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1. Das Scheitern der Verhandlungen zwischen der 
UdSSR, Frankreich und Großbritannien und der 
Abschluss des Nichtangriffsvertrags zwischen  
Nazi-Deutschland und der UdSSR im September 1939 

Der wohl am häufigsten antikommunistisch verleumdete Kompromiss 
der UdSSR mit einem imperialistischen Land, über den Schmutzkübel 
von Lügen ausgeleert werden, um die sozialistische Sowjetunion zu dis-
kreditieren, ist der Nichtangriffsvertrag der UdSSR mit Nazi-Deutsch-
land. Und in der Tat stellt sich bei oberflächlicher Betrachtung die Fra-
ge, wie es geschehen konnte, dass das erste sozialistische Land der Welt 
mit einem so verbrecherischen Feind wie dem Nazifaschismus einen 
Vertrag abschloss.  

Die Sowjetmacht versuchte 1938 zunächst, einer weiteren Entfesse-
lung des von den faschistischen Achsenmächten Deutschland, Italien 
und Japan ausgehenden Krieges durch Beistandspakte vorzubeugen. 
Aber diese Politik fand keine Unterstützung bei den Regierungen Groß-
britanniens und Frankreichs. Im Gegenteil: Diese führten ihre „Mün-
chen-Politik“ fort und ermunterten unter dem Vorwand der „Nichtein-
mischung“ die faschistischen Aggressoren, ihren Vormarsch fortzuset-
zen.  

Die Sympathie der englischen, französischen und US-Imperialisten für 
den Nazifaschismus, seine Duldung und Förderung beruhte vor allem 
darauf, dass er mit seinem blutigen Antikommunismus im eigenen Land 
schon ernst gemacht hatte. Auch international hatte er sich – etwa bei 
der Niederschlagung der bewaffnet kämpfenden Völker Spaniens gegen 
den Franco-Faschismus von 1936 bis 1939 – als konterrevolutionärer 
Stoßtrupp „profiliert“. 

Mao Tse-tung zeigte auf, dass die westlichen imperialistischen Groß-
mächte, obwohl ihre imperialistischen Interessen und Einflusssphären 
vom Nazifaschismus angegriffen wurden, die Aggression der faschisti-
schen Staaten Deutschland, Japan und Italien geduldet und angestachelt 
hatten, denn 

„England, die USA und Frankreich verfolgten den Plan, Deutschland zu ei-
nem Krieg gegen die Sowjetunion aufzuhetzen, sie selbst aber wollten ‚auf 
dem Berg sitzend dem Kampf der Tiger zuschauen‘, die Sowjetunion und 
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Deutschland sich in einem Krieg gegenseitig zermürben lassen, und dann 
würden sie auf den Schauplatz treten und Ordnung schaffen.“  
(Mao Tse-tung, „Die Interessen der Sowjetunion fallen mit den Interessen der ge-
samten Menschheit zusammen“, 1939, AW II, S. 321) 

Der US-Senator und spätere US-Präsident Truman brachte im Juni 1941 
diese Motivation ganz offen und öffentlich zum Ausdruck: 

„Wenn wir sehen, dass Deutschland gewinnt, so sollten wir Russland hel-
fen, und wenn Russland gewinnt, so sollten wir Deutschland helfen, sollen 
sie nur auf diese Weise möglichst viele totschlagen …“ 
(„The New York Times“, 24. Juni 1941) 

Einerseits wollten die westlichen imperialistischen Mächte den deut-
schen Imperialismus, einen Konkurrenten im Kampf um die Weltmärk-
te, durch einen Krieg mit der Sowjetunion geschwächt sehen. Anderer-
seits sollte der Nazifaschismus den imperialistischen Krieg gerade auch 
zur Vernichtung der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion führen. 
Stoßtrupp gegen die „kommunistische Gefahr“ – das war die Rolle, die 
Nazi-Deutschland zugedacht war. 

Die westlichen Imperialisten verzögerten Verhandlungen über die Or-
ganisierung einer kollektiven Abwehr der faschistischen Aggressoren, 
indem sie selbst keine wirklichen Verpflichtungen übernahmen, der 
Sowjetunion aber einseitige Verpflichtungen auferlegen wollten, ja sie 
nahmen selbst Geheimverhandlungen mit den Nazis auf.1 Shdanow, 
Mitglied des Politbüros der KPdSU(B), erklärte in der „Prawda“ vom 
29. Juni 1939 treffend: 

„All dies zeugt davon, dass die Engländer und Franzosen mit der UdSSR 
keinen Vertrag wollen, der auf dem Grundsatz der Gleichheit und Gegen-
seitigkeit fußt, obwohl sie täglich schwören, auch sie seien für Gleichheit, 
sondern einen Vertrag, der die UdSSR zur Rolle des Knechts verdammen 
würde, der die ganze Bürde der Verpflichtungen auf seinen Schultern trägt. 
Kein Land mit Selbstachtung wird jedoch auf einen solchen Vertrag einge-
hen, wenn es nicht das willenlose Werkzeug von Leuten sein will, die es 
vorziehen, sich von anderen die Kastanien aus dem Feuer holen zu las-
sen.“2 

                                                 
1 Siehe: „Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948, S. 38 f.; 
in diesem Buch S. 5 ff. 
2 Zitiert nach: Klaus Scheel (Hg.), „Die Befreiung Berlins 1945. Eine Dokumentation“, 
Berlin 1975, S. 782. Dieses Buch, das 1975 in der revisionistischen DDR erschien, ent-
hält vor allem Dokumente, aber auch Daten, Fotos und Karten zur Befreiung Berlins 
durch die Rote Armee. Dazu gehören Nazi-Aufrufe, Berichte von deutschen Antinazis-
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In dieser Situation musste die UdSSR Maßnahmen treffen, um die bri-
tisch-französischen Pläne zu durchkreuzen, die darauf gerichtet waren, 
die Sowjetunion zu isolieren und sie unter ungünstigen Bedingungen in 
einen kriegerischen Konflikt mit Deutschland zu verwickeln. Sie schloss 
deshalb am 23. August 1939 einen Nichtangriffsvertrag mit Nazi-
Deutschland ab sowie am 28. September 1939 einen Grenzvertrag. Dies 
war ein sehr kluger und weitsichtiger Schritt der sowjetischen Außenpo-
litik, wie das Informationsbüro der UdSSR betonte: 

„Es wird keinem Falschmünzer gelingen, sei es in der Geschichte, sei es im 
Bewusstsein der Völker, die entscheidende Tatsache zu verdunkeln, dass 
die Sowjetunion unter diesen Umständen die Wahl hatte: 
entweder zum Zwecke des Selbstschutzes den von Deutschland vorge-
schlagenen Abschluss eines Nichtangriffsvertrags anzunehmen und 
dadurch der Sowjetunion noch für eine bestimmte Zeit den Frieden zu si-
chern, der vom Sowjetstaat für eine bessere Vorbereitung seiner Kräfte zur 
Abwehr eines eventuellen Aggressorenüberfalls ausgenutzt werden konnte,  
oder den von Deutschland vorgeschlagenen Nichtangriffspakt abzulehnen 
und es dadurch den Kriegsprovokateuren aus dem Lager der Westmächte 
zu ermöglichen, die Sowjetunion sofort in einer für sie unvorteilhaften Si-
tuation, in der sie völlig isoliert gewesen wäre, in einen bewaffneten Kon-
flikt mit Deutschland hineinzuhetzen. 
In dieser Situation sah die Sowjetregierung sich gezwungen, ihre Wahl zu 
treffen und einen Nichtangriffspakt mit Deutschland abzuschließen. 
Diese Wahl war in der damals entstandenen Situation ein umsichtiger und 
kluger Schritt der sowjetischen Außenpolitik. Dieser Schritt der Sowjetre-
gierung entschied von vornherein in hohem Maße über den für die Sowjet-
union und alle anderen freiheitliebenden Völker günstigen Ausgang des 
zweiten Weltkrieges.“  
(„Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948, S. 40; in 
diesem Buch S. Fehler! Textmarke nicht definiert. f.) 

                                                                                                            
ten genauso wie Flugblätter der Roten Armee an die Bevölkerung Berlins. Außerdem 
sind Berichte von sowjetischen Generälen und Rotarmisten abgedruckt. Auffallend ist, 
dass auf S. 30 f., wo es um den Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945 geht, in typi-
scher SED-revisionistischer Manier herausoperiert wird, dass in diesem Aufruf sehr ge-
nau auf die Mitschuld der breiten Massen der deutschen werktätigen Bevölkerung an 
den Nazi-Verbrechen eingegangen wird. (Siehe dazu genauer: „Kritische Einschätzung 
des KPD-Aufrufs vom 11. Juni 1945“, in: Autorenkollektiv, „Die Gründung der SED 
und ihre Vorgeschichte (1945–1946)“, Verlag Olga Benario und Herbert Baum, Offen-
bach 2000, S. 143 ff.) 
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2. Rundfunkansprache Stalins vom 3. Juli 1941 zum 
Inhalt und den Vor- und Nachteilen des 
Nichtangriffsvertrags 

Zum Inhalt des Nichtangriffsvertrags 

Stalin erläutert den grundlegenden Inhalt des Nichtangriffsvertrags öf-
fentlich in seiner Rundfunkansprache am 3. Juli 1941: 

„Man könnte fragen: Wie konnte es geschehen, dass sich die Sowjetre-
gierung auf den Abschluss eines Nichtangriffspakts mit solchen wort-
brüchigen Leuten und Ungeheuern wie Hitler und Ribbentropp einge-
lassen hat? Ist hier von der Sowjetregierung nicht ein Fehler begangen 
worden? Natürlich nicht! Ein Nichtangriffspakt ist ein Friedenspakt 
zwischen zwei Staaten. Eben einen solchen Pakt hat Deutschland uns 
im Jahre 1939 angeboten. Konnte die Sowjetregierung ein solches An-
gebot ablehnen? Ich denke, kein einziger friedliebender Staat kann ein 
Friedensabkommen mit einem benachbarten Reich ablehnen, selbst 
wenn an der Spitze dieses Reiches solche Ungeheuer und Kannibalen 
stehen wie Hitler und Ribbentropp.“ 
(Stalin, „Rundfunkrede“, 1941, SW 14, S. 237 f.) 

