
Volk gebilligt worden. Das französische Volk kann alles das nicht 
vergessen, was es der Sowjetunion zu danken hat, seiner Roten Armee 
und dem Generalissimus Stalin. (Stürmische Beifallskundgebungen.)

Die Deutschlandpolitik der französischen Regierung und gleichfalls 
die französische Besatzungspölitik in Deutschland wurden von unserer 
Partei verurteilt und ebenso vom französischen Volk als eine Politik, 
die weder Frankreich noch dem Frieden der Welt dient, zurückgewie
sen. Selbst in der Nationalversammlung wurden die Londoner Be
schlüsse vom Juni 1948 nur mit ganz wenigen Stimmen Mehrheit an
genommen. Die Überlassung der Rüstungsschmiede der Ruhr an die 
alten Nazibesitzer unter amerikanischer Kontrolle hat eine starke Er
regung im Lande ausgelöst. Die Manöver der französischen Regierung, 
ihren Verrat zu verschleiern, werden immer schwieriger, wie die 
jüngsten Besprechungen zwischen Schuman und Bevin zeigten.

Das französische Volk hat unter Anerkennung des Beistandes, den 
die Sowjetunion ihm in seinem Befreiungskampf gewährt hat, den Be
freiungskrieg unter seinen speziellen Bedingungen geführt, um die 
Nazieindringlinge zu verjagen, den Faschismus in jeder Form zu ver
nichten und unsere nationale. Unabhängigkeit und unsere Sicherheit 
und den Frieden dadurch zu gewährleisten. Diesen Krieg hat unsere 
Partei erbarmungslos gegen den Eindringling geführt. 75 000 aus ihren 
Reihen sind in diesem Kampf gefallen. Zehntausende haben mit der 
Waffe in der Hand in diesem Kampf gestanden. Aber selbst in diesem 
Moment haben wir niemals zwei Dinge vergessen: erstens, daß die 
französischen Regierungen mit ihren Teil Verantwortung an dem vor
übergehenden Erfolg des Hitlerfaschismus tragen, und zweitens, daß 
die Nazibestien nicht das geringste mit dem Deutschland Clara Zet
kins gemein hatten, die bei der Gründung der Kommunistischen Par
tei Frankreichs an der Seite Marcel Cachins stand, nichts gemein mit 
dem Deutschland Thälmanns und Liebknechts, deren Namen erst am 
letzten Freitag anläßlich der Gedächtnisfeier für Lenin von Tausen
den von Parisern mit Beifall begrüßt wurden, als diese zu einer Ver
sammlung der Genossen Jacques Duclos und Andre Marty erschienen 
waren.

Was wünscht Frankreich jetzt? Was wünscht die französische Ar
beiterklasse? Direkte Wiedergutmachung sind die Garantierung seiner 
Sicherheit. Der Marshallplan bietet sie nicht. Er führt genau zum 
Gegenteil. Bei allen Diskussionen der Alliierten über das Deutschland-
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