach sich, z. B. bei Leitungspositionen, Hochschullehrer-
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stellen, Entwicklung der Fachdisziplinen ei nschließlich 
Baugeschehen, Auswahl von Forschungsthemen sowie 
das überproport ionale Anwachsen der Bürokratie, ins
besondere bezüglich Berichte rsta ttungen organisato
risch-politischer Art und Aufwand, um den Dienstalltag 
zu gestalten. Einzelne international anerkannte Pe rsön 
lichkeiten der vete rinärmedizinischen Ausbildungsstätte, 
z. ß. Prof. E. KOlB, wurden wie bereits oben beschrieben 
in der Zeit der SlV in ihren Aktivitäten systematisch ge
hemmt und degradiert. Einzelheiten dazu berichtete E. 
GRÜN (2004). Nur die Agrarwissenschaftliehe Fakultät 
hatte nach Gründung der SlV weiterhin Bestand und 
vermehrte sprunghaft die Anzahl ihrer wissenschaftlichen 
Einrichtungen. Aus den Berühru ngspunkten beider Fach
richtungen und den Tätigkeitsfeldern der WB resultierte 
dennoch eine rege Forschungs- und Lehrtätigkeit, wo
von zah lreiche Publikationen, Forschungsberichte. Lehr
bücher und wissenschaftliche Tagungen Zeugn iS geben. 
Dies wird von den Befürwortern u nd Verteidigern der 
Sektionsbildung (meis t hochrangige frühe re Funktionäre, 
z. B. MEHLHORN et al., 2007) bis he ute ste ts als deren 
Vorteil hervorgehoben. Nach Meinung der Autoren des 
vorl iegenden Beitrages bleibt dabei außer Betracht, ob die 
Erfo lgsaussichten interdisziplinärer Arbeit im Falle eines 
damals poli tisch nicht erwünschten Zusammengehens 
mit dem Bereich Humanmedizin der KMU nicht wesent
lich größer gewesen wären. 

Zustand der Ausbildungsstätte vor 
der politischen Wende 1989 

Die hjr die veterinärmed izinische Ausbildungsstätte 
vielsei tig bedrohliche Situation wu rde auch von ein 
zelnen lokalen politischen Führu ngskräften erkannt. In 
einem Brief (1988) an einen Dozenten und damaligen 
SED- Parteisekre tär der APO Veterinärmedizin schrieb 
ein Professor a ls Leiter eines WB und früherer SED 
Parteisekretär: " Diese Zeilen sind aus großer Sorge 
heraus geschrieben, die ich um den Zustand und noch 
mehr um die Zukunft unserer Lehrstätte habe. Unse
re Einrichtung ist im Begriff, Ruf und Erwartungen, die 
einerseits ihrer Tradition und ihrer nationalen und in 
ternationalen Bedeutung und andererseits ihrer Aufga 
ben für die Volkswirtschaft der DDR entspringen, nicht 
mehr gerecht zu werden. 

Dabei ist es nicht einn1al der kritische Zustand, der 
nachfolgend mit einigen Tatsachen belegt werden soll, 
sondern vor allem die Perspektivlosigkeit hinsichtlich 
e iner Überwindung des Zustandes, welche so besorg
niserregend ist. Dieses Feh len eines Konzeptes führt 
zu r Gleichgül tigkeit, zum gegenseitigen Abkapseln zwi
sche n a llen, die zusammenwirken müss ten und - in der 
politische n Arbeit - zum Wirkungsverlust von Idealen. 