Stalins Erläuterung richtet sich an ehrliche demokratische und revoluti-
onäre Kräfte, auch an Kommunisten und Kommunistinnen in der 
UdSSR und in anderen Ländern, die aufgrund der Kompliziertheit der 
internationalen Lage den Abschluss des Nichtangriffsvertrags nicht ver-
standen bzw. sogar als taktischen Fehler der UdSSR eingeschätzt haben. 
Zuerst klärt Stalin, dass der Nichtangriffsvertrag eben ein Vertrag zwi-
schen zwei Staaten und deshalb eine Sache der staatlichen Außenpolitik 
der UdSSR ist. Als nächstes betont Stalin, dass der UdSSR durchaus 
bewusst war, mit wem sie da einen Nichtangriffsvertrag abschloss: mit 
mörderischen imperialistischen Kräften, die zudem auch schon bewie-
sen hatten, dass sie Verträge brechen, wenn sie es für nötig halten. Sta-
lin klärt dann, dass Nazi-Deutschland das Angebot zur Unterzeichnung 
des Vertrags vorgelegt hat, nicht die UdSSR. Die UdSSR hatte ja bis zu-
letzt versucht, mit Frankreich und Großbritannien Nichtangriffsverträge 
zu vereinbaren, was beide jedoch sabotierten. Als dann Nazi-
Deutschland dieses Angebot vorlegte, konnte die UdSSR nicht anders 
handeln, als es anzunehmen, denn es nicht anzunehmen hätte bedeutet, 
ein Friedensangebot eines anderen Staats auszuschlagen. Aus mehreren 
Gründen war das nicht im Interesse der UdSSR: Erstens war es das Ziel 
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der staatlichen Außenpolitik, die Feinde der UdSSR möglichst zu ver-
ringern, nicht sie zu vermehren. Eine Ablehnung des Vertrags hätte auf 
jeden Fall letzteres bedeutet. Die UdSSR wäre international isoliert 
worden und hätte als „Feind des Friedens“ dagestanden. Zweitens hätte 
Nazi-Deutschland einen Vorwand gehabt, schneller und offener die 
Kriegsvorbereitungen gegen die UdSSR durchzuziehen. Aus beidem 
folgt, dass die Atempause für die UdSSR mit ziemlicher Sicherheit kür-
zer ausgefallen wäre. 

Molotow, Außenminister der UdSSR und Mitglied des Politbüros der 
KPdSU(B), macht direkt nach der Unterzeichnung des Nichtangriffsver-
trags 1939 in seiner Rede „Über die Ratifizierung des sowjetisch-deut-
schen Nichtangriffspaktes“, die 1939 veröffentlicht wurde, eindeutig 
klar, dass die Sowjetunion durch diesen Vertrag keineswegs die Gefahr 
eines Nazi-Überfalls unterschätzte oder gar verneinte:3 

                                                 
3 Die UdSSR tat alles, um auch militärisch maximal auf den kommenden Nazi-Angriff 
vorbereitet zu sein. Der Aufbau der „Ostfront“ war deutlichster Beleg dafür, aber auch 
z. B. das Vorrücken von Truppen der Roten Armee in Richtung Westgrenze der UdSSR 
im Mai 1941 (insgesamt ca. 800.000 Soldaten), als die Mobilisierung der Nazi-Armee 
schon große Ausmaße angenommen hatte. 
Auch auf Geheimdienstebene wurde ein großangelegter Schlag gegen konterrevolutio-
näre pronazistisch-nationalistische Kräfte vor allem in den sowjetischen Westgrenzge-
bieten vom NKWD durchgeführt. Insgesamt wurden z. B. am 22. Mai 1941 laut bürger-
lichen Quellen über 12.000 Verdächtige verhaftet und aus den Grenzgebieten abtrans-
portiert. Ziel dieser Aktion war es, die Fünften Kolonnen der Nazis insbesondere im 
Grenzgebiet möglichst maximal zu vernichten, um im Falle eines Nazi-Überfalls Diver-
sionsakte möglichst weitgehend zu verhindern. (Siehe: G. Gorodetsky, „Die große Täu-
schung“, Berlin 2003, S. 403) 
Ebenso wurde die ideologische und politische Vorbereitung der Roten Armee und der 
sowjetischen Bevölkerung auf einen kommenden Krieg gegen den deutschen Imperia-
lismus intensiviert. So wurde z. B im Januar 1941 eine Kampagne begonnen mit dem 
Ziel, den Kampfgeist der Roten Armee zu heben und das Bewusstsein zu fördern, dass 
man in einer kapitalistischen Umkreisung lebt und deshalb die wichtigste internationale 
Aufgabe der Roten Armee die Verteidigung der Sowjetunion sei. Die sowjetische Presse 
und die Schulen erhielten den Auftrag, die Bevölkerung auf einen Krieg vorzubereiten. 
Diese öffentlichen Kampagnen wurden geschickt getarnt mit Rückgriffen auf die Ge-
schichte, wie z. B. auf die Kämpfe gegen Napoleon 1812, um öffentlich den Nazis kei-
nen Vorwand für eine Provokation zu geben. (ebenda, S. 289, 324, 329) 
Das Buch „Die große Täuschung“ basiert vor allem auch auf der Auswertung sowjeti-
scher Archivquellen der KPdSU(B), des Generalstabs der Roten Armee, des sowjeti-
schen Geheimdienstes sowie des Außenministeriums für die Zeitspanne von 1939 bis 
zum Nazi-Überfall auf die UdSSR. In diesem Material finden sich ein Fülle von wichti-
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„Dieser Vertrag ist unterbaut von dem festen Vertrauen in unsere realen 
Kräfte, an deren vollen Bereitschaft für den Fall jeder Aggression gegen 
die Sowjetunion.“4 
(W. Molotow, „Über die Ratifizierung des sowjetisch-deutschen Nichtangriffspak-
tes“, Moskau 1939, S. 16) 

In einer Rede am 31. August 1939 vor dem Obersten Sowjet der UdSSR 
erläutert Molotow, dass der Nichtangriffsvertrag kein Kriegsbündnis mit 
Nazi-Deutschland bedeutete: 

„Die Entscheidung über den Abschluss eines Nichtangriffsvertrages zwi-
schen der Sowjetunion und Deutschland wurde getroffen, nachdem die mi-
litärischen Verhandlungen mit Frankreich und England infolge der aufge-
zeigten unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten in eine Sackgasse 
geraten waren. Da diese Verhandlungen zeigten, dass kein Grund vorlag, 
mit dem Abschluss eines Paktes zu gegenseitiger Hilfe zu rechnen, konnten 
wir nicht umhin, uns die Frage anderer Möglichkeiten zur Sicherung des 
Friedens und zu Beseitigung der Gefahr eines Krieges zwischen Deutsch-
land und der Sowjetunion zu stellen.“ 
(Ebenda, S. 8) 

„Seit 1926 ist die politische Grundlage unserer Beziehungen zu Deutsch-
land der Neutralitätsvertrag (…). Diese Neutralitätsvertrag ist auch gegen-
wärtig in Kraft.“ 
(Ebenda, S. 12) 

„Ist es (…) wirklich so schwer, den Sinn des sowjetisch-deutschen Nicht-
angriffsvertrages zu begreifen, auf Grund dessen die Sowjetunion nicht 

                                                                                                            
gen Fakten und Hinweisen, wie das Politbüro der KPdSU(B) und Genosse Stalin ver-
sucht haben, die drohende Nazi-Aggression maximal hinauszuzögern, die UdSSR ma-
ximal vor allem militärisch auf die drohende Nazi-Aggression vorzubereiten und die 
zwischenimperialistischen Widersprüche auszunutzen. Trotzdem ist die Grundlinie des 
Buches der Antikommunismus in der Form von Antistalinismus, der immer wieder in 
kleinen Dosen eingestreut wird. Ein Beispiel: Auf S. 423 ist die Rede von „Stalins Herr-
schaftssystem“, das seine „ganz eigenen despotischen Methoden“ hatte. 
4 In einem Leitartikel der Zeitschrift „Die Kommunistische Internationale“ im April 
1940 wird ähnlich herausgestellt, dass die KPdSU(B) keine Minute die kapitalistische 
Umwelt ignoriert und deshalb die Macht der Roten Armee der UdSSR in jeder Hinsicht 
verstärkt, um gegen weitere imperialistische Überfälle gerüstet zu sein:  
„Die Partei Lenins-Stalin, das 183-Millionen-Volk der Sowjetunion vergessen keine 
Minute die kapitalistische Umwelt (…). Darum verstärkt der sozialistische Staat in jeder 
Hinsicht die Macht der Roten Armee und der Marine, um in jedem Augenblick bereit zu 
sein, einen Schlag der Provokateure und Kriegsbrandstifter mit einem doppelten Schlag 
zu beantworten.“ („Zum 1. Mai“, in: „Die Kommunistische Internationale“, Nr. 3–
4/1940, S. 181 f.) 
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verpflichtet ist, sei es auf der Seite Englands gegen Deutschland, sei es auf 
der Seite Deutschlands gegen England, in den Krieg einzutreten?“ 
(Ebenda, S. 15) 

Antikommunistische Verleumdungen gegen die UdSSR im heuchleri-
schen Ton „Wie konntet ihr nur mit Hitler …!“ entlarvte Molotow in 
seiner Rede am 31. August 1939 sehr ausführlich, grundlegend und 
konkret: 

„Gegenwärtig werden Stimmen laut, in denen ein Unverständnis für die 
einfachsten Grundlagen der in die Wege geleiteten Verbesserung der politi-
schen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland durch-
klingt. 
Es wird beispielsweise mit naiver Miene gefragt: wie konnte die Sowjet-
union auf eine Verbesserung der politischen Beziehungen mit einem Staat 
von faschistischem Typus eingehen? Ist denn das möglich? Man vergisst 
dabei jedoch, dass es sich hier nicht um unsere Einstellung zu den inneren 
Verhältnissen eines anderen Landes handelt, sondern um die äußeren Be-
ziehungen zwischen zwei Staaten. Man vergisst, dass wir auf dem Stand-
punkt der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Län-
der stehen und dass wir dementsprechend für die Nichtzulassung irgendei-
ner Einmischung in unsere eigenen inneren Angelegenheiten sind. Man 
vergisst auch den wichtigen Grundsatz unserer Außenpolitik, den Genosse 
Stalin bereits auf dem XVIII. Parteitag wie folgt formulierte: 
,Wir sind für den Frieden und für die Festigung sachlicher Beziehungen mit 
allen Ländern; auf diesem Standpunkt stehen wir und werden wir stehen, 
soweit diese Länder ebensolche Beziehungen zur Sowjetunion unterhalten, 
soweit sie nicht versuchen werden, die Interessen unseres Landes zu verlet-
zen.‘ 
Der Sinn dieser Worte ist durchaus klar: Die Sowjetunion ist bestrebt, mit 
allen nichtsowjetischen Ländern gutnachbarliche Beziehungen zu unterhal-
ten, soweit diese Länder gegenüber der Sowjetunion sich an denselben 
Standpunkt halten. 
In unserer Außenpolitik gegenüber den nichtsowjetischen Ländern standen 
und stehen wir auf dem Boden des bekannten Leninschen Grundsatzes von 
dem friedlichen Nebeneinanderbestehen des Sowjetstaates und der kapita-
listischen Länder. Wie dieser Grundsatz in der Praxis durchgeführt wurde, 
könnte man an einer großen Anzahl von Beispielen zeigen. Doch be-
schränke ich mich auf einige wenige Beispiele. Wir haben beispielsweise 
seit 1933 einen Nichtangriffs- und Neutralitätsvertrag mit dem faschisti-
schen Italien. Bisher ist es niemand in den Sinn gekommen, sich gegen die-
sen Vertrag auszusprechen. Das ist auch verständlich. Da ein solcher Ver-
trag den Interessen der Sowjetunion entspricht, so entspricht er auch unse-
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rem Grundsatz von dem friedlichen Nebeneinanderbestehen der Sowjet-
union und der kapitalistischen Länder. Wir haben Nichtangriffsverträge 
auch mit Polen und einigen anderen Ländern, deren halbfaschistisches Re-
gime jedermann bekannt ist. Auch diese Verträge haben jedoch keinerlei 
Bedenken hervorgerufen.“ 
(Ebenda, S. 11 f.) 

