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Die ' erste Serle der l.ehrbrlele, die das Zentralkomitee
der Kommunistischen Partei Osterreichs herausgibt, umfaBt

5 Briefe mit dem Sammeltitel

DER IMPERIALISMUS UND
DER ZWEITE WELTKRIEG
Dieser Zyklus gliedert sich in funf Themen :

1. Die Lehren von Marx-Engels-Lenin-Stalin iiber die
sozlelokonomlschen Formationen

2. Der Faschismus els Werkzeug des Monopolkapitals
und des deutschen Imperialismus

3. Das faschistische Deutschland als Anstift~r des zweiten
Weltkrieges (uber gerechte und ungerechte Kriege i

der rnilitsrische, okonomische, politische und mora
lische 'Sieg des Sowietvolkes iiber das faschistische
Deutschland)

4. Der Kampf der freiheitsliebenden Volker gegen Fa
schismus und Reaktion, fur Demokratie, Freiheitund
Frieden

5. Die Aufgaben der Kommunistischen Partei Osterreichs
im Kampf fur die neue Demokratie und fur den Frieden



I,
A) Die Raubpolitik des deutsehen Imperialismus

und ihre Ursachen

Der Krieg ist nach Clausewitz nichts anderes als "die
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln".

Lenin, der Clausewitz hochschatste, vertiefte diesen
Gedanken marxistisch:

"Jeder Krieg ist untrennbar verbunden mit der
politischen Ordnung, aus der er hervorgeht. Dieselbe
Politik, welehe ein bestimmter Staat, eine bestimmte
Klasse innerhalb dieses Staates, wahrend langerer Zeit
vor dem Kriege betrieben hat, setzt eben dieselbe
Klasse unumganglich und unvermeidlich wahrend des
Krieges fort, wobei sie nur die Form des Handelns
andert." (Staat und Revolution.)
Diese Definition Lenins stimmt haarscharf fur den

deutschen Imperialismus. Der Weltkrieg 1914-1918,
wie der Weltkrieg 1939-1945, sie beide haben das im
perialistische Deutschiand zum Urheber. Beide Kriege
sind untrennbar verbunden mit der wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Ordnung des imperialistischen
Deutschland. Wir haben es im Wilhelminischen Deutsch
land wie in Hitler-Deutschland mit einer Klassenstruktur
zu tun, die fur den deutschen Imperialismus spezifisch
ist. Es ist dies die eigcnartige Verflechtung des deutschen
Finanzkapitals mit Junkertum und Militarismus, die nur
aus der besonderen geschichtlichen Entwicklung PreuBen
Deutschlands zu erklaren ist.

Diese geschichtliche Besonderheit hatte zur Folge, daB
die Rolle des ' Staates im imperialistischen Kampfe urn
die Neuaufteilung del" Welt im Wilhelminischen Deutsch
land wie auch im Hitler-Deutschland ungleich starker
hervortrat als anderswo in den kapitalistischen Landern,
Die Verflechtung gigantischer Monopolmacht mit auGer
litem Militarismus - das war das besondere Merkmal
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des junkerlich-hourgeoisen deutsehen Imperialismus, das
war auch der Grund fiir den leiehten Dhergang von den
"friedlimen Mitteln" des monopolistischen Kampfes
zu den "anderen Mitteln", d. h. zu den Mitteln des
Krieges. Die hesondere Neigung des deutschen Irn
perialismus, internationale Streitfragen mit hrutaler
Gewalt zu losen, war auch dadurch hedingt, daB er ge
schiehtlich auf den Plan trat, als die Welt hereits auf
geteilt war. Diese Tendenz wurde durch die traditionelle
Aggressivitat des preuliischen J unkertums, dessen Ver
treter in Wirtsmaft, Staat, Verwaltung, Heer und
AuBenpolitik die Schliisselstellungen innehatten, heson
ders verstarkt. Wirtschaftlime Expansion plus gewalt
same Annexion, das war seit jeher das politisehe Kredo
der preuBischen Junker, Militars und Sehlotbarone,

Die Raubplane des deutsehen Imperialismus traten
.sehon im ersten Weltkrieg mit zynischer Brutalitat her
vor, So riehteten die deutsehen Industriellen im Oktoher
1915 eine Eingahe an die Regierung, in der sie die Be
setzung des Erzheck.ens von Longwy, des Pas de Calais,
Belgiens und im Osten die Besetzung von Polen, des
Baltikums, der Ukraine und des Kaukasus forderten.
Am 5. April 1916 erklarte Heichskanzler Bethmann
Hollweg im Heichstag:

"Die Volker zwischen der baltisehen See und den
wolhynischen Siimpfen - mogen sie Polen, Litauer
oder Letten sein - miissen unter die Oberherrschaft
Deutschlands fallen."

In der Eingabe des Krupp-Direktors Haux vom
Januar 1918 an die Regierung heiBt es:

"Nach Westen muB die Grenze vorgesehoben und
dabei ganz Belgien unter der deutschen Faust gehal
ten werden, im Osten Polen und das Baltikum herauf
his zur Insel Osel deutseher Mamthereich bleiben."

Die Niederlage im ersten Weltkrieg, die Revolutions-
jahre 1918-1923 und inshesondere die Weltwirtsmafts
krise 1929-1932 hatten die Widerspriiche des deutsehen
Imperialismus auf das auBerste verseharft. Die hreiten
Massen der werktatigen Bevolkerung waren infolge von
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Not und Krise auBerordentlich radikalisiert. Bei den
Wahlen 1932 hatte allein die Kommunistisehe Partei
Deutschlands liner sechs Millionen Stimmen aufgebracht
und weitere Millionen antikapitalistisch gesinnter, ver
elendeter Massen waren auf dem Sprung, zu den Kom
munisten ahzustromen. In dieser fiir die deutsche GroG·
bourgeoisie auBerordentlich hedrohlichen Lage sah sie
sich genotigt, eine entscheidende Anderung des politi
schen Dberbaues zu voIlziehen - und zwar den Uber
gang von parlamentarisch.demokratischen Methoden zu
breiter Anwendung nackter, brutaler Gewalt.

Dieser Uhergang geschah aber nicht etwa durch eine
einfache Verstarkung der reaktionaren Politik der deut
schen GroBbourgeoisie. Nein, die hisherige reaktionare
Politik weicht jetzt der Methode des Faschismus, der
Methode des politischen Banditismus in der Innen- und
AuBenpolitik. Stalin wies in diesem Zusammenhange
darauf hin, daB

"die deutsche Bourgeoisie nicht mehr imstande ist,
mit den alten Methoden des Parlamentarismus und
der blirgerlichen Demokratie ihre Herrschaft aufrecht
zu erhalten", (Fragen des Leninismus, 11. Ausgabe,
S. 430.)
Faschismus, Terror und Krieg - das sind nunmehr

die Formen, in denen die deutsche Finanzoligarchie ihre
innen- und auBenpolitischen Widersprliche zu losen ver
sucht. Hitler und die NSDAP kamen an die Macht, weil
sie die restlose Verwirklichung dieser imperialistisehen
Gewaltpolitik des deutschen Monopolkapitals garan
tierten.

B) Der Krieg gegen die Sowjetunion - ein
Eekpfeiler der Au6enpolitik Hitler-Deutsehlands, .

Das Hauptziel des rauberischen deutschen Imperialis-
mus, als Jessen Werkzeug Hitler und die NSDAP fun
gierten, war der Krieg gegen die Sowjetunion. AIle au
deren auBenpolitischen Manover der deutschen GroG·
bourgeoisie waren nichts anderes als Vorbereitung, bzw.
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mehr oder minder geschickte Tarnung dieses Haupt
sieles.

Kein Zufall, dali der ausgesprochen antisowjetische
Kurs in der deutschen AuBenpolitik mit dem Ausbruch
der Weltwirtschaftskrise 1929-1932 begann. Wahrend
in der Sowjetunion zur selben Zeit die sozialistische
Planwirtschaft triumphale Erfolge erzielte, hatte die
Weltwirtschaftskrise in den kapitalistischen Landern,

.und insbesondere in Deutschland, die verheerendsten
Folgen mit sich gebracht: Bankenkrachs, Industrie
sterben, Betriebsstillegungen, Kurzarbeit, Massenarbeits
losigkeit und Massenelend von Millionen und Abermil
lionen Arbeitern. Die Gegensatze zwischen den imperiali
stischen Staaten untereinander, zwischen den Siegerlan
dern und besiegten Landern, zwischen den irnperialisti
schen Staaten und 'den 'Koloniallandern, zwischen
Kapitalisten und Arbeitern, zwischen BauerIi und Guts

.besitzern, zwischen Kleinbiirgern und GroBbourgeoisie
erfuhren in diesen Jahren die auBerste Verscharfung.
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft waren auf das
schwerste erschiittert, die Massen revolutioniert.Die
tief antikapitalistische Einstellung, breiter Volksmassen,
durcli Massenarbeitslosigkeit und Massenverelendung
sehr gefdrdert, war unheilverkiindend. Insbesondere die
deutsche Bourgeoisie suchte krampfhaft nach einem
Ausweg aus der Krise. Sie fand schliejllieh dies en Aus
weg: a) durch die Niederschlagung der Arheiterklasse
und Aufrichtung einer faschistischen Diktatur, d. h. der
Diktatur der reaktionarsten, chauvinistischesten, im
perialistischesten Elemente des Kapitalismus, und
b) durch die Entfesselung eines neuen Krieges um die
Neuaufteilung der Welt (siehe Stalin-Redo auf dern
16. Parteitag), ,

Diese beiden Aufgaben wurden von Hitler 'und der
NSDAP zur restlosen Zufriedenheit ihrer Auftraggeber
durehgefuhrt.

