
 

Die bedingungslose Kapitulation
des faschistischen Deutschlands

Am 1. Mai wurde um 03.50 Uhr General der Infanterie Krebs,
Generalstabschef des Heeres, zum Gefechtsstand der 8. Garde-
armee gebtacht. Er erklärte, bevollmächtigt zu sein, zu Waf-
fenstillstandsverhandlungen unmittelbaren Kontakt mit dem
Oberkommando der Roten Armee aufzunehmen.
Um 04.00 Uhr berichtete mir General Tschuikow telefonisch,

General Krebs habe ihm Hitlers Selbstmord mitgeteilt, der am
30. April um 15.50 Uhr erfolgt sei. Gleich darauf verlas mir
Tschuikow einen an das sowjetische Oberkommando gerichte-
ten Brief von Goebbels. Darin hieß es, daß General Krebs

auf Grund von Hitlers Testament bevollmächtigt sei mitzu-
teilen, daß Hitler am 30. April um 15.50 Uhr »den Freitod
gewählt« habe; in seinem Testament habe er durch »Gesetzes-
kraft« Dönitz, Goebbels und Bormann die Macht übergeben,
Goebbels habe Bormann beauftragt, mit uns in Verbindung zu
treten, was für Friedensverhandlungen zwischen den Mächten,
die die größten Verluste erlitten haben, notwendig sei. Der
Brief war von Goebbels unterzeichnet.
Diesem Brief war Hitlers Testament mit der Liste der neuen

Reichsregierung beigelegt. Das Testament, datiert vom 29. April
1945, trug Hitlers Unterschrift und war von Zeugen gegen-
gezeichnet.
Da die Meldung von großer Wichtigkeit war, entsandte ich

unverzüglich meinen Stellvertreter, Armeegeneral W. D. Soko-
lowski, zu Tschuikows Gefechtsstand, um mit dem General
Krebs zu verhandeln. Sokolowski sollte von Krebs die bedin-
gungslose Kapitulation des faschistischen Deutschlands fordern.

Gleich darauf ließ ich mich mit Moskau verbinden, um mit
Stalin zu sprechen. Er war in seinem Landhaus. Der General
vom Dienst, der sich am Telefon meldete, sagte: »Stalin hat
sich eben erst schlafen gelegt.«

»Bitte wecken Sie ihn. Es handelt sich um eine dringende
Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet.«

Sehr bald nahm Stalin den Hörer. Ich berichtete ihm über
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ılie Mitteilung von Hitlers Selbstmord, über die Mission von
ırebs und über meine Entscheidung, die Verhandlungen mit

\.rcbs General Sokolowski zu übertragen. Dann bat ich um
Weisungen.

Stalin antwortete: »Der Schuft hat also ausgespielt! Schade,
(laß wir ihn nicht lebend erwischt haben. Wo ist Hitlers Leiche?«

»Laut Krebsist Hitlers Leiche verbrannt worden.«
»Übermitteln Sie Sokolowski«, sagte der Oberste Befehls-

haber, »daß weder mit Krebs noch mit anderen Faschisten über
etwas anderes zu verhandeln ist als über die bedingungslose
Kapitulation.
Wenn nichts Außerordentliches passiert, rufen Sie mich bis

„ım Morgen nicht an, ich möchte ein wenig ausruhen. Heute
Iınben wir ja die Maiparade.«

Deutlich stellte ich mir vor, wie die Truppen der Moskauer
(harnison um diese Zeit zum Roten Platz marschierten. Am
Morgen würden sie dort Aufstellung nehmen und nach der
Rede des Kommandierenden der Parade feierlich im Parade-
marsch am Lenin-Mausoleum, an der Regierung und der Partei-
tihrung, an den Mauern des alten Kreml vorbeiziehen, voll