Vorteile des Nichtangriffsvertrags 

In seiner Rundfunkansprache 1941 geht Stalin dann sehr ausführlich auf 
die Vor- und Nachteile des Nichtangriffsvertrags für die Sowjetunion 
ein: 

„Was haben wir durch den Abschluss des Nichtangriffspakts mit 
Deutschland gewonnen? Wir haben unserem Lande für anderthalb 
Jahre den Frieden gesichert sowie die Möglichkeit, unsere Kräfte zur 
Abwehr vorzubereiten, falls das faschistische Deutschland es riskieren 
sollte, unser Land trotz des Pakts zu überfallen.“ 
(Stalin, „Rundfunkrede“, 1941, SW 14, S. 238) 

Der größte Vorteil war, dass sich die Atempause verlängerte, um die 
Produktion auf Kriegsproduktion umzustellen, Produktionsstätten für 
die Massenfertigung von Kriegsmaterial im Osten der Sowjetunion zu 
errichten und die Kampfkraft der Roten Armee und den Aufbau der 
„Ostfront“ zu verstärken. 

Diesem Ziel dienten auch die im Zusammenhang mit dem Nichtan-
griffsvertrag abgeschlossenen Handelsabkommen vom 19. August 1939 
zwischen der UdSSR und Nazi-Deutschland.5 

                                                 
5 Molotow ging in seiner Rede vom 31. August 1939 auch auf die Vorteile des Handels-
abkommens vom 19. August 1939 für die UdSSR ein: 
„Das Abkommen ist für uns vorteilhaft dank seinen Kreditbedingungen (siebenjähriger 
Kredit) und gibt uns die Möglichkeit, zusätzlich für uns notwendige Maschineneinrich-
tungen in bedeutender Menge zu bestellen. Auf Grund dieses Abkommens sichert die 
Sowjetunion Deutschland den Verkauf einer bestimmten Menge unserer Rohstoffüber-
schüsse für seine Industrie, was durchaus im Interesse der Sowjetunion liegt. Warum 
sollten wir denn auf ein so vorteilhaftes Wirtschaftsabkommen verzichten? Etwa denje-
nigen zuliebe, die überhaupt nicht wünschen, dass die Sowjetunion vorteilhafte Wirt-
schaftsabkommen mit anderen Ländern habe? Indessen ist es klar, dass das Handels- 
und Kreditabkommen mit Deutschland völlig im Interesse der Volkswirtschaft und im 
Interesse der Verteidigung der Sowjetunion liegt. Dieses Abkommen entspricht in vol-
lem Umfang den Beschlüssen des XVIII. Parteitags unserer Partei, der den Hinweis des 
Genossen Stalin auf die Notwendigkeit ,der Festigung sachlicher Beziehungen mit allen 
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Nachdem Nazideutschland der Lieferung von Rüstungsgütern und 
Technologien an die UdSSR widerwillig zugestimmt hatte, wurde am 
11. Februar 1940 ein Wirtschaftsvertrag zwischen Nazi-Deutschland 
und der UdSSR unterzeichnet.6 

Schon Mao Tse-tung bekämpfte die antikommunistische Demagogie, 
dass dieses Abkommen bedeuten würde, die UdSSR würde Nazi-
Deutschland in ihrem Krieg unterstützen: 

„Manche betrachten den auf der Grundlage des sowjetisch-deutschen Han-
delsabkommens betriebenen Handel der Sowjetunion mit Deutschland als 
einen Akt der Teilnahme der Sowjetunion am Krieg an der Seite Deutsch-
lands. Diese Meinung ist ebenfalls unrichtig, weil der Handelsverkehr in 
diesem Fall mit der Teilnahme am Krieg verwechselt wird. Den Handels-
verkehr darf man nicht mit der Teilnahme am Krieg, ja nicht einmal mit ei-
ner Hilfsleistung verwechseln.“ 

                                                                                                            
Ländern‘ gebilligt hat.“ (W. Molotow, „Über die Ratifizierung des sowjetisch-deutschen 
Nichtangriffspaktes“, Moskau 1939, S. 10 f.) 
6 Infolge dieses Wirtschaftsvertrags wurden im Sommer 1940 zehn deutsche Jagdflug-
zeuge an die Sowjetunion geliefert. Es ist überliefert, dass daraufhin Stalin folgendes 
anordnete: „Sorgen sie dafür, dass unsere Leute die deutschen Flugzeuge studieren. 
Vergleichen Sie diese Maschinen mit unseren Neuentwicklungen. Sie müssen lernen, sie 
zu bekämpfen.“ (Zitiert nach: Heinz Abraham, „1941–1945. Großer Vaterländischer 
Krieg der Sowjetunion“, Berlin 1985, S. 53) Mit diesem Buch hat es eine besondere 
Bewandtnis. Abraham, Offizier der Roten Armee, bemüht sich in diesem Buch der Sa-
che nach sehr kenntnisreich, Verleumdungen gegen die UdSSR und der Roten Armee 
entgegenzutreten. Das Problem ist, dass diese Parteinahme ihn nicht hindert, solidarisch 
mit den revisionistischen Stalin-Verleumdern nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, 
wie Erich Honecker, aufzutreten. Diese Passagen wirken wie eklektisch nachträglich 
eingefügt, um die Druckerlaubnis zu bekommen. Ein Beispiel: In Abrahams Buch wird 
Erich Honecker aus dem Jahre 1985 zitiert, der behauptete, das es in der revisionisti-
schen DDR angeblich „Sozialismus“ gäbe: „Unwiderruflich hat der Sozialismus in Ge-
stalt der DDR auch auf deutschem Boden festen Fuß gefasst.“ (Ebenda, S. 224) 
Bis April 1940 wurden Verträge abgeschlossen, durch die die UdSSR 23 Militärflug-
zeuge und zwei 210-Millimeter-Mörser der Firma Krupp erhielt. Von Mai bis Dezember 
1940 erwarb die UdSSR von Nazideutschland Werkzeugmaschinen im Werte von 54 
Mio. Mark, Rüstungsgüter für 36 Mio. Mark und Kohle für 41 Mio. Mark. Der Anteil 
Deutschlands am Außenhandel der UdSSR 1940 kam dem der USA gleich. Fakten ohne 
weitere Quellen in: Redaktionskollektiv (Hg.), „Geschichte des Großen Vaterländischen 
Krieges der Sowjetunion“, Band 2, Berlin 1963, S. 186 ff. (Siehe zur Bedeutung und 
Kritik dieses revisionistischen Standardwerks: in diesem Buch S. 134 und in „1418 Ta-
ge. Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die sozialistische Sowjetunion (22. 
Juni 1941–8. Mai 1945)“, Offenbach 2008, S. 17 ff.) 
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(Mao Tse-tung, „Die Interessen der Sowjetunion fallen mit den Interessen der ge-
samten Menschheit zusammen“, 1939, AW II, S. 322 f.) 

Der Vertrag diente auch dazu, die Nazis weltweit als Lügner zu entlar-
ven, falls sie es wagen sollten, die UdSSR zu überfallen und den Vertrag 
zu zerreißen, was im Ergebnis zur Verstärkung der antifaschistischen 
Front gegen die Nazis führen würde: 

„Was hat das faschistische Deutschland durch die wortbrüchige Zer-
reißung des Pakts und den Überfall auf die UdSSR gewonnen und was 
hat es verloren? Es hat dadurch für kurze Zeit eine gewisse vorteilhaf-
te Lage für seine Truppen erzielt, hat aber in politischer Hinsicht ver-
loren, da es sich in den Augen der ganzen Welt als blutiger Aggressor 
entlarvt hat. Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser kurzfristige militä-
rische Gewinn für Deutschland nur eine Episode ist, währen der ge-
waltige politische Gewinn für die UdSSR ein ernster Faktor von langer 
Dauer ist …“ 
(Stalin, „Rundfunkrede“, 1941, SW 14, S. 238) 

Ein weiterer Vorteil für die UdSSR war: Der Abschluss des Nichtan-
griffsvertrags mit Nazi-Deutschland bot der UdSSR eine stärkere Positi-
on bei der Beendigung des sowjetisch-japanischen Konflikts. Gerade 
1939 drohte die sozialistische Sowjetunion in einen Zweifrontenkrieg 
verwickelt zu werden. Im Westen drohte ein Nazi-Überfall, aber auch 
die französischen und englischen Imperialisten bereiteten eine Interven-
tion gegen die UdSSR vor, der finnisch-sowjetische Konflikt spitzte sich 
immer mehr zu.7 In dieser Situation war es zentral, den Kriegsherd im 
Osten mit dem japanischen Imperialismus so schnell wie möglich zu-
mindest zeitweise zu entschärfen, denn der japanische Imperialismus 
spekulierte darauf, dass auch Nazi-Deutschland sehr bald die UdSSR 
überfallen würde.  

Auf Grundlage des militärischen Sieges gegen die japanischen Trup-
pen an der Ostgrenze der UdSSR im September 1939 und des Abschlus-
ses des Nichtangriffsvertrags mit Nazi-Deutschland unterzeichnete Ja-
pan, desillusioniert über seine Angriffspläne gegen die UdSSR, am 15. 
September 1939 ein Abkommen mit der UdSSR über die „Beilegung 
des Konfliktes“. 

                                                 
7 Siehe hierzu genauer in diesem Buch: „Der finnisch-sowjetische Krieg ab November 
1939 und die Kriegspläne der englischen und französischen Imperialisten gegen die 
UdSSR“, S. 185 ff. 
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Nachteile des Nichtangriffsvertrags 

Ein Nachteil des Nichtangriffsvertrags für die Sowjetunion war, dass der 
deutsche Imperialismus kurzfristig militärische Vorteile daraus ziehen 
konnte. Stalin hat Stellung dazu bezogen, dass Nazi-Deutschland zu Be-
ginn des Überfalls auf die UdSSR stärker war als die UdSSR und vor al-
lem dadurch, aber auch durch den Bruch des Nichtangriffspakts einen 
Teil des Territoriums der UdSSR erobern konnte: 

„Die Tatsache aber, dass ein Teil unseres Gebiets dennoch von den fa-
schistischen deutschen Truppen besetzt worden ist, erklärt sich haupt-
sächlich daraus, dass der Krieg des faschistischen Deutschlands gegen 
die UdSSR unter Bedingungen begonnen hat, die für die deutschen 
Truppen günstig und für die Sowjettruppen ungünstig waren. Es han-
delt sich darum, dass die Streitkräfte Deutschlands als eines kriegfüh-
renden Landes schon völlig mobilisiert waren, und die von Deutsch-
land gegen die UdSSR geworfenen 170 Divisionen, die an den Grenzen 
der UdSSR aufmarschiert waren, befanden sich in voller Bereitschaft 
und warteten nur auf das Signal zum Vorgehen, während die Sowjett-
ruppen erst mobilisiert und an die Grenzen vorgeschoben werden 
mussten. Von nicht geringer Bedeutung war dabei auch der Umstand, 
dass das faschistische Deutschland unerwartet und wortbrüchig den 
im Jahre 1939 zwischen ihm und der UdSSR abgeschlossenen Nicht-
angriffspakt zerrissen hat, ohne Rücksicht darauf, dass es von der 
ganzen Welt als Angreifer erklärt werden würde. Es ist verständlich, 
dass unser friedliebendes Land, das die Initiative zur Verletzung des 
Pakts nicht ergreifen wollte, den Weg des Wortbruchs nicht beschrei-
ten konnte.“ 
(Stalin, „Rundfunkrede“, 1941, SW 14, S. 237) 

