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Die Erklärung des Zentralkomitees vom 25. August 1939 im 

Wortlaut 

Am 23. August .1939 unterzeichneten Hitlers Außenminister Joachim von Ribben-

trop und der Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR, Wja-

tscheslaw M. Molotow, in Moskau den „Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland 

und der UdSSR" und grenzten in einem geheimen Zusatzprotokoll die beiderseiti

gen Interessensphären in Osteuropa ab. Nach der gemeinsam vollzogenen Vierten 

Polnischen Teilung wurde die außenpolitische Kooperation zwischen beiden Mäch

ten durch den „Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag" vom 

28. September 1939 weiter vertieft. 

Der deutsch-sowjetische Vertrag vom 23. August 1939, im Westen als Hitler-Sta

lin-Pakt, im Osten als Ribbentrop-Molotow-Pakt umschrieben, begünstigte den 

Überfall Hitlers auf Polen am 1. September 1939 und trug damit wesentlich zur 

Auslösung des Zweiten Weltkriegs bei. Auf sowjetischer Seite hatte er die Annexion 

Ostpolens, der baltischen Staaten und Bessarabiens sowie den Einfall in Finnland 

zur Folge und wird daher im Westen weitgehend als imperialistischer Akt der beiden 

vertragsschließenden Seiten interpretiert. Die offizielle sowjetische Geschichts

schreibung deutet Stalins zeitweilige Unterstützung der Außenpolitik Hitlers als ein 

taktisches Manöver, um angesichts des erwarteten Angriffs des nationalsozialisti

schen Deutschlands auf die Sowjetunion Zeit für eigene Rüstungsanstrengungen zu 

gewinnen. Generell hält die offiziöse sowjetische und kommunistische Historiogra

phie an der Perspektive der Fortsetzung der antifaschistischen Linie der sowjeti

schen Außenpolitik in den Jahren 1939 bis 1941 fest, ohne sie jedoch im Detail 

wirklich aufzuarbeiten1. Dissidenten unter den sowjetischen Historikern gehen 

allerdings über diese Prämisse weit hinaus. Vor allem der ehemalige sowjetische 

Diplomat Jewgeni A. Gnedin, Abteilungsleiter im Litwinowschen Volkskommissariat 

des Äußeren, wies mehrfach nachdrücklich auf offensive Elemente in der Koopera

tion Stalins mit Hitler hin2, die schon 1935 mit einem deutschen Kredit von 

1 Vgl. dazu Igor Maximytschew, Der Anfang vom Ende. Deutsch-sowjetische Beziehungen 
1933-1939, Köln 1985. 

2 Vgl. dazu insbes. Jewgeni A. Gnedin, Iz istorii otnoschenii meschdu SSSR i faschistskoi Germanijej 
(Aus der Geschichte der Beziehungen zwischen der UdSSR und dem faschistischen Deutschland), 
New York 1977. 
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200 Millionen Reichsmark einen ersten Höhepunkt erreicht hatte. Bianka Pietrow 
berücksichtigte diese Aspekte in ihrer anregenden Analyse des facettenreichen Stal-
inschen „offensiven Sicherheitskonzepts zur Ausnutzung der Instabilität des kapita
listischen Systems"3. 

Während die diplomatische und kriegsgeschichtliche Bedeutung des Paktab
schlusses in der Forschung weiterhin lebhaft diskutiert wird, gilt dieses Thema der 
Geschichtsschreibung der kommunistischen Ideologie und Bewegung als Tabu. 
Dabei stellt das Datum des Vertragsabschlusses aber eine wichtige Zäsur in der 
Geschichte der Arbeiterbewegung dar: Revidiert wurde auf dieser Grundlage die 
1934 eingeleitete Politik der (proletarischen) Einheits- und (antifaschistischen) 
Volksfront; die „ultralinke" kommunistische Frontstellung gegen die Sozialdemo
kratie, einschließlich des Schlagworts vom „Sozialfaschismus", wurden wiederbe
lebt. Die Annäherung zwischen Hitler und Stalin modifizierte ferner nachhaltig die 
nach dem VII. Weltkongreß der Komintern von 1935 propagierte Plattform des 
klassenkampf-unabhängigen, demokratischen „Antifaschismus" der kommunisti
schen Politik der Jahre 1939-41. 

Während die Sozialdemokratie nach dem Paktabschluß unmißverständlich ihre 
Verbundenheit mit den westlichen Demokratien bekräftigte, die sozialistische Linke 
ihre Kooperationskontakte zu den Kommunisten (die durch diesen „Sündenfall des 
Kommunismus" in den Verruf gerieten, als revolutionäres Mittel einen Weltkrieg 
entfachen zu helfen) entrüstet abbrach, förderte die wohlwollende Neutralität des 
sowjetischen Führers gegenüber Hitlers Aggressionspolitik in den kommunistischen 
Parteien bis zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 vielfach 
defätistische und pazifistische Tendenzen zutage. Die Desorganisation im kommu
nistischen Lager war allerdings zu einem guten Teil die Folge der doppelbödigen 
sowjetischen Geheimdiplomatie, nachdem es der Komintern nicht gelungen war, die 
kommunistischen Parteien rechtzeitig über die neue Taktik des „Zweifrontenkrie
ges" („gegen die internationale und nationale Bourgeoisie") zu instruieren. Obwohl 
die Komintern-Führung über den bevorstehenden Paktabschluß offensichtlich im 
voraus informiert worden war4, gelangten die ersten Direktiven aus Moskau erst 
nach einem Monat in den Westen5. Große politische Verwirrung stiftete der Paktab
schluß vor allem in den illegalen kommunistischen Parteien: So stellte beispielsweise 
die jugoslawische Parteiführung den illegalen Kampf vorübergehend ein, die KPÖ 
und KPTsch mißverstanden den Schritt Stalins zunächst völlig. Aufgrund der Kom
intern-Weisungen übernahmen zwar auch sie bald die offizielle Sprachregelung, 
ohne diese jedoch - wie andere - in der politischen Praxis zu beachten. Erhebliche 

3 Bianka Pietrow, Stalinismus, Sicherheit, Offensive, Melsungen 1983. 
4 So wurde Gottwald bereits am 21. August 1939 informiert. Vgl. Helmut Konrad, Widerstand an 

Donau und Moldau. KPÖ und KSC zur Zeit des Hitler-Stalin-Paktes, Wien 1978, S. 115. - Kle-
ment Gottwald (1896-1953), 1935-43 EKKI-Sekretär, zeitweilig Leiter des Mitteleuropäischen 
Sekretariats des EKKI. 

5 Vgl. Konrad, Widerstand, S. 118. 
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Schwankungen löste die Politik Stalins auch in den kommunistischen Parteien West
europas aus. So enthielt der erste Hinweis auf die veränderte taktische Linie der 
Komintern im Funkspruch Gottwalds an das illegale tschechische Zentralkomitee 
vom 8. September 1939 (in deutscher Sprache abgesandt und damit nicht nur für die 
tschechischen Kommunisten bestimmt) die ausdrückliche Forderung, daß „die kom
munistischen Parteien besonders Frankreichs, Englands, Belgiens und der Vereinig
ten Staaten ... ihre Linie sofort korrigieren müssen"6. 

In einen krassen Gegensatz zum damaligen sowjetischen Kurs geriet durch den 
Paktabschluß auch das Pariser Sekretariat des Zentralkomitees der KPD, die opera
tive Leitung der deutschen Kommunisten. Zum ersten Mal enthüllte Dahlem im 
Jahre 1977 in seinen Erinnerungen, daß am 24. August 1939 in einer Besprechung 
der Mitglieder des Pariser Sekretariats (Dahlem, Merker, Bertz, Koplenig) sowie 
der engen Sekretariats-Mitarbeiter Anton Ackermann und Gerhart Eisler zum 
deutsch-sowjetischen Vertrag Stellung genommen wurde. Eisler und Ackermann 
wurden auf dieser Sitzung mit dem Entwurf einer offiziellen Stellungnahme beauf
tragt, Dahlem als Leiter des Sekretariats mit der Kontaktaufnahme zum ZK der 
französischen KP. 