"Ihrer Innenpolitik driickten die deutschen Faschi
sten ihren Stempel auf - durch die Reichstagsbrand
stiftung, durch .die bestialisehe Unterdriickung der
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Arbeiterklasse, dureh die Vernichtung der Organisa
tionen der Arbeiterklasse, dureh die Vernichturlg der
biirgerlich-demokratisehen Freiheiten; ihrer AuGen
politik ....:..- durch den Austritt aus dem Volkerbund
und die offenen Vorbereitungen zum Kriege..." (Ge
sehichte der KPdSU (B), Kurzer Lehrgang, S. 366.)
Auf dem Gebiete der AuBenpolitik sehen wir, wie im

Zusammenhang mit den schweren wirtschaftlichen und
politisclien Erschiitterungen der Jahre 1929-1932 sieh
immer mehr die Versuche der aggressiven Staaten 
Deutschland" Japan und Italien - verstarken, sieh fiir
die dureh die Wirtschaftskrise erlittenen Verluste auf
Kosten anderer, mangelhaft geschiitzter Lander schad
los zu halten. Japan iiberfallt 1931 China, Italien 1935
Abessinien; im Sommer 1936 beginnt die militarisehe
Intervention Deutschlands und Italiens gegen die spa
nisehe Republik. Zweeks Tarnung dieser Intervention
suehte die ,d eu tsch-italienische Propaganda der Welt
weiszumachen, daB sie in Spanien gegen die "Roten"
kampfen, aber ansonsten keine anderen Ziele verfolgen.

Es war das die Zeit der beriiehtigten HaBreden Hitlers
auf den Parteitagen zu Niirnberg,. die Zeit " des Anti
kominternpaktes" und des intensiven Propagandafeld-

. zugs Goebbels' fiir einen "Kreuzzug gegen den Bolsehe
wismus". Mit dieser Propaganda wuBten Hitler und
Mussolini aueh gewisse reaktioniire Kreise in England
und Frankreich einzufangen. Den Gipfelpunkt erreichte
dieses sowjetfeindliche Treiben im Miinchner Ahkom
men von 1938 zwischen Chamberlain, Daladier und
Hitler, das zum Ziele hatte, die nazistische Aggression
nadi Osten, gegen die Sowjetunion, abzulenken. Die
Goebbels-Propaganda variierte damals in allen Tonarten
die Stelle in Hitlers "Mein Kampf", wo es zur Beruhi
gung der franzdsiseh-englischen Reaktionlire heiBt:

"Wir stoppen den ewigen Germanenzug naeh dem
Siiden und Westen Europas und weisen den Blick

( naeh dem Land im Osten. Wir sehlie Ben endlieh ab
die Kolonial- und Handelspolitik der Vorkriegszeit
und gehen iiber zur Bodenpolitik der Zukunft...
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Wenn wir aber in Europa von neuem Grund und
Boden reden, konnen wir in erster Linie nur an RuB
land und an die ihm untertanen Randstaaten denken."
Das war deutlich genug. Damit glaubten Daladier und

Chamberlain, 'den Frieden fur den Westen gerettet zu
haben. Als man Daladier auf verschiedene Stellen- in
Hitlers "Mein Kampf" verwies, die sich klar gegen
Frankreich richteten, antwortete er iiberlegen:

"Nur naive Leute konnen glauben, daB die Politik
eines Staates nach Biiehern gemacht wird."
Chamberlains Erklarung nach seiner Riickkehr aus

Munchen zeugt von nicht geringerer Ahnungslosigkeit
iiber die eigentliche Natur des Hitler-Faschismus. Er
sagte:

"Ieh habe fiir unsere Generation den Frieden ge
sichert. Ihr kdnnt ruhig in euren Betten sehlafen."
Keiue zwei Jahre vergingen und die deutschen Pan

zerarmeen und Bombengeschwader richteten die gauze '
Wucht ihres Angriffs gegen Frankreich und England.

C) Die
tischen

gemeinsamen Interessen der demokra
Weltmachte gegen Faschismus und

Aggression

Die Ursaehen des
Seheiterns der mili
tarpolltischen Plane

Hillers.

Wie kommt es, daf Hitler, der den Krieg gegen die
Sowjetunion zum Angelpunkt seiner ganzen AuBen
politik machte, der alles daransetzte, urn diesen Krieg
mit Wissen und Willen von Frankreich und England zu
fiihren, der 1938 in Miinehen schon am Ziele seiner
Wunsche zu sein schien, schlieBlich in einen Krieg hin
einschlitterte, der zu einer Einheitsfront aller demo
kratischen Weltmachte gegen die deutsch-faschistische
Aggression fiihrte?

Der 'Grunde sind vielerlei, Die wichtigsten jedoch
sind: a) die maBlosen Eroberungsplane des raubgierigen
deutschen Imperialismus; b) die ausgesprochene Aben
teurer- und Gangsterpolitik Hitlers, die Verbrechen,
Luge, Betrug und Erpressung zur auBenpolitischen
Staatsmaxime erhob; c) die geniale AuBenpolitik der
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Sowjetunion, die aIle feindliehen Bestrebungen, sie
aullenpolitisdr zu isolieren, erfolgreieh zersehlug; d) die
Gemeinsamkeit der Interessen der demokratischen Welt
maehte gegen Fasehismus und Aggression.

. Dazu folgende Tatsaehen: Hitler hatte sich des ofte
ren geriihmt, er wolle nieht die Fehler Friedrichs des
GroBen und Bismareks wiederholen, zu deren Zeiten
PreuBen, bzw. Deutschland das "Schwert Englands in
Europa" waren, d. h. Englands Ceschafte besorgt hatten.
Er werde de u t s c h e Politik maehen und ausschliefi
lim deutsche Machtinteressen verfolgen. Der deutsehe
Imperialismus hatte weitgespannte Plane und er hielt
sieh fiir stark genug, fiir den Fall der Nidrtteilnahme
Englands und Frankreichs an einem Kriege gegen die
Sowjetunion - oder gar fiir den Fall ihrer offenen
Gegnerschaft - den Krieg sowohl gegen die Sowjet
union als aueh gegen England und Frankreieh zu fiihren,
aber nacheinander, nieht gleichzeitig. . Diese Selhst
sicherheit des deutsehen Imperialismus stiitzte sieh auf
den gewaltigen Riistungsvorsprung, den Hitler-Deutsch
land dureh die wahnwitzige Aufriistung in den Jahren
1933-1939 erlangt hatte, auf die Tarnung dieses Rii
stungsvorsprungea dureh Friedensreden, Friedensange
bote und Pakte an aIle Welt, bei gleiehseitiger Unter
minierung der als Opfer ausersehenen Lander durch
ein Netz von Spionen, Verratern, Saboteuren (5. Ko
lonne), dureh Einbeziehung der Auslandsdeutschen in
allen Landern in die militarisehen Plane, durch Aus
spielen der Gegensatze zwischen den groBen und kleinen
Mamten sowie der nationalen und kolonialen Gegen
satze z~ismen den einzelnen kapitalistisehen Volkern.
Anderseits war die fasehistische Militarliteratur, beson
ders seit der Entstehung der Aehse Berlin-Wien
Tokio, voll von weitgespannten, uferlosen Planen einer
Weltherrschaft, die sich auf aIle Kontinente und alle
Weltmeere erstreeken sollte. Europa, Asien und Afrika,
Australien und Amerika, der Atlantisehe, der Indisehe
.nd der Stille Ozean, das Mittelmeer, wie die Nord
lind Ostsee - sie aIle waren direkt oder indirekt in
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Erkliirnngen und
. Wortbriiche.

\
diese phantastischen Welteroberungspliine miteinbe-
zogen.