Stalin nannte in seiner Rundfunkansprache die wichtigsten Gründe, wel-
che die Besetzung eines Teils der Sowjetunion durch die nazifaschisti-
schen deutschen Truppen erklären. Der deutsche Imperialismus begann 
seinen räuberischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sow-
jetunion unter den denkbar günstigsten Bedingungen. Die nazifaschisti-
sche Armee war bereits vollständig mobilisiert und konnte auf zweijäh-
rige Kriegserfahrungen aufbauen, während die sowjetischen Truppen 
erst mobilisiert und an die Grenzen verschoben werden mussten. Das 
nazifaschistische Deutschland verfügte zudem zur Zeit des Überfalls auf 
die Sowjetunion über fast das gesamte Wirtschaftspotential Europas – 
mit Ausnahme Großbritanniens –, denn schließlich hatte es bereits die 
großen Industrieregionen Westeuropas besetzt: Österreich, die Tsche-
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choslowakei, Polen, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien, 
Luxemburg und Frankreich. Mit den besetzten Ländern, eingerechnet 
die verbündeten Satelliten Italien, Finnland, Ungarn und Rumänien, ver-
fügte es über eine industrielle Basis, die eine annähernd zweimal so ho-
he Produktionsleistung aufwies wie die UdSSR. Die sowjetische Rüs-
tungsindustrie befand sich zwar im Prozess der Anwendung moderner 
Techniken der Kriegsproduktion, aber die Massenfertigung etwa von 
Panzern und Flugzeugen war noch nicht organisiert. Unter dem Druck 
der zahlenmäßig überlegenen Kräfte und technischen Kampfmittel des 
Feindes, der den Vorteil eines vom konkreten Zeitpunkt her überra-
schenden Überfalls ausnutzte und den 1939 geschlossenen Nichtan-
griffspakt einfach zerriss, war die Sowjetarmee gezwungen, sich unter 
aktiver Verteidigung zu Beginn des Krieges ins Landesinnere zurückzu-
ziehen, um Kräfte zu sammeln und dann gestärkt zum Angriff mit dem 
Ziel der militärischen Vernichtung des Nazi-Faschismus überzugehen. 

Wenn wir die Vor- und Nachteile, die Zulässigkeit oder Unzulässig-
keit des Nichtangriffsvertrags abwägen, so war ein unbestreitbarer 
Nachteil, dass er den westlichen Imperialisten und in ihrem Nachtrab 
den trotzkistischen und sozialdemokratischen Hetzern gegen die Dikta-
tur des Proletariats in der UdSSR ein scheinbar leichtes Mittel an die 
Hand gab, um „Verrat!“ zu schreien, um zu versuchen, die Außenpolitik 
der Sowjetunion in den Augen der Arbeiterinnen und Arbeiter und der 
werktätigen Massen der Welt zu diskreditieren und auf eine Stufe mit 
Nazi-Deutschland zu stellen. Der Nichtangriffsvertrag stiftete unter 
schwankenden, zum Rechtsopportunismus neigenden Elementen Ver-
wirrung und erschwerte die Solidarisierung der demokratischen interna-
tionalen Öffentlichkeit, wenn nicht in jedem einzelnen Land die kom-
munistischen Kräfte es verstanden, beharrlich die schwierige Lage zu 
erläutern, in der sich die Sowjetunion befand, und die Gründe zu erläu-
tern, warum es notwendig war, den Nichtangriffsvertrag abzuschließen.8 

                                                 
8 Es bleibt eine besondere Aufgabe auch die speziellen Artikel der Komintern zu den 
Kriegshandlungen 1939 bis Juni 1941 gesondert zu erfassen, zu analysieren und zu be-
werten. Dies wird Teil des Forschungsvorhabens zur Geschichte der Komintern und des 
Kominform sein, in dessen Rahmen wir seit 1989 vier Teile (Themen: Die Gründung 
der Komintern, Diktatur des Proletariats, nationale Frage, Bauernfrage) veröffentlich 
haben. Weiter ist zunächst eine Veröffentlichung zur Diskussion des Programms der 
Komintern 1928, dann eine umfangreichere Arbeit über die Strategie und Taktik der 
Komintern in den verschiedenen Ländern bis zu ihrer Auflösung 1943 geplant, um in ei-
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3. Die antistalinistische Lüge „Stalin hat Hitler freie 
Hand gegeben, Polen zu überfallen!“ bekämpfen! 

Antikommunistische Demagogen damals und heute isolieren den Nicht-
angriffsvertrag aus dem Gesamtzusammenhang der damaligen internati-
onalen Lage mit dem Versuch, zwischen Hitler und Stalin ein Gleich-
heitszeichen zu setzen. Eine weit verbreitete Lüge ist, dass die Nazis 
durch den Nichtangriffsvertrag angeblich von Stalin „freie Hand“ be-
kommen hätten, Polen zu überfallen. Bekräftigt wird diese Lüge durch 
angebliche „Dokumente“ wie das sogenannte „geheime deutsch-
sowjetische Zusatzabkommen“, wo angeblich die „Aufteilung Polens“ 
zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR beschlossen worden sei.9 

                                                                                                            
nem letzten Schritt die Analyse und Programmatik der Kommunistischen Parteien der 
kommunistischen Weltbewegung (einschließlich der Analyse der Konferenzen und Pub-
likationen des Kominform) bis 1953 bzw. bis zum XX. Parteitag der KPdSU 1956 
durchzuführen. 
9 Das sogenannte „Geheimabkommen“ gehört bis heute neben der sogeannten „Katyn“-
Frage zum Repertoire des Antistalinismus. 
Das sogenannte „Geheimabkommen“ wurde und wird bis heute von bürgerlichen His-
torikern als „Beweis“ gehandelt, dass Stalin und Hitler Polen und die baltischen Länder 
„aufgeteilt“ hätten. 
Das erste Mal tauchten diese „Dokumente“ im Nürnberger Prozess gegen die Nazi-
Hauptkriegsverbrecher 1945/1946 auf als „Beweismittel“ der Verteidiger der Nazi-Ver-
brecher. Die sowjetischen Anklagevertreter wiesen diese „Dokumente“ als Fälschung 
zurück und der Gerichtshof akzeptierte daraufhin diese „Beweise“ nicht. (Siehe: „Der 
Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof 
Nürnberg“, Band XIV, S. 316) 
Die UdSSR wies auch 1948 diese „Dokumente“ als Fälschung zurück, als der US-Impe-
rialismus einen Sammelband mit Aufzeichnungen von Nazi-Beamten unter dem Titel 
„Nazistisch-sowjetische Beziehungen 1939–1941“, herausgab, in dem dieses „Geheim-
abkommen“ erwähnt wird. Die UdSSR antwortete auf diesen Sammelband und der da-
mit einhergehenden antisowjetischen Hetzkampagne unter anderem mit der Broschüre 
„Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948“. (Siehe: G. Hass 
(Hg.), „23. August 1939. Der Hitler-Stalin-Pakt. Dokumentation“, Berlin 1990, S. 9) 
Erst die Gorbatschow-Revisionisten bezeichneten in einer großangelegten antikommu-
nistischen Kampagne im Dezember 1989 diese „Dokumente“ als echt (siehe: Ebenda, 
S. 11). Diese Dokumentensammlung von 1990 enthält vor allem Nazi-Dokumente, aber 
am Ende auch Dokumente der Gorbatschow-Revisionisten. Dieser Band ist Teil der 
großangelegten antikommunistischen Kampagne im Dezember 1989 gegen den Nicht-
angriffsvertrag. 
Bei der sog. „Katyn“-Frage geht es um die Erschießung von über 10.000 Offizieren der 
polnischen Armee in den Wäldern von Katyn bei Smolensk. Die Nazis haben im Ap-
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Dass diese Interpretation nichts als eine Lüge ist, belegen vor allem 
zwei Tatsachen: 

Der Beschluss Nazi-Deutschlands zum Überfall auf Polen wurde vor 
der Unterzeichnung des Nichtangriffsvertrags gefällt.10 Das heißt, die 
Nazi-Pläne zum Angriff auf Polen waren längst beschlossene Sache, die 
Planung des Überfalls lief längst auf Hochtouren. Der Überfall auf Po-
len hätte nur verhindert werden können, wenn die westlichen Imperialis-
ten und Polen die Vorschläge der UdSSR zur Schaffung einer Anti-
Nazi-Koalition angenommen hätten. Es ist also umgekehrt: Die westli-
chen Imperialisten haben dem deutschen Imperialismus „freie Hand“ 
gegeben, Polen zu überfallen. Der englische und französische Imperia-
lismus hatte Nazi-Deutschland zwar offiziell den Krieg erklärt, sollte 

                                                                                                            
ril/Mai 1943 versucht, diese Erschießungen der Roten Armee in die Schuhe zu schieben. 
Sie inszenierten eine großangelegte antikommunistische Propaganda über angebliche 
„bolschewistische Gräuel“ mit einer sogenannten „internationalen Untersuchungskom-
mission“, die weltweit – und insbesondere auch in Polen – die antikommunistische 
Stimmung gegen die UdSSR anheizen sollte. Eine Untersuchungskommission der 
UdSSR hat bereits Anfang 1944 nach der Befreiung von Teilen Polens vom Nazifa-
schismus ausführlich begründet, wie die Nazis ihre Fälschungen vorbereitet und durch-
geführt haben, und als Fazit geschlussfolgert, dass die Nazis selbst diese Offiziere er-
mordet haben. Der Bericht der sowjetischen Kommission wurde am 26. Januar 1944 in 
der „Prawda“ veröffentlicht. Die Anklageschrift im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-
prozess erwähnt dieses Nazi-Verbrechen als Teil der Nazi-Kriegsverbrechen gegen 
Kriegsgefangene. (Siehe: „Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Inter-
nationalen Militärgerichtshof Nürnberg“, Band I, S. 58) Der sowjetische Ankläger zitier-
te ausführlich die sowjetische Untersuchungskommission in seiner Anklagerede, deren 
Bericht als Dokument der Anklage (USSR-54) zugelassen war (siehe: Ebenda, Bd. VII, 
S. 470 ff.). Die Nazi-Verteidiger versuchten während des ganzen Prozesses, die Erschie-
ßung der polnischen Offiziere der Roten Armee anzuhängen, um von den Nazi-Ver-
brechen abzulenken (Siehe z. B.: Ebenda, Bd. IX, S. 9 f.) 
Die Gorbatschow-Revisionisten – wie auch die westlichen bürgerlichen Professoren – 
haben auch in der „Katyn“-Frage die Version der Nazis übernommen. Sie verbeiteten 
1990/1991 die Version, angeblich sei „Katyn“ ein „Verbrechen der Roten Armee“ ge-
wesen, wofür vor allem Stalin verantwortlich sei, der den Befehl dazu gegeben habe. 
10 In der „Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht für 1939/40“ 
der Nazi-Führung vom 3. April 1939 heißt es entsprechend: 
„Die Aufgabe der Wehrmacht ist es, die polnische Wehrmacht zu vernichten. Hierzu ist 
ein überraschender Angriffsbeginn anzustreben und vorzubereiten.“ (William L. Shirer, 
„Aufstieg und Fall des Dritten Reiches“, o. O. u. J., S. 435, siehe auch: „Der Prozess ge-
gen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg“, 
Bd. XXXIV, S. 430)  
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diesen jedoch bis Mai 1940 als „komischen Krieg“ führen, bei dem ge-
gen Nazi-Deutschland im Westen keine offenen Kampfhandlungen ge-
gen die Nazi-Wehrmacht durchgeführt wurden. Mitte Oktober 1939 be-
lief sich die Zahl englischer Soldaten und Offiziere in Frankreich auf 
rund 160.000. Die englische und französische Luftwaffe flog zwar nach 
Deutschland, aber nur, um Flugblätter abzuwerfen. Ende Dezember 
1939 betrugen die Gesamtverluste der französischen Armee 1.433 Tote, 
Verwundete oder Vermisste, bei der englischen Armee belief sich die 
Zahl auf drei. Die Nazi-Armee hatte zur gleichen Zeit an der Westfront 
Verluste von rund 700 Soldaten und Offizieren.  