Am 25. August legten Ackermann und Eisler den Entwurf der Erklärung dem 
Sekretariat vor, die nach einer kurzen Diskussion verabschiedet worden sei. Vor der 
Veröffentlichung besprach Dahlem die Stellungnahme noch mit dem Sekretär des 
Exekutivkomitees der Komintern (EKKI), Palmiro Togliatti, der zur Bildung eines 
westeuropäischen Büros der Komintern nach Paris gekommen war, was jedoch zu 
keiner inhaltlichen Veränderung geführt habe. Nachdem Dahlem über diese Bespre
chung im Sekretariat berichtet hatte, wurde die Erklärung durch „Behrend" (d.i. 
Albert Norden) an die „Rundschau" weitergeleitet. Sie sei schließlich nur teilweise 
veröffentlicht worden, weil man wegen der (angeblich) kritischen Bemerkungen 
über die Westmächte ein Verbot des Komintern-Organs befürchtet habe7. 

6 Der Wortlaut des Funkspruchs Gottwalds ist abgedruckt in: Stalin und Hitler, herausgegeben und 
eingeleitet von J.W.Brügel, Wien 1973, S. 114. 

7 Franz Dahlem, Am Vorabend des zweiten Weltkrieges. Erinnerungen, Bd. 2, S. 353-356. - Palmiro 
Togliatti (1893-1964), 1924-43 EKKI-Mitglied, 1926/27 und 1931-43 EKKI-Sekretär. - Franz 
Dahlem (1892-1981), 1938-39 Leiter des Pariser Sekretariats des ZK der KPD, 1939-42 Internie
rung in Frankreich, danach KL-Haft, nach 1945 führender Funktionär der KPD/SED, 1953 aller 
Ämter enthoben, ab 1955 Staatsfunktionär. - Paul Merker (1894-1969), führender KPD- und ab 
1946 SED-Funktionär, 1950 Ämterverlust und Parteiausschluß, 1952-56 Haft aus politischen 
Gründen. - Paul Bertz (1886-1950), führender KPD-Funktionär, 1946-49 Angestellter, 1950 Frei
tod. - Johann Koplenig (1891-1968), führender KPÖ-Funktionär, nach dem „Anschluß" Öster
reichs ins ZK der KPD kooptiert, 1939 in die UdSSR, 1946-65 Vorsitzender KPÖ. - Anton Acker
mann (1905-1973), KPD-Funktionär, ab 1939 in der UdSSR, nach 1945 führender KPD-/SED-
Funktionär, 1953 aller Parteiämter enthoben, Staatsfunktionär. - Gerhart Eisler (1897-1968), 
führender KPD- und Komintern- sowie ab 1949 SED-Funktionär, 1951 öffentliche Selbstkritik, 
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Der Bericht Abuschs über die Entstehung der Erklärung weicht von dieser Dar
stellung geringfügig ab: Danach hat er den Entwurf am 24. August zusammen mit 
Ackermann und Eisler selbst ausgearbeitet. Am nächsten Tag sei er mit unwesentli
chen Änderungen vom ZK-Sekretariat verabschiedet worden. Weiter gab Abusch 
preis, daß in der von ihm redigierten „Deutschen Volkszeitung", dem Exilorgan der 
KPD, ein erläuternder Artikel erscheinen sollte, wozu es jedoch durch das Verbot 
des Blattes durch die französische Regierung nicht mehr kam. „Nur die ,Neue Welt
bühne'", so Abusch vierzig Jahre später, „kam mit einem Leitartikel zum Pakt her
aus, der aber so unklar gehalten war, daß er nur Verwirrung bei ihren Lesern her
vorrief oder sie vermehrte."8 

Indes ließ Budzislawskis Artikel in der „Neuen Weltbühne"9 nichts an Klarheit zu 
wünschen übrig, denn er brachte das Unverständnis an der Haltung Stalins und die 
„brutale Umkehrung der Sowjetpolitik" offen zur Sprache. „Dieser Vertrag ist von 
den raffiniertesten, verschlagensten Dummköpfen unserer Epoche geschlossen wor
den", war es dem Kryptokommunisten entglitten. Budzislawski hätte ein Bündnis 
der Sowjetunion mit dem Westen, also die Fortsetzung der Linie der kollektiven 
Sicherheit der dreißiger Jahre, vorgezogen. Der Vertrag widerspreche den Interes
sen des europäischen Proletariats, dessen Parteien durch ihn „mindestens vorläufig 
ruiniert" seien. Der Appell, „sich im Kriegsfall in die Reihen aller derjenigen einzu
ordnen, die an der Seite der Demokratien kämpfen", war eine Aufforderung zum 
Ungehorsam, zur Befehlsverweigerung gegenüber Moskau, das Anfang September 
die Parole vom „imperialistischen Krieg" zur politischen Doktrin der Komintern 
erhob. Wie Hans-Albert Walter minuziös rekonstruierte10 und Alexander Abusch in 
seinen Erinnerungen durchaus bestätigt, gab Budzislawskis Leitartikel weitgehend 
die offizielle Parteilinie und nicht die Meinungsäußerung eines Einzelgängers wie
der. 

Anfang September 1939 begab sich das Pariser ZK-Sekretariat der KPD freiwillig 
in die Isolation der französischen Internierung. Noch im selben Monat übernahm 
die Moskauer Exilgruppe um Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht die operative Lei-

1953-56 freier Journalist, danach hoher Staatsfunktionär. - Albert Norden (1904-1982), KPD-
Redakteur, nach 1946 Staats- und führender SED-Funktionär. 

8 Alexander Abusch, Der Deckname, Berlin (Ost) 1981, S. 481 f. - Alexander Abusch (1902-1982), 
KPD-Redakteur, nach 1946 hoher SED-Funktionär, 1950 Ämterverlust, ab 1957/58 hohe Partei-
und Staatsfunktionen, 1958-61 Minister für Kultur, 1961-71 stellvertretender Vorsitzender des 
Ministerrats der DDR. 

9 Neue Weltbühne, 35. Jg., Nr. 35 vom 31. Aug. 1939. - Hermann Budzislawski, Dr. rer. pol. 
(1901-1978), 1929 SPD, 1934-39 Hrsg. und Chefred. Die Neue Weltbühne Prag/Paris (in enger 
Kooperation mit der KPD), 1940-48 USA, danach in der SBZ/DDR Prof. für Zeitungswissen
schaft, Mitglied der Volkskammer; SED-Mitglied. 

10 Hans-Albert Walter, Das Pariser KPD-Sekretariat, der deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag 
und die Internierung deutscher Emigranten in Frankreich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, in: 
VfZ 36 (1988), S. 483-528. - Die Befehlsverweigerung Dahlems wird weniger skrupulös beurteilt 
als durch Hans-Albert Walter (vgl. ebenda, S. 495). Dahlem verstieß, wie er in seinen letzten Lebens
jahren Dritten gegenüber vertraulich mitteilte, bewußt gegen den Befehl der Komintern. 
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tung der KPD. Dahlem hatte im Januar 1940 erste Worte der Selbstkritik laut wer
den lassen, als er bekannte, daß sich das Pariser Sekretariat im September 1939 
durch Erklärungen und antifaschistische Äußerungen französischer Staatsmänner 
habe leiten lassen. Am 25. September 1940 teilte er dem Politbüro mit, die Haltung 
im Spätsommer 1939 sei das Ergebnis „einer verwirrten politischen Marschroute" 
gewesen, „die nicht sofort erkannt wurde"11. 

