
sehen Truppen mordeten und plünderten. Sie machten Städte, Dörfer, Indu
striebetriebe und Schulen dem Erdboden gleich. Über 2 Billionen Rubel betru
gen die materiellen Verluste der Sowjetunion. Die Rote Armee aber bereitete 
dem räuberischen Aggressor jene vernichtenden Niederlagen, die schließlich 
zur Zerschmetterung Hitlerdeutschlands und zu seiner bedingungslosen Kapitu
lation führten. Thälmanns Vorhersage trat ein: Stalin brach Hitler das Genick.

Der Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg des Sowjetvolkes 
bewies die historische Überlegenheit der zukunftsträchtigen sozialistischen Ge
sellschaft und zeigte: Nie kann es gelingen, den Sozialismus zu besiegen und 
die kapitalistische Ausbeuterordnung wiederherzustellen. Der Sozialismus ver
körpert den historischen Fortschritt, das Wohl und die Zukunft der Völker.

Der Sieg der Sowjetunion prägte den ganzen weiteren Gang der Weltgeschichte. 
Er brachte eine tiefgreifende Veränderung des internationalen Kräfteverhältnis
ses; die Entwicklung des Sozialismus zum Weltsystem, den Aufschwung der 
kommunistischen und Arbeiterbewegung, die stürmische nationale und soziale 
Befreiung und den Zusammenbruch des imperialistischen Kolonialsystems.

Der Sieg der Sowjetunion unter der Führung der Partei Lenins, der KPdSU, be
deutete den Triumph des Humanismus, der Freiheit und der Menschenwürde 
über die Mächte des »Herrenmenschentums«, des Rassismus, des Antisemitis
mus samt ihren furchtbaren Stätten der Vernichtung, den Zuchthäusern und 
Konzentrationslagern mit ihren Fallbeilen, Gaskammern und Krematorien.

Der Sieg der Sowjetunion war das Ergebnis der aufopferungsvollen Arbeit des 
ganzen Sowjetvolkes, der klugen Führung der KPdSU und ihres Zentralkomi
tees mit J. W. Stalin an der Spitze. Er war der Sieg der sowjetischen Kriegskunst, 
hervorragender Heerführer und des Massenheldentums der Sowjetsoldaten.

Der Sieg der Sowjetunion, deren materielle und geistige Grundlagen der Fa
schismus auszulöschen versucht hatte, war ein Sieg der unzerstörbaren Ideen 
des Sozialismus, der Lehren von Marx, Engels und Lenin. Er war der Beweis der 
politischen und moralischen Überlegenheit der sozialistischen Gesellschafts
und Staatsordnung über kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung. Er 
wurde für eine Welt ohne Knechtung und Entrechtung des arbeitenden Men
schen errungen, für eine friedliche Welt, in der dereinst alle Völker und Staaten 
einander Freund sein werden, weil bei keinem ein anderes Prinzip gelten wird 
als das der Arbeit und des Wohles der Menschen.

Deutsche Antifaschisten in der Front der Sieger

Im Kampf gegen die Naziclique formte sich eine bis dahin einzigartige Front 
von Völkern und Staaten, von unterschiedlichen sozialen und politischen Krei
sen, von Widerstands- und Befreiungskräften. Es entstanden breite Volksbewe-
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