
s .

nicht, daß unser Land zu einem Brückenkopf für einen neuen imperia
listischen Krieg wird.

Wir wissen, daß wir noch viele Opfer bringen müssen, denn die 
anglo-amerikanisdien Imperialisten sind entschlossen, ihre verbreche
rische Intervention in Griechenland fortzusetzen und den Bürgerkrieg 
weiter zu schüren. Jeder Demokrat, wo er sich auch befindet, soll 

' immer daran denken, was dieser Widerstand des griechischen Volkes 
bedeutet, welches mit seinem Kampf das wahre Gesicht jener enthüllt, 
die sich als Beschützer der menschlichen Freiheit und der Zivilisation 
hinstellen.

In Griechenland ist klar zum Vorschein gekommen, welches 
Schicksal jedem Lande beschieden ist, das in das Netz des Marshall
plans gerät. Das Beispiel Griechenlands zeigt aber auch, was ein 
kleines Volk, das entschlossen ist, für seine Freiheit zu kämpfen, 
erreichen kann. Deshalb ist es notwendig, jede Möglichkeit in jedem 
freiheitsliebenden Land zu mobilisieren, um dem griechischen Volk 
Hilfe zu leisten. Der Sieg des griechischen Volkes ist ein Sieg für die 
Sicherung des Friedens und der Demokratie, für die alle Völker der 
Welt, an der Spitze die große sozialistische Sowjetunion, kämpfen. 
(Lebhafter Beifall.)

Es lebe die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands!
Es lebe das friedliche demokratische Deutschland!
Es lebe das Hilfskomitee für das demokratische Griechenland!
(Anhaltender stürmischer Beifall.)

Vorsitzender G ro tew oh l:  Meine Herren von der griechischen 
Delegation und, ich darf wohl sagen, liebe Genossen! Die Delegation 
für das demokratische Griechenland möge die Versicherung aller An
tifaschisten und Demokraten in Deutschland mitnehmen, daß wir uns 
an der Hilfsaktion für den demokratischen Freiheitskampf des griechi
schen Volkes beteiligen werden. (Lebhafter Beifall.) Wenn wir die 
heldenmütigen griechischen Freiheitskämpfer durch unsere moralische 
und materielle Hilfe unterstützen, so helfen wir den Weltfrieden er
kämpfen und verteidigen. Wir in Deutschland fühlen uns aber beson
ders verpflichtet, an der Seite derer zu stehen, die euch helfen wollen, 
weil wir wissen, welche tiefen Wunden dem griechischen Volk unter 
dem Namen des deutschen Volkes geschlagen worden sind. Das ist
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