Der volle Wortlaut der Erklärung der KPD zum Hitler-Stalin-Pakt wird hier zum 
ersten Mal veröffentlicht. Lediglich die Schlußpassage, etwa ein Drittel des Doku
ments, erschien unter dem Titel „Erklärung des Zentralkomitees der Kommunisti
schen Partei Deutschlands zum Abschluß des Nichtangriffspaktes zwischen der 
Sowjetunion und Deutschland" in Nummer 46 (31.8. 1939) der Baseler „Rund
schau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung", dem offiziellen Organ der 
Komintern („Rundschau-Fassung"). Sie ist ungekürzt abgedruckt in dem Werk 
„Der deutsche Kommunismus. Dokumente. Herausgegeben und kommentiert von 
Hermann Weber" (Köln/Berlin 1963, S. 361-364). 

In der DDR wurde ein durch gravierende Auslassungen verstümmelter, auf dem 
Rundschau-Text beruhender Auszug veröffentlicht in: Walter Ulbricht, Zur 
Geschichte der neuesten Zeit. Die Niederlage Hitlerdeutschlands und die Schaffung 
der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Bd. I, 1. Halbbd. Berlin (Ost) 1955, 
S. 330-333 („Ulbricht-Fassung"). Darauf zurück geht ein - abermals gekürzter -
Ausschnitt in: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED: Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewegung. Bd. 5, Von Januar 1933 bis Mai 1945. Berlin (Ost) 
1966, S. 520-521. Mit der „Rundschau-Fassung" - von kleinen grammatikalischen 
Verbesserungen abgesehen - identisch ist der in den Erinnerungen Dahlems veröf
fentlichte Text12. 

Inhaltlich ist die Erklärung eine zaghafte Kollage aus zeitgenössischen Erklärun
gen der KPD, die in gewissem Sinne bereits als politisch opportun akzeptiert wor
den waren. Trotz der penetranten Devotion vor der sowjetischen Politik ist sie im 
Duktus uneinheitlich, an einigen Stellen zeigt sie Unsicherheiten und Widersprüche 
- beispielsweise, wenn der Pakt als Fortsetzung der Politik der kollektiven Sicher
heit interpretiert wird, so daß der Vorwurf an die Westmächte als „die mit Hitler 
paktierenden lachenden Dritten" in der aktuellen Situation die Sowjetunion selbst 
treffen mußte. Der offene Hinweis auf die Wortbrüchigkeit Hitlers fehlt in allen bis
her veröffentlichten Fassungen; für einen in der Dialektik Geschulten hätte er 
ebenso in den Vorwurf der Heuchelei an den Vertragspartner umgemünzt werden 
können. Das Eintreten für die Unabhängigkeit Österreichs, der Tschechoslowakei 
und Polens schließlich erscheint vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der Ent-

11 Vgl. Gerhard Nitzsche, Zur politisch-organisatorischen Führungs- und Verbindungstätigkeit des 
Zentralkomitees der KPD im antifaschistischen Widerstandskampf in der Anfangsperiode des zwei
ten Weltkrieges (1939 bis 1941), Diss. phil., Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der 
SED, Berlin (Ost) 1968, S. 8 f. 

12 Dahlem, Vorabend, Bd. 2, S. 357-361. 
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wicklung geradezu als realitätsblind. Die Proklamation weitgehend innenpolitischer 

Ziele und Kampflosungen ruft insgesamt den Eindruck hervor, als handle es sich um 

eine von Ratlosigkeit und Verwirrung geprägte Verlegenheitslösung. 

Die im Bestand Reichssicherheitshauptamt des Bundesarchivs in Koblenz 

(R 58/361) aufgefundene Vorlage ist weitgehend identisch mit der „Rundschau-

Fassung", lediglich direkte Hinweise auf Hitler wurden in den veröffentlichten Fas

sungen größtenteils vermieden und durch unpersönliche Ausdrücke ersetzt. Im 

Gegensatz zum nachfolgenden Dokument enthalten die „Rundschau-Fassung" und 

die darauf basierenden Texte allerdings keine Spiegelziffern, so daß sie keinen 

Rückschluß auf die vorgenommenen Kürzungen zulassen. In der Vorlage vorhan

dene grammatikalische Fehler wurden nur zurückhaltend berichtigt. 

Das Dokument - es handelt sich im Original um ein Typoskript von sechseinhalb 

Seiten Umfang - wurde nach der Besetzung von Paris im Sommer 1940 durch die 

militärische Abwehr in den beschlagnahmten Unterlagen des Exilpolitikers und 

Publizisten Georg Bernhard13 aufgefunden und im September 1940 der Gestapo-

Zentrale in Berlin zugeleitet14. 

Dokument 

Erklärung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands zum Abschluß des 
Nichtangriffspaktes zwischen der Sowjetunion und Deutschland. 

Anläßlich des Abschlusses eines Nichtangriffspaktes zwischen der Sowjetunion und 
Deutschland sendet die Kommunistische Partei Deutschlands, die die konsequenteste 
Vertreterin und Vorkämpferin der Interessen der deutschen Arbeiterklasse und des 
gesamten deutschen Volkes und daher die unversöhnliche Feindin des Hitlerregimes und 
seiner abenteuerlichen und verbrecherischen Kriegspolitik ist, dem Lande des Sozialis
mus, den freien Völkern der UdSSR und ihrem genialen Führer Genossen Stalin die hei
ßesten Grüße. Die Kommunistische Partei Deutschlands sieht in dieser Politik des 
Abschlusses eines Nichtangriffspaktes seitens der Sowjetunion mit Deutschland die kon
sequente Fortsetzung der Friedenspolitik der Sowjetmacht und eine gewaltige Waffe im 
Kampf des deutschen Volkes gegen den Krieg, für die Erhaltung des Friedens, für den 
Sturz des Hitlerregimes und für die Schaffung eines neuen freien Deutschlands. 

1. In einer äußerst kritischen Situation, die auf Grund der Aggressionspolitik der 
faschistischen Kriegsachse unvermeidlich auf den Ausbruch eines entsetzlichen Weltkrie-

13 Georg Bernhard (1875-1944 New York), 1914-30 Chefredakteur der Vossischen Zeitung, ab 1933 
im Exil Gründer und Chefredakteur des Pariser Tageblatts bzw. 1936-37 der Pariser Tageszeitung. 
Nahm noch bis 1940 führend an der Volksfrontpolitik der KPD im Exil teil; 1940 interniert, 1941 in 
die USA. 

14 Vgl. [Gestapa] IV A 1 b/[Gestapa]IV A 1 a/Berlin, den 10. Okt. 1940. In: Bundesarchiv Koblenz, 
R 58/361. 
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ges hintreibt, hat die Sowjetunion durch ihre Politik eine völlig neue internationale Lage 
geschaffen, die die Möglichkeit zur Rettung des Friedens in allerletzter Stunde schafft. 
Als sozialistischer Staat, der eine selbständige sozialistische Politik durchführt, der kei
nerlei imperialistische Interessen vertritt oder imperialistische Interessen irgendeiner 
Mächtegruppe unterstützt, für den die Sicherheit des sozialistischen Landes, das Inter
esse der Weltarbeiterklasse und die Wohlfahrt der arbeitenden Menschheit das höchste 
ist, hat die Sowjetunion den Block der faschistischen Aggressoren gespalten und in weni
gen Tagen ein Auseinanderfallen des Bündnisses der Mächte des Antikominternpaktes13 

erzielt. Der Weltfaschismus und die Weltreaktion haben einen schweren Schlag erhalten, 
der die Antikomintempartner Hitlers in Verwirrung und Wut gestürzt hat, wo sich ein 
imperialistischer Räuber vom anderen betrogen und verraten fühlt, wo die japanischen, 
spanischen, ungarischen Antikominternbrüder laut über den im roten Moskau geschlos
senen Vertrag protestieren und wo Mussolini schwankend und unschlüssig zu manövrie
ren beginnt. 