Verbrechen, . Liige, Betrug und Erpressungen ("nor
disehe List") wurden seit dem Zur-Maeht-KommenHitlers
ein unahldsharer Bestandteil seiner Innen- und AuBen
politik. So erkliirte Hitler am 21. Mai 1935, Osterreim
gegeniiber keine wie immer gearteten Anspriiche zu
haben - am 12. Miirz 1938 fiel Osterreim als erstes
Opfer der deutsehen Aggression! Am 11. Miirz und am
3. August 1938 gab Goring ahnliehe Erkliirungen gegen
iiber der Tschechoslowakei ab - am 1. Oktober 1938

I

wurde das Sudetengebiet "angegliedert"! Abermals er-
kliirte Hitler feierliehst, der Rest der Tsehechoslowakei
werde unangetastet bleiben - am 13. Miirz 1939 wurde
die Tschechoslowakei okkupiert! Am 17. Februar 1934
erkliirte Hitler, gegen Polen keine Angriffsabsichten zu
hegen - am 1. September 1939 wurde Polen von Hitler
meuchleriseh iiberfallen! Am 30. Januar 1937 erkliirte
Hitler, gegeniiber Frankreieh, Belgien und Holland
keine Anspriiche zu haben --:- im Mai 1940 werden diese
Lander blitzartig iiberfallen! Am 31. Mai 1939 schliellt
Hitler einen Niehtangriffspakt mit Diinemark - im
April 1940 ist Diinemark von deutsehen Truppen okku
piert! Am 1. Juni 1939 gibt Hitler eine ahnliehe Er
kliirung an Jugoslawien ab - im April 1941 fallt Jugo
slawien der deutsehen Aggression zum Opfer! Am
24. August 1939 sehliellt Hitler einen feierliehen Nieht
angriffspakt mit der Sowjetunion, wobei Hitler erkliirte:

"Mit diesem Vertrag ist jede Moglimkeit eines
Konflikts fiir immer ausgeschlossen."

Am 22. Juni 1941 wird die Sowjetunion auf das heim
tiiekischeste iiberfallen!

Diesen hinterhiiltigen und niedertraditigen Methoden
in der AuBenpolitik, die Hitler vor aller Welt als einen
blutigen Aggressor cntlarvte, tritt der bodenlose Be
trug, den er am deutsehen Volke begangen, wiirdig zur
Seite. Obwohl Sehule, Presse, Film und Rundfunk und
die ganze Jugend- und Vulkserziehung auf Krieg ein
gestellt waren, obwohl die deutsehe Kriegsindustrie
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schon Hingst auf Hochtouren lief, I hielt Hitler noch
immer unentwegt Friedensreden, um das deutsche Yolk
iiber das ungeheuerliche AusmaB des Verbrechens hin
wegzulilgen das die deutschen Imperialisten im Schilde
fiihrten. So erklarte Hitler am 3. Mai 1935 im Reichs
tag pathetisch, Deutschland werde .nie in einen Krieg

.hineingerissen werden. Am 3. September 1938 sprach
er auf dem Nurnberger Parteitag:

"Solange ich lebe, wird keine Mutter urn den Ver
lust ihres Sohnes Tranen vergiellen."

" I

Im August 1939, nach AbschluB des Nichtangriffs-
paktes mit der Sowjetunion, erklarte Hitler, er werde
nie einen Krieg an zwei Fronten zulassen. Ahnliche Er
klarungen gaben bei verschiedenen Anlassen Goring,·
Goebbels, Ribbentrop u. a. abo

Alles Luge und Betrug!

Die Sowjetunion, die auch in den Jahren der entfes
selten faschistischen Aggression ihrer konsequenten
Friedenspolitik treu gehlieben war, hatte es durch die
geniale AuBenpolitik Stalins verstanden, aIle Plane der
Aggressorenmaehte gegen sie zu durchkreuzen. Die
Sowjetunion war immer schon .Hir kollektive Sieherheit

. und Kollektivpakte eingetreten, yom Prinzip ausgehend,
daB der Friede unteilbar sei. Als ' aber aIle ihre Be
miihungen, eine Friedensfront gegen die Aggressoren zu
errichten, an den Quertreibereien gewisser reaktionarer
Kreise in England und Frankreich scheiterten, da sah
sich die Sowjetunion im August 1939 gendtigt, einen
Pakt mit Hitler-Deutschland abzuschlieBen, um den Frie
den wenigstens fur die Volker der Sowjetunion zu
sichern. Dies um so inehr, als das Angebot claim von
Hitler-Deutschland ausgegangen war. Dieser Pakt hatte
in der hiirgerlich-reaktionaren Weltpresse, der sich aueh
die sozialdemokratische Presse vielfach ansehlols, Wut
geheul ausgelost. Sie behaupteten, Hakenkreuz und
Sowjetstern hatteu -sich durch diesen Pakt gegen Frei
heit und Demokratie verbiindet. In Wahrheit war diese
Hetze nur der Ausdruek des Argers iiber das Fehlsehla
gen der Plane der englisch-franzosischen Reaktion, die
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die deutsehe Aggression gegen die Sowjetunion ablenken
wollte. In seiner beriihmten Rundfunkrede vom 3. Juli
1941 sagte Stalin dariiber folgendes:

"Man konnte fragen: Wie konnte es gesehehen, daB
sich die .Sowjetregierung auf den AbschluB eines Nieht
angriffspaktes mit solchen wortbriichigen Leuten und
Ungeheuern wie Hitler und Ribbentrop eingelassen
hat? 1st hier von der Sowjetregierung nicht ein Fehler
begangen worden? Natiirlich nicht! EinNichtangi'iffs
pakt ist ein Friedenspakt zwischen zwei Staaten. Eben
einen solchen Pakt hat Deutschland uns im Jahre
1939 angeboten. Konnte die Sowjetregierung ein sol
ches Angebot ablehnen? Ieh denke, kein einziger
friedliebender Staat kann ein Friedensabkommen mit
einem benachbarten Reich ahlehnen, selbst wenn an
der .Spitze dieses Reiches solche Ungeheuer und Kanni
balen stehen wie Hitler und Ribbentrop. Dies aber
natiirlieh unter der einen unerlalllichen Bedingung:
daB das Friedensabkommen weder direkt noch in
direkt die territoriale Integritat, die Unabhiingigkeit
und die Ehre des friedliebenden Staates heriihrt. Be
kanntlich war der Nichtangriffspakt zwischen Deutsch
land. und der Sowjetunion gerade ein solcher Pakt.

Was haben wir durch den AbschluB des Nicht
angriffspaktes mit Deutschland gewonnen? Wir haben
unserem Lande fiir anderthalb Jahre den Frieden
gesichert . sowie die Moglichkeit, unsere Krafte zur
Abwehr vorzubereiten, falls das fasehistische Deutsch
land es riskieren sollte, unser Land trotz des Paktes
zu iiberfallen.Das ist ein unbestreitharer Gewinn fiir
uns und ein Verlust fiir das faschistische Deutschland.

Was hat das faschistische Deutschland durch die
wortbrilchige ZerreiBung des Paktes und den Uher
fall ' auf die Sowjetunion gewonnen und was hat es
verloren? Es hat dadureh fiir kurze Zeit eine gewisse
vorteilhafte Lage fiir seine Truppen erzieIt, hat aber
in politiseher Hinsieht verloren, da es sieh in den
Augen der ganzen WeIt als blutiger Aggressor ent- ·
larvt hat. Es ist nieht zu bezweifeln, daB dieser kurz-
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fristige militarisehe Gewinn fiir Deutschland nul' eine
Episode ist, wahrend del' gewaltige politische Gewinn
fiir die Sowjetunion ein ernster Faktor von langer
Dauer ist, auf den gegriindet sich entscheiden'de mili
tarische Erfolge del' Roten Armee im Kriege gegen
das faschistische Deutschland entfalten miissen."

H e ute wei B die g a n z eWe 1 t , wi e wi c h 
tig diesel' Pakt war, daB er den Unter
g a n g des F a s chi s m u s v 0 I' bel' e i t e t hat.
Del' HaB und das Unverstandnis von friiher ist einer
tiefen Dankbarkeit gegeniiher del' Sowjetunion ge
wichen, die in diesem GroBen Vaterlandischen Kriege
nicht nul' ihre Freiheit, sondern auch die Freiheit aller
vom Hitler-Faschismus bedrohten und unterdriickten
Volker verteidigte. •

Konnte man annehmen, daB Hitler den Nichtangriffs
pakt mit del' Sowjetunion halten werde? Keineswegs,
denn trotz aller Freundschaftsbeteuerungen nach dem
PaktabschluB wuBte man, daB Hitler im geeigneten Mo
ment iiber die Sowjetunion herfallen wird. In del' Wehr
macht, in den SS- und SA-Kreisen wurde die anti
sowjetische Hetze wie eh und je weitergefiihrt. Doch
Hitler hielt in bodenloser Verhlendung iiber die tat
saehliehe Lage del' Dinge nach diesem PaktabschluB die
Zeit fiir gekommen, seine iiber Friedrich den GroBen
und Bismarck hinausgehenden, "einmaligen" Plane zur
Eroherung del' Weltherrschaft zu verwirklichen. Ge
stiitzt auf seinen gewaltigen Riistungsvorsprung, sehlagt
Hitler auf Frankreich und England, bzw. ihre Verbiinde
ten los. Polen wird in 18 Tagen zur Strecke gebracht,
Norwegen in drei Wochen; Holland in fiinf Tagen, Bel
gien in 19 Tagen, Frankreich selbstiih 43 Tagen, del'
Balkan in einem Monat erobert. Die Methode des deut
schen "Blitzkrieges" schien Triumphe zu feiern, die
deutsche Wehrmacht unwiderstehlich zu sein. Doch aIle
diese militarischen Erfolge waren - kriegspolitisch ge
sehen - nul' taktische, abel' keine strategischen Erfolge.
Nach -der Kapitulation Frankreichs rechnet Hitler auch
auf die Kapitulation Englands, urn sich dann mit voller
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Der meuchlerische
tlberfall Hitler

Deutschlands auf die
Sowjetunion.

