
gen auferlegt wurden. Da Thoma jedoch vom Ministerium für Erz
bergbau eingesetzt wurde, fand sich die Kreisleitung mit dieser Tat
sache ab, ohne sich um seine Kaderunterlagen zu bemühen. Obgleich 
nicht einmal sein Grundbuch in der Kreisleitung vorhanden war, 
wurde er als Leiter der Kreis abends chule bestätigt. In der jetzt durch
geführten Untersuchung wurde Thoma als Parteifeind, als Verräter 
an der Arbeiterklasse und als Gestapospitzel entlarvt.

Die Partei wächst im Kampf gegen Kapitulanten,
Verräter und Saboteure und lernt aus den Erfahrungen 

der kommunistischen und Arbeiterparteien

Die Prozesse gegen Rajk in Ungarn und gegen Kostoff in Bulgarien 
veranlaßten unsere Partei, sich ernsthafter als bisher mit bis dahin 
nicht geklärten Erscheinungen in der westlichen Emigration zu be
schäftigen. Die Aufdeckung der wahren Rolle der amerikanischen 
Hauptspione Hermann und Noöl H. Field in der Emigration in 
den kapitalistischen Ländern im Rajk-Prozeß führte zur Entlarvung 
einer Reihe von Kapitulanten und Verrätern wie Merker, Ende, 
Kreikemeier, Bauer, Goldhammer und Maria Weiterer. Wie notwendig 
jedoch für die Partei die Auswertung der Erfahrungen der Bruder
parteien im Kampf gegen die feindlichen Verschwörungen ist, zeigte 
der Prozeß gegen das feindliche Verschwörerzentrum Slansky. Erst 
die Entlarvung der Rolle der Zionisten als einer imperialistischen 
Spionagezentrale führte zur völligen Demaskierung Merkers als eines 
Agenten des USA-Imperialismus.

Von großer Bedeutung ist der Absatz 5 in den Schlußfolgerungen 
des ZK-Beschlusses zum Slansky-Prozeß, der eine Aufklärung aller 
bisher unklaren Erscheinungen verlangt. Es heißt dort:

„Zur Verstärkung der revolutionären Klassenwachsamkeit ist 
n ö t i g . . d a ß  man nicht zuläßt, daß unklare Fragen, falsche ideo
logische Auffassungen sowohl aus der Vergangenheit als auch in der 
gegenwärtigen Tätigkeit von Parteimitgliedern und Fehler in der 
Parteiarbeit unbeachtet bleiben und nicht bis zu Ende ausdiskutiert 
und geklärt werden.“

Der Slansky-Prozeß zeigt, daß die feindlichen Verschwörer bereits 
vor und auch während ihrer Emigration Verbindungen zu imperia
listischen Geheimdiensten eingegangen sind und diese nach 1945 fort-
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