Angesichts der überlegenen Kraft der Sowjetunion mußte das Hitlerregime den Weg 
nach Moskau, zu seinem erklärtesten Feinde, gehen und durch seine Unterschrift unter 
diesem Nichtangriffspakt erklären, daß es den Eroberungskurs und die Weltkampagne 
gegen den einzigen sozialistischen Staat einstellen muß. 

Die Tatsache des Abschlusses eines solchen Paktes ist ein großer Sieg der festen und 
konsequenten Friedenspolitik der Sowjetmacht gegenüber allen Plänen eines faschisti
schen Kreuzzuges gegen die Sowjetunion. Alle Völker können daraus die Lehre ziehen, 
daß eine Regierung, die den Frieden für ihr Volk erhalten will, dies nicht durch Kapitu
lation vor dem Angreifer erreichen kann, sondern nur durch die unbeugsame Bereit
schaft, sich jeder Bedrohung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften 
entgegenzustellen. 

Diese Politik des Abschlusses des Nichtangriffspaktes der Sowjetunion mit Deutsch
land ist ein folgerichtiger weiterer Schritt ihrer Friedenspolitik, die sie von Anbeginn 
ihrer Existenz an durchgeführt hat. Genosse Stalin hat auf dem 18. Parteitag der KPdSU 
(B)14 klar und unmißverständlich die Grundlinie der Außenpolitik der Sowjetunion 
erneut aufgezeigt und dabei als ersten Punkt genannt: 

„Wir sind für den Frieden und die Festigung sachlicher Beziehungen mit allen Län
dern; auf diesem Standpunkt stehen wir und werden wir stehen, soweit diese Länder 
ebensolche Beziehungen zur Sowjetunion unterhalten werden, soweit sie nicht versu
chen, die Interessen unseres Landes zu verletzen." 

Und dann hat Genosse Stalin die Aufgaben der Partei auf dem Gebiet der Außenpolitik 
klar und scharf umrissen: 

„1. Auch in Zukunft eine Politik des Friedens und der Festigung sachlicher Beziehun
gen mit allen Ländern zu betreiben; 
2. Vorsicht zu beobachten und den Kriegsprovokateuren, die es gewohnt sind, sich 
von anderen die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen, nicht die Möglichkeit 
geben, unser Land in Konflikte hineinzuziehen; 

13 Unterzeichnet am 25. November 1936 in Berlin zwischen Deutschland und Japan zur Bekämpfung 
des Weltkommunismus, Italien trat ihm am 6. November 1937, Ungarn und Manschukuo am 
24. Februar 1939 sowie Spanien am 27. März 1939 bei. 

14 18. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) vom 10. bis 21. März 
1939 in Moskau. 
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3. die Kampfkraft unserer Roten Armee und unserer Roten Kriegsmarine mit allen 
Mitteln stärken; 
4. die internationalen Freundschaftsbeziehungen mit den Werktätigen aller Länder, die am 
Frieden und an der Freundschaft zwischen den Völkern interessiert sind, zu festigen"15. 
Die Politik der Sowjetunion in der Vergangenheit und in der Gegenwart ist ein Gan

zes und Einheitliches. Die Sowjetunion war immer bereit und hat es zu wiederholten 
Malen auch vorgeschlagen, einen Nichtangriffspakt selbst mit der Hitlerregierung abzu
schließen. Diese Vorschläge sind an Hitler gescheitert, der sogar öffentlich vor dem 
Reichstag erklärte, daß er niemals mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt abschlie
ßen und sich niemals mit Vertretern der Sowjetregierung an einen Tisch setzen würde. 
Es war Hitler, der den Eintritt Deutschlands in den Ostpakt16 ablehnte. Selbst im franzö
sisch-sowjetrussischen Beistandspakt17 ist ausdrücklich festgelegt, sowohl auf Wunsch 
der Sowjetunion wie auf Wunsch Frankreichs, daß die Erweiterung dieses Vertrages 
durch den Beitritt Deutschlands das wünschenswerte Ziel ist. Es ist also Hitler, der jetzt 
seine Stellung revidierte und vor der Sowjetunion kapitulieren mußte. 

Die Hitlerpresse lügt, so wie sie schon immer gelogen hat, wenn sie vor dem deut
schen Volk den Nichtangriffspakt der Sowjetunion in eine Unterstützung der imperiali
stischen Pläne Hitlers umzulügen versucht. Die Wahrheit ist, daß die Sowjetunion der 
konsequenteste Feind jedes imperialistischen Krieges zur Unterdrückung und Vernich
tung anderer Völker ist. 

Die Bolschewiki sind gewohnt, ihr Wort zu halten. Stalin erklärte in seiner großen 
Rede auf dem 18. Parteitag der KPdSU (B): 

„Wir sind für die Unterstützung der Völker, die Opfer der Aggression geworden sind 
und für die Unabhängigkeit ihrer Heimat kämpfen." 
Die Sowjetunion hat als einziges Land dem spanischen Volk tatkräftig und uneigen

nützig Hilfe im Kampf gegen die deutsch-italienische Invasion geleistet. Sie unterstützt 
das große chinesische Volk in seinem nationalen Freiheitskrieg gegen den japanischen 
Imperialismus. Die Sowjetunion war bereit, ihre Beistandsverpflichtungen gegenüber der 
Tschechoslowakei bis zum letzten zu erfüllen, wie es Benesch18, der damalige Präsident 
der tschechoslowakischen Republik ausdrücklich bestätigt hat. Sie hatte auch jetzt ihre 
Hilfe Polen, Rumänien und den baltischen Staaten angeboten, die aber von den reaktio
nären Regierungen dieser Länder abgelehnt wurden. Die Sowjetunion unterstützt mit 
der ganzen Kraft ihrer Roten Armee die mit ihr verbündete Mongolische Volksrepublik 
gegen die Überfälle der japanischen Militaristen. 

15 Zit. nach J.W. Stalin, Werke, Bd. 14,Dortmund 19762,S. 192 f. In der Vorlage geringfügige Abwei
chungen. 

16 Nach dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund 1933 entstandenes französisch-sowjetisches 
Projekt eines Bündnisvertrages zwischen der UdSSR, der Tschechoslowakei, Polen, Finnland, Lett
land, Estland, Litauen und Deutschland. 1934 lehnten Deutschland und Polen eine Teilnahme ab. 

17 Vom 2. Mai 1935. 
18 Edvard Benesch (1884-1948), 1918-35 Außenminister und 1935-38 sowie 1940-48 (1940-45 im 

Exil) Staatspräsident der Tschechoslowakei. Der Beistandsvertrag zwischen der UdSSR und der 
CSR vom 16. Mai 1935 war an den französisch-sowjetischen Bündnisvertrag gekoppelt und konnte 
in der „Sudetenkrise" (1938), die durch das Münchener Diktat Deutschlands, Frankreichs, Groß
britanniens und Italiens vom 29. September 1938 zur Abtretung der von Deutschen besiedelten 
Sudetengebiete durch die Tschechoslowakei an Deutschland gelöst wurde, nicht wirksam werden. 
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2. Durch den Mund Stalins und Molotows hat die Sowjetunion wiederholt und 
unmißverständlich erklärt, daß sie nicht gewillt ist, für andere imperialistische Mächte 
die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Durch den Abschluß des Nichtangriffspaktes hat 
sie gleichzeitig die von den Chamberlains19 fortgesetzte Politik durchkreuzt, die darin 
bestand, eine Friedensfront der Völker unter Einschluß der Sowjetunion zu verhindern, 
das alte Spiel der „Nichtintervention"20 fortzusetzen und zu versuchen, diesmal die Hit-
lersche Aggression direkt gegen die Sowjetunion zu lenken. Ein neues München, wie es 
in Vorbereitung war, kann dieses Mal nicht mehr so leicht auf Kosten der kleinen Natio
nen und erst recht nicht auf Kosten der Sowjetunion geschlossen werden. Die Regierun
gen der Westmächte wurden vor die klare Alternative gestellt, nunmehr mit Einsatz ihrer 
eigenen Kräfte zu ihren eingegangenen Beistandsverpflichtungen gegenüber den kleinen 
Nationen zu stehen oder die ganze Verantwortung für eine weitere Politik der Konzes
sionen an die faschistischen Aggressoren im Angesicht der ganzen Welt zu übernehmen. 

