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"Freudentaumel in Frankreich" in Le Drapeau rouge (2. September 1954)
 

Legende: Am 2. September 1954 bringt die belgische kommunistische Tageszeitung Le Drapeau rouge ihre
Genugtuung angesichts der Ablehnung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft (EVG) durch die französische Nationalversammlung zum Ausdruck.

Quelle: Le Drapeau rouge. Quotidien du Parti Communiste de Belgique. 02.09.1954, n° 203; 33e année.
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Bei den Machern des Sieges über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)

Freudentaumel in Frankreich

In allen Haushalten Frankreichs wurde die Bekanntgabe der Ablehnung der EVG mit Freude aufgenommen. 

Am Dienstagmorgen war die große Neuigkeit in allen Fabriken und auf allen Baustellen Gegenstand 

begeisterter Kommentare. Kundgebungen wurden veranstaltet. An vielen Orten sowohl in Paris als auch in 

der Provinz versammelten sich Patrioten, um Blumen an den Gedenkstätten für die Toten und an den 

Opfertafeln niederzulegen und um den Schwur zu erneuern, niemals das Wiedererstarken der Wehrmacht 

zuzulassen.

In Suresnes, wo es vor der Abstimmung in der Versammlung zu kurzen Arbeitsniederlegungen gekommen 

war, wurde der Sieg über die EVG auf vielerlei Art gefeiert.

Bei der S.I.P.A. traf man sich in der Kantine. Ein Arbeiter verkündete dort: „Für uns ist heute der 14. Juli.“ 

Man sah ihn verwundert an, doch er entgegnete: „Aber ja, denn eine neue Bastille ist gerade gefallen …“

Am Tor einer anderen Fabrik erschien eine Gruppe von Arbeitern mit traurigem Gesicht.

„Warum macht ihr denn so ein Gesicht?“ fragte man sie. Die Arme ausbreitend erklärte einer der Gruppe: 

„Heute morgen hat man sie in unserer Werkstatt begraben.“

Das stimmte.

Auf einem Katafalk war zu lesen: Hier ruht die EVG.

Auf den Straßen rief man sich zu, man lachte und hörte die Leute sagen: „Und jetzt müssen die Amerikaner 

nach Hause geschickt werden.“ Dazu muss man wissen, dass es in Suresnes sehr viele Amerikaner gibt, sie 

fahren schöne Autos und nehmen alle schönen Wohnungen zu egal welchem Preis in Beschlag. 

[…]


