
Das Streben der Sozialistischen Einheitspartei, die Einheit des deut
schen Volkes auf demokratischer Grundlage zu errichten, berührt auch 
das kämpfende Volk Griechenlands. Jeden Erfolg der demokratischen 
Kräfte in der ganzen Welt betrachten wir als eine Stärkung in un
serem eigenen Kampf. Deshalb begrüßen wir mit ganz besonderer 
Freude die Entwicklung der demokratischen Kräfte Deutschlands und 
sehen darin das beste Mittel, die tiefen Wunden zu heilen, die unserem 
Volke durch den barbarischen Hitlerfaschismus zugefügt wurden.

In Griechenland wird der harte Kampf fortgesetzt. Das griechische 
Volk, welches konsequent gegen den Faschismus kämpft, hat mit 
eigenen Kräften das Land von den deutschen Okkupanten befreit. 
Nachdem durch den gewaltigen Vormarsch der Roten Armee auf dem 
Balkan die Voraussetzung dafür gegeben war, hatte es sich damit das 
selbstverständliche Recht auf seine nationale Unabhängigkeit und auf 
eine demokratische Entwicklung erkämpft. Dafür hat das griechische 
Volk ungeheure Opfer gebracht.

Vom ersten Augenblick an versuchte die hinterhältige und brutale 
anglo-amerikanische Intervention, das griechische Volk erneut zu 
unterjochen. Die Mittel, die die Imperialisten und ihre Mitläufer 
dabei angewandt haben, um Griechenland zu einer Kolonie und zu 
einem Brückenkopf gegen die Volksdemokratien zu machen, sind 
bekannt.

Das griechische Volk versuchte nun mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln, eine friedliche demokratische Entwicklung zu er
möglichen. Erst nachdem alle Bemühungen gescheitert waren, sahen 
wir uns in Anbetracht der Gefahr der Vernichtung und des Verlustes 
der nationalen Unabhängigkeit gezwungen, erneut zu den Waffen zu 
greifen. Aus der kleinen Gruppe der aufrechten Demokraten, die in 
die Berge flüchten mußten, um sich vor dem Terror der Monarcho- 
Faschisten zu schützen, entstand die heutige heldenhafte reguläre 
demokratische Armee Griechenlands. (Lebhafter Beifall.)

Trotz der Verbannungen, Einkerkerungen und Deportationen von 
etwa 15 Prozent der gesamten Bevölkerung, trotz der Massenhinrich
tungen der besten Freiheitskämpfer des ersten Widerstandskampfes, 
trotz aller Versuche, jede demokratische Regierung zu erdrosseln, trotz 
der direkten Anleitung der Anglo-Amerikaner ist es den Monarcho- 
Faschisten nicht gelungen, durch ihren ungeheuren Terror ihre ver
brecherischen Ziele zu verwirklichen. Weder die vielen Millionen
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