Der Nichtangriffspakt der Sowjetunion mit Deutschland ist ein großer Schritt im 
Kampf um die Aufrechterhaltung des Friedens. Alle anderen Nichtangriffspakte, die die 
Sowjetunion mit anderen Ländern geschlossen hat, sind und bleiben in Gültigkeit. Dieser 
Nichtangriffspakt gibt der Hitlerdiktatur nicht den geringsten Vorwand für ihre Aggres
sionspolitik, wie es verlogenerweise die Feinde der Sowjetunion behaupten. Die Sowjet
union hat die Hände frei; sie kann jederzeit mit anderen Ländern Beistandspakte zur 
Abwehr der Aggressoren schließen. 

Der Abschluß dieses Paktes bedeutet also auch einen Mißerfolg der Politik jener pro
faschistischen reaktionären Kreise in den bürgerlich-demokratischen Ländern, die den 
Hitlerfaschismus begünstigen und förderten, weil sie in ihm das Bollwerk der Reaktion 
gegen die Arbeiterbewegung, gegen die Freiheit der Völker und gegen den Sozialismus 
in der Sowjetunion erblickten. Er bedeutet den Mißerfolg jener Politik, die an Stelle der 
kollektiven Sicherheit gegen den Angreifer das Paktieren mit dem Faschismus setzte und 
sich bemühte, mit allen Mitteln den Krieg des Faschismus gegen die Sowjetunion zu ent
fesseln, um als lachender Dritter daneben zu stehen und dann, wenn die Sowjetunion tief 
im Kriege mit Deutschland verstrickt wäre, ihr gegenüber dieselbe Haltung der „Nicht
einmischung" einzunehmen, wie gegenüber der spanischen Republik. Die systematische 
Verschleppungstaktik bei den Dreierpakt-Verhandlungen mit der Sowjetunion in Mos
kau21 in einer Zeit der größten Kriegsgefahr zeigt klar die Spekulation jener Kreise auf, 
die die Sowjetunion für sich kämpfen lassen, aber selbst nicht den Finger gegen die 
faschistische Aggression rühren wollten. Welche Einstellung die reaktionären großkapi
talistischen Kräfte des Westens gegenüber einer deutschen Volksrevolution nach dem 

19 Arthur Neville Chamberlain (1869-1940), 1934-40 britischer Premierminister. Vertrat bis 1939 
gegenüber Deutschland und Italien eine Politik des „Appeasement". 

20 Am 9. September 1936 bildeten in London 27 Staaten (darunter die UdSSR, Frankreich, Großbri
tannien, Italien und Deutschland) ein internationales Nichteinmischungskomitee, das sie zur Neu
tralität gegenüber dem in Spanien ausgebrochenen Bürgerkrieg verpflichtete. Unter Protest gegen 
Verletzung des Abkommens durch Italien und Deutschland verließ die UdSSR dieses Komitee am 
23. Oktober 1936. 

21 Vom 12. bis 17. August 1939 fanden in Moskau militärische Geheimverhandlungen zwischen der 
Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien statt. Sie wurden am 17. August auf den 21. und dann 
abermals auf den 24. August vertagt, nach Abschluß des deutsch-sowjetischen Vertrages jedoch 
abgebrochen. 
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Sturze Hitlers einnehmen würden, das hat die Hilfsaktion für Hitler in München 
gezeigt, das bewies der Putsch Casado-Besteiro22 in Madrid, das deutet die Antikommu-
nistenhetze in Frankreich an. Das Wutgeheul dieser Kreise ist verständlich, weil jetzt 
durch die klare weitsichtige Politik des Genossen Stalin das Spiel mit dem Schicksal des 
einzigen sozialistischen Landes durchkreuzt wurde. 

Wie bisher immer, so erleben wir auch jetzt, daß die reaktionären Führer der IL Inter
nationale23 wieder auf der Seite der reaktionären großkapitalistischen Mächte stehen und 
mit in der ersten Reihe gegen die Sowjetunion und die Kommunistische Internationale 
heulen. In trauter Gemeinschaft mit ihnen sind die trotzkistischen Verbrecher, die in 
jedes Lager gehen, in dem gegen die Sowjetunion gekämpft wird. Es ist kein Zufall, daß 
der Wels'sche Parteivorstand der SPD24 und andere unter trotzkistischem Einfluß ste
hende Emigrationsgruppen dabei sind. Ihre Stellung zeigt immer mehr, daß sie keinerlei 
Verbundenheit mit dem Land, mit der Stimmung und dem Schicksal des deutschen Vol
kes haben. 

Die Arbeiter und Bauern des Sowjetlandes haben unter vielen Opfern und Entbehrun
gen die neue klassenlose sozialistische Gesellschaft aufgebaut. Das Werk des sozialisti
schen Aufbaues muß allen Arbeitern, allen Werktätigen der Welt heilig sein. Die russi
schen Arbeiter und Bauern sind bereit, wie sie es bereits zur Genüge bewiesen haben, 
auch weiter große Opfer für die Sache der Befreiung der Menschheit von aller Ausbeu
tung und Unterdrückung zu bringen und den Freiheitskampf aller Völker zu unterstüt
zen. Aber sie sind mit Recht nicht bereit, für die Helfershelfer des Faschismus, die die 
Welt in die jetzige Situation gebracht haben, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. 

3. Auch in der gegenwärtigen kriegsschwangeren Situation hat sich die Sowjetunion 
als der wahre Freund des deutschen Volkes erwiesen. Die Regierung der Sowjetunion 
hat durch den Abschluß dieses Paktes dem deutschen Volk wiederum gezeigt, daß das 
Land des Sozialismus keinerlei feindliche Absichten gegenüber Deutschland hat, sondern 
in Frieden und Freundschaft mit dem deutschen Volke leben will. Deshalb hat dieser 
Schritt, weit über die Arbeiterschaft hinaus, die immer vertrauensvoll ihre Blicke auf die 
Friedenspolitik der Sowjetunion richtete, die Freundschaft der breitesten Massen, der 
Bauern auf dem Lande, der städtischen Mittelständler und Intellektuellen mit der 
Sowjetunion hergestellt. Nicht auf dem Wege eines kriegerischen Zusammenstoßes, son
dern durch einen Akt des Friedens wurde, trotz Hitler, die Freundschaft beider Völker 
erweitert und gefestigt. 

Die deutschen Arbeiter und die Feinde des Hitlerregimes in den anderen Schichten des 
deutschen Volkes wissen aus eigenem Erlebnis, daß neben der überragenden Macht der 
Sowjetunion ihr eigener Widerstand gegen die Kriegspolitik Hitlers, die große Unpopu-
larität und Ablehnung, auf die ein Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion in allen 
Bevölkerungsschichten gestoßen wäre und die weit verbreitete Stimmung unter den deut
schen Soldatenmassen für eine Verbrüderung mit der Roten Armee Hitler zwangen, 
seine Aggressionspolitik gegen die Sowjetmacht aufzugeben. Sie haben erneut die große 
Schwäche des Hitlerregimes erkannt, das trotz der jahrelangen Hetze gegen die UdSSR 

22 Spanisch-republikanischer General, der im Frühjahr 1939 gegen die Madrider Regierung putschte, 
um den Bürgerkrieg durch Verhandlungen mit Franco zu beenden. 

23 Sozialistische Arbeiter-Internationale (SAI), 1923-40 internationale Arbeitsgemeinschaft der sozi
aldemokratischen und sozialistischen Parteien. 