Mit welchen Problemen haben wir es vor allem zu tun? 
Die Lehr- und Arbeitsbedingungen sowie die sozi
alen Belange (Mensa, Pausenversorgung, Medienver
sorgung, Toiletten, Umkleideräume, Garderoben, Er
holungsbereiche) haben sich seit Bau der Fakultät (!) 
laufend verschlechtert. Zunächst ist der Ausbau der 
Fakultät unvollendet geblieben, nach der Zerstörung 
im Jahre 1943 ist nur ein Teil wieder aufgebaut worden, 
dieser Teil und das, was stehen geblieben ist, fällt einem 
unaufhaltsamen Verschleiß anheim. Wir leben und ar
beiten z. T. in alten und neuen Ruinen. 
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Der tägliche Kampf um die Sicherung einfachster 
Prozesse wie Literaturbeschaffung und -auswertung, 
Schreib- und Vervielfältigungsarbeiten, Füttern der 
Tiere, Entsorgung, Tier- und Personentransporte, Ma
terialbeschaffung (ganz abgesehen von Ausrüstung mit 
Geräten und Chemikalien - die Schwierigkeiten sind 
bekannt) wird immer schwerer. Das heißt, es wird vom 
Tierpfleger über die Schreibkraft bis zum Hochschul 
lehrer immer mehr tägliche Arbeitszeit dafür benötigt. 
Das schränkt den Wirkungsgrad unserer Arbeit zuneh
mend ein, so dass zwar eine Voll - und Überbeschäf
tigung mit Hektik und Termindruck und anderen Er
scheinungen zu verzeichnen ist, aber nur ein Teil davon 
ist gesellschaftlich nützliche Arbeitszeit. Das Problem 
wird dadurch verschärft, dass im internationalen Maß
stab auf diesen Gebieten ein sehr schneller Fortschritt 
zu verzeichnen ist. 
Die Tätigkeit de r K.liniken, wo es besonders im Bereich 
der Geburtshilfe und der Inneren keine Möglichkeiten 
mehr gibt, septische Patienten und Arbeiten von den 
aseptischen zu trennen (z. B. Wegfallen des Seuchen 
stalles der Inneren, bis zur Unerträglichkeit eingetre
tene räumliche Beschneidung der Geburtshilfe), ein 
Zustand, der die weitere Arbeitsfähigkeit bald grund
sätzlich infrage stellen kann. 
Das Fehlen von Laborplätzen für die Aus- und Weiter
bildung in nahezu allen Bereichen. 
Die Tatsache, dass uns in zunehmendem Maße junge 
wissenschaftlich bewällrte Nachwuchskader verlassen. 
Bekannte und oft diskutierte (aber ungelöste) Pro
bleme wie die seuchenhygienische Absicherung des 
Geländes, die Tierkörper- und Abwasserbeseitigung, 
die Schaffung von Wa rtebereichen für die Patienten
besitzer, Orientierungstafeln für Besucher u. a. seien 
nur erwähnt. 

Es sollte doch auch nicht sein, dass wir uns in zuneh
mendem Maße schälTlen müssen, ausländische Wis
senschaftler zu empfangen. \lVie wollen vvir uns verhal
ten, wenn aus den Vertragsbeziehungen zur Universität 
München auch für uns etwas entsteht? Wie können wir 
noch guten Gewissens Ausländer aus- und weiterbilden? 
Dabei haben wir doch allerhand zu bieten: 

Anerkannte Forschungsleistungen 
Effektive Einbeziehung der Studenten in die Forschung 
Soziale Sicherheit fü r die Absolventen 
Moderne Lehrbücher und anderes mehr. 

Auch dürfen die vielen lnitiativen in Form von Eigenleis
tungen und Studenteninitiativen in keiner \t\feise hin 
sichtlich ihrer subjektiven Absichten geschmälert werden, 
sie haben Ergebnisse gebracht in Form des Aufhaltens 
von Verfall - eine grundsätzliche Wende ist dadurch nicht 
eingetreten und is t auch nicht zu ef\varten. 

Es steht natürlich außer Zweifel, dass gerade wir 50-
Jährigen, welche als Hochschu!!ehrer, Funktionäre und 
staatliche Leiter die letzten Jahrzehnte an unserer Ein 
richtung gestal tet haben, die Verantwortung für das Ein
getretene haben (jeder mit seinem Anteil). Dazu sollten 
wir uns bekennen. Wenn einmal, z. B. anlässlich einer 
250-Jahresfeier Rückschau gehalten wird, werden unse 
re Namen (wenn überhaupt genannt) mit Rückstand in 
Verbindung gebracht \-verden, wie umgekehrt Eltenberger, 
Baum u. a. mit dem Aufbau der Leipziger Fakultät oder 
R. Götze mit seinem Haus in Hannover untrennbar ver
bunden bleiben. Ohne in irgendeiner Weise nach derar-
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tiger rühmlichen Anerkennung zu streben, bin ich nicht 
gewillt, mich mit dem jetzigen Zustand abzufinden - als 
Mitglied der SED darf das auch gar nicht sein." 

