
In allen Kämpfen der Arbeiter hat sich die wirksame Solidarität 
der Bauern und der Mittelschichten gezeigt. Sie haben Geld und Le
bensmittel gespendet, und sie selbst treten in den Kampf, zum Bei
spiel gegen die übermäßigen Steuern, ein. Als die Regierung ein Ge
setz erlassen hatte, das die Mieten beträchtlich erhöhte, haben in weni
gen Wochen Zehntausende Petitionen unterzeichnet, und die Regie
rung mußte zurückweichen.

Diese Kämpfe für die unmittelbaren Forderungen des Tages ver
schmelzen ganz natürlich mit dem Kampf für die Freiheit, den Frie
den und die nationale Unabhängigkeit Frankreichs. Die Regierung und 
ihre gaullistischen Verbündeten wollten unsere Partei von den Massen 
isolieren, sie haben dieses Ziel nicht erreicht. (Lebhafter Beifall.) Je
den Tag sind es neue Schichten unter den Männern, den Frauen, den 
Jugendlichen, die der Politik unserer Partei zustimmen. Bei jeder Teil
wahl für die Gemeindeverwaltungen verbucht die Kommunistische 
Partei neue Erfolge. (Wiederholter Beifall.) Mehr und mehr dringt in 
die Massen die Idee, daß Frankreich eine andere Politik braucht, und 
daß ein Programm der nationalen Rettung nur unter einer Regierung 
der demokratischen Union möglich ist, in der die Kommunistische 
Partei die Rolle spielt, die ihr als größter Partei Frankreichs zusteht. 
(Starker Beifall.)

In den französischen Kolonien sind wir Zeuge des Kampfes der 
Völker für ihre Befreiung vom Joch der Kolonialherrschaft: in Indo
china, in Madagaskar, in Zentralafrika, wo die demokratische Samm
lungsbewegung Afrikas eine Million Männer und Frauen schwarzer 
Hautfarbe umfaßt. (Beifall.)

Der Kampf für den Frieden ergreift jeden Tag neue Schichten. Das 
haben wir erlebt bei der Vorbereitung des 2. Internationalen Welt
frauenkongresses, beim Weltfriedenskongreß der Intellektuellen, bei 
dem Nationalen Kongreß für Frieden und Freiheit mit seinen 
12 000 Delegierten aus den Gemeinderäten, die sich in Paris versam
melt hatten. Die sowjetischen Vorschläge Wyschinskis auf der UNO- 
Vollversammlung haben in den Herzen der Mehrheit der Franzosen 
und Französinnen einen tiefen Widerhall gefunden. (Erneuter Bei
fall.) Die Erklärung unseres Politbüros, daß das französische Volk nie 
und nimmer einen Krieg gegen die Sowjetunion führen wird (stür
mischer Beifall), ist in Hunderten und Hunderten von Versammlun
gen im ganzen Lande mit größter Begeisterung vom französischen
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