24 Otto Wels (1873-16. September 1939 Paris), ab 1931 Vorsitzender der SPD, ab 1933 im Exil. 
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mit den großen Sympathien im deutschen Volk für dieses Land rechnen mußte und die 
Kraft der antifaschistischen Volksbewegung fürchtet. Die Antifaschisten müssen sich 
immer mehr bewußt werden, daß es lediglich in ihrer Hand liegt, durch die verstärkte 
Mobilisierung des ganzen Volkes die Kriegspolitik des Hitlerregimes zu stören, zu 
durchkreuzen und schließlich durch den Sturz Hitlers den Frieden und die Freiheit zu 
erringen. 

4. Der Abschluß dieses Paktes beweist in vielerlei Hinsicht den Bankrott der Politik 
und der Ideologie des Nationalsozialismus. Er beweist die Richtigkeit der Politik der 
Kommunistischen Partei Deutschlands, die sie in der Zeit vor Hitler und in den Jahren 
der Hitlerdiktatur in unbeirrbarer Konsequenz durchgeführt hat. Vor dem deutschen 
Volke und vor der ganzen Welt ist jetzt die Lügenhaftigkeit des Hitlerregimes erwiesen, 
das von dem ersten Tage seiner Existenz an dem deutschen Volke einreden wollte, daß 
Deutschland aufrüsten und sich mit den reaktionärsten imperialistischen Kräften der 
Welt verbünden müsse, um die angebliche Bedrohung Deutschlands und Europas durch 
den Bolschewismus abzuwenden und die Kultur und Zivilisation vor dem bolschewisti
schen Rußland zu „retten". 

Ist nicht durch den Abschluß des Nichtangriffspaktes mit dem Land, in dem der Bol
schewismus regiert, bewiesen, daß wir Kommunisten recht gehabt haben, wenn wir sag
ten, daß Hitler das deutsche Volk in gemeinster Weise betrogen hat, als er den imperiali
stischen Interventionskrieg in Spanien mit dem „Kampf gegen den Bolschewismus" zu 
tarnen versuchte und als er die Tschechoslowakei unter dem Vorwand angriff, sie sei das 
„Flugzeugmutterschiff des bolschewistischen Staates"? 

Wir Kommunisten haben tausendmal recht gehabt, als wir sagten, der „Antikomin
ternpakt" ist nichts anderes als ein hinterhältiges Manöver zur Verschleierung der impe
rialistischen Raubpläne der deutschen, italienischen und japanischen Kriegstreiber. Ent
larvt steht Hitler vor dem deutschen Volk da als der Sachwalter der alten Verderber 
Deutschlands, der Krupp und Thyssen, der Mannesmann und Vögler, der Siemens und 
Borsig, der Blohm und Röchling, die das deutsche Volk in den ersten Weltkrieg getrie
ben haben und die heute noch immer die wahren Herren in Deutschland sind. 

Eindeutig ist bewiesen, daß alles Geschrei der Naziführer vom „ideologischen" Kreuz
zug zur „Rettung" der Kultur des Abendlandes vor dem Bolschewismus nur Lug und 
Trug war, dazu bestimmt, den Kampf um die imperialistische Vorherrschaft des deut
schen Finanzkapitals in der Welt vor dem deutschen Volk und vor den anderen Völkern 
zu verschleiern. Entlarvt steht Hitler vor dem deutschen Volk da, dem er die ungeheuren 
Lasten seiner Kriegspolitik unter dem Vorwand aufhalste, Deutschland müsse vor der 
Gefahr gesichert werden, die ihm angeblich von Seiten der Sowjetunion drohe. Der 
Abschluß des Nichtangriffspaktes seitens der Sowjetunion mit Deutschland, der von 
neuem den unerschütterlichen Friedenswillen der UdSSR manifestiert, hilft dem deut
schen Volk die nackteste, brutalste imperialistische Eroberungspolitik des Hitlerregimes 
zu durchschauen und gibt ihm jetzt die Kraft und die Möglichkeit, sie immer besser, 
immer erfolgreicher zu bekämpfen. 

5. Das Ansuchen Hitlers bei der Sowjetregierung auf Abschluß eines Nichtangriffs
paktes zerstört die Nazilügen über die angebliche Schwäche und den „drohenden 
Zusammenbruch" des großen sozialistischen Landes. Mit dem Abschluß dieses Paktes 
gesteht Hitler ungewollt ein, daß der Bolschewismus aus dem alten, rückständigen und 
schwachen zaristischen Rußland ein großes, mächtiges, unbesiegbares Land gemacht hat. 
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Hitler hat sich damit selbst vor dem deutschen Volk der größten Blindheit und Lügen
haftigkeit gestraft. Das deutsche Volk steht vor der Tatsache des Abschlusses dieses 
Nichtangriffspaktes und erinnert sich daran, daß Hitler in „Mein Kampf" schrieb: 

„Das Riesenreich im Osten ist reif zum Zusammenbruch und das Ende der Judenherr
schaft in Rußland wird auch das Ende Rußlands als Staat sein. Wir sind vom Schicksal 
ausersehen, Zeuge einer Katastrophe zu werden, die die gewaltigste Bestätigung für 
die Richtigkeit der völkischen Rassentheorie sein wird." (Volksausgabe, S. 743). 
Zusammengebrochen ist nicht das Riesenreich im Osten, sondern die völkische Ras

sentheorie, die gesamten antibolschewistischen, antisozialistischen Lügen des Hitlerregi
mes. Zusammengebrochen ist der Schwindel über die „Schwäche" der Roten Armee, vor 
der in Wirklichkeit das Naziregime den größten Respekt hat und die die japanischen 
Räuber am Hasangsee25 und an den Grenzen der mongolischen Volksrepublik mit bluti
gen Köpfen heimschickte. Zusammengebrochen ist der Schwindel über die „Zerrüttung" 
und den „bevorstehenden Zusammenbruch" der Wirtschaft der Sowjetunion. Unfreiwil
lig müssen nunmehr die Naziführer bestätigen, daß die Kommunisten es waren, die die 
Wahrheit über das mächtige Aufblühen der sozialistischen Wirtschaft und Kultur, über 
die Macht und Kraft des sozialistischen Landes gesagt haben. 

Seitdem es eine nationalsozialistische Partei in Deutschland gibt, hat sie eine 
Schlammflut von Lügen gegen die Sowjetunion gerichtet. Seitdem es eine Kommunisti
sche Partei in Deutschland gibt, hat sie nicht aufgehört, für Frieden und Freundschaft 
mit der Sowjetunion zu kämpfen, dem deutschen Volke zu erklären, daß eine Freund
schaft mit der Sowjetunion im höchsten nationalen Interesse Deutschlands liegt und daß 
die Sowjetunion ein wahrer Freund des deutschen Volkes war, ist und bleiben wird. In 
der Resolution der Berner Konferenz der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(30. Januar bis 1. Februar 1939)26 heißt es: 

„Die Sowjetunion war nach der Niederlage [Deutschlands]27 im Weltkrieg, trotz der 
barbarischen Handlungen der Armeen Kaiser Wilhelms in der Ukraine der einzige 
Freund Deutschlands, der unversöhnliche Gegner des Diktats von Versailles, das von 
Lenin und Stalin als unvereinbar mit der Größe des deutschen Volkes bezeichnet 
wurde. Die Sowjetunion hat seit ihrer Existenz bewiesen, daß von ihrer Seite Deutsch
land niemals eine Gefahr droht. Die Sowjetunion hat in den Zeiten der Isolierung 
Deutschlands durch den Versailler Vertrag [der deutschen Wirtschaft]28 Milliarden
aufträge gegeben und die Beschäftigung von Hunderttausenden von Arbeitern ermög
licht. In der Sowjetunion genießen die Werktätigen mit Bewunderung die unsterbli
chen Werke der großen deutschen Geisteshelden. Gegen dieses Land mit seinen 
180 Millionen Menschen, mit seiner gewaltigen sozialistischen Industrie und Land
wirtschaft, mit seinen unerschöpflichen Rohstoff- und Lebensmittelquellen, mit seinen 
gewaltigen Goldschätzen, mit der stärksten Armee der Welt, verbunden in jahrelanger 

25 1937 erklärte Japan China den Krieg, 1938 und 1939 kam es zu Zusammenstößen zwischen japani
schen und sowjetischen Truppen im mandschurisch-mongolischen Grenzgebiet, die erst im Herbst 
1939 beigelegt wurden. 

