
DEM BEFREIER
DES DEUTSCHEN VOLKES SEI DANK!

Zum 70. Jahrestag des Todes von J. Stalin
18.12.1879 – 5.3.1953

Wo wäre nur heute das deutsche Volk ohne seine Befreiung von Faschismus und
Krieg?  Ohne  einen  Giganten  der  kommunistischen  Weltbewegung  wie  Josef
Wissarionowitsch  Stalin  und  einer  KPdSU,  bestehend  aus  Millionen
kommunistischer Arbeiter, geführt und geleitet durch eine Führung, durch Stalin als
Generalsekretär der KPdSU und Marschall und Oberbefehlshaber der Roten Armee?
Es  wäre  ein  Volk  unter  Trümmern.  Das  sich  der  faschistischen  Barbarei  nicht
erwehrte. Dank des Grossen Vaterländischen Krieges verdankt es seine Existenz als
befreites  Volk,  das  noch  mal  nicht  alleine  nur  zurückkommen  konnte  in  die
Gemeinschaft der Völker der Welt, sondern auch von ihr noch mal aufgenommen
wurde! Es nutzte seine Chance in der Befreiung, indem ein Teil des Volkes den Weg
beschritt:  Nur  wer  sich  selbst  befreit,  kann  frei  sein,  indem  sie  enteignen,  was
enteignet gehört: Die deutsche Monopolbourgeoisie und den Gewaltenapparat ihres
Staates zertrümmern, sodass endlich der Frieden besteht, der ein proletarischer ist.
Aber sich heute, im 70. Jahr nach dem Tod eines ihrer Befreier, erneut in der wieder
gegebenen Knechtschaft  unter  einem deutschen Kriegsaggressor  befindet,  der  das
eigene  Volk  angreift,  unterwirft  und  17  Millionen  annektiert  und  sie  erneut  als
lebendiges  Kriegsmaterial  in  den  Völkermord  zwingt.  Ganz  so,  als  wäre  die
ureigenste Befreiung ein „dunkler“ Teil ihrer Geschichte, die es gilt zu revidieren,
indem der  deutschen  Barbarei  des  Völkermords  kein  Widerstand  entgegengesetzt
wird,  indem  man  selbst  den  Krieg  im  eigenen  Land  gegen  die  deutsche
Kriegskanaille beantwortet  durch die proletarische Revolution – aus eigener Kraft
und durch die Tat. Darin besteht der Dank an J. Stalin. Denn wer sich gegen ihn
wendet, der wendet sich gegen die Millionen Toten des Landes seiner Geburt und
gegen seine Befreiung selbst, die nur die sein kann: Nie wieder Krieg – Nie wieder
Faschismus - „Revolution statt Krieg“, wie die unmittelbare Teilnahme an der Anti-
Kriegs-Front! Wer dies leugnet, leugnet das Leben eines Giganten der internationalen
Arbeiterbewegung, worunter Stalin seinen Platz für immer eingenommen hat. Wer
dies leugnet, leugnet sein eigenes Leben, wie das der deutschen Arbeiterbewegung.
Denn  sie  schreitet  auf  den  Spuren  Stalins  in  den  proletarischen  Sieg,  in  den
Sozialismus - oder sie geht unter! Der DANK an Stalin - ist der Dank des deutschen
Volkes, dass Stalin dem deutschen Volk den Weg seiner Befreiung vom deutschen



Imperialismus nicht nur gezeigt hat, sondern besteht darin: dass es den Weg heute
selbst zu beschreiten hat!
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