Dies ermöglichte Nazi-Deutschland den Einsatz von 70 Divisionen 
gegen Polen, während gleichzeitig an der Westfront nur 20 Divisionen 
aufmarschiert waren.11 Ermutigt durch die Tatenlosigkeit der imperialis-
tischen Mächte, war es durchaus ungewiss, ob der deutsche Imperialis-
mus mit dem Überfall auf Polen nicht auch gleich die Sowjetunion über-
fallen würde. 

Als die Sowjetunion 1939 den Nichtangriffsvertrag mit Nazi-Deutsch-
land abschloss, zweifelte sie nicht eine Sekunde daran, dass das nazifa-
schistische Deutschland früher oder später die UdSSR überfallen wür-
de.12 

                                                 
11 Keitel, der Chef des „Oberkommandos der Wehrmacht“, erklärte nach dem Sieg über 
Nazi-Deutschland: 
„… und wenn wir 1939 noch keine Niederlage erlitten, so nur, weil etwa 110 französi-
sche und englische Divisionen, die (…) im Westen 23 deutschen Divisionen gegenüber-
standen, völlig untätig blieben.“ (Zitiert nach: Reinhard Rürup, „Der Krieg gegen die 
Sowjetunion 1941–1945“, Berlin 1991, S. 41). Auch diese Studie bemüht sich, der Ver-
harmlosung des deutschen Imperialismus und des Nazifaschismus entgegenzutreten. 
Auch hier wird sehr umfangreiches Quellenmaterial ausgewertet, antikommunistische 
Ausfälle sind hier vor allem gegen den deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag (sie-
he: S. 31), aber auch gegen den angeblichen „stalinistischen Terror“ zu finden (siehe: 
S. 168). 
12 Von bürgerlichen Historikern wird immer wieder behauptet, der genaue Termin des 
Nazi-Angriffs auf die UdSSR wäre Stalin Dutzende Male übermittelt worden. Stalin ha-
be diese Information aber ignoriert, was dazu führte, dass die Rote Armee fast unvorbe-
reitet dem Nazi-Angriff gegenüberstand – so oder so ähnlich lauten die antikommunisti-
schen Verleumdungen. In Wirklichkeit war es so, dass die Desinformationsmaschinerie 
der Nazis auf vollen Touren arbeitete, es wurde eine Provokation nach der anderen ge-
startet, um das genaue Datum und den genauen Plan des Angriffs maximal zu verschlei-
ern. Und auch der englische Imperialismus streute Gerüchte über Gerüchte aus, um die 
UdSSR in den Krieg gegen Nazi-Deutschland zu hetzen. Das Vorgehen der UdSSR war 
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4. Der finnisch-sowjetische Krieg ab November 1939 und 
die Kriegspläne der englischen und französischen 
Imperialisten gegen die UdSSR 

Finnland war 1939 ein vom Imperialismus abhängiges Land, vor allem 
von Großbritannien und Frankreich, aber auch der deutsche Imperialis-
mus hatte Positionen erkämpft. Nazi-Deutschland war zusammen mit 
Großbritannien, den USA und Frankreich u. a. am Bau von militäri-
schen Anlagen in der Nähe der Grenze zur UdSSR beteiligt, bildete Mi-
litärfachleute aus und hatte Einfluss auf die finnische Politik, nicht zu-
letzt über die finnische faschistische Partei.13 

Ab dem Sommer 1939 ermunterten vor allem Frankreich, Großbritan-
nien und Nazi-Deutschland die finnische Reaktion zu Provokationen 
gegen die sozialistische Sowjetunion. Es kam zu Angriffen auf die 
Grenztruppen der UdSSR, mehrmals wurde die sowjetische Grenze mit 
Kanonen beschossen. Mehrere Rotarmisten wurden ermordet, es gab 
viele Verwundete. Nachdem Finnland mehrere Angebote der UdSSR 
zum Rückzug der Truppen um 20 bis 25 Kilometer an der Grenze zu 
Leningrad abgelehnt hatte, kündigte die UdSSR den bis dahin bestehen-
den Neutralitätspakt. Finnland konzentrierte weiter große Truppenkon-
tingente und bedrohte damit direkt Leningrad, denn die sowjetisch-
finnische Grenze verlief zu dieser Zeit lediglich 32 Kilometer von 
Leningrad entfernt! 

Am 30. November 1939 begann der sowjetisch-finnische Krieg.14  

                                                                                                            
völlig richtig: sie tat alles, um maximal auf den Angriff vorbereitet zu sein, allerdings 
ohne vollständige Mobilisierung ihrer Streitkräfte, denn das wäre der willkommene 
Vorwand für die Nazis gewesen, die UdSSR als „Kriegstreiber“ anzuprangern. (Siehe: 
G. Gorodetsky, „Die große Täuschung“, Berlin 2003, S. 246 ff., S. 324, S. 396 ff.) 
13 Siehe: Redaktionskollektiv (Hg.), „Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges 
der Sowjetunion“, Band 1, Berlin 1962, S. 307 ff. 
14 Welches Ausmaß dieser Krieg annahm, machte Molotow anhand der Opfer auf beiden 
Seiten klar: 
„Der Krieg in Finnland hat sowohl von uns als auch von den Finnen große Opfer gefor-
dert. Nach Berechnungen unseres Generalstabs beträgt die Zahl der Gefallenen und an 
Verwundungen Gestorbenen auf unserer Seite 48.745, das heißt etwas weniger als 
49.000, während die Zahl der Verwundeten sich auf 158.863 beläuft. Von finnischer 
Seite werden Versuche gemacht, ihre Verluste niedriger hinzustellen, als sie in Wirk-
lichkeit waren, doch sind die Verluste der Finnen bedeutend größer als unsere. Nach 
Minimalberechnungen unseres Generalstabs beträgt die Zahl der Gefallenen bei den 



 18

Die UdSSR unterstützte von Anfang an die demokratischen und revo-
lutionären Kräfte Finnlands nach Kräften, die unter Führung der KP 
Finnlands gegen den reaktionären Krieg ihrer „eigenen“ herrschenden 
Klassen und ihre imperialistischen Herren ankämpften. 

Die imperialistischen Großmächte, allen voran Großbritannien und 
Frankreich, aber auch Nazi-Deutschland schickten hunderte Geschütze, 
hunderte von Flugzeugen und hunderttausende Granaten zur Unterstüt-
zung der reaktionären finnischen Armee.15 Die Sowjetunion wurde am 
14. Dezember 1939 aus dem Völkerbund ausgeschlossen. Vor allem 
Großbritannien und Frankreich arbeiteten detaillierte Pläne für einen 
großangelegten Krieg gegen die Sowjetunion aus.16 100.000 englische 
und 50.000 französische Soldaten eines „Expeditionskorps“ sollten über 
Schweden und Norwegen nach Finnland verlegt werden, von wo sie die 
UdSSR angreifen sollten. Gleichzeitig sollte auch ein Angriff von Süden 
her, vom Balkan und Nahen Osten, erfolgen. Es war geplant, die Ölan-
lagen Bakus und Batumis (von dort kam zu dieser Zeit der Rohstoff für 
90 Prozent des Kerosins und 96 Prozent des Benzins, das in der UdSSR 
hergestellt wurde) mit englischen und französischen Flugzeugen zu 
bombardieren. Kriegsschiffe sollten über das Mittelmeer durch die 
Meerengen (Dardanellen und Bosporus) ins Schwarze Meer einlaufen 
und es sollte die Sowjetunion vom Balkan und Nahen Osten her überfal-
len und der Kaukasus sollte besetzt werden.17 Die Gefahr eines imperia-
listischen Überfalls auf die UdSSR zu diesem Zeitpunkt war sehr groß. 

                                                                                                            
Finnen nicht weniger als 60.000, abgesehen von denen, die ihren Verwundungen erlegen 
sind, während die Zahl der Verwundeten nicht weniger als 250.000 Mann beträgt. Aus-
gehend davon, dass die finnische Armee zahlenmäßig nicht weniger als 600.000 Mann 
stark war, muss also festgestellt werden, dass die finnische Armee an Toten und Ver-
wundeten mehr als die Hälfte ihres Kontingents verloren hat.“ (W. Molotow, „Über die 
Außenpolitik der Regierung UdSSR“, in: „Die Kommunistische Internationale“, Nr. 3–
4/1940 , S. 171) 
15 Siehe: Ebenda, siehe auch: Redaktionskollektiv (Hg.), „Geschichte des Großen Vater-
ländischen Krieges der Sowjetunion“, Band 1, Berlin 1962, S. 307 ff. 
16 „The Times“ und „Le Temps“, führende englische und französisches Tageszeitungen, 
sowie auch andere bürgerliche Zeitungen in Frankreich und Großbritannien riefen in den 
Monaten vor und während des finnisch-sowjetischen Krieges offen zur Intervention ge-
gen die UdSSR auf. (Siehe: W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Regierung 
UdSSR“, in: „Die Kommunistische Internationale“, Nr. 3–4/1940 , S. 172) 
17 Siehe: „Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948, S. 46 ff.; in 
diesem Buch S. 68 ff. 
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Jedoch gingen die imperialistischen Pläne nicht auf. Im Februar 1940 
war der Widerstand der finnischen Armee gebrochen und es wurde ein 
Waffenstillstand und Friedensvertrag ausgehandelt. 

