
dem System des Weltimperialismus., Die Ketten der nationalen und 
sozialen Unterdrückung wurden auf dem Territorium eines riesigen 
Landes zerrissen, das auf der Grundlage der Freundschaft und 
Gleichberechtigung seiner zahlreichen Völker und Nationalitäten den 
Sozialismus erbaute. In der Sowjetunion haben die unterdrückten und 
abhängigen Völker der ganzen Welt ein mächtiges Bollwerk in ihrem 
nationalen Befreiungskämpfe und einen konsequenten Verteidiger 
ihrer Interessen gefunden.

Der erste Weltkrieg und der Sieg der Revolution in der Sowjet
union haben die Grundpfeiler des Imperialismus in der ganzen Welt, 
insbesondere in den kolonialen und abhängigen Ländern erschüttert 
und die Autorität des Imperialismus in diesen Ländern untergraben.

Der deutsche Imperialismus erlitt in diesem Krieg eine Niederlage 
lind seine räuberischen Pläne scheiterten. Die demokratische Volks- 
bewegung in Deutschland erwies sich jedoch als zu unorganisiert und 
zu schwach, um der Herrschaft der aggressiven Kräfte ein Ende zu 
bereiten und die Umwandlung Deutschlands in ein demokratisches 
und friedliebendes Land zu erreichen. Die deutschen Monopolisten, 
Militaristen und Chauvinisten begannen zunächst heimlich und dann 
offen die Vorbereitung des zweiten imperialistischen Weltkrieges, um 
ihre aggressiven, räuberischen Ziele zu verwirklichen. Dies brachte 
dem deutschen Volke großes Unglück.
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II. Die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges 
und die imperialistische Unterdrückungspolitik

4. Im Ergebnis des zweiten Weltkrieges haben sich in der Lage 
der Nationen der ganzen Welt wesentliche Änderungen vollzogen. 
Eine Reihe von Ländern ist aus dem System des Weltimperialismus 
ausgebrochen. Die Völker dieser Länder haben mit Hilfe der großen 
Sowjetunion die Fesseln der nationalen Unterdrückung und Abhängig
keit von den imperialistischen Großmächten ab gestreift. Sie haben 
ihre Gleichberechtigung und Freiheit erkämpft. Sie festigen ihren 
Staat und entwickeln ihre nationale Wirtschaft und Kultur in enger 
Zusammenarbeit mit anderen befreundeten Völkern und unter gegen
seitiger Hilfe. In dieser Entwicklung vollzieht sich ein rascher Prozeß 
der brüderlichen Annäherung zwischen den Völkern der Sozialisti
schen Sowjetunion und den Völkern der europäischen Volksdemokra
tien, Chinas, Koreas und anderen.
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