Wueht auf die Sowjetunion zu werfen. Da aber England
nieht kapitulierte, zersehlug sieh der Plan. Friihjahr
1941 stand Hitler vor der Entscheidung: entweder den
Krieg g~gen England weiterfiihren oder sich zuerst auf
die Sowjetunion zu werfen, um dann - mit den Res
sourcen der Sowjetunion - England zu schlagen. Hitler
ist fiir letzteren Plan, da er naeh dern russisch-finnischen
Feldzug von der militarischen Schwaehe der Sowjetunion
iiberzeugt zu sein .glaubt. Spater allerdings, im
Februar 1943, nach der Niederlage der 6. Armee
vor Stalingrad, beklagte sich Goring bitter lieh iiber di e
raffinierten Russen, die wahrend des finnisehen Feldzugs
den arglosen deutsehen Michel iiher ihre wirkliehe mili
tarisehe Kraft bewuBt irregefiihrt hatten. Noeh aber
rechnete ' H itl er auf eine Verstandigung mit England,
dem er die lockendsten Angebote machte, unter ~nde

rem einen Niehtangriffspakt auf 25 Jahre. Der
mysteridse und ahenteuerliche Flug des Stellv~rtreters

des Fiihrers, Rudolf Hell, naeh England hatte bekannt
lich zur Aufgabe, mit England nom im letzten Augen
blick ein Dbereinkommen zu treffen.

Doeh die englische Realpolitik durchsehaute die ahen
teuerliehen Plane der hitlerischen Gangsterdiplomatie
und beginnt sieh entsehieden der Sowjetunion zu nahern,
Hitlers Kriegsmasehine war aber nieht mehr zu stoppen.
Die deutsehe Wehrmamt, vollkommen aufgeriistet und
aufmarsehiert, sollte nun den Tempovorsprung in einem
Blitzkrieg grandiosesten AusmaBes nutzen, UIIl die
Sowjetunionin wenigen Monaten niederzuwerfen. Nam
her sollte die groBe Abreehnung mit England kommen.

Obwohl die Sowjetunion von den abenteuerliehen
Planen Hitlers wuBte (Einmarsch deutscher Trnppcn
unter Iaeherlichen Vorwanden in Finnland, Rumanien,
Bulgarien, Truppenkonzentrationen die ganze so
wjetisehe Grenze entlang) war die Sowjetunion auf pein
liehste Vertragserfiillung hedaeht, um jeden AnlaB zum
Kriege zu vermeiden. Doeh in der Naeht zum 22. Juni
erfolgte der plbtzliche Dberfall' deutseher Bornbenge
sehwader auf sowjetische Flugplatze in der Ukraine, in

I
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WeiBruBland, in Estland, Lettland, Litauen, und 170 mo
dernst bewaffnete Divisionen brachen in sowjetrussisches
Gebiet ein, Ein wie schlechtes Gewissen die deutschen
Machthaber bei diesem meuchlerischen Uberfall hatten,
geht aus der phantastischen Begriindung hervor, mit der
sie die Unheil ahnenden deutschen Soldaten tiber die
Motive des Einhruches auf sowjetrussisches Gebiet be
logen. So hieB es einmal; die Sowjetunion hiitte angeb
lich den Vertrag verletzt. Daran war kein Wort wahr,
denn Tausende und Abertausende deutscher Soldaten
konnten sich davon iiberzeugen, daB ganze Ziige mit
Getreide in den Grenzstationen lagen, um nach Deutsch
land abzugehen. Dann hieB es, die Sowjetunion hiitte
einen Uberfall auf Deutschland geplant und groBe Trup
penmassen an den Grenzen zusammengezogen. Auch
daran war kein Wort wahr, wie sich vieleczehntausende
deutsche Soldaten selbst iiberzeugen konnten, die nur
auf sowjetrussische Grenztruppen gestoBen waren. Dann
wieder hieB es, die Sowjetunion lasse die deutsehen :
Truppen durch die Ukraine durchziehen, damit sie Eng
land im Nahen Osten schlagen u. dgl, phantastische Be
griindungen mehr, Dies alles, um den meuchlerischen
Uberfall und den offenen Raubkrieg gegen die Sowjet
union zu tarnen.

Doch am 22. Juni 1941 hatte .alle Welt die blutige
Fratze des deutschen Imperialismus erkannt. An dem
selben Tage erkliirten der englische Premier Churchill
und am Tage darauf der amerikanische Priisident Roose
velt, der Sowjetunion jede Hilfe gegen den Aggressor
zu gewiihren. .

Damit war der Ausgang dieses verbrecherischsten
aller Kriege hereits entschieden. Die demokratischen
Weltmiichte England und Amerika hatten die ganze
Tiefe der Gefahr, die ihnen von seiten der Aggressoren
miichte drohte, erkannt. Diese Lander hatten erkannt,
daB die Sowjetunion nicht nur einen vaterlandisehen

"Volkskr ieg fiihrte, um die iiber das Land heraufge
zogene Gefahr zu barmen, sondern um allen Volkern
Europas zu helfen, die unter dem J och des deutschen
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Faschismus stohnten. In dieser Erkenntnis kam die Ge
meinsamkeit der Interessen der demokratischen Welt
maehte zum Ausdruck, eine Gemeinschaft, die nicht nur
zum totalen Sieg iiber den Faschismus fiihrte, sondern
auch fiir die Zukunft aIle Voraussetzungen beinhaltet,
daB diese Gemeinschaft erfolgreich andauert. Geradezu
prophetisch waren die Worte Stalins in , seiner Rund
funkrede vom 3. Juli 1941, wo es heiBt:

"Unser Krieg fiir die Freiheit unseres Vaterlandes
wird verschmelzen mit dem Kampf der Volker Euro
pas und Amerikas fiir ihre Unahhangigkeit, fiir die
demokratischen Freiheiten. Das wird die Einheits
front der Volker sein, die fiir die Freiheit, gegen die
Versklavung und die drohende Unterjochung durch
die faschistischen Armeen Hiders eintreten."

Ais in der Sowjetunion der GroBe Vaterlandisehe
Krieg begann, da wurden aIle Volker der Sowjetunion
und aIle ihre Energien durch die aufwiihleride, die Mas
sen ergreifende Losung mobilisiert:

"Unsere Sache ist gerecht!
Der Feind ,wird geschlagen werden!
Der Sieg wird unser sein!"

Genau so ist es gekommen.

D) 'Ober gerechte und ungerechte Kriege

Lenin sagt: "Es gibt gerechte und ungerechte Kriege."
Gerechte Kriege sind Befreiungskriege, d. h. solche, die
die Verteidigung eines Volkes zum Ziel haben gegen
Versuche zu seiner Versklavung, oder die Befreiung am
bereits bestehender Sklaverei. Ungerechte Kriege sind
Kriege, deren Ziel die Eroberung und Versklavung
fremder Lander und Volker ist. Kolonialkriege sind da
her immer ungerechte Kriege.

Die Kommunisten sind nicht gegen den Krieg sehlecht
hin: wir unterscheiden zwischen gerechten und ungerech- '
ten Kriegen. Die Kommunisten gleiehen nicht hiirger
lichen und sozialistischen Pazifisten, die zwar immer
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vom Frieden achwarmen, aber nichts tun, ' um dessen
Erhaltung wirklich zu garantieren. Die Kommunisten
sind k amp fer i s c h ePa z i f i s ten. Ais die spa
nisclte Republik 1936 von Hitler und Mussolini, die
Franco zu Hilfe kamen, iiberfallen wurde, da eilten von
iiberall, auch aus den fernsten Landern, ' freiwillig die
Kommunisten herbei, um in den Intemationalen Bri
gaden gegen den Faschismus und fiir den Frieden zu
kampfen, Denn sie wuBten: Spanien ist nur ein Auftakt
zu einem neuen Volkermorden und den Faschismus in
Spanien schlagen, heiBt den Frieden sichern. Die Kom
munisten sind gegen Eroberungskriege, imperialistische
Kriege, gegen ungerechte Kriege. Gerechte Kriege je
doch, Freiheitskriege, finden immer ihre volle Unter
stiitzung.