Insbesondere der Friedensvertrag macht gegen alle antikommunisti-
schen Hetzer klar, die noch heute die UdSSR eine „imperialistische Ex-
pansion“ unterschieben wollen, um was es der UdSSR damit wirklich 
ging. Molotow erläutert dessen wesentlichen Inhalt im März 1940 in 
seinem Bericht vor dem Obersten Sowjet: 

„Die Wahrheit liegt nicht in diesen Hirngespinsten der englischen und 
französischen Zeitungen, die in der Fabrikation aller erdenklichen Fäl-
schungen zu Zwecken der sowjetfeindlichen Propaganda große Fertigkeit 
erlangt haben. Die Wahrheit liegt in etwas anderem, nämlich darin, dass die 
Sowjetunion, die die finnische Armee geschlagen hat und die volle Mög-
lichkeit besaß, ganz Finnland zu besetzen, dies nicht tat und keinerlei Kon-
tribution als Entschädigung für ihre Kriegsausgaben verlangte, wie das jede 
andere Macht getan hätte, sondern ihre Wünsche auf ein Minimum be-
schränkte, und gegenüber Finnland Großmut an den Tag legte. 
Worin liegt der wesentliche Sinn des Friedensvertrages? Darin, dass er in 
der erforderlichen Weise die Sicherheit Leningrads ebenso wie der Stadt 
Murmansk und der Murmansker Eisenbahn gewährleistet. Diesmal konnten 
wir uns nicht auf die Wünsche beschränken, die wir im Herbst vorigen Jah-
res geäußert hatten und deren Annahme durch Finnland bedeutet hätte, dass 
der Krieg vermieden worden wäre. Nachdem das Blut unserer Kämpfer – 
nicht durch unsere Schuld – vergossen worden ist und wir uns überzeugt 
haben, wie weit die Feindseligkeit der Politik der finnländischen Regierung 
gegenüber der Sowjetunion gegangen ist, mussten wir die Sicherheit Le-
ningrads auf eine verlässlichere Grundlage stellen und außerdem die Frage 
der Sicherheit der Murmansker Eisenbahn und der Stadt Murmansk auf-
werfen, die unser einziger eisfreier Überseehafen im Westen und daher von 
außerordentlich großer Bedeutung für unseren Außenhandel und überhaupt 
für die Verbindung der Sowjetunion mit anderen Ländern ist. Wir haben 
uns außer der Gewährleistung der Sicherheit Leningrads, der Stadt 
Murmansk und der Murmansker Eisenbahn keinerlei andere Ziele in dem 
Friedensvertrag gestellt. Dafür aber haben wir es für notwendig gehalten, 
diese Aufgabe in verlässlicher, dauerhafter Weise zu lösen. Der Friedens-
vertrag geht aus von der Anerkennung des Prinzips der staatlichen Unab-
hängigkeit Finnlands, von der Anerkennung der Selbständigkeit seiner Au-
ßen- und Innenpolitik und zugleich damit von der Notwendigkeit, die Si-
cherheit Leningrads und der nordwestlichen Grenzen der Sowjetunion zu 
gewährleisten.“ 
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(W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Regierung UdSSR“, in: „Die Kommu-
nistische Internationale“, Nr. 3–4/1940 , S. 174 f.) 

Die französischen und englischen Imperialisten blieben auch nach 
dem Ende des finnisch-sowjetischen Kriegs bei ihrer Politik, die UdSSR 
in einen Krieg gegen Nazi-Deutschland zu hetzen. Noch am 9. April 
1941 und am 27. April 1941 in einer Rundfunkrede bzw. einer Parla-
mentsansprache, die veröffentlicht wurde, brachte Churchill prägnant 
zum Ausdruck, um was es dem englischen Imperialismus ging: Hitler 
möge doch „auf dem Balkan kehrtmachen“, um „die Kornkammern der 
Ukraine und die Ölfelder des Kaukasus“ zu erobern.18 

Die französischen Imperialisten planten noch bis April 1940, schon 
nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Dänemark und Norwegen, 
die Sowjetunion zu überfallen. 

5. Zur Schaffung einer „Ostfront“ durch die UdSSR als 
Bollwerk gegen den drohenden Nazi-Überfall 

Die Schaffung einer „Ostfront“ durch die UdSSR ist neben dem Ab-
schluss des Nichtangriffsvertrags zwischen Nazi-Deutschland und der 
UdSSR ein weiterer zentraler Punkt der antikommunistischen Hetze bis 
heute. „Verletzung des Selbstbestimmungsrechts“, „imperialistische In-
vasion“ – so tönte es 1939/1940 und so tönt es oft wortwörtlich überein-
stimmend bis heute. Schauen wir uns die Tatsachen an, so werden die 
wirklichen Gründe der UdSSR überdeutlich und entlarven die heutigen 
antikommunistischen Hetzer als faktisch auf dem Standpunkt der Unter-
stützung der Nazi-Aggression stehend. 

                                                 
18 (Times, 10. bzw. 20.4.1940, zitiert nach: G. Gorodetsky, „Die große Täuschung“, Ber-
lin 2003, S. 231) Der englische Imperialismus arbeitete vor allem auch auf Geheim-
dienstebene durch das Ausstreuen von Gerüchten daran, die UdSSR in den Krieg mit 
Nazi-Deutschland zu locken. Zum Beispiel wurde der Flug des Hitlerstellvertreters Heß 
im Mai 1940 nach Großbritannien benutzt, um die UdSSR gegen Nazi-Deutschland in 
den Krieg zu hetzen, indem mit der nicht ganz unwahrscheinlichen Behauptung gearbei-
tet wurde, Heß habe die Aufgabe, ein Bündnis Nazi-Deutschland/ Großbritannien zu or-
ganisieren, was sich gegen die UdSSR richten würde. Daraus wurde die faule Schluss-
folgerung gezogen, dass deshalb die UdSSR jetzt „handeln“, sprich an der Seite Groß-
britanniens in den Krieg gegen Nazi-Deutschland eintreten müsse, bevor es „zu spät“ sei 
und sich Deutschland und Großbritannien geeinigt hätten. 
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Nach dem Nazi-Überfall auf Polen am 1. September 1939: 
Vorrücken der Roten Armee in den Ostteil des ehemaligen  
Staates Polen am 17. September 1939  

Am 1. September 1939 überfiel Nazi-Deutschland Polen und besetzte 
bis Mitte des Monats einen Großteil des Landes. Nach 17 Tagen ist Po-
len besiegt. Der englische und der französische Imperialismus erklärten 
Nazi-Deutschland nach dem Nazi-Überfall auf Polen offiziell den Krieg. 
Nach dem Sieg über Polen rückte die Nazi-Wehrmacht in Richtung 
UdSSR vor und drohte ganz Polen zu besetzen. In Gebieten des ehema-
ligen polnischen Staats mit vorwiegend ukrainischer Bevölkerung ver-
suchten die Nazi-Besatzer Pogrome gegen die polnische und jüdische 
Bevölkerung anzustiften. 

Am 17. September 1939 überschritt die Rote Armee die Grenze zum 
ehemaligen polnischen Staat, einen Tag nachdem die polnische Regie-
rung das Land verlassen hatte und der polnische Staat aufgehört hatte zu 
existieren, bezog Stellung und begann mit dem Bau von Verteidigungs-
stellungen. Die Sowjetgrenze wurde 250 bis 350 Kilometer nach Westen 
vorverlegt in einem Gebiet, in dem 12 Mio. Menschen, darunter 6 Mio. 
Ukrainer, 3 Mio. Belorussen und auch ein großer Teil jüdischer Bevöl-
kerung lebten. Am 28. September 1939 unterzeichnete die UdSSR mit 
Nazi-Deutschland einen Vertrag, in dem diese Linie („Curzon-Linie“) 
als Westgrenze der Sowjetunion festgelegt wurde. 

Warum ging die UdSSR so vor? Erstens ging es vor allem darum, die 
militärische Sicherheit der UdSSR zu erhöhen. Es ging darum, durch die 
Vorverlegung der sowjetischen Grenze dem drohenden Nazi-Überfall 
auf die UdSSR entgegenzutreten und damit die Verteidigungsfähigkeit 
der UdSSR zu stärken. 

Molotow sprach im November 1939 in seiner Rede vor dem Obersten 
Sowjet der UdSSR „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“: 

„Der zwischen der Sowjetunion und Deutschland abgeschlossene Nichtan-
griffspakt verpflichtete uns zur Neutralität im Falle einer Teilnahme 
Deutschlands an einem Krieg. Wir führten diese Linie konsequent durch, 
der Einmarsch unserer Truppen in das Territorium des früheren Polen, der 
am 17. September begann, widerspricht dem durchaus nicht. Es genügt da-
ran zu erinnern, dass die Sowjetregierung an ebendiesem Tage, dem 17. 
September, allen Staaten, mit denen sie diplomatische Beziehungen unter-
hält, eine besondere Note mit der Erklärung überreichte, dass die Sowjet-
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union ihnen gegenüber auch in Zukunft die Politik der Neutralität durch-
führen werde. Bekanntlich sind unsere Truppen erst in das Territorium Po-
lens einmarschiert, nachdem der polnische Staat zerfallen war und faktisch 
aufgehört hatte zu existieren. Gegenüber solchen Tatsachen konnten wir 
selbstverständlich nicht neutral bleiben, da sich infolge dieser Ereignisse 
dringende Fragen der Sicherheit unseres Staates vor uns erhoben.“19 
(W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische 
Internationale“, November 1939, S. 1129) 

Selbst so ein Antikommunist wie W. Churchill verteidigte am 1. Okto-
ber 1939 die Vorverlegung der sowjetischen Ostgrenze:  

„Dass die russischen Armeen auf dieser Linie stehen, ist für die Sicherheit 
Russlands gegen die deutsche Gefahr absolut notwendig. Jedenfalls sind 
die Stellungen bezogen, und die Ostfront ist geschaffen, die anzugreifen 
das nazistische Deutschland nicht wagt.“20 

                                                 
19 Einige Seiten zuvor heißt es jedoch, die eben zitierte richtige Position im Grunde auf-
hebend, bei Molotow:  
„Es genügte jedoch ein kurzer Schlag gegen Polen, geführt zunächst von der deutschen 
Armee und danach von der Roten Armee, damit von diesem missgestalteten Geschöpf 
des Versailler Vertrages, das von der Unterjochung der nicht-polnischen Nationalitäten 
lebte, nichts übrigblieb“ (W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: 
„Die Kommunistische Internationale“, November 1939, S. 1126)  
Es ist richtig, dass es beim Einmarsch der Roten Armee nach Ostpolen zu Gefechten 
zwischen Teilen der reaktionären polnischen Armee und der Roten Armee kam. Das wa-
ren jedoch lediglich versprengte Einheiten der polnischen Armee, die aus reaktionären 
Motiven die Rote Armee bekämpften. Daraus kann jedoch nicht geschlussfolgert wer-
den, dass der polnische Staat von der Nazi-Armee und der Roten Armee zerschlagen 
worden ist. Das entspricht nicht den Tatsachen. Molotow hat die damalige Situation 
selbst einige Seiten weiter richtig dargelegt: Der polnische Staat hatte faktisch aufgehört 
zu existieren durch den Nazi-Überfall, die polnische Armee war weitgehend zerschla-
gen, erst dann rückte die Rote Armee in Ostpolen ein. Der polnische Imperialismus, der 
polnische Staat, dessen Grenzen im Versailler Vertrag 1919 festgelegt worden waren 
und die Einverleibung von Teilen Sowjetrusslands beinhaltete, war durch und durch re-
aktionär. Der polnische Staat, der selbst imperialistisch-expansionistische Ambitionen 
hatte, unterdrückte nicht nur die nichtpolnischen Nationalitäten im Innern, sondern nutz-
te im Schatten der imperialistischen Großmächte, von denen er weitgehend abhängig 
war, seine Chancen, sich auch Gebiete anderer Länder einzuverleiben. (Er hatte im Zu-
sammenhang mit der Besetzung der Tschechoslowakei durch Nazi-Deutschland selbst 
Teile der Tschechoslowakei einverleibt). Die Formulierung „missgestaltetes Geschöpf“ 
ist aber keine Hilfe bei der Aufklärung dieser Tatsachen. 
20 Zitiert nach: „Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948, 
S. 44; in diesem Buch S. 65. Ähnlich äußert sich Churchill 1948 in seinem Buch „Der 
Zweite Weltkrieg“: 
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Zweitens ging es darum, dass die Rote Armee die nationalen Minderhei-
ten der polnischen Ostgebiete vor dem Nazi-Terror retten wollte. 

