
Bündnisses mit der Intelligenz besteht auch darin, daß Genossen noch 
zuwenig offensiv den Kampf gegen die feindliche Flüster- und Rund
funkpropaganda führen, die ein Teil der ideologischen Kriegsvorbe
reitungen der USA-Imperialisten und ihrer Lakaien ist. Die Tatsache, 
daß unsere Agitatoren oftmals nicht verstehen, auf die Argumente des 
Gegners zu antworten, erleichtert dem Gegner, einzelne Belegschafts
angehörige zu beeinflussen. Deshalb müssen die leitenden Organe der 
Aufklärungsarbeit ihre verstärkte Aufmerksamkeit zu wenden.

Das Politbüro macht ferner darauf aufmerksam, daß oftmals durch 
ungeschicktes Vorgehen vieler Genossen Beunruhigungen in Kreisen 
der Intelligenz hervorgerufen werden, die von den Feinden unseres 
Volkes ausgenutzt werden. So kommt es noch vor, daß bei Unglücken 
im Betrieb nicht sorgfältig und sachlich untersucht wird, sondern daß 
viele Stellen nebeneinander arbeiten, daß oftmals, bevor die Unter
suchungen abgeschlossen sind, bereits von „Sabotage“ gesprochen 
wird, anstatt daß man der technischen Intelligenz klarmacht, daß 
Untersuchungen notwendig sind, um die Ursachen zu ergründen, um 
daraus die richtigen Lehren zu ziehen. Das können die Beteiligten 
nicht allein, denn sie sind geneigt, den Vorfall einseitig zu betrachten.

Die Angehörigen unserer technischen Intelligenz interessieren sich 
in großem Maße für die wissenschaftliche Ausarbeitung neuer Arbeits
methoden und ihre massenmäßige Einführung, für die Ausarbeitung 
technisch begründeter Arbeitsnormen, wirtschaftlicher Materialver
brauchsnormen und sonstiger technisch-wirtschaftlicher Kennziffern. 
Sie nehmen ferner großen Anteil an der Einführung der Persönlichen 
Konten, der verschiedenen Methoden der sowjetischen Neuerer sowie 
an allen Fragen, die mit der Meisterung der Technik Zusammenhän
gen. Deshalb muß die Arbeit der technischen Intelligenz in jeder Hin
sicht gefördert werden.

Es ist daher notwendig, daß sofort die folgenden Fragen in allen 
Parteiorganisationen besprochen und die notwendigen Beschlüsse, 
ausgehend von den jeweiligen örtlichen Bedingungen, gefaßt werden:

1. In allen Betriebsabteilungen unserer volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betriebe, in allen Staats-, Wirtschafts- und Verwal
tungsorganen müssen offen die Fragen des Verhältnisses der Arbeiter
klasse zur Intelligenz besprochen und ein offener Kampf gegen das 
falsche Verhalten von Genossen oder Gewerkschaftsmitgliedern ge
führt werden. Die Mitarbeiter in den Betrieben und Verwaltungen, die 
Funktionäre der Gewerkschaften und der Partei müssen über die Ziele
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