Der realistischen, ungeschminkten Darstellung des 
Zustandes der Ausbildungsstätte vor 1990 ist kaum 
etwas hinzuzufügen, ihr gebührt Respekt . Die im vor
stehenden Zitat enthaltene Selbstkritik verdient jedoch 
Abstriche, denn abgesehen vom lokalen politischen Kli
ma an der Bildungsstätte waren die mangelhaften mate
riellen, sozialen und hochschulpolitischen Bedingungen 
primär der chronischen Mangelwirtschaft der DDR mi t 
ihren überzogenen Sicherheitsvorkehrungen und kaum 
dem fehlenden Engagement der damaligen tierärzt
lichen Leitungskräfte geschuldet. Erst die Ressourcen 
der Demokratie in der BRD konnten die Leipziger Aus
bildungs- und Forschungsstätte in eine der viel zitierten 
blühenden Landschaften verwandeln. Auch wenn noch 
weitere Bauvorhaben bevorstehen, wurde bereits sehr 
viel erreicht, auf das wir Tierärzte mit Recht stolz sein 
können. 

Leider zirkulierte der Brief nur unter wenigen SED-Ge
nossen und gelangte 1992 in die Unterlagen der Perso
nalkommission. Es fehlte den SED -Repräsentanten am 
Mut, die unübersehbaren Misss tände mit allen davon 
Betroffenen aufrichtig zu diskutieren und nach Notlö
sungen zu suchen. Ihre angemaßte führende Rolle ließ 
das wohl nicht zu und die Angst um persönliche Karrie 
reeinbrüche im Falle des Zulassens realis tischer kritischer 
Diskussionen bis hin zum Aussprechen des gesellschaft
lichen Scheiterns der DDR tat wohl das Übrige, um sich 
lieber in der Parteidisziplin der SED zu üben. Folglich 
wurde auch ein angemessen erscheinender Austritt aus 
der SED, basierend auf der Erkenntnis, dass durch die 
Mitgliedschaft nichts mehr bewegt werden konnte, durch 
Führungskräfte nicht vollzogen. O. HASSENCAMP klei 
det solches Verhalten in die \IVorte: 

"Wer einer Partei angehört, hat nur mehr zwei Möglich 
keiten: Opportunist oder Nestbeschmutzer. Erfahrene Op
portunisten schwimmen so mit dem Strom, dass sie später 
behaupten können, sie wären abgetrieben worden ." 

Rolle der Kampfgruppe zur Wendezeit 

Wie in allen Betrieben und Verwaltungen der DD R be
stand auch an der KMU eine "Kampfgnippe der Ar
beiterklasse", die in Tradition des Roten Frontkämpfer
bundes der KPD nur von SED-Genossen gebi ldet, den 
paramilitärischen Teil der Partei repräsentierte. Sie war 
Teil des Bedrohungs- und Unterdrückungsapparates der 
DDR-Führung, was sich besonders zur Zeit der Wende 
den DDR-Bürgern offenbarte. AmTagder größten Cefahr 
für einen blutigen Ausgang der Montagsdemonstration, 
am 09.10.1989 mit ca. 70 000 te ilnehmenden Personen, 
die über den Sieg der friedlichen Revolution in der DDR 
insgesamt entschieden, waren auch eine Anzahl Wis
senschaftler sowie mindestens sieben Hochschullehrer 
der Fachrichtung Veterinärmedizin als Angehörige der 
KampfgnIppe in Einsatzbereitschaft. Mindestens zwei 
der Hochschullehrer gehörten zum politischen Kern der 
Vorzeige-KampFgruppen -Hundertschaft "C. Harig", ei
ner davon in der Funktion als Propagandist, der zweite 
wurde als "Verdienstvoller Kämpfer" ausgezeichnet. Ein 
weiterer der o. g. sieben Hochschullehrer war als Kampf
gruppenkolT"IInandeur aktiv. Die Kampfgruppen waren 
Teil eines höchst bedrohlichen, riesigen Aufgebotes der 
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Volksarmee, Volkspolizei, Staatssicherheit, Zivi lvertei
digung und der medizinischen Notfallversorgung, das 
bereits vor Beginn der Demonstration in und um Leip
zig Stellung bezogen hatte. Zum Glück blieb ihnen der 
Waffeneinsatz erspart, denn die Sowjetführung hatte den 
Verbleib ihrer Armee in den Kasernen verfügt und be
sonnene Leipziger Bürger hatten den Aufruf zur Fried
fertigkeit und Gesprächsbereitscha ft verkündet. Dieses 
Kapitel der politischen Geschichte der Leipziger Ausbil 
dungsstätte wird bis heute schamhaft verschwiegen. 