Mao Tse-tung schrieb 1939 ganz richtig: 
„Soll man zulassen, dass ganz Polen unter die Herrschaft des deutschen 
Imperialismus gerät, oder soll man so handeln, dass die nationalen Minder-
heiten Ostpolens die Freiheit erlangen? In dieser Frage hat die Sowjetunion 
den zweiten Weg gewählt.“ 
(Mao Tse-tung, „Die Interessen der Sowjetunion fallen mit den Interessen der ge-
samten Menschheit zusammen“, 1939, AW II, S. 325) 

Für die unterdrückten Minderheiten in Ostpolen, insbesondere die jüdi-
sche Bevölkerung, war das eine Frage auf Leben und Tod.  

Molotow erklärte dazu im November 1939 vor dem Obersten Sowjet 
der UdSSR in seiner Rede „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, 
die auch in der Zeitung „Die Kommunistische Internationale“ abge-
druckt wurde, ganz richtig: 

„Es erübrigt sich zu beweisen, dass unsere Regierung im Augenblick des 
vollständigen Zerfalls des polnischen Staates verpflichtet war, den auf dem 
Territorium der West-Ukraine und des westlichen Belorussland lebenden 
ukrainischen und belorussischen Brüdern die helfende Hand zu reichen. 
Das tat sie auch. Die Rote Armee begegnete bei ihrem Einmarsch in diese 
Gebiete der allgemeinen Sympathie der ukrainischen und belorussischen 
Bevölkerung, die unsere Truppen als ihre Befreier vom Joche der Pans, 
vom Joche der polnischen Gutsbesitzer und Kapitalisten begrüßte.“ 
(W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische 
Internationale“, November 1939, S. 1130) 

Eine Partisanin aus der von der Nazi-Wehrmacht besetzten polnischen 
Stadt Bialystok berichtete über die Situation Mitte September 1939: 

„Am dritten Tag der deutschen Besatzung kam im Radio die Meldung, dass 
die Rote Armee Befehl erhalten hatte, die sowjetische Westgrenze zu über-
schreiten und in Richtung Westen zu marschieren … Am Abend kamen die 
Nachbarn, und alle versammelten sich um das Radio. Einer zog eine Land-
karte hervor, ein anderer markierte die vermutliche Grenzlinie … Ladenin-
haber, Handwerker, Arbeiter und Unternehmer, alle waren vereint in ihrem 
Wunsch, die Deutschen loszuwerden. Und allen war klar, dass nur die Rote 

                                                                                                            
„Vom Standpunkt der Sowjetregierung aus muss gesagt werden, dass es für sie lebens-
wichtig war, das Aufmarschgebiet der deutschen Armeen so weit wie möglich im Wes-
ten zu halten, damit die Russen mehr Zeit gewinnen konnten, ihre Streitkräfte aus allen 
Teilen des ungeheuren Reiches zusammenzuziehen.“ (Winston S. Churchill, „Der Zwei-
te Weltkrieg“, 1948, Frankfurt am Main 2004, S. 187) 



 24

Armee die Juden vor dem schrecklichen Schicksal retten konnte, das sie 
unter den Deutschen erwartete. Alle Hoffnungen, die wir noch auf die pol-
nische Armee gesetzt hatten, verschwanden … Die Juden von Bialystock 
wie alle Juden im besetzten Polen des Jahres 1939 sehnten nur noch eins 
herbei: dass die Rote Armee kommen und sie retten möge. 
Am achten Tag der deutschen Besatzung tauchten die ersten Panzer der 
Roten Armee auf der östlichen Landstraße von Volkovysk her auf. Die 
Deutschen waren noch immer im Westteil der Stadt, auf der Warschauer 
Straße und der Hauptstraße, die früher Pilsudski-Alle hieß. Hier erhoben 
sich jüdische Kinder plötzlich zum Angriff und warfen Steine auf die deut-
schen Autos. Sie fühlten sich stark, als die Massen auf dem Kósciuszko-
Platz demonstrierten und ihre Befreier hochleben ließen. 
Die Stadt war in Feststimmung. Die Angst der letzten zwei Wochen war 
vollkommen verschwunden. Mitten auf der Straße versammelten sich Men-
schengruppen um Offiziere und Soldaten der Roten Armee. ‚Werdet Ihr 
bleiben?‘, ‚Werdet Ihr weitermarschieren?‘, ‚Warum könnt Ihr nicht alle 
Juden vor den Deutschen retten?‘, ‚Seid Ihr jüdische Offiziere?‘, ‚Habt Ihr 
genug zu essen?‘, ‚Wann wird der Krieg zwischen Euch und den Deut-
schen beginnen?‘. Fragen über Fragen …“ 
(C. Großmann, „Die Untergrundarmee“, Frankfurt am Main, 1993, S. 25 ff.) 

In den Gebieten, in denen die Rote Armee im Oktober 1939 vorgerückt 
war, wurden Wahlen zu Volksversammlungen durchgeführt, an denen 
sich 90 Prozent der Bevölkerung beteiligten. Die so gewählten Volks-
versammlungen nahmen auf ihren ersten Tagungen einstimmig Deklara-
tionen an, die in den befreiten Gebieten die Errichtung der Sowjetmacht 
proklamierten. Die Volksversammlungen richteten Petitionen an den 
Obersten Sowjet der UdSSR, worin sie baten, sich mit der Ukrainischen 
bzw. der Belorussischen Sowjetrepublik zu vereinigen. Der Oberste 
Sowjet der UdSSR entsprach auf seiner 5. Tagung im November 1939 
dem Ersuchen.21 

Auch diese Tatsachen machte Molotow in seiner Rede vom November 
1939 bekannt: 

„Alle Meldungen aus der West-Ukraine und dem westlichen Belorussland 
zeugen davon, dass die Bevölkerung ihre Befreiung vom Joch der Pans mit 
unbeschreiblicher Begeisterung aufnahm und den neuen großen Sieg der 
Sowjetmacht heiß begrüßte. Die Wahlen zu den Nationalversammlungen 

                                                 
21 Siehe: W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunisti-
sche Internationale“, November 1939, S. 1131 
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der West-Ukraine und des westlichen Belorussland in den letzten Tagen, 
die hier erstmalig auf der Grundlage des allgemeinen, direkten und glei-
chen Wahlrechts bei geheimer Stimmabgabe vonstattengingen, haben ge-
zeigt, dass mindestens neun Zehntel der Bevölkerung dieser Gebiete schon 
längst zur Wiedervereinigung mit der Sowjetunion bereit waren. Die uns 
jetzt bereits allen bekannten Beschlüsse der Nationalversammlungen in 
Lemberg und Belostok zeugen von der vollen Einmütigkeit der Erwählten 
des Volkes in allen politischen Fragen.“ 
(W. Molotow, „Über die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische 
Internationale“, November 1939, S. 1131) 

Vorrücken der Roten Armee nach Bessarabien und in die 
Nord-Bukowina im Juni 1940 

In Rumänien, das eine ca. 400 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit 
der UdSSR hatte, gewannen vor allem ab 1940 nazifreundliche Kräfte 
an Einfluss. Nazi-Deutschland verdrängte zunehmend vor allem den 
englischen Imperialismus aus Rumänien. Mit dem Erdölabkommen vom 
April 1940 zwischen Rumänien und Deutschland sicherte sich Nazi-
Deutschland die Versorgung mit rumänischem Erdöl. Das war von zent-
raler Bedeutung für die Versorgung der Nazi-Kriegsmaschinerie. Damit 
war Rumänien endgültig zur Nazi-Agentur geworden. Ab Mitte April 
1940 provozierte die rumänische Reaktion an der rumänisch-
sowjetischen Grenze eine Reihe von militärischen „Zwischenfällen“, 
ordnete eine Teilmobilmachung an und wandte sich an Nazi-
Deutschland um Hilfe für den Bau eines militärischen „Ostwalls“ an der 
Grenze zur UdSSR. Nach diesen Provokationen stellte die Sowjetunion 
an Rumänien am 26. Juni 1940 das Verlangen auf Rückgabe Bessarabi-
ens, das 1918 von Rumänien besetzt worden war, und auf Überlassung 
der Nord-Bukowina (deren Bevölkerung sich mit der Sowjetukraine 
verbunden fühlte), um selbst seine Grenze zu Rumänien nach Westen 
vorzuschieben und damit einen weiteren Teil einer drohenden Nazi-
„Ostfront“ militärisch besser abzusichern. Diese Grenze war deshalb so 
wichtig, weil sie in unmittelbarer Nähe der wichtigen Industrie- und Ag-
rargebiete im Südwesten der UdSSR verlief und weil in diesem Gebiet 
der Zugang zum Schwarzen Meer über die Donau lag, dem einzigen 
Zugang für Kriegsschiffe ins Schwarze Meer neben den Dardanellen 
und dem Bosporus in der Türkei. Wer diesen Zugang beherrschte, konn-
te über die Donau Kriegsschiffe ins Schwarze Meer schicken und damit 
direkt die Grenzen der UdSSR bedrohen. 
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Nazi-Deutschland wagte es nicht, sich offen auf die Seite Rumäniens 
zu stellen, vor allem aus Angst, ein militärischer rumänisch-sowjetischer 
Konflikt könnte die deutsche Ölversorgung aus Rumänien empfindlich 
stören oder gar zum Erliegen bringen. Deshalb nahm Rumänien die 
Vorschläge der UdSSR am 27. Juni 1940 an, ordnete gleichzeitig aber 
als Drohung die Generalmobilmachung an. Die Rote Armee rückte da-
raufhin am 28. Juni 1940 an die neue Staatsgrenze vor und begann, Ver-
teidigungsabschnitte aufzubauen. Die Rote Armee wurde von den Nati-
onalitäten dieser Gebiete, die jahrzehntelang von der rumänischen Reak-
tion ausgebeutet und unterdrückt wurden, in der großen Mehrheit als 
Befreier begrüßt. Nach der Befreiung durch die Rote Armee bildete sich 
am 2. August 1940 die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik, die 
der UdSSR angehörte, und auch aus Nord-Bessarabien bestand. Die 
Nord-Bukowina und Süd-Bessarabien vereinigten sich mit der Ukraini-
schen Sozialistischen Sowjetrepublik, die Mitglied der UdSSR war.22 

