
Beweis stellen in der leidenschaftlichen Beschäftigung mit gerade die
sem Teil der Arbeiterschaft.

Das Zentralkomitee erwartet zugleich von allen Mitgliedern und 
Funktionären, daß sie mit geschärftem Auge gegen die tatsächlichen 
Provokateure vorgehen, sie vor der Masse der Werktätigen entlarven 
und mit ihrer Hilfe den Sicherheitsorganen übergeben. Entschlossen, 
die Interessen der Arbeiter gegen die faschistische Provokation mit 
eiserner Hand zu verteidigen, gibt sich das Zentralkomitee zugleich 
Rechenschaft darüber, daß — untrennbar hiermit verbunden — die 
Partei eine Wendung vollziehen muß in ihrem Herantreten an die 
Arbeiterschaft, und zwar mit dem heutigen Tage!

Daß diese Wendung erforderlich ist, zeigt das Verhalten vieler 
Funktionäre und Parteimitglieder auch in diesen Tagen. Während 
Zehntausende unserer Funktionäre und Mitglieder in engster Fühlung 
mit den Massen standen und stehen, sitzen andere Zehntausende in 
ihren Büros, schreiben irgendwelche Papiere und warten ab. Die Par
tei gehört zu jedem Zeitpunkt, besonders aber in solchen Tagen, in 
die Massen! Es ist notwendig, die ganze Partei zu mobilisieren zur 
geduldigen Überzeugung der Massen. Das Zentralkomitee erwartet 
daher, daß die Funktionäre auf allen Ebenen, die Funktionäre des 
zentralen Apparates, in den Bezirken und in den Kreisen, mit dem 
morgigen Tage in die Betriebe gehen. In allen Betrieben sind Partei- 
und Belegschaftsversammlungen abzuhalten, auf denen unsere Funk
tionäre die Fragen der Arbeiter und der anderen Werktätigen offen 
und kühn beantworten und den konsequenten Kampf aufnehmen für 
die Interessen der Arbeiterschaft, für das Wohl aller Werktätigen, für 
die Erklärung und Durchsetzung des neuen Kurses, für die Überwin
dung unrichtiger Auffassungen ehrlicher Arbeiter, aber gegen die 
Provokateure.

Der Prüfstein für den Erfolg unserer Aufklärungsarbeit werden die 
von den Belegschaften aus innerer Überzeugung angenommenen Be
schlüsse der Unterstützung des neuen politischen Kurses von Partei 
und Regierung und ihre Einsicht in die Notwendigkeit zur aktiven 
Bekämpfung aller offenen und versteckten Provokateure sein.

IV. Die nächsten Maßnahmen

Das Zentralkomitee wird sich durch keinerlei noch so niederträch
tige Störungsversuche der ausländischen und deutschen Kriegstreiber 
von der Verwirklichung des neuen Kurses abdrängen lassen. Es sieht
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