In der Geschichte kam es oft vor, daB ein Krieg als
gerechter Krieg 'begann und dann in sein Gegenteil um
schlug, oder umgekehrt, daB ein ungerechter Krieg im
Veriauf des Krieges sich zu einem gerechten Kriege
wandelte. Dafiir einige Beispiele: . Ais die biirgerliehe
f~anzosische Revolution von 1789 gegen die feudale Re
aktion von ganz Europa kampfte, war der Krieg des
revolutionaren Frankreich zweifellos ein gerechter
Krieg, wahrend er auf der Gegenseite ein ungerechLer,
reaktionarer ,K r ieg war. Ais aber die Heere des revo
lutionaren Frankreich die feudale Reaktion zuriiek
schlugen und dann unter' Napoleon selbst zur Eroberung
und Unterdriiekung fremder Lander iibergegangen
waren, da wurde dieser Krieg zu einem ungerechten
Krieg, der seinerseits den Freiheitskampf der unter
driickten Nationen gegen das napoleonische Frankreich
ausloste (Erhebung des spanischen Volkes, Tiroler Frei
heitskrieg 1809, Erhebung des russischen Volkes 1812).
So sagt Lenin:

"Die Kriege der GroBen Franzosisehen Revolution
begannen als nationale Kriege und waren auch solche.
Diese Kriege waren revolutionar: sie verteidigten
die groBe Revolution g~gen eine Koalition konter
revolutionarer Monarchien. Ais aber Napoleon das
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fransdsische Kaiserreich schuf und eine ganze Reihe
seit langem bestehender, groBer lebensfahiger Natio
nalstaaten Europas unterjochte, da wurden die natio
nalen franzdsisehen Kriege zu imperialistischen, .die
ihrerseits ~ieder nationale Befreiungskriege gegen
den Imperialismus Napoleons erzeugten. (Siimtlichc
Werke, Bd. XIX, S. 216 .)

Ahnlich war die Lage im deutsch-franzosischen Kriege
1870/71. Das deutsche Volk, im Kampf um die nationale
Einigung, fiihrte am Anfang einen gerechten Krieg, del'
abel' , durch die Junker Bismarck und Moltke zu einem
ungerechten, reaktioniiren ,Krieg, zu einem Eroberungs.

. krieg wurde (Elsall-Lothringen). Umgekehrt verhiilt sich
die Sache in dies em Kriege mit Frankreich: del' Krieg,
del' als ungerechter Krieg begann, wird im weiteren
VerIauf, im Kampf gegen die iiuBere und inner~ Konter
revolution, zu einem gerechten Krieg, zu einem Frei
heitskrieg. Genau Iso verhalt "es sich 'mit RuBland im
ersten imperialistisehen Krieg. Del' Krieg wurde begon
nen und gefiihrt als imperialistischer Raub- und Er
oberungskrieg, wird abel' nach deni Sieg del' Grol!e~
Sozialistischen Oktoberrevolution zu ei em Freiheits
krieg gegen die imperialistischen Miichte. A:uch in diesem
Weltkrieg sind iihnliche FiiIle zu verzeichnen: den Krieg,
den Rumanien, Bulgarien, Ungarn fiihrten, waJ· ur
spriinglich ein Raub- und Eroberungskrieg, er wurde
abel' im ProzeB des Krieges zu einem gerechten, einem'
Freiheitskrieg gegen den deutschen Imperialismus.

Die Faschisten hahen, um die Jugend und das ganze
Volk auf den Krieg einzusteIlen, die These verbreitet,
del' Krieg sei ein Naturgesetz. Es habe immer Kriege
gegeben und es werde immer Kriege geben. Das ist
eine Liige. Die Kriege sind eineFelge del' klassengespal
tenen Gesellschaft, und insbesondere mit Kapitalismus of

und Imperialismus auf das engste verbunden. Imperia- '
lismus ist eine Epoche del' Kriege, sagt Lenin. E I' S t
deI'S 0 z i a lis m us ist i m s tan d e, den K I' i e g
aus dem Leben de r' Volker zu bannen
un d ein Leben del' Volker in Kultur und
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W 0 his tan d z u gar ant i ere n. Dies beweist
schon heute die Sowjetunion, wo iiher 60 Volker in
idealer Geineinschaft zusammenwirken, eine Oemein
schaft, die sich in diesem GroBen Vaterlandisehen
Kriege vor aller WeIt auf das glanzendste bewiihrt hat.

Der Krieg, den Hitler-Deutschland entfesseIt hat, war
ein ideologisch nur schlecht getarnter Raub- und Er
oberungskrieg, an dem alle Teilnehmer materiell inter
essiert waren. Daher das schleehte - Gewissen groBer
Teile des deutschen undoste'rreichischen Volkes, fur
die der ' K r ieg nichts anderes war als eine Gelegenheit
zu skrupelloser, rascher Bereieherung, Ais die Dinge
noch gut zu gehen schienen, erklarte Goebbels in seiner
Rede vom 21. Oktober 1942 in Gdingen mit frechem
Zynismus:

"Glaube doch keiner, daB wir Deutschen pldtzlich .
von einer neuen Moral erfaBt sind. Nein, wir wollen
uns erst einmal gesundstoBen. Ich glaube, wir konn
i en vor dies em Volke gar nicht bestehen, wenn wir
uns am En,~e des ' Krieges mit leeren Phrtsen helfen
miiliten, wir hatten fiir die WeItmoral gekampft oder
fur die groBen Ideale. Nein, wir kiimpfen fiir Grund

\ und Boden, wir kampfen fiir 01 und Eisen, fur
wogende Weizenfelder, das regt die Soldaten an, da
fur fallen sie.",

.Aber i~ April 1945, als der totale Krieg bereits total
verloren war, da schlug Goebbels auf einmal andere
Tone an, um das deutsche Yolk zum letzten Widerstand
hochzureiBen. Da hieB es auf einmal: "Hinter uns steht
eine WeIt von Idealen, die wir zu verteidigen haben..."
Doch die deutschen Soldaten, das deutsche Yolk wuBten
es besser. Noch im Oktober 1944 schrieb die Soldaten
zeitung "Der Dur~bruch":

"Aber woHten wir denn iiberhaupt etwas verteidi
gen? Wir befanden uns in einem gewaItigen Vor:
marsch. Wer sich verteidigte, das war der Bolsehewist,
Wir fiihrten im Grunde nichts anderes durch, als
einen gewaltigen, meisterhaft organisierten Kreuz-
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Hiders Spekulation
auf das schlechte

Gewissen der Land
ser und auf ihre

Verbreehersolidarl
tat.

ritterzug. Einen Kolonialkrieg unerhorter ' Dimen.
sionen, an dem unser ganzes Yolk teilnahm mit
leidenschaftliehem Interesse..."

Das war buehstablich wahr. Die Lander, die Hitler
mit Krieg iiberzog oder okkupierte, wurden bis aufs "
letzte ausgeraubt, und Millionen deutseher Soldaten und
ihre Familien in der Heimat hatten Anteil an diesem
gewaltigsten Beutezug der Weltgesmimte. Hitler und
seine Clique haben mit sicherer Spekulation auf das
sehlechte Gewissen der Millionen, die sich an diesem
Rauhzug, an ' dem hestialisehen Massenmorden .heteilig
ten, diese zu einer "versmworenen Gemeinsmaft" ge
stempelt, die mit dem Hitler-Regime auf Gedeih und
Verderb verbunden ist. Die Goebbels-Propaganda in der
letzten Phase dieses Krieges ist nichts anderes als ein
stiindiger Appell an diese Verbrechersolidaritat. Das
allersehlechteste Gewissen hatten sie gegeniiber dem
russischen Volke und den slawischen Volkeni. Viele Sol
daten iiuBerten sieh:

(

"Wenn wir den Krieg verlieren u d die Russen
uns das zuriirkzahlen, was wir ihnen angetan haben,
dann gibt es kein deutsehes Yolk mehr."

Doeh das russische Yolk fiihrte einen: Krieg, dessen
Grundidee Geremtigkeit, nieht Hache war. Dies hat die
Sowjetunion nieht nur wiihrend des ganzen Krieges be
wiesen, sondern aueh jetzt, nach dem Kriege, wiihrend
der Verhandlungen in Potsdam. Die groBe Idee des
Vaterlandischen Krieges hat Stalin in der vielzitierten
Hundfunkrede vom 3. Juli1941 mit genialer Einfaeh
heit dargelegt:

"Dieser Vaterlandisehe Volkskrieg gegen die fasehi
stischen Unterdriicker hat nieht nur das Ziel, die iiber
unser Land heraufgezogene Gefahr zu beseitigen,
sondern aueh allen Volkern Europas zu helfen, die
unter dem Jom des deutschen Fasehismus stohnen.
In diesem Befreiungskrieg werden wir nieht allein
dastehen. In diesem groBen Krieg werden wir neue
Verbiindete an den Vdlkern Europas und Ainerikas
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haben, darunter auch am deutschen Volke, das von
den faschistischen Machthabern versklavt ist."

