
eigener Disziplin und ständigen- Verbindungen mit den Agenten
organisationen in Westberlin aufgedeckt.

In ihnen spielten ehemals aktive Nazis ten eine führende Rolle. So 
gab es zum Beispiel im Buna-Werk in der Werkstätte G 32 eine faschi
stische Zentrale, die nach den Direktiven des RIAS Unruhen im 
Werke organisierte. Im Leuna-Werk stand ein früherer SS-Mann an 
der Spitze des Provokationszentrums. In diesen großen chemischen 
Werken traten bei der Anleitung der Provokationen die in den 
Werken noch vorhandenen Agenten des IG-Farben-Konzems beson
ders hervor.

10. Außerdem bestanden in einigen Städten (Magdeburg, Leip
zig u. a.) illegale Organisationen aus ehemaligen SPD-Mitgliedem, 
die noch immer den arbeiterfeindlichen Auffassungen des Sozialdemo
kratismus anhingen und darum leicht Opfer der Agenten des Ostbüros 
wurden, welche unter den Arbeitern faschistische Losungen verbrei
teten und Streiks organisierten. Die ehrlichen Arbeiter, die früher Mit
glieder der SPD waren und den Agenten Gehör schenkten, begriffen 
nicht, daß sie damit gegen ihre eigenen Klasseninteressen und gegen 
die alten Ideale der deutschen Arbeiterbewegung auftraten.

Es ist die Aufgabe unserer Parteiorganisationen, diesen schwanken
den und irregeleiteten früheren Sozialdemokraten zu helfen, den 
Klassencharakter des Putschversuches zu erkennen, den Sozialdemo
kratismus zu überwinden und den Weg in die Reihen des klassen
bewußten Proletariats zurückzufinden. Dies ist mit dem syste
matischen Kampf gegen die noch vorhandenen Agenturen des Ost
büros zu verbinden, um ihrem schädlichen Treiben ein Ende zu 
machen.

11. In einigen Städten waren auch verschiedene andere feindliche 
Gruppen konzentriert, wie brandleristische Spionagegruppen, Trotz
kisten, SAP-Gruppen und andere. Auch aus unserer Partei entfernte 
feindliche Elemente beteiligten sich aktiv an den Provokationen.

Die Betriebsorganisationen der Partei hatten verabsäumt, alle 
diese Feinde zu isolieren und aus den Großbetrieben zu entfernen. 
Daraus entsteht für die Partei die ernste Aufgabe, besonders in den 
Großbetrieben mit Hilfe der Arbeiter die feindlichen Elemente zu 
entlarven und für ihre Entlassung aus den Betrieben zu sorgen.

12. Die Provokateure konnten in einigen Gegenden (den Bezirken 
Berlin, Dresden, Halle u. a.) bestimmte Teile der Arbeiterschaft irre
führen und zur Teilnahme an den Streiks veranlassen. Die Haupt-
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