
die Partei zu einer wahren marxistisch-leninistischen Kampfpartei ent
wickelt.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die aus der Vereini
gung der KPD und SPD im Osten Deutschlands hervorging, fühlt sich 
heute ebenso wie die Kommunistische Partei in Westdeutschland enger 
denn je mit den französischen Werktätigen verbunden. Wie im Jahre 
1923 französische und deutsche Arbeiter gemeinsam an der Spree und 
an der Seine gegen die Kriegspolitik Poincarés an der Ruhr kämpften, 
so hat uns heute die geschichtliche Situation vor die Aufgabe gestellt, 
gemeinsam die amerikanischen Kriegspläne zu zerstören, die in der 
Remilitarisierung und der Wiederaufrichtung des deutschen Militaris
mus in Westdeutschland, in der Wiederherstellung des Kriegspoten
tials dés Ruhrgebiets mit Hilfe des Schumanplans mit dem Ziel der 
Vorbereitung des dritten Weltkrieges bestehen.

Wie an der Wende der Jahre 1932/1933 Emst Thälmann in der 
Salle Bullier in Paris und Maurice Thorez an den Gräbern von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin-Friedrichsfelde das Bünd- 
nis gegen Krieg und Faschismus schlossen, so steht heute die gemein
same Aufgabe vor uns, das Wiedererstehen der alten Militärmacht mit 
den Generalen Hitlers an der Spitze und die Wiederherstellung der 
alten Monopolmacht mit den faschistischen Wirtschaftsführern in West
deutschland zu verhindern. Denn das ist sowohl eine Gefahr für die 
Sicherheit Frankreichs, wie ein Verhängnis für das deutsche Volk.

In Erinnerung an die Lehren des großen Verrats der Chamberlain 
und Daladier auf der Münchener Konferenz im Jahre 1938 gilt es 
heute für die Völker Frankreichs und Deutschlands, angesichts der Be
schlüsse der Brüsseler Tagung der Atlantikpakt-Kriegsmächte, ange
sichts der Liquidierung des sowjet-französischen Freundschafts- und 
Friedensvertrages vom Jahre 1944, gemeinsam die größten Anstren
gungen zu machen, damit die Kriegspläne des neuen Weltaggressors, 
des amerikanischen Imperialismus, nicht zu einer neuen Weltkata
strophe führen.

Die Arbeiter und alle friedliebenden Menschen in Deutschland be
grüßen die Initiative Eurer Partei für die Herstellung des gemein
samen Kampfes des französischen und deutschen Volkes und aller Völ
ker Europas gegen die amerikanischen Imperialisten, die sich bereits 
wie die Herren in unseren Ländern benehmen und unsere Männer 
und Söhne als Kanonenfutter für ihre Interessen mißbrauchen wollen.

Die französischen und deutschen Volksmassen haben durch millio-

300


