
Katastrophe. Im Zentrum Deutschlands wurde die faschistische Kriegs
bestie schließlich endgültig geschlagen und zur bedingungslosen Kapi
tulation gezwungen.

Der welthistorische Sieg der Sowjetunion über den deutschen Fa
schismus ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Erfolgreich 
verteidigte das große Sowjetvolk den ersten sozialistischen Staat der 
Welt und rettete durch seinen aufopferungsvollen Kampf die Völker 
Europas vor faschistischer Versklavung.

Die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung verlieh dem 
Sowjetvolk und seiner Armee eine große und unüberwindliche Kraft. 
Unter der Losung „Alles für die Front“ vollbrachten die Werktätigen 
des Sowjetlandes heroische Leistungen in der Produktion und versorg
ten die Armee mit allem zur Erringung des Sieges Notwendigen.

Der Krieg zeigte, daß die Sowjetarmee eine erstklassige Armee ist, 
„die eine durchaus moderne Bewaffnung, ein höchst erfahrenes Kom
mandeurkorps, eine hohe Moral und vorzügliche Kampfeigenschaften 
besitzt. Man darf nicht vergessen, daß die Rote Armee eben die Armee 
ist, die das deutsche Heer, das gestern noch die Armeen der europäi
schen Staaten in Schrecken setzte, aufs Haupt geschlagen hat“ 
(J. W. Stalin).

Die Niederlage Hitlerdeutschlands ist also kein „verhängnisvoller 
Zufall“, nicht die Folge irgendwelcher „Fehler Hitlers und seiner Gene
ralität“. Sie erfolgte, weil die Sowjetunion als sozialistisches Land po
litisch und moralisch sowie militärisch Hitlerdeutschland überlegen war, 
weil die Sowjetvölker für eine gerechte Sache kämpften, die von der 
gesamten fortschrittlichen Menschheit unterstützt wurde. Sie bewies, 
daß alle Träume der deutschen Imperialisten und Militaristen von der 
Weltherrschaft zum Scheitern verurteilt sind.

Die deutschen faschistischen Aggressoren wurden auch deshalb ge
schlagen, weil die unterjochten Völker Europas, unter der Führung der 
kommunistischen und Arbeiterparteien, einen entschiedenen Kampf 
gegen die kannibalische Politik der Hitlerclique führten. Angespornt 
durch die Siege der Sowjetarmee entfaltete sich in diesen Ländern der 
nationale Befreiungskampf, nahm der Widerstand zu und entwickelte 
sich der Partisanenkampf.

Auch in Deutschland hatte der Untergang ganzer deutscher Armeen 
in der Sowjetunion tiefgehende politische Folgen. Es verstärkte sich 
der Heldenkampf der Kommunisten, die bestrebt waren, alle Hitler
gegner für den Kampf zur Beendigung des sinnlosen Krieges und
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