
wendig sein. Möge diese Konferenz mit der in unserer Partei selbst
verständlichen Selbstkritik und durch die hier geleistete Arbeit dazu 
beitragen, daß wir gestärkt in unseren Betrieb zurückkehren können. 
Nur starke Betriebsgruppen werden dazu beitragen, daß wir unser 
Ziel erreichen. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender G ro tew oh l :  Wir danken euch herzlidist für euren 
Besuch und die schönen Worte, die ihr hier gefunden habt. (Beifall.) 
Aber nicht nur das wollten wir euch sagen, sondern wir wollen euch auch 
danken, daß ihr soviel Zuversicht auf eurem schweren Posten habt, 
und daß ihr mit soviel Mut gegen den Sturm der UGO standhaft 
euren Standpunkt vertretet, der unser Standpunkt ist. Denkt immer 
daran: der Schwankende vermehrt das Übel, wer aber fest auf seinen 
Standpunkt beharrt, der wird den Sieg haben! Wenn bei euch eine 
Reihe von Leuten nicht mehr in unserem Wagen sitzen, dann ver- 
geßt nicht, daß das ein einfaches Gesetz der Bewegung ist. Wir be
finden uns gegenwärtig in einer scharfen Kurve, und bei dem, der 
dann nicht fest im Wagen sitzt, kann es schon Vorkommen, daß er 
hinausfliegt. (Heiterkeit und Beifall.) Aber glaubt nicht, daß ihr da
durch einen großen Verlust erlitten habt, und wenn heute in einem 
Betrieb wie dem euren mit 24 000 Arbeitern eine so traurige Zer
rissenheit unter der Arbeiterschaft herrscht, dann ist das gerade das 
traurige und bedauernswerte Erbe des Opportunismus, der in eurem 
Betrieb in der Vergangenheit eine feste Heimstatt gehabt hat. Wenn 
es euch gelingt, diese opportunistischen Auffassungen restlos zu besei
tigen und aus den Köpfen der Arbeiter herauszureißen, dann wird 
auch der Siemensbetrieb mit seinen 24 000 Arbeitern zu einem Betrieb 
werden, in dem die Ideen der marxistisch-leninistischen Partei unver
rückbar und sieghaft feststehen werden. In dieser Arbeit wünschen 
wir euch viel Glück und Erfolg. (Lebhafter Beifall.)

Nunmehr spricht zu uns der Genosse Billoux aus Frankreich, De
putierter von Marseille und Mitglied des ZK der Kommunistischen 
Partei Frankreichs. (Die Delegierten erheben sich und bringen dem 
französischen Genossen stürmische Ovationen dar. Ein Delegierter 
bringt ein Hoch auf die Kommunistische Partei Frankreichs aus, in das 
die Versammelten begeistert einstimmen.)
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