Auch in den fiir die Existenz der Sowjetunion kriti
schesten Tagen, da die iiberwiegende Mehrheit des deut
schen Volkes vom faschistischen Kriegstaumel erfaBt
wurde, wuBte das Sowjetvolk und die Rote Armee, von
der Gerechtigkeit ihrer Sache tief durchdrungen,
zwischen Hitler und seiner Clique und dem deutsehen
Volke wohl zu unterscheiden. In dem denkwiirdigen
Stalin-Befehl vom 23. Februar 1942 heiBt es aus
driicklich:

"Es ware Iacherlieh, die Hitler-Clique mit dem
deutschen Volke, dem deutschen Staate gleichzusetzen.
Die Erfahrungen der Geschichte besagen, daB die
Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volle,
der deutsehe Staat bleibt..."

In diesem Kriege standen z~ei WeIten einander
gegeniiber: die WeIt des Faschismus der WeIt der Demo
kratie, Faschismus bedeutet zynischen Raubkrieg, blutige
Aggression, Volkerver~klavung - Demokratie bedeutet
gerechten Krieg, Verteidigung der demokratischen Er
rungenschaften, Volkerbefreiung.

Die gerechte Sache hat gesiegt.

E) Der militarisehe, okonomische, politisehe
und moralische Sieg des Sowjetvolkes iiher das

faschistische Deutschland
I

.Unter Ausniitzung riesiger Massen an Menschen und
Kriegsmaterial und durch die Tiieke des pldtzlichen
Uberfalls, gelingt es den deutschen Truppen in kurzer
Zeit nach dem meuchlerischen Uberfall vom 22. Juni
1941, das BaItikum, groBe Teile der Ukrainezu be
setzen .und bis vor Leningrad und Moskau vorzustoBen.
Doch diese Anfangserfolge wurden mit Strdmen von '
Blut erkauft und mit Massenverlusten an Kriegs
material. Gleich in den ersten Monaten werden in den
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ununterbrorhenen Offensivkampfen die besten deut
schen Kerntruppen aufgerieben. Anfangs Dezember
1941 hatte die deutsche Wehrmacht bereits mehr Vcr·
luste zu verzeichnen als wahrend des ganzen ersten

TrOh: gro8en An- Weltkrieges zusammengenommen. Das strategische Ziel
fangserfolgen ist das I
strategisehe ZieI _ -des Blitzkrieges gegen die Sowjetunion - den Krieg
den Krieg im Osten bis zum Einbruch des Winterszu beendigen - war nicht

bis zum Einbruch erreicht worden. Wie groB Hitlers abenteuerliche Ver
des Winters zu be-
enden - nieht er- blendung iiber die wahre Sachlage war, zeigen seine

reieht worden. Worte vom 2. Oktober 1941:

"lch spreche es offen aus, weil ich es heute aus
sprechen darf, daB dieser Gegner geschlagen ist und
daB er sich nie mehr erholen wird."

Ja, noch am 8. November 1941 verkiindete der
groBenwahnsinnige Hitler:

"Noch nie ist ein .so groBes Reich in -kiirzer er Zeit
geschlagen und zerstdrt worden wie die Sowjetunion."

Doch die vordringenden Truppen waren vor Moskau
zum Stehen gebracht worden! Der, wahnwitzige Plan, die
Sowjetunion in zwei bis drei Monaten auf die Knie zu
zwingen, war endgiiltig gescheitert. Der Winter 1941/42
brachte Hitler-Deutschland an den Rand der Kata-
strophe. \

Worauf hatten die deutsch-faschistischen Strategen
gerechnet, -als sie die Sowjetunion iiberfielen? Sie rech
neten erstens darauf, daB sie nach vorhergehender Ein
schiichterung der herrsehenden Kreise Englands und
Amerikas mit dem Gespenst des Boischewismus, diese
Lander auf ihre Seite heriiberziehen und die Sowjet
union von den anderen' Machten isolieren wiirden.
Genau das Gegenteil ist eingetreten:

"Die Sowjetunion hat s{ch nicht nur als nicht isoliert
erwiesen, sondern im Gegenteil, sie hat an GroB·
britannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und
den von den Deutschen okkupierten anderen Landern
neue Bundesgenossen gewonnen." (Stalin, Rede aus
AniaB des 24. Jahrestages der GroBen Sozialistischen
Oktoberrevolution am 6. November 1941.)
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Zweitens rechnete die Hitler-Clique, daB das Sowjet
system nach dem ersten schweren Schlag zusammen
hrechen und das Sowjethinterland durch Konflikte
zwischen den Arheitern und Bauern und- zwischen den
einzelnen Vdlkern auseinanderfallen wiirde. Genau daa
Gegenteil ist eingetreten: der meuchlerfsche Uberfall
Hitlers auf die Sowjetunion hatte die (Volker der Sowjet
union zu einem einheitlichen, unerschiitterlichen Lager
zusammengeschweiBt und die Sowjetordnung hat sich
als die stahilste aller Ordnungen erwiesen.

Die deutschen Okkupanten rechneten schlieBlich auf
die Schwaehe der Roten Armee, aher auch hier hahen
sie ihre Krafte iihersehatzt und die der Roten Armee
weit unterschatzt, Denn die moralische Verfassung der
Roten Armee und der Volker der Sowjetunion, die
einen Vaterlandisehen Volkskrieg, einen gerechten Krieg '
fiihrten, war notwendig der Moral der Hitler-Lands
knechte iiherlegen, die fiir eine niedertraehtige Sache
kampften, fiir die Eroherung und Versklavung fremder
Lan'der und Volker. Ferner: je weiter die deutschen
Divisionen in den unendlichen Raum nach Osten vor
stieBen, desto langer, desto gefahrdeter wurden ihre
'Kommunik ationswege, desto starker ihre Verluste durch
die Partisanen, die in heimatlicher Umgebung operier
ten und vom eigenen Volke unterstiitzt wurden. SchlieB
lich hatte die Rot~ Armee, obwohl aus anfanglicher
Unterlegenheit an Panzern und Flugzeugen zum Zuriick
weiehen gezwungen, dem Feind schon beim Vormarsch
immer hartere Sehlage versetzt und mit beispiellosem
Massenheroismus gekiimpft.

Man sieh~: Hitler hat die Lage total verkannt,i di~
Abwehrkraft der Sowjetunion total unterschatzt, Hitler
wurde das Opfer seiner eigenen Propaganda,

Schon im April 1942 muBte Hitler vor dem Reichstag
einbekennen:

"Jetzt kann ich es sagen: im vergangenen Winter
sind wir hart am Rande einer Katastrophe voriiber
gegangen." .
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,Die weltgesehieht
liehe Bedeutung der
Sehlacht urn Stalin-

grad.

Aber noeh plante Hitler die "Friihjahrsoffensive
1942". Doeh aus der' Friihjahrsoffensive wurde infolge
eines sehweren GegenstoBes der Roten Armee eine ver
spatete Sommeroffensive. In zwei Angriffsriehtungen
marsehierten die Deutsehen vor: naeh der Wolga, Rim
tung Stalingrad, um Moskau in weitem Bogen von Osten ,
her zu umgehen, und gegen den Kaukasus, um sich in 
den Besitz der Olquellen zu setzen und von da aus
Hitlers Plane im Nahen Orient zu verwirkliehen. Trotz
taktiseher Erfolge wurde aueh dieses strategisehe Ziel
- infolge der beispiellosen Verluste in den Kampfen
um Stalingrad - nieht erreicht, Nom am 30. Septem
ber 1942 erklarte Hitler prahlerisch:

"Wir stiirmen Stalingrad und nehmen es, darauf
konnt Ihr euch verlassen ..., wenn wir einmal etwas

-, besetzt haben, von dort kriegt man uns nieht wieder
weg."