26 (Zweite) Exiltagung (des ZK) der KPD in Draveil bei Juvisy/Frankreich. Vgl. Die Berner Konfe
renz der KPD (30. Januar - 1. Februar 1939). Herausgegeben und eingeleitet von Klaus Mammach, 
Frankfurt/Main 1974. . 

27 Einschub aus Die Berner Konferenz der KPD, S. 121. 
28 Ebenda. 
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erprobter Freundschaft mit dem deutschen Volk, geliebt von der deutschen Arbeiter
klasse, ein unversöhnlicher Feind der Unterdrückung anderer Völker - gegen ein sol
ches Land eine Politik der Feindschaft betreiben und das deutsche Volk in den Krieg 
jagen wollen, ist nationale Katastrophenpolitik." 
Wieviele deutsche Kommunisten, Arbeiter und nationalbewußte Deutsche wurden 

vom Hitlerregime verfolgt, gemartert und getötet, weil sie mutig und kühn diese Wahr
heit verkündet hatten. Ernst Thälmann und Zehntausende deutscher Revolutionäre sit
zen seit Jahren in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern Hitlerdeutschlands unter 
der verleumderischen Anklage des „Landesverrates", weil sie im wahrsten nationalen 
Interesse Deutschlands gegen die imperialistische Politik Hitlers, gegen die Politik des 
„Antikominternpaktes" und für Frieden und Freundschaft mit der Sowjetunion gekämpft 
haben. 

Deshalb fordert das deutsche Volk gerade in dieser Stunde mehr als je: Heraus mit 
Ernst Thälmann! Heraus mit allen politischen Gefangenen! Heraus mit allen, die in 
Zuchthäuser und Konzentrationslager geworfen wurden, nur weil sie dem deutschen 
Volk die Wahrheit verkündet haben! 

6.29 Der Nichtangriffspakt entlarvt die Hetze des Naziregimes über die angebliche 
„Einkreisung" Deutschlands. Weder die Sowjetvölker, weder das französische und engli
sche Volk noch andere Völker wollen Deutschland angreifen oder einkreisen. Ebenso 
wie das bisherige Geschrei über eine Gefährdung der Existenz Deutschlands durch die 
Sowjetunion sich als gemeine Lüge erwiesen hat, ist auch das Geschrei über die „Einkrei
sung" nichts als Lüge zur (und)30 Tarnung der imperialistischen Angriffspläne des Hitler-
Regimes (Naziregimes)31. 
32 Der Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion beweist auch dem deutschen Volke erneut, 
daß durch eine friedliche Verständigung mit anderen Völkern Deutschland seine wirt
schaftlichen Beziehungen mit ihnen entwickeln kann und alle Rohstoffe und Lebensmit
tel, die es braucht, auf dem Wege des friedlichen Warenaustausches von Land zu Land 
erhalten kann. Hingegen bedeutet die Politik der tollsten Kriegsrüstungen [Kriegsausrü-
stungen]33, um andere Völker zu überfallen und zu versklaven, die fortgesetzte Steige
rung der Massenausbeutung, des Rohstoff- und Lebensmittelmangels und daher den 
Ruin der deutschen Wirtschaft. 

Eine Lüge ist es, wenn Hitler behauptet (die Nazi behaupten), Deutschland könne nur 
existieren, indem es sich den Lebensraum anderer Völker brutal aneignet. Wie die Phra-

29 An dieser Stelle beginnt die in der Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung, Basel, 
Nr. 46/1939 (31. August 1939), S. 1323-1324, mit geringfügigen Abweichungen und einer kleine
ren Auslassung veröffentlichte Schlußpassage. Die darin enthaltenen (kursiven) Hervorhebungen 
sind identisch mit der Vorlage, dagegen fehlen sie in allen anderen Versionen. 

30 Alle Abweichungen in der „Dahlem-Fassung" erscheinen kursiv in ( ). 
31 Alle Abweichungen in der „Rundschau-Fassung" erscheinen in Normaltype in ( ) . 
32 Hier setzt mit vorangestellten Auslassungspunkten an: „Aus der Erklärung des Zentralkomitees der 

Kommunistischen Partei Deutschlands zum Abschluß des Nichtangriffspaktes zwischen der 
Sowjetunion und Deutschland", in: Ulbricht, Walter: Zur Geschichte der neuesten Zeit. Die Nie
derlage Hitlerdeutschlands und die Schaffung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung. 
Band I, 1. Halbband, Berlin (Ost) 1955, S. 330-333 („Ulbricht-Fassung"). 

33 Alle Abweichungen oder Auslassungen der „Ulbricht-Fassung" erscheinen kursiv in [ ]. Alle Abwei
chungen oder Auslassungen der Fassung in Band 5 der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
erscheinen in Normaltype in [ ]. 
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sen vom „antibolschewistischen Kreuzzug", die heute bankrott sind, so ist auch das 
Geschrei vom „Lebensraum" nur ein Mittel, die räuberischen Pläne der Krupp und Thys
sen zu verbergen, andere Völker, so wie das deutsche Volk selbst, auszuplündern und 
auszubeuten. 

34 Das deutsche Volk begrüßt den Nichtangriffspakt zwischen der Sowjetunion und 
Deutschland, weil es den Frieden will und in diesem Pakt eine erfolgreiche Friedenstat 
von Seiten der Sowjetunion sieht. Es begrüßt diesen Pakt, weil er nicht wie das Bündnis 
Hitlers mit Mussolini und den japanischen Militaristen ein Instrument des Krieges und 
der imperialistischen Vergewaltigung anderer Völker, sondern ein Pakt zur Wahrung des 
Friedens zwischen Deutschland und der Sowjetunion ist. 

7. Die durch den Pakt geschaffene außenpolitische und innenpolitische Lage stellt aber 
vor alle Antifaschisten, vor alle friedens- und freiheitsliebende Deutschen große Aufga
ben, die im verstärkten Kampf gegen die Hitlerdiktatur (Nazidiktatur) gelöst werden 
müssen: 
* [Das deutsche Volk fordert den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit der 
Sowjetunion im Geiste einer rückhaltlosen, ehrlichen Freundschaft zwischen beiden Län
dern. Es weiß, daß Hitler jahrelang35 von der Vernichtung des sozialistischen Landes 
träumte: des Landes ohne Kapitalisten, ohne Rassen- und Völkerhaß, ohne Unterdrük-
kung und Ausbeutung, des Landes der leuchtenden sozialistischen Demokratie und der 
Freiheit der Arbeiter, Bauern und Intellektuellen, des Landes einer glücklichen, zukunfts
frohen Jugend.] * 

Die Arbeiter und die friedliebenden Massen in Deutschland erkennen immer mehr, 
daß nur sie ein wirklicher Garant des Friedens mit der Sowjetunion sind. 

Das werktätige deutsche Volk und besonders die deutschen Arbeiter müssen die Frie
denspolitik der Sowjetunion unterstützen, sich an die Seite aller von Hitler (von den 
Nazis) bedrohten Völker stellen und nunmehr erst recht dafür kämpfen, daß im Geiste 
des von der Sowjetregierung mit Deutschland abgeschlossenen Nichtangriffspaktes 
sofort ebensolche Friedenspakte mit Polen, Rumänien, mit Frankreich und England, mit 
allen Völkern, die sich mit Recht durch die Angriffspolitik Hitlers bedroht fühlen, 
geschlossen werden. 