Stolz die siegreichen sowjetischen Streitkräfte repräsentierend,
ılie Europa von der faschistischen Gefahr befreit hatten...
Gegen 05.00 Uhr rief mich General Sokolowski an und

berichtete über seine erste Unterredung mit General Krebs.
»Die treiben ein falsches Spiel, sagte er. »Krebs erklärt, er

wei nicht ermächtigt, über die bedingungslose Kapitulation zu
entscheiden. Darüber, sagt er, könne nur die neue deutsche
Regierung unter Dönitz entscheiden. Krebs will einen Waffen-
‚ıillstand erhandeln, angeblich, um die Regierung Dönitz in
Berlin versammeln zu können. Ich glaube, wir sollten sie zum

l'ceufel schicken, wenn sie nicht sofort in die bedingungslose
N ıpitulation einwilligen.«

»Sehr richtig«, antwortete ich. »Sage ihm folgendes: Wenn
,oebbels und Bormann bis zehn Uhr die bedingungslose Ka-
pitulation nicht annehmen, werden wir ihnen einen solchen
Schlag versetzen, daß ihnen für immer die Lust zum Widerstand
vergeht. Die Faschisten sollten an die sinnlosen Opfer des deut-
chen Volkes und an die persönliche Verantwortung für ihren
Wahnwitz denken.«

Bis zur festgesetzten Zeit kam von Goebbels und Bormann
keine Antwort.
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Um 10.40 Uhr eröffneten unsere 'Truppen das Artilleric-
feuer auf die Reste des Verteidigungsabschnitts Z. Um 18.00 Uhr
meldete Sokolowski, die faschistische Führung habe einen Par-
lamentär geschickt, und Goebbels und Bormann hätten die
bedingungslose Kapitulation abgelehnt.

Als Antwort darauf begann um 18.30 Uhr der letzte, außer-
ordentlich mächtige Sturmangriff auf das Zentrum mit der
Reichskanzlei, wo sich die Reste der Faschisten verschanzt
hatten.

Ich weiß nicht mehr genau, wann, aber bei Einbruch der
Dunkelheit rief mich der Oberbefehlshaber der 3. Stoßarmee,
General W.I. Kusnezow, an und meldete aufgeregt: »Eben
ist am Abschnitt der zweiundfünfzigsten Gardedivision einer
Gruppe deutscher Panzer, etwa zwanzig Kampfwagen, der
Durchbruch gelungen. Sie sind mit hoher Geschwindigkeit zum
nordwestlichen Stadtrand vorgedrungen.« Es war klar, daß je-
mand aus Berlin flüchten wollte.

Die unangenehmsten Vermutungen wurden geäußert. Je-
mand glaubte sogar, daß die ausbrechende PanzergruppeHitler,
Goebbels und Bormannin Sicherheit bringe.

Sofort wurden alle Truppen alarmiert, niemand aus dem
Raum Berlin hinauszulassen. Wir befahlen unverzüglich dem
Oberbefehlshaber der 47. Armee, F.I. Perchorowitsch, dem
Oberbefehlshaber der 61. Armee, P. A. Below, und dem Ober-

befehlshaber der 1. Polnischen Armee, S. Poplawski, alle Stra-
ßen nach West und Nordwest abzuriegeln. Der Oberbefehls-
haber der 2. Gardepanzerarmee, General $.I. Bogdanow, und
der Armeeoberbefehlshaber General W.I. Kusnezow erhielten
den Befehl, sofort die Verfolgung in allen Richtungen aufzu-
nehmen, die Panzer aufzufinden und zu vernichten.
Im Morgengrauen des 2. Mai wurde die Panzergruppe 15 Ki-

lometer nordwestlich Berlin entdeckt und von unseren Panzer-
soldaten schnell vernichtet. Einige Panzer brannten aus, andere
waren zerschossen. Unter den umgekommenen Besatzungsmit-
gliedern wurde keiner der Naziführer gefunden. Wer mit den
Panzern verbrannt war, konnte nicht mehr festgestellt werden.
Am 2. Mai, um 01.50 Uhr, brachte der Sender des £faschisti-

schen Berliner Verteidigungsbereiches mehrmals folgende Mit-
teilung in deutscher und russischer Sprache: »Wir schicken un-
sere Parlamentäre zur Brücke Bismarckstraße. Wir stellen die
Kampfhandlungen ein.«
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Um 6.30 Uhr wurde gemeldet, daß sich am Abschnitt der