Fazit 

Die Ges talter der DDR-Jahrzehnte an der Leipziger Aus
bildungsstätte haben den Niedergang der Arbei tsbedin 
gungen und der sozialen Belange verwaltet, die Lehre 
und Forschung im Übereifer an die DDR-Diktatur an
gepasst, ohne eine Perspektive aus der politischen und 
ökonomischen Misere zur Gewährleistung der Freiheit 
der Wissenschaften entwickeln zu können. Der vollstän 
dige Wiederaufbau der Fakultät nach] 945 mit Freiheit 
der WIssenschaften und Wissenschaftler sowie das Er
richten zusätzlicher Neubauten blieben erst den ideellen 
und materiellen Ressourcen der BRD vorbehalten. 

Übertriebener Eifer und angemaßtes Sendungsbe\'lfusst
sein leitender SED-Genossen führten zu ungerechten Be
urteilungen von Ereignissen, Schädigungen vieler Personen 
und Vergehen gegen die Menschlichkeit. Es wird deutlich, 
dass die Ausbildungsstätte nicht nur in ein von oben vor
gegebenes Unheil verstrickt war. Die - Me sie sich selbst 
bezeichneten - "führenden" SED-Genossen leisteten dem 
System erheblichen Vorschub und hielten als lokale Ver
fechter das Unrechtssystem in Intensi tät und Dauer auf
recht. Noch wäre es an der Zeit, dass die damaligen Akteure 
zumindest ihr Bedauern über Akte politischer Willkür zum 
Ausdruck brächten. DieVeterinärmedizinische Fakul tät ha t 
sei t 1990 durch Rehabilitierungs- und Anerkennungsver
fahren sowie Auszeichnungen moralische Gerechtigkeit 
widerfahren lassen. Viele, denen Schaden zugefügt wurde, 
sind heute bereits vergessen. An sie und das ihnen zuge
fügte Unrecht bei Anlässen zu erinnern, dürfte der Fakultät 
weiterhin zur Ehre gereichen. 

In Erweiterung bisheriger Ceschichtsschreibungen aus 
der Fakultät werden weitere Beispiele widers tändigen 
Verhaltens von in Leipzig verbliebenen vVissenschaft
lern innerha lb der durch die politisch Mächtigen vorge
gebenen äußerst geringen Toleranzbreite in Erinnerung 
gebracht. Widerständiges Verhalten entschärfte n icht 
selten Beschlüsse der SED-Führung und gestaltete das 
politische Klima für viele Angehörige der Ausbildungs
stätte erträglicher. 

Weite r zurückblickend fügten zwei Diktaturen der Fa
kultät schwere psychologische und materielle Schäden 
auf unterschiedlichen Wegen zu . Diese Sachverhalte 
soll ten den jüngeren, hoffentlich künftig nicht in Irrwege 
verstrickten Generationen beharrlich in Erinnerung ge
bracht werden. Es lohnt, für den mühsamen Weg einer 
demokratischen Gesellschaft einzutreten . 
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