
Rolle zu. Slansky bestätigte in seiner Vernehmung, daß ihr Handeln 
davon bestimmt wurde, entsprechend dem Beispiel und den Metho
den des trotzkistisch-bucharinschen Verschwörerzentrums vor dem 
zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion eine Fünfte Kolonne zu organi
sieren, die den imperialistischen Angreifern den Weg bahnen und 
die Arbeit erleichtern sollte.

Von besonderer Bedeutung im Prozeß gegen die Slansky-Bande 
waren die Enthüllungen über die verbrecherische Tätigkeit der zioni
stischen Organisationen.

Unter jüdisch-nationalistischer Flagge segelnd, getarnt als zioni
stische Organisation und als Diplomaten der amerikanischen Vasallen
regierung Israels, verrichteten diese amerikanischen Agenten ihr 
Handwerk. Aus dem im Prager Prozeß enthüllten „Morgenthau- 
Acheson-Plan“ geht eindeutig hervor, daß der amerikanische Impe
rialismus über den Staat Israel seine Spionage- und Diversantentätig
keit mit Hilfe zionistischer Organisationen in den volksdemokra
tischen Ländern organisiert und durchführt.

Die Spekulation des amerikanischen Imperialismus geht dabei dar
auf hinaus, sich zunutze zu machen, daß vor allem die Werktätigen 
in den volksdemokratischen Ländern, die im Geiste der Völkerfreund
schaft und des proletarischen Internationalismus erzogen werden, 
Antisemitismus nicht dulden und sich mit den vom Faschismus so 
stark verfolgten Juden solidarisch fühlen. Der Prozeßverlauf in Prag 
und die Aussagen einiger der angeklagten Verbrecher beweisen, daß 
es eine Methode dieser Verbrecher war, wachsame, fortschrittliche 
Genossen durch die Bezichtigung des Antisemitismus zu diskredi
tieren.

Die zionistische Bewegung hat nichts gemein mit Zielen der 
Humanität und wahrhafter Menschlichkeit. Sie wird beherrscht, ge
lenkt und befehligt vom USA-Imperialismus, dient ausschließlich 
seinen Interessen und den Interessen der jüdischen Kapitalisten.

Getrieben vom Haß und von der Furcht vor der Macht und Stärke 
der kommunistischen Parteien, ist der amerikanische Imperialismus un
ablässig bemüht, Eingang in die kommunistischen Parteien zu finden, 
Positionen in ihnen zu besetzen und diese für seine Zersetzungsarbeit 
auszunutzen. Einzig zu diesem Zweck hat der amerikanische Imperia
lismus einen gewaltigen Agentenapparat aufgezogen, den er mit Hun
derten Milhonen Dollars speist. Auch in der Tschechoslowakei schufen 
der amerikanische und englische Imperialismus aus Verrätern der
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