
zialismus“ ist der gleiche Betrug, wie es der „Sozialismus“ der deut
schen Faschisten war, und ebenso wie die Nazis sind die Tito-Rankovic 
heute der Vortrupp der faschistischen Hetze gegen die Sowjetunion, 
die das Bollwerk des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus ist.

Die imperialistischen Geheimdienste bedienen sich mit besonde
rer Vorliebe der Tito-Agenten, um die Arbeiterbewegung zu zersetzen 
und ihre Spionage- und Sabotagetätigkeit in den Ländern des Frie
dens und der Demokratie durchzuführen. Die Prozesse gegen Rajk in 
Ungarn und Kostoff in Bulgarien haben den einwandfreien Beweis er
bracht, daß die Tito-Clique im Aufträge und im Solde des anglo-ameri- 
kanischen Imperialismus in allen demokratischen und friedliebenden 
Ländern ein verzweigtes Netz von Agenten unterhält, die das schmut
zige Handwerk der Kriegstreiber besorgen sollen.

Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, wenden sich die imperia
listischen Agenten in erster Linie an die Renegaten der Arbeiterbewe
gung, an ehemalige Anhänger früherer opportunistischer und oppo
sitioneller Strömungen. Während sich diese Strömungen längst in 
Agenturen der imperialistischen Kriegstreiber verwandelt haben, sind 
ihre volksfeindlichen Auffassungen zu ideologischen Werkzeugen der 
Reaktion geworden. So predigt das Ostbüro der SPD kosmopolitische 
Irrlehren, um das deutsche Volk als Kanonenfutter an die Atlantik
paktmächte auszuliefern, und führt gleichzeitig unter dieser Flagge 
seine Spionage- und Sabotagetätigkeit durch. Der Fall Brundert und 
die Aufdeckung des Schumacher-Netzes in der Magdeburger Partei
organisation der SED zeigen, daß der Kampf gegen diese Agenturen 
noch nicht mit genügender Wachsamkeit geführt wird.

Die imperialistischen Agenturen versuchen auch, die Tätigkeit der 
früheren trotzkistischen, der KPO- und SAP-Gruppen zu beleben und 
unter ihren ehemaligen Anhängern Agenten zu werben. Diese trotz
kistischen Gruppen sind für die Arbeiterklasse infolge ihrer raffinier
ten Methoden des Kampfes, bei denen sie alle Erfahrungen der anglo- 
amerikanischen Agenturen anwenden, besonders gefährlich.

Aus dieser Lage ergibt sich für die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands die Aufgabe, die revolutionäre Wachsamkeit in ihren 
Reihen in jeder Weise zu erhöhen und die bürgerlich-nationalistischen 
Elemente und alle sonstigen Feinde der Arbeiterklasse und Agenten 
des Imperialismus, unter welcher Flagge sie auch segeln mögen, zu 
entlarven und auszumerzen. Es kommt vor allem darauf an, die stän
dige Wachsamkeit der breiten Massen und aller Parteimitglieder zur
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