Vorrücken der Roten Armee nach Estland, Lettland  
und Litauen im Juni 1940 

Dem Nazifaschismus gelang es 1939, die baltischen Länder immer wei-
ter in sein Bündnissystem einzubinden. Anfang 1939 wurden Beistands-
pakte zwischen Lettland, Estland, Litauen und Nazi-Deutschland abge-
schlossen. Im Juni 1939 wurden „Freundschaftsverträge“ zwischen Est-
land und Lettland mit Nazi-Deutschland unterzeichnet. Im August 1939 
trafen Estland und Lettland mit Nazi-Deutschland Geheimabkommen 
über beiderseitige Garantien. Die litauische Regierung stimmte dem 
Entwurf eines Geheimabkommens vom 20. September 1939 zu, demzu-
folge sich Litauen unter den „Schutz“ Nazi-Deutschlands stellte.23 

Das Baltikum drohte zum Aufmarschgebiet des Nazifaschismus zu 
werden. Aufgrund des zunehmenden Anwachsens antinazistischer Stim-
mungen unter den Völkern in den baltischen Republiken und dem 
dadurch entstandenen Eintreten für ein Bündnis mit der Sowjetunion 
wurden die reaktionären Regierungen dieser Länder gezwungen, im 
September/Oktober 1939 Verträge über gegenseitige Hilfe mit der Sow-

                                                 
22 Siehe: W. Molotow, „Die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische 
Internationale“, Nr. 7–8/1940, S. 459 
23 Siehe: Redaktionskollektiv (Hg.), „Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges 
der Sowjetunion“, Band 1, Berlin 1962, S. 299 
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jetunion zu unterzeichnen. Diese Verträge beinhalteten auch, dass die 
Sowjetunion Truppen in den baltischen Ländern stationieren konnte.24 
Sowjetische Truppen bezogen daraufhin im Oktober 1939 ihre Stellun-
gen in den baltischen Ländern. Jedoch sabotierten die herrschenden re-
aktionären Klassen der baltischen Länder die Verträge mit der Sowjet-
union, soweit sie es konnten, und schlossen sich immer enger an Nazi-
Deutschland an. Spionage für die Nazis wurde organisiert, ja die balti-
schen Länder planten in den Krieg Finnlands gegen die Sowjetunion 
einzutreten, der im November 1939 begann. Zur gleichen Zeit verstärkte 
sich der antinazistische und revolutionäre Kampf der Masse der Werktä-
tigen und Ausgebeuteten der baltischen Länder unter Führung der 
Kommunistischen Parteien Lettlands, Litauens und Estlands. Sie forder-
ten die Errichtung antifaschistischer Volksfrontregierungen. Streiks und 
Massendemonstrationen nahmen immer mehr zu. Im Juni 1940, zur sel-
ben Zeit, als Nazi-Deutschland Frankreich militärisch besiegt hatte, 
planten faschistische Kräfte in Litauen einen pronazistischen Putsch. Es 
sollte dadurch ein pronazistisches Regime errichtet werden, das sich 
dann Nazi-Deutschland anschloss mit dem Ziel, Nazi-Truppen nach Li-

                                                 
24 Ein Bestandteil dieser Verträge war auch die Rückgabe der Stadt Wilna und des Wil-
naer Gebiets an Litauen, das durch den reaktionären polnischen Staat geraubt wurde. 
Molotow erklärt dazu im November 1939 in seiner Rede vor dem Obersten Sowjet der 
UdSSR: 
„Die Prinzipien der sowjetischen Politik gegenüber den kleinen Ländern wurden mit be-
sonderer Eindringlichkeit demonstriert an dem Beispiel des Vertrages über die Abtre-
tung der Stadt Wilna und des Wilnaer Gebiets an die litauische Republik. Der litauische 
Staat mit einer Bevölkerung von 2 ½ Millionen Menschen vergrößert hierbei sein Terri-
torium in bedeutendem Maße, vermehrt seine Bevölkerung um 550.000 Menschen und 
erhält die Stadt Wilna, deren Einwohnerzahl fast doppelt so groß ist wie die Bevölke-
rung der jetzigen litauischen Hauptstadt. Die Sowjetunion ist auf die Übergabe der Stadt 
Wilna an die litauische Republik nicht deshalb eingegangen, weil dort etwa die litaui-
sche Bevölkerung überwiegt. Nein, in Wilna bildet die nichtlitauische Bevölkerung die 
Mehrheit. Die Sowjetregierung trug jedoch dem Umstand Rechnung, dass die Stadt 
Wilna, die durch Polen gewaltsam von Litauen losgerissen worden war, Litauen gehören 
muss als eine Stadt, mit der einerseits die historische Vergangenheit des litauischen 
Staates und anderseits die nationalen Hoffnungen des litauischen Volkes verbunden 
sind. In der Auslandspresse ist darauf hingewiesen worden, dass es in der Weltgeschich-
te noch keinen Fall gegeben hat, wo ein großer Staat aus freien Stücken einem kleinen 
Staat eine so große Stadt abgetreten hätte. Umso strahlender demonstriert dieser Akt des 
Sowjetstaates den guten Willen der Sowjetunion.“ (W. Molotow, „Über die Außenpoli-
tik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische Internationale“, November 1939, 
S. 1133) 
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tauen einmarschieren zu lassen. Der Putsch scheiterte jedoch. Daraufhin 
forderte die Sowjetunion als Garantie gegen weitere Nazi-
Provokationen von der litauischen Regierung ein Abkommen, das die 
weitere Stationierung von Truppen der Roten Armee in Litauen vorsah. 
Ähnliche Forderungen wurden im Juni 1940 auch an Estland und Lett-
land gestellt. Die Regierungen der baltischen Länder mussten vor allem 
unter dem Druck des antinazistischen Kampfes der werktätigen Massen 
in ihren Ländern den sowjetischen Forderungen zustimmen. Mitte Juni 
1940 rückten dann sowjetische Truppen nach Lettland, Litauen und Est-
land vor und begannen auch dort mit dem Bau von Verteidigungsstel-
lungen. Unter dem Schutz der Roten Armee gelang es dann den revolu-
tionären Kräften unter Führung der kommunistischen Parteien in den 
baltischen Ländern, volksdemokratische Regierungen zu schaffen, den 
alten reaktionären Staatsapparat zu zerschlagen und demokratische 
Wahlen durchzuführen. Die so gewählten Vertreter und Vertreterinnen 
der werktätigen Massen beschlossen, die Sowjetmacht zu errichten und 
ihre Republiken mit der Sowjetunion zu vereinigen. Im August 1940 be-
schloss der Oberste Sowjet der UdSSR, die baltischen Länder in die 
UdSSR aufzunehmen.25 

* * * 

Im Zusammenhang mit der Schaffung der „Ostfront“ durch die UdSSR 
konzentrierte sich die antikommunistische Hetze darauf, die UdSSR als 
„Aggressor“ und „imperialistische Besatzer“ zu beschimpfen. Gegen 
diese antikommunistische Hetze, die auch nach 1945 bruchlos weiterge-
führt wurde, stellte die Broschüre „Geschichtsfälscher“ sehr treffend 
fest: 

„Die führenden Kreise Englands und Frankreichs, die die UdSSR wegen 
der von ihr geschaffenen ,Ostfront‘ auch weiter als Aggressor beschimpf-
ten, schienen sich keine Rechenschaft darüber abzulegen, dass die Schaf-
fung der ,Ostfront‘ einen einschneidenden Umschwung in der Entwicklung 
des Krieges – gegen die Hitlertyrannei und zugunsten des Sieges der De-
mokratie – bedeutete. 
Sie begriffen nicht, dass es sich nicht um Beeinträchtigung oder Nichtbe-
einträchtigung der nationalen Rechte Finnlands, Litauens, Lettlands, Est-
lands und Polens handelte, sondern darum, durch Organisierung des Sieges 

                                                 
25 Siehe: W. Molotow, „Die Außenpolitik der Sowjetunion“, in: „Die Kommunistische 
Internationale“, Nr. 7–8/1940, S. 460 f. 
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über die Hitlerfaschisten die Verwandlung dieser Länder in eine rechtlose 
Kolonie Hitlerdeutschlands zu verhindern. 
Sie begriffen nicht, dass es sich darum handelte, dem Vormarsch der deut-
schen Truppen überall, wo das nur möglich war, Schranken zu setzen, star-
ke Verteidigungsstellungen anzulegen und dann zum Gegenangriff überzu-
gehen, die Hitlertruppen zu schlagen und dadurch diesen Ländern eine freie 
Entwicklung zu ermöglichen. 
Sie begriffen nicht, dass es andere Wege zum Sieg über die Hitleraggressi-
on nicht gab.“ 
(„Geschichtsfälscher. Eine historische Richtigstellung“, Moskau 1948, S. 48 f.; in 
diesem Buch S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 

Es stellt sich die Frage, was geschehen wäre, wenn die UdSSR diese 
„Ostfront“ nicht aufgebaut hätte. Die Broschüre gibt darauf wiederum 
eine sehr treffende Antwort, die belegt, wie zentral diese Maßnahme für 
den Sieg der sozialistischen Sowjetunion und der Anti-Hitler-Koalition 
über Nazi-Deutschland und den japanischen Imperialismus war: 

„Das hätte der Hitlerwehrmacht die Möglichkeit gegeben, hunderte Kilo-
meter tief Raum zu gewinnen und die deutsche Front um 200 bis 300 Ki-
lometer Leningrad, Moskau, Minsk und Kiew näher zu rücken, es hätte den 
Vormarsch der Deutschen in das Innere der UdSSR beschleunigt, den Fall 
Kiews und der Ukraine schneller herbeigeführt, die Besetzung Moskaus 
durch die Deutschen zur Folge gehabt, zur Besetzung Leningrads durch die 
vereinten Kräfte der Deutschen und der Finnen geführt und die UdSSR ge-
zwungen, zu einer langwierigen Verteidigung überzugehen, so dass die 
Deutschen die Möglichkeit erhalten hätten, im Osten etwa 50 Divisionen 
für eine Landung auf den britischen Inseln und zur Verstärkung der 
deutsch-italienischen Front im Raume Ägyptens freizubekommen. Es ist 
durchaus wahrscheinlich, dass die englische Regierung dann nach Kanada 
hätte evakuiert werden müssen und dass Ägypten und der Suezkanal unter 
Hitlers Herrschaft geraten wären. 
Aber das ist noch nicht alles. Die UdSSR wäre gezwungen gewesen, einen 
großen Teil ihrer Truppen von der mandschurischen Grenze an die 
,Ostfront‘ zu verlegen, um ihre Verteidigung zu verstärken, und dies hätte 
es den Japanern ermöglicht, in der Mandschurei an die 30 Divisionen frei-
zubekommen und sie gegen China, gegen die Philippinen, gegen Süd-
ostasien überhaupt und schließlich gegen die amerikanischen Streitkräfte 
im Fernen Osten einzusetzen.  
Alles das hätte dazu geführt, dass der Krieg mindestens zwei Jahre länger 
gedauert hätte und dass der zweite Weltkrieg nicht 1945, sondern erst 1947 
oder noch etwas später beendet worden wäre.“ 
(Ebenda, S. 50 f. bzw. S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 
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