
Wir erwarten von der Intelligenz ehrliche Arbeit. Es darf kein 
Druck ausgeübt werden, um sie zur Mitgliedschaft in Organisationen 
oder zur Teilnahme an Kursen zu veranlassen. Das Politbüro lenkt 
ferner die Aufmerksamkeit aller Parteileitungen auf die noch immer 
vorhandenen Tendenzen der Gleichmacherei in verschiedenen Partei
organisationen. Das zeigte sich besonders bei der Einführung der 
Einzelverträge, wo versucht wurde, die Höhe der der Intelligenz zu
stehenden Gehälter durch kleinliche Machenschaften herabzudrücken. 
In einigen Betrieben haben Gewerkschaftsleitungen die Einrichtung 
eines besonderen Speiseraumes für die Intelligenz verhindert, was 
unzulässig ist.

Das Politbüro erklärt, daß die Genossen, die heute noch der Gleich
macherei huldigen, nicht nur die Leistungen der Intelligenz miß
achten, sondern unseren schnellen Aufstieg aus eigener Kraft hemmen. 
Denn dort, wo noch die Gleichmacherei herrscht, ist die Entwicklung 
der Produktivkräfte gehemmt, dort besteht zum Beispiel kein materiel
les Interesse für unsere Jugend, wissenschaftliche Berufe zu ergreifen. 
Ohne die Heranbildung junger fortschrittlicher Kräfte einer neuen 
Intelligenz aber ist die Weiterentwicklung unserer neuen anti
faschistisch-demokratischen Ordnung undenkbar; das heißt die falsche 
Einstellung zur Intelligenz ist auch ein Ausdruck einer falschen Ein
stellung zur antifaschistisch-demokratischen Ordnung.

Diese Genossen erkennen nicht, daß der Block der antifaschistisch
demokratischen Parteien vor allem auf dem Bündnis der Arbeiterklasse 
mit den Bauern und einer engen kameradschaftlichen Zusammen
arbeit mit den Wissenschaftlern und der Intelligenz beruht sowie auf 
der Zusammenarbeit mit allen anderen demokratischen Kräften.

Das Politbüro macht mit allem Ernst darauf aufmerksam, daß das 
Unverständnis und die Ignoranz mancher Genossen gegenüber der 
festen kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit der Intelligenz dar
auf hinausläuft, den Versuchen der kriegslüsternen USA-Imperialisten 
und ihrer deutschen Lakaien und Agenten Vorschub zu leisten. Es ist 
eine Tatsache, daß von den Feinden des Volkes bewußt gute Fach
kräfte für den Aufbau ihrer Kriegsindustrie abgeworben werden. 
Ebenso ist es aber auch eine Tatsache, daß viele Wissenschaftler, die 
den wahren Weg der Adenauer-Clique erkannt haben, Westdeutsch
land verlassen und zu uns kommen, weil sie bei uns alle ihre Fähig
keiten für den friedlichen Aufbau entfalten und gut leben können. 
Eine Schwäche in der politisch-ideologischen Arbeit zur Festigung des
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