* [Nieder mit den Kriegsdrohungen des Hitlerregimes (Naziregimes)! 
Schluß mit den räuberischen Überfällen auf andere Völker! 
Wahrung der nationalen Unabhängigkeit und Freiheit aller Völker! 
Freiheit und nationale Selbstbestimmung für das österreichische und tschechoslowakische 
Volk! Heraus mit den deutschen Truppen und (der)36 Gestapo aus diesen Ländern! 
Hände weg von Danzig! 
Friedliche Verständigung mit Polen! 
Schluß mit dem Antikominternpakt mit Tokio, Rom, Madrid und Budapest! 
Frieden und Verständigung mit Frankreich und England! 

34 An dieser Stelle beginnt der Text „Aus der Erklärung des ZK der KPD zum deutsch-sowjetischen 
Nichtangriffspakt vom 25. August 1939, in: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 5, Berlin (Ost) 1966, Dokument Nr. 56, 
S.520-521. Die darin durch Auslassungspunkte gekennzeichneten Stellen sind durch ** markiert. 

35 „Jahrelang" fehlt in der „Dahlem-Fassung". 
36 Einschub aus der „Rundschau-Fassung". 
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Sofortige Demobilisierung der Armee bis auf den Friedensstand! 
Verständigung mit den anderen Völkern über eine allgemeine Abrüstung! 
Durch den Abschluß des Wirtschaftsabkommens und des Nichtangriffspaktes mit der 

Sowjetunion eröffnet sich für Deutschland die Möglichkeit, einen Weg zu beschreiten, 
auf friedliche Weise die großen wirtschaftlichen Fragen Deutschlands zu lösen, den 
Handel zwischen beiden Ländern in großzügiger Weise zu entfalten. Dies ist der einzige 
Weg, genügend Lebensmittel für das deutsche Volk und genügend Rohstoffe für die 
deutsche Wirtschaft zu erhalten. Wenn also das deutsche Volk Hitler zur Aufgabe der 
imperialistischen Kriegspolitik zwingt, wenn Deutschland seine Handelsbeziehungen mit 
der Sowjetunion und allen Ländern auf eine friedliche Grundlage stellt, so könnte die 
deutsche Wirtschaft von der Kriegsproduktion auf die Geleise der Produktion von Kon
sumgütern und Exportartikeln überführt (übergeführt) und die schwierige Lebensmittel
lage der Volksmassen bald behoben werden. [Deshalb erhebt das deutsche Volk die folgen
den Forderungen: 

Schluß mit der Kriegsproduktion. 
Schluß mit der Autarkiewirtschaft und dem wirtschaftszerstörenden Vierjahresplan. 
Umstellung auf Friedenswirtschaft. 
Schluß mit den Opfern für die wahnwitzige Rüstung. 
Zurück zum Achtstundentag. 
Herauf mit den Löhnen. 
Entfaltung des Wohnungsbaues. 
Herunter mit den Steuern, weg mit den Zwangsabgaben. 
Schluß mit der Zwangswirtschaft gegen die Bauern, Handwerker und Gewerbetreiben
den. ] ] * 
Die Kommunistische Partei Deutschlands warnt das deutsche Volk, sich Illusionen 

hinzugeben, daß das Hitlerregime eine solche Politik, die allein im Interesse des deut
schen Volkes liegen würde, durchführen wird. Hitler hat den Nichtangriffspakt mit der 
Sowjetunion nur in der Notlage einer schwierigen Situation abgeschlossen. * [[(Nicht 
einen Funken Vertrauen darf das deutsche Volk in die Unterschrift Hitlers haben. Er hat noch 
jedes Wort gebrochen und bisher noch jeden Vertrag hinterhältig wie einen Fetzen Papier 
zerrissen. Aber Hitler ist nicht Deutschland. Hitler ist ein vorübergehender Mann, dessen 
Sturz naht37.) *]] Das ganze deutsche Volk muß der Garant für die Einhaltung des 
Nichtangriffspaktes zwischen der Sowjetunion und Deutschland sein. Nur wenn das 
deutsche Volk selbst das Schicksal der deutschen Nation in seine Hände nimmt, wird der 
Friede gesichert sein. Vertraut nur auf Eure [eigene]38 Kraft! 
* [ [Deshalb Kampf gegen Terror und Rechtlosigkeit, für Freiheit und Selbstbestimmung. 

Freie Wahl der Vertrauensleute in den Organisationen und in der Gemeinde. 
Freie Meinungsäußerung in den Versammlungen. 
Für eine vom ganzen Volk in allgemeinen geheimen Wahlen gewählte Volksvertretung. ] ] 

Für eine freie Deutsche Republik, in der das deutsche Volk selbst über sein Schicksal 
und seine Zukunft entscheiden kann. 

37 Diese vier Sätze fehlen in der Rundschau. Die Auslassung ist dort durch drei Punkte gekennzeich
net, keine Auslassungszeichen dagegen in den in der DDR veröffentlichten Texten, mit Ausnahme 
der „Dahlem-Fassung". 

38 Fehlt in der „Dahlem-Fassung". 
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Auf den Schultern der deutschen Arbeiterklasse, der einzigen (einzig) geschlossenen 
Kraft, die fähig ist, das Hitlerregime (Naziregime) zu stürzen und eine neue Ordnung 
zu erkämpfen und zu behaupten, liegt jetzt die Zukunft Deutschlands. Sie wird diese 
Aufgabe lösen, sobald sie ihre Einheit hergestellt hat. Vor den Kommunisten und Sozi
aldemokraten in Deutschland steht die große Verantwortung, durch die Schließung 
der Einheitsfront bis zur Schaffung der revolutionären Einheitspartei diese notwendige 
Einheit der deutschen Arbeiterklasse zu schmieden. Dann wird sich auch das ganze 
werktätige Volk, (werden sich)39 die Bauernmassen in den Dörfern, die Mittelschich
ten in den Städten, im gemeinsamen Kampf gegen das Diktaturregime unter der Füh
rung der Arbeiterklasse in der antifaschistischen Volksfront sammeln. Das ist der ein
zige Weg, wie die Macht der Kriegstreiber gebrochen und das Hitlerregime 
(Naziregime) durch die, Volksrevolution hinweggefegt werden kann. Nur so wird die 
Stunde der Freiheit für Deutschland und des Friedens in der Welt schlagen40. 

Deutsche Kommunisten! 
Stellt Euch an die Spitze des Kampfes um die Rettung der deutschen Nation vor der 
Katastrophenpolitik Hitlers (der Nazis). Lernt von der b(B)olschewistischen Partei, 
aus ihrer heldenhaften Geschichte, wie man die Massen des Volkes zum Siege über alle 
ihre Feinde führt. Kämpft im Geiste Ernst Thälmanns, dessen Politik im Interesse des 
deutschen Volkes heute mehr denn je durch die Ereignisse gerechtfertigt ist, kämpft 
unter den Fahnen unserer heroischen k(K)ommunistischen Partei. 

In dieser Stunde, wo (da) Hitler das polnische Volk und andere Völker auf das 
äußerste bedroht, rufen wir alle deutschen Arbeiter, das ganze deutsche Volk auf, sich 
zusammenzuschließen und den Kampf aufzunehmen, um in der Stunde höchster 
Gefahr den Frieden zu retten. 

Stürzt Hitler das deutsche Volk trotz allem in die Katastrophe des Krieges, dann 
muß jeder Deutsche wissen: Hitler (der Nationalsozialismus) ist der Schuldige am 
Krieg! 

Dann kommt es darauf an, für die Niederlage des Naziregimes im Kriege und für 
den Sturz Hitlers (der Nazis) zu kämpfen. Die Arbeiterklasse, das befreite deutsche 
Volk werden dann den Frieden schließen und Deutschland einer neuen glücklichen 
Zukunft entgegenführen. 

Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Sektion der Kommunistischen Internationale) 

25. August 1939. 

39 Zusatz in der „Rundschau-Fassung". 
40 Ende des in Band 5 der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung veröffentlichten Wortlauts. 


