
das sowjetische Volk in diesem Kriege die größten Opfer gebracht 
haben, daß diese beiden Völker die größten Potenzen in Europa zur 
Vollbringung großer Aktionen von Weltbedeutung besitzen. Wenn 
diese beiden Völker die Entschlossenheit an den Tag legen werden, 
für den Frieden mit der gleichen Anspannung ihrer Kräfte zu kämp
fen, mit der sie den Krieg führten, so kann der Frieden in Europa als 
gesichert betrachtet werden.“ Das sowjetische Volk setzt sich ge
schlossen und aktiv für den Frieden ein. Es ist Sache unseres Volkes, 
mit derselben Entschlossenheit den Vorbereitungen eines neuen Welt
krieges, der Remilitarisierung Westdeutschlands, der Schaffung einer 
deutschen Söldnerarmee entgegenzutreten und für die Sicherung eines 
dauerhaften Friedens zu kämpfen.

3.

Zur Zeit des ersten Weltkrieges erhob nur die Partei derBolschewiki 
und mit ihr eine kleine Minderheit von Sozialisten anderer Länder, 
unter ihnen Karl Liebknecht, das Banner des Kampfes um den Frieden. 
Aber in der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution schloß sich das 
gesamte werktätige Volk dieser Losung an. Die Sozialistische Oktober
revolution bedeutete den ersten großen Sieg über den imperialisti
schen Krieg. „Die erste bolschewistische Revolution hat die ersten 
hundert Millionen Menschen auf der Erde dem imperialistischen 
Kriege, dem imperialistischen Frieden entrissen. Die folgenden Re
volutionen werden die ganze Menschheit diesem Kriege und diesem 
Frieden entreißen“ (Lenin).

Eine der ersten Maßnahmen der siegreichen Arbeiterklasse war 
das Dekret über den Frieden. „Das Proletariat tritt hier wahrlich als 
Vertreter der gesamten Nation, aller lebendigen und ehrlichen Ele
mente aller Klassen auf“, schrieb Lenin.

VomTage des Sieges der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
an verfocht die Sowjetmacht konsequent eine Politik des Friedens. Sie 
trat stets für die gutnachbarlichen Beziehungen der großen und kleinen 
Nationen, für die Verteidigung der nationalen Souveränität eines 
jeden Staates ein. Die Sowjetunion steht an der Spitze aller friedlieben
den, demokratischen Kräfte der Welt, die sich gegen die Kriegspläne 
der anglo-amerikanischen Imperialisten zur Wehr setzen. Sie ist das 
zuverlässige Bollwerk des Friedens und der Sicherheit, der Freiheit 
und Unabhängigkeit der Völker. Deshalb sammeln sich auch die Werk-
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