
wir es nicht nötig haben, zu den Ingenieuren zu gehen. Ich denke, es 
ist notwendig, daß die SED-Gruppe offen den Fehler korrigiert, in 
einer Versammlung über unsere Stellung zur technischen Intelligenz 
spricht und offen sagt, daß der genannte Spezialist recht hat und das 
Mitglied unserer Partei, das sich so geäußert hat, im Unrecht war. 
(Lebhafter Beifall.)

Nehmen wir ein anderes Beispiel: In der Diskussion zur Vor
bereitung der Parteikonferenz erschien in unserem Pressedienst ein Ar
tikel vom Genossen Oberregierungsrat F. In diesem Artikel heißt es:

„E s w ir d  d esh a lb  im  k o m m e n d e n  Jah r e in  scharfer id eo lo g isch er  K a m p f  

zu  fü h re n  se in  g eg en  d en  e in g e b ild e te n  u n p o lit is c h e n  C h a ra k ter  d er  ,r e in  

fach lich en  A u sb ild u n g ' d ieser  G ru p p en .“

Das ist ein Irrtum. Unsere Aufgabe im kommenden Jahr besteht 
vielmehr darin, mit der technischen Intelligenz kameradschaftlich zu
sammenzuarbeiten, unabhängig davon, ob sie schon überzeugte Demo
kraten sind oder nicht. Auf dem Wege des Aufbaus, der Erfüllung des 
Planes, wird die technische Intelligenz überzeugt werden, daß unser 
Weg der richtige ist, und dann wird sie auch eher das Wesen der neuen 
Ordnung und unsere Ziele verstehen. Auf der sächsischen Landes
konferenz sagte Genosse Kolpe aus Zwickau sehr treffend, daß es ein 
Widerspruch sei, wenn ungeachtet der großen Aufgabe erste Fach
leute in untergeordneten Beschäftigungen sind, nur deshalb, weil sie 
nominelle Mitglieder der NSDAP waren. Der Hoffnungslosigkeit 
dieser Menschen muß ein Ende bereitet und den Angehörigen der tech
nischen Intelligenz die Möglichkeit geboten werden, entsprechend ihren 
Fähigkeiten zu arbeiten. Dabei müssen wir berücksichtigen, daß die 
Ingenieure und Techniker in den Betrieben sehr oft der Kritik von 
oben und unten ausgesetzt sind, weil sie eine große Verantwortung 
tragen.

Ich erinnere mich, daß vor einigen Monaten einige Betriebsfunktio
näre in Unterwellenborn sich dagegen wandten, daß der Professor 
Sedlaczek, der früher Nazi war, in dem Betrieb als Spezialist einge
stellt wird. Der Professor wurde trotz dieser Einwendungen eingestellt. 
Das war richtig. Einer unserer Instrukteure berichtet nun, wie er den 
Professor Sedlaczek, Professor Diebschlag und den Walzwerkchef, In
genieur Grünn, traf, wie sie darüber diskutierten, mit welchen Mitteln 
sie die Hennecke-Woche unterstützen könnten. Unser Genosse berichtet 
außerdem, daß Professor Sedlaczek 42 Stunden hintereinander im
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