47. Gardedivision der Kommandeur des LVI. Panzerkorps, Ge-
neral Weidling, mit seinen Stabsoffizieren ergeben hatte. Bei
ler Vorvernehmung sagte General Weidling, daß er wenige
‘lage zuvor von Hitler persönlich zum Befehlshaber des Ver-
teidigungsbereichs Berlin ernannt worden war.

General Weidling erklärte sich sofort bereit, seinen Truppen
Jie Einstellung des Widerstandes zu befehlen. Ich zitiere den
Wortlaut des Befehls, den er am Morgen des 2. Mai unterzeich-
nete und über Funk verlas: »Am 30. April hat der Führer
Selbstmord begangen und somit uns, die wir ihm Treue geschwo-
ren haben, preisgegeben. Laut Befehl des Führers sollten wir
dleutschen Truppen weiter für Berlin kämpfen, obwohl die Mu-
nitionsvorräte ausgegangen sind und die allgemeine Lage un-
seren weiteren Widerstand sinnlos macht.

Ich befehle, den Widerstand unverzüglich einzustellen. Ge-
zeichnet Weidling. General der Artillerie, ehemaliger Befehls-
haber des Verteidigungsbereichs Berlin.«
Gegen 14.00 Uhr desselben Tages meldete man mir, daß

ein Ministerialdirektor Dr. Fritzsche aus Goebbels’ Propagan-
(laministerium, der sich ergeben hatte, vorschlage, die deut-
schen Soldaten per Funk zur Einstellung jeglichen Widerstan-
‚les aufzurufen. Um die Kampfhandlungen möglichst schnell
zu beenden, überließen wir ihm den Sender.
Nach seiner Rundfunkansprache wurde Fritzsche zu mir ge-

bracht. Bei der Vernehmung wiederholte er, was aus denVer-
handlungen mit Krebs im wesentlichen schon bekannt war. Fritz-
sche gehörte zur nächsten Umgebung von Goebbels.
Wie er aussagte, hatte Hitler am 29. April mit engsten Mit-

ırbeitern eine Beratung abgehalten, an der Bormann, Goeb-
bels, Axmann, Krebs und andere hohe Nazis teilnahmen. Er
selbst habe dieser Beratung nicht beigewohnt, sei jedoch später
von Goebbels ausführlich darüber informiert worden. In den
letzten T’agen, besonders nachdem die sowjetische Artillerie am
20. April Berlin unter Beschuß genommen hatte, habe sich
Ilitler in einer Art Dämmerzustand befunden, der von hysteri-
schen Anfällen unterbrochen wurde. Von Zeit zu Zeit habe er
wirr vom nahen Sieg geredet.
Auf meine Frage nach den letzten Plänen Hitlers antwortete

Hritzsche, er wisse nichts Genaues, habe aber gehört, daß ver-

schiedene Leute aus der Führung, nachdem unsere Offensive
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an der Oder begonnenhatte, sich nach Berchtesgaden und Süd-
tirol abgesetzt hätten. Sie hätten auch Kisten und Gepäck mit:
genommen. In derselben Richtung sollte das Oberkommandı
mit Hitler an der Spitze abfliegen. Im letzten Augenblick, als
die Sowjettruppen bereits vor Berlin standen, sei die Rede von
einer Evakuierung nach Schleswig-Holstein gewesen. In der
Nähe der Reichskanzlei hätten startbereite Flugzeuge gestan
den, seien aber bald von sowjetischen Flugzeugen zerstört wor-
den.
Mehr konnte uns Fritzsche nicht sagen.
Er wurde am nächsten Tag nach Moskau gebracht.
Nach Einnahmeder Reichskanzlei wurde Oberst W. J. Schew-

zow, Stellvertreter des Kommandeurs der 301. Schützendivi-
sion, zu ihrem Kommandanten ernannt.