Der groBe Gegenangriff der Roten Armee am 19. No
vember 1942 bei Stalingrad und das klassisehe Kanna,
d. h. die viillige Einkesselung und Verniehtung 'von
22 Divisionen haben die ganze .Haltlosigkeit der Aben
teurerstrategie Hitlers vor aller Welt erwiesen. Die
weltgeschichtliehe Bedeutung der Schlaeht um Stalin
grad, des beispiellosen und unerhorten Massenheroismus
der Roten Armee besteht darin, dem ganzen Krieg,
nieht nur dem Krieg an der Ostfront, eine neue Wen
dung gegeben zu haben. Die engliseh-amerikanische
Truppenlandung in Marokko, das Niederzwingen Musso
lini-Italiens im weiteren Verlauf dieser Landungsope
rationen, das war ebenfalls eine der Fernwirkungen der
Schlaeht um Stalingrad. And; die Haltung Japans und
der Tiirkei, die sehon ~m Sprunge waren, der Sowjet
union den Krieg zu erklaren, war dureh die deutsehe
Niederlage bei Stalingrad mitbestimmt. Die deutsche
Kriegsmaschine hatte "bei Stalingrad einen sehweren
Knacks bekommen und befand sich seither i nun auf
h a Its a m e m Zuriickrollen unter den immer wueh
tigeren Sehlagen der Roten Armee. Die Winteroffensive
der Roten Armee 1943 bringt die Befreiung des Kau-,
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kasus, des Don- und Kubangebietes, groBer Teile del'
Ukraine, den Sieg bei Welikije Luki, den Durchbruch
del' Blockade Leningrads. Die le!1ten Versuche del'
Deutschen zu offensiven GroBoperationen bei Charkow
und Kursk, um den Russen ein "deutsches Stalingrad"
zu bereiten, scheitern. Die deutsche Verlustbilanz naeh
genau zwei J ahren Krieg an del' Ostfront hetragt

, 6,4 Millionen Tote, Verwundete und Gefangene,
36500 Geschiitze, 42000 Panzer, 43000 Flugzeuge.
Mitte Juli 1943 kommt es zu einem gewaltigen Gegen
stoB del' Roten Armee, del' his Mitte April 1944 pausen
los anhielt! Die Intensitat, Energie und Dauer diesel'
Offensivoperationen del' Roten Armee haben in del'
Kriegsgeschichte nicht ihresgleichen. Es kommt zur Be
freiung des groBten Teiles del' Ukraine und del' Nord
hukowina, de; Krim sowie del' ganzen Schwarzmeer
kiiste his tieD nach Bessarabien, zur glorreichen Befrei
ung von Sebastopol, Odessa und des ganzen Gebiets
von Leningrad. Schon kampfte die Rote Armee auf pol
nischem, tschechischem und rumanisehem Territorium.
Die Welt hielt den Atem an: Alle die prahlerisch ange
priesenen "Ostwiille" waren VOl' dem unwiderstehlichen
Ansturm del' Roten Armee zerbrochen. Hitler-Deutsch
land war gezwungen, eine Position nach del' anderen
aufzugeben, die Fronten zu "begradigen" und sich
immer wieder " abzusetzen" . Nun folgen Schlag auf
Schlag, unter deren ·Wu cht die Vasallen Hitlers, Finn
land, Rumiinien, Ungarn, Bulgarien, zusammenbrachen.

Seit Stalingrad war die militarisehe Initiative ununter
brochen in den Handen del' Roten Armee. Es darf nieht
iibersehen werden, daB die Sow jet u n ion d I' e i
Jahre lang allein die g a n z e Last des
K r i e g est rug, gegen einen Feind, del' das Kriegs
potential von ganz Europa in diesem Krieg eingesetzt
hatte. Denn his zum Sommer 1944, da die ersten Trup
pen del' Alliierten in Frankreich landeten, gab \es prak
tisch keine Zweite Front. Darin eben besteht das un
vergiingliche weltgesChichtliche Verdienst del' Sowjet
union und del' Roten Armee, daB sie, auf sich allein
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Der Sieg der So
wjetunion iiber

Hitler-Deutschland
nicht nur ein mili

tariseher, sondern _
auch ein okonomi

scher Sieg.

gestellt, nicht nul' den eigenen Freiheitskampf kampfte,
sondern den Freiheitskampf aller vom Hitler-Faschismus
unterdriiekten Volker und ihren ceigen'en Kampf zum
Siege fiihrte.

Del' Krieg, den Hitler so frevlerisch begonnen, ging
nun unter den gemeinsamen Sehlagen del' Verbiindeten
Miichte von Osten, Westen und Siiden her unaufhaltsam
sei~em Ende entgegen. In grandiosen AbschluBka~pfen
nimmt die Rote Armee Budapest, Wien und Berlin,
wahrend vom Westen her die englisch-amerikanischen
Truppen in Eilmarsehen in das Zentrum Hitler-Deutsch
lands vordringen. Auch die letzten militarischen und
diplomatischen Spekulationen Hitlers auf die Uneinig
keit del' Verbiiudeten waren gescheitert: Hitlers totaler
Krieg war total verloren!

Del' Sieg, den die Sowjetunion in ihrem GroBen Vater
landischen Krieg errungen, war nicht nul' ein militari
scher Sieg allein, er war auch ein okonomischer Sieg.
Dies umsomehr, als beim raschen Vormarsch del' deut
schen Truppen am Anfang des Krieges weite und reiehe
Gebiete in die Hande des Feindes gefallen waren, VOl'
allem die Ukraine, die in del' Sowjetdkonomie eine
agrarisch und industriell auBerordentlich wichtige Stel
lung einnimmt. Die Evakuierung del' Maschinen und
Betriebe aus del' Ukraine und ZentralruBland in das
Landesinnere wahrend del' verzweifelten Ahwehrkiimpfe
gegen den vordringenden Feind war eine technische und
organisatorische GroBleistung ersten Ranges. Riel' ist
eines del' Wunder des Sowjetsystems.

.Mit beispiellosem Opfermut und unter unsiiglichen
Miihen werden diese Betriebe in ·Kasachstan, Basch
kirien, Usbekistan, im Uralgebiet, oft mitten in del'
Steppe, in wenigen' Monaten wieder aufgebaut. Hitler,
del' glaubte, del' Sowjetdkonomie den TodesstoB ver
setzt zu /haben, muBte es erleben, daB die Ergiebigkeit
del' russischen Industrie und Landwirtsehaft trotz del'
zeitweilig bedeutenden GebietsverIuste um ein MehI'
faches gestiegen war. Ein ununterbrochener Strom von
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Panzern, Flugzeugen, Geschiitzen, Munition, Lebens
mitteln und sonstigem Kriegsmaterial rollte .an die
Front. Der Arbeitsenthusiasmus des Sowjetvolkes in
diesem GroBen Vaterliindischen Kriegesteht beispiellos
da. Ob Industriewerk oder Kollektivwirtschaft, ob For
schungsinstitut oder Betrieb - iiberall ~rde mi t
Hbchstanspannuug aller Kriifte fiir den Sieg gearbeitet.
Spricht man von der Arbeit der Heimat in diesem Vater
liindischen Kriege, so darf man die sowjetrussische Frau
nicht vergessen, auf deren Schultern dieser Krieg zu
einem groBen Teillastete. Ihr Opfermut, iIlr Enthusias
mus, ihr kiimpferischer Elan stehen einzigartig da,

In diesem "Kriege der Motoren und Reserven", wie
ihn Stalin nannte, hat sich die Sowjetplanwirtsehaft, die
keine Kapitalisten und Ausbeuter kennt, die restlos im
Dienst der Allgemeinheit steht, groBar.tig bewiihrt. Ihre .
Leistungskapazitat war in den entscheidenden Phasen
des Krieges vdllig auf der Hohe der gestellten Aufgaben.
Dies will was heiBen, wenn . man bedenkt, daB die
Sowjetunion diesen Krieg allein fiihrte gegen das Kriegs
potential ganz Europas, das im Dienste Hitlers stand.
Dank dem einzigartigen Arheitsenthusiasmus von Mil
lionen konnte die Sowjetunion die Ressourcen an strate
gisch wichtigen Rohstoffen, wie Kohle, 01, Eisenerz,
Alumium, Kupfer, Blei, Zinn, Zink, Nickel, Chromite,
Magnesit, Wolfram, Molybdiin, Quecksilber, Schwefel,
Phosphor, Baumwolle, Wolle, Kautschuk u. a. so weit
steigern, daB' sie vom Ausland viillig unabhangig wurde.

I
Dazu kommt die riclitige Standortverteilung der Indu-

.strieproduktion iiber das ganze Land, die die Sowjet
union strategisch unverwundbar macht. Dieser gliick
lichen Standortverteilung, die sich auch auf die land
wirtschaftliche Produktion erstreckt, ist es zu danken,
daB in Sibirien und in den mittelasiatischen Republiken
neue Getreidekammern entstanden sind, die die Pro
duktionskapazitat der auBerordentlich fruchtbaren
Ukraine uni das Doppelte iibersteigen! Die schopferische
Initiative von Millionen Arbeitern fiihrte wahrend des
Krieges auf vielen Gebieten zu einer viilligen Revolu-
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tionierung der Technologie. Neue Schmelzverfahren,
neuartige Erzeugung von Panzerstahlen, restlose Aus
niitzung technischer Nebenprodukte, Erzeugung wert
voller Werkstoffe, Leistungs- und Qualitatssteigerung
auf den verschie ens ten Gebieten der Produktion 
das ist das groBartige Ergebnis der sowjetischen Plan
wirtschaft in dies em Kriege. Weit iiber 250 Erfindungen
wurden allein auf dem Gebiet der Verteidigungsindu
strie wahrend des Krieges gemacht und in die Tatum-

-gesetzt . In diesem "Krieg der Motoren und Reserven"
hat die Sowjetokonornie die groBartige materielle Vor
aussetzung fiir die Siege der Roten Armee geschaffen.
Die Sowjetokonomie hat sich dem gewaltigen feindlichen
Kriegspotential als wei taus iiberlegen erwiesen.

In dies em GroBen Vaterlandisehen Kriege hat das
Sowjetvolk iiber das faschistische Deutschland auch auf
politischem und ~oralischem Gebiet den Sieg davonge
tragen. Lenin sagte:

"Ein Yolk, das 'die Friichte der Freiheit genossen
und seine eigene Macht geschaffen hat, das fiir seine
groBen und hehren Ideale kampfen will und zu kamp
fen versteht - ein solches Yolk wird aus jedem
Kampf als Sieger hervorgehen."

Das Sowjetvolk hat in dies em Kriege bewiesen, daB
es fiir seine groBen und hehren Ideale kampfen will
und zu kampfen versteht. Zutiefst durchdrungen von
der Gerechtigkeit ihrer Sache haben die Sowjetmenschen
auch in dern kritischesten Augenblick nie an ihrem end
giiltigen Sieg gezweifelt. Das gab ihnen die groBe mora
lische Kraft, Riicksehlage /zu tragen und mit zaher
Energie zu iiberwinden. .

Schon in der denkwiirdigen Rundfunkrede vom 3; Iuli
1941 hatte Stalin das moralische und politische Minus
der Hitler-Armee dargelegt und die Griinde, die unver
meidlich zur Niederlage Hitlers fiihren muBten. Er sagte:

"Der Feind ist grausam und unerhittlieh. Er setzt
sich das Ziel, unseren Boden, dec mit unserem
SmweiB getrankt ist, zu okkupieren, unser Getreide,
unser Erdol, die Friichte unserer Arbeit an sich zu
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reiBen. Er setzt sich das Ziel, die Macht del' Guts
besitzer wieder aufzurichten, den Zarismus wieder
herzustellen, die nationale KuItur und die nationale
Eigenstaatlichkeit del' Russen, Ukrainer, Bjelorussen,
Litauer, Letten, Esten, Usbeken, Tataren, Moldauer,
Georgier, Armenier, Aserbeidschaner und der anderen
freien Volker del' Sowjetuuion zu vernichten, sie zu
germanisieren, sie zu Sklaveu del' deutschen Fiirsten
und Barone zu machen. Es geht also urn Leben oder
Tod des Sowjetstaates, urn Leben oder Tod del' Vol
ker del' Sowjetunion; es geht 'darum, ob die Volker
del' Sowjetunion frei sein oder in Versklavung ge
raten sollen."

Del' meuchlerische Dberfall Hitlers auf die Sowjet
uniou und del' titanische Kampf des Sowjetvolkes fiir '
seine gerechte Sache wie fiir die Sache aller freiheits
liebenden Volker hatte del' Sowjetunion die Sympathien
und die Bewunderung del' ganzen WeIt eingetragen.
Hitler hatte politisch und moralisch den Krieg schon
am 22. Juni 1941 verloren. Denn die Sowjetunion hatte
sich nicht nul' als nicht isoliert erwiesen, sondern im
Gegenteil, sie hat an GroBbritannien, den Vereinigten
Staaten von Arherika sowie in den von Hitler okkupier
ten Landern Bundesgenossen gewonnen. Die ganze WeIt
war von den schlichten und eindringlichen Worten
Stalins iiberzeugt, die er aus AnlaB des 24. Jahrestages
del' GroBen Sozialistischen Oktoberrevolution sagte:

"Die Deutschen fiihren heute einen Raubkrieg,
einen ungerechten Krieg, del' auf die Eroberung
fremden Gebiets und die Unterwerfung fremder Vol
ker abzielt. Darum miissen sich aIle ehrlichen Men
schen gegen die deutschen Eindringlinge als gegen ihre
Feinde erheben.

Zum Unterschied von Hitler-Deutschland fiihren die
Sowjetunion und ihre Bundesgenossen einen Befrei
ungskrieg, einen gerechten Krieg, del' auf die Be
freiung der unterjoehten Volker Europas und del'
Sowjetunion von del' Hitler-Tyrannei abzieIt. Darum
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miissen aIle ehrlichen Menschen die Armeen der
Sowjetunion, GroBbritanniens und der anderen Ver
hiindeten als Befreiungsarmeen unterstiitzen."

Dem politischen und moralischen Minus der Hitler
Armee stellt Stalin in dem vielzitierten Befehl Nr. 55
vom 23. Februar 1942 die moralischen Quellen der
Starke der Roten Armee gegeniiber:

"Die Starke der Roten Armee besteht vor allem
darin, daB sie keinen Raubkrieg, keinen imperialisti
lichen Krieg, sondern einen Vaterliindischen Krieg,
einen gerechten, einen Befreiungskrieg fiihrt. Die
Aufgabe der Roten Armee besteht darin, unser
Sowjetgebiet von den deutschen Eindringlingen zu
befreien; vom Joch der deutschen Eindringlinge die
Burger unserer Dorfer 'und Stadte zu befreien, 'die
vor dem Kriege frei waren und wie Menschen lebten,
wahrend sie jetzt unterdriiekt sind und unter Pliin
derungen, Ruin und Hunger Ieiden; endlich: unsere
Frauen von der Schmach und dem Schimpf zu be
freien, die ihnen von den faschistischen deutschen
Unmenschen angetan werden. Was kann edler und er
habener sein als diese Aufgabe? Kein deutscher
Soldat kann sagen, er fiihre e,jpen gerechten Krieg,
denn er mull unbedingt sehen, daB er gezwungen
wird, Krieg zu fiihren, um andere Volker auszurauben
und zu unterdriieken. Der deutsche Soldat hat kein
erhabenes und edles Kriegsziel, das ihn begeistern
und auf das er stolz sein kiinnte. Und umgekehrt,
jeder beliehige Soldat der Roten Armee kann mit
Stolz sagen, daB er einen gerechten, einen Befreiungs
krieg, einen Krieg fur die Freiheit und Unahhangig
keit seines Vaterlandes fiihrt, Die Rotc Armce hat
ihr edles und erhabenes Kriegsziel, das sic zu Helden
tatcn begeistert. Dadurch ist cigentlich auch zu er
klaren, daB der Vaterlandisehe Krieg bei uns Tau
sende von HeIden und Heldinnen hervorbringt, die
bereit sind, fiir die Freiheit ihrer Hcimat in den Tod
zu gehen.

Darin besteht die Starke der R~ten Armee."
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Die groBen Opfer, die die Rote Armee und das
Sowjetvolk im Namen de" Freiheit und Unabhangigkeit
der groBen ~owjetheimat getragen haben,die unzahligen
Entbehrungen und Leiden, die das Sowjetvolk in diesem
Kriege durehzumachen hatte - aIle diese Opfer, Leiden
und Entbehrungen sind nieht vergeblieh gewesen" Sie
sind gekront dureh den vollen Sieg tiber den Feind, der
zugleieh der Weltfeind war. Front und Heimat haben
tin diesem Kriege Ubermenschliches geleistet. Das
Sowjetvolk konnte diese weltgeschiehtlichen Leistungen
vollbringen nur dank der zielbewuBten Fiihrung dureh
die sehlaehtenerprobte holschewistisehe Partei, an deren
Spitze dergroBe Kampfgefahrte und Schuler Lenins 
der geniale Stalin steht.

Die ruhmreiche bolschewistische Partei und Stalin 
sie waren die groBen Organisatoren des triumphalen
Sieges der Sowjetunion tiber Hitler-Deutschland. Am
9. Mai 1945 konnte Stalin die frohe Botschaft an das
Sowjetvolk schicken:

"Genossen!"Der GroBe Vaterlandisehe Krieg wurde
beendet mit unserem vollen Siege. Die Periode des
Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der fried
lichen Entwicklung hat begonnen."

VERFASSER: LEO STERN



Kontrollfragen:

1. Was sind die Besonderheiten des deutschen Imperialismus?

W ofiir fiihrte Hitler Krieg?

2. Wie waren die Methoden Hitlers in der AuBenpolitik? Was

hedeutete das Ahkommen von Mdnehen I

3. Was sind die Gruncllagen der AuBenpolitik der Sowjetunion ?
Welches Aktionsprogramm hatte die Anti-Hitler-Koalition der
demokratischen Weltmiichte?

4. Welche Arten von Kriegen giht es und wie stehen die Kommu
nisten zum Krieg?

5. Warum hat das Sowjetvolk den Sieg iiher den deutschen Faschis

mus errungen I Die militiirischen, dlconomischen, politischen und

moralisehen Ursachen ?

*

Druck: Steyrermiihl, Wien VI. .
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