Am 2.Mai gegen 15 Uhr war der Gegner endgültig ver:
nichtet. Die Reste der Berliner Garnison — mehr als 70 000
Mann,die Verwundeten nicht mitgerechnet - ergabensich. Viele
Soldaten waren in den letzten Tagen noch desertiert und hielten
sich versteckt.
Der 2. Mai 1945 war ein Tag des großen Triumphes für das

Sowjetvolk, seine Streitkräfte, für unsere Verbündeten in diesem
Krieg und die Völker der ganzen Welt.
Im Tagesbefehl des Obersten Befehlshabers hieß es: »Dic

Truppen der 1. Belorussischen Front haben mit Unterstützung
der Truppen der 1. Ukrainischen Front nach hartnäckigen Stra-
Benkämpfen die Berliner Gruppierung der deutschen Truppen
endgültig zerschlagen und heute, am 1. Mai, die Hauptstadt
Deutschlands, Berlin, das Zentrum des deutschen Imperialismus

und den Herd der deutschen Aggression, erobert.«
Nach Einnahme der Reichskanzlei fuhr ich zusammen mit

Generaloberst Bersarin, dem Mitglied des Kriegsrates der Ar-

mee Generalleutnant Bokow und anderen Teilnehmern des Stur-
mes zu diesem Gebäude, denn wir wollten uns vom Selbst-
mord Hitlers, Goebbels’ und anderer führender Nazis an Ort
und Stelle überzeugen,

Das war jedoch schwierig. Man berichtete uns, die Faschisten
hätten alle Leichen verscharrt; niemand wußte aber genau den
Ort und wer daran beteiligt gewesen war. Die Angaben wider:
sprachen sich.

Gefangene, hauptsächlich Verwundete, konnten nichts über
Hitler und seine Umgebung aussagen, da sie, wie sie behaup-
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teten, höchstens ihren Kompaniechef, nie jedoch den Nazi-

machthaber zu Gesicht bekommen hätten. In der Reichskanzlei

selbst hatten wir nur einige Dutzend Gefangene gemacht. Of-

fenbar hatten SS-Leute, Offiziere und überlebende Naziführer

noch in letzter Minute Geheimgänge benutzt und waren in der

Stadt untergetaucht.

Wir suchten vergebens nach den Scheiterhaufen, auf denen

Hitlers und Goebbels’ Leichen verbrannt worden waren. Zwar

sahen wir Spuren von Feuerstellen, sie waren aber zu klein

und dürften nur Soldaten zum Wasserkochen gedient haben.

Als wir die Besichtigung der Reichskanzlei gerade ab-

schlossen, wurde uns gemeldet, daß man in einem Bunker die

Leichen der sechs Kinder von Goebbels entdeckt habe. Offen-

gestanden scheute ich mich, in den Keller zu steigen, um die

Kinder zu sehen, die von den eigenen Eltern gemordet worden

waren. Bald darauf wurden unweit des Bunkers die Leichen

von Goebbels und seiner Frau entdeckt. Zur Identifizierung

zogen wir Fritzsche heran, der unseren Fund bestätigte.

So, wie die Dinge lagen, zweifelte ich zuerst daran, daß

Hitler tatsächlich Selbstmord begangen hatte, ünd dies um so

mehr, als auch Bormann unauffindbar blieb. Ich nahm damals

an, Hitler sei im allerletzten Augenblick geflüchtet, als schon

keine Hoffnungmehr auf Hilfe von außen bestand.

Diese Vermutung äußerte ich sowjetischen und ausländischen

Korrespondenten gegenüber auf einer Pressekonferenz in

Berlin.
Etwas später erhielten wir auf Grund von Untersuchungen

und Verhören der Mediziner, die Hitler betreut hatten, genaue

Angaben, die Hitlers Selbstmord bestätigten. Ich bin überzeugt,

daß es keinen Zweifel an seinem Selbstmord geben kann.

Die meisten faschistischen Führer, darunter Göring, Himm-

ler, Keitel und Jodi, waren rechtzeitig in den verschiedensten

Richtungen aus Berlin geflüchtet.
Bis zur letzten Minute gaben sie, ebenso wie Hitler, die Hoff-

nung auf eine »glückliche Karte« nicht auf, die dem faschisti-
schen Deutschland und ihnen selbst Rettung bringen würde. Am

30. April und selbst noch am 1.Mai versuchten sie den end-

gültigen Zusammenbruch hinauszuzögern und inszenierten Ver-

handlungen, in denen sie forderten, die neugebackene Regierung

Dönitz nach Berlin zu berufen, angeblich um die Entscheidung

über die Kapitulation Deutschlandszu treffen.

319

   
 

  



 u
_

Als gewiegter militärischer Diplomat setzte General Krebs
alles daran, General Tschuikow in langwierige Verhandlungen
zu verwickeln, erreichte jedoch trotz aller List nichts. Wie be-
reits erwähnt, erklärte Sokolowski, der mit den Verhandlungen
beauftragt war, Krebs gegenüber kategorisch, daß die Einstel-
lung aller Kampfhandlungen nur bei vollständiger und bedin-
gungsloser Kapitulation der faschistischen Truppen vor allen Al-
liierten möglich sei. In diesem Stadium wurden die Verhand-
lungen unterbrochen. Da die Faschisten die Forderung nach
bedingungsloser Kapitulation zurückwiesen, erhielten unsere
Truppen den Befehl, dem Gegner den letzten Stoß zu versetzen.
Am Morgen des 3. Mai besichtigte ich zusammen mit dem

Stadtkommandanten Bersarin, dem Mitglied des Kriegsrates

der 5. Armee, Bokow, dem Mitglied des Kriegsrates der Front

Telegin und anderen den Reichstag und das Kampfgebiet in
den anliegenden Straßen. Uns begleitete Wilhelm Piecks Sohn,
Arthur Pieck, der im Krieg in den Reihen der Roten Armeege-
kämpft hatte. Er kannte sich in Berlin gut aus, was uns das Stu-
dium der Bedingungen erleichterte, unter denen unsere Trup-
pen gekämpft hatten.

Jeder Schritt, jeder Fußbreit Boden, jeder Stein zeugten bes-
ser als alle Worte davon, wie erbittert bei den Kämpfen im
Vorgelände der Reichskanzlei und des Reichstags sowie in die-
sen Gebäudenselbst gerungen worden war.
Der Reichstagist ein riesiges Gebäude, dessen Mauern durch

mittlere Artilleriekaliber nicht zu durchschlagen sind; es muß-
ten schwere Kaliber aufgefahren werden. Von der Kuppel und
den anderen massiven Aufbauten aus konnte der Gegner alle
Zugänge unter mehrfach überlagertem Feuer halten.
Die Kampfbedingungen im Reichstag selbst waren sehr schwer

und kompliziert. Sie erforderten von unseren Soldaten nicht nur
Mut, sondern auch schnelle Orientierung, Umsicht, die Fähig-

keit, blitzartig die Deckung zu wechseln, und zielsicheres Schie-
Ben. Unsere Soldaten waren diesen Anforderungen gewachsen,
viele starben aber den Heldentod.

Viele Säulen und Mauern des Reichstags waren von unseren
Soldaten dicht beschrieben worden. Aus den kurzen Sätzen, aus
den einfachen Namenszügen der Soldaten, Offiziere und Gene-

rale sprach ihr Stolz auf die Sowjetmenschen, auf die sowje-
tischen Streitkräfte, auf unsere Heimat, auf die Partei Lenins.
Auch wir kratzten unsere Unterschriften in das Mauerwerk,
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Die anwesenden Soldaten erkannten uns und bildeten einen

(lichten Ring. So entwickelte sich ein langes, vertrautes Gespräch.

lis gab viele Fragen. Die Soldaten wollten wissen, wann sie

heimkehren könnten, ob Besatzungstruppen in Deutschland zu-

rückblieben, ob wir gegen Japan Krieg führen würden usw.

Am 7. Mairief mich der Oberste Befehlshaber in Berlin an.

»Die Deutschen haben heute in Reims die bedingungslose

Kapitulation unterzeichnet. Da aber die Hauptlast des Krieges«,
fuhr er fort, »das Sowjetvolk und nicht unsere Alliierten getra-
»en haben, müssen die Deutschen vor dem Oberkommandoaller
länder der Antihitlerkoalition, nicht bloß vor dem Alliierten
Oberkommando kapitulieren. Ich war auch damit nicht einver-
standen«, sagte Stalin weiter, »daß die Kapitulation nicht in
Berlin, dem Herd der Naziaggression, unterzeichnet worden
ıst. Wir haben mit den Alliierten vereinbart, die Unterzeich-
nung in Reims als ein Vorprotokoll der Kapitulation zu be-
trachten. Morgentreffen Vertreter des OKW und des Alliierten

O)berkommandosin Berlin ein.
Zum Vertreter des Oberkommandos der sowjetischen Trup-

pen werden Sie ernannt. Morgentrifft auch Wyschinski bei Ihnen

ein. Nach Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde bleibt
er in Berlin als Beauftragter für politische Fragen beim Chef
ler Sowjetischen Militärverwaltung. Zum Obersten Chef der
Sowjetischen Militärverwaltung in der sowjetischen Besatzungs-
‚one Deutschlands sowie zum Oberkommandierenden der so-
wjctischen Besatzungstruppen in Deutschland werden Sie er-
nannt.«

Am frühen Morgen des 8.Mai kam Wyschinski mit einem
Flugzeug in Berlin an. Er brachte allezur Kapitulation Deutsch-
lands nötigen Unterlagen mit und informierte mich darüber,
wer das Alliierte Oberkommandovertretensollte.

Fast zur gleichen Zeit trafen in Berlin Journalisten und Re-
porter der größten Zeitungen und Zeitschriften der Welt sowie
otoreporter ein, um über den historischen Augenblick zu be-

richten, da die Zerschlagung des faschistischen Deutschlands

ıuristisch verankert und der endgültige Zusammenbruch aller
Iaschistischen Pläne, all der ehrgeizigen barbarischen Absichten
von seinen Vertretern anerkannt werden würde.
Gegen Mittag landeten auf dem Flugplatz Tempelhof die

Vertreter des Alliierten Oberkommandos: der britische Luft-
marschall W. Tedder, der Befehlshaber der amerikanischen
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Fernfliegerkräfte General Spaatz und der Oberbefehlshabcı
der französischen Armee General de Lattre de Tassigny.
Am Flugplatz wurden sie von meinem Stellvertreter Armee

general Sokolowski, dem Stadtkommandanten Generaloberst
Bersarin, dem Mitglied des Kriegsrates der 5. Armee Gene
ralleutnant Bokow und anderen Vertretern der Roten Armee
empfangen. Vom Flugplatz aus begaben sich unsere Verbün
deten nach Karlshorst, wo die bedingungslose Kapitulation
des OKW entgegengenommen werdensollte.

Ebenfalls auf dem Tempelhofer Flugplatz kamen aus Flen«-
burg, von britischen Offizieren bewacht, Generalfeldmarschall

Keitel, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst der
Flieger Stumpff an, die von Dönitz bevollmächtigt waren, die
bedingungslose Kapitulation zu unterzeichnen.

In Karlshorst war in dem einstöckigen Kasino der ehemali
gen Pionierschule ein Saal für die Unterzeichnung vorbereitet
worden. .
Nach einer kurzen Ruhepause fanden sich alle Vertreter der

Alliierten Oberkommandos bei mir ein, um die Verfahrens
fragen dieses bewegenden Ereignisses zu besprechen.
Kaum hatten wir den für die Besprechung bestimmten Raunı

betreten, da strömten auch schon unzählige amerikanische unıl
britische Journalisten herein und überschütteten mich sofort mit
Fragen. In Namen der alliierten Truppen schenkten sie mı:
eine Fahne zum Zeichen der Freundschaft, in ihr war in Goll
ein Gruß der amerikanischen Truppen an die Rote Armec
eingestickt. Nachdem die Journalisten den Sitzungssaal verlas-
sen hatten, begannen wir unsere Besprechung über die Kapitula-
tion des imperialistischen Deutschlands.

Keitel und seine Begleiter hielten sich inzwischen in einem
anderen Gebäude auf. Wie unsere Offiziere berichteten, wareıı
Keitel und die anderen Mitglieder der Abordnung äußerst ner-
vös. Keitel sagte zu seinen Begleitern: »Als wir durch Berlin
fuhren, mußte ich erschüttert feststellen, wie stark zerstört die
Stadt ist.« “
Darauf antworteten ihm unsere Leute: »Waren Sie, Herı

Feldmarschall, nicht erschüttert, als auf Ihren Befehl Tausende
sowjetischer Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht
wurden, Orte, unter deren Ruinen Millionen unserer Lands-
leute, darunter Zehntausende Kinder, den Tod fanden?«

Keitel zuckte nervös die Achseln, sagte aber kein Wort.
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Wie zuvor vereinbart, versammelten sich die Vertreter des
Alliierten OberkommandosTedder, Spaatz und de Lattre de Tas-
signy, ferner Wyschinski, Telegin, Sokolowski und andere um
23.45 Uhr in meinem Arbeitszimmer, das an den Saal stieß,
wo die faschistischen Militärs die Urkunde über die bedingungs-
lose Kapitulation unterzeichnensollten.

Punkt 24.00 Uhr betraten wir den Saal.
Alle nahmen an einem Tisch Platz, hinter dem an der Wand

die Staatsflaggen der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens
und Frankreichs hingen.
An langen, mit grünem Tuch überzogenen Tischen saßen im

Saal die Generale der Sowjetarmee, deren Truppen innerhalb
kürzester Zeit die Verteidigung Berlins durchbrochen und die
arroganten faschistischen Feldmarschälle, die faschistischen Rä-

delsführer und das ganze Nazideutschland in die Knie gezwun-
gen hatten. Anwesend waren auch zahlreiche sowjetische und
ausländische Journalisten und Bildreporter.

Bei der Eröffnung der Sitzung erklärte ich: »Wir Vertreter
des Oberkommandos der sowjetischen Streitkräfte und des Alli-
ierten Oberkommandos sind von den Regierungen der Anti-
hitlerkoalition bevollmächtigt, die bedingungslose Kapitulation
Deutschlands von der deutschen militärischen Führung entge-
genzunehmen. Führen Sie die Vertreter des Oberkommandos
der Wehrmacht in den Saal.«

Aller Blicke waren auf die Tür gerichtet, auf deren Schwelle
im nächsten Augenblick diejenigen erscheinensollten, die in die
ganze Welt prahlerisch hinausposaunt hatten, Frankreich und
Großbritannien in einem Blitzkrieg besiegen und die Sowjet-
union in anderthalb, höchstens zwei Monaten vernichten zu
können.

Als erster betrat Keitel den Raum. Er grüßte die Vertreter
les sowjetischen und des Alliierten Oberkommandos, indem
er die Hand mit dem Marschallstab hob. Ihm folgte Stumpfl.
Seine Blicke verrieten ohnmächtige Wut. Gleichzeitig mit ihm
betrat Friedeburg den Raum. Er schien vorzeitig gealtert.
Die deutschen Vertreter wurden aufgefordert, an dem für sie

bestimmten Tisch Platz zu nehmen, de: unweit der Tür stand.

Keitel setzte sich bedächtig und blickte zu uns herüber, die
wir am Präsidiumstisch saßen. Stumpff und Friedeburg setzten
sich neben Keitel. Die Offiziere ihrer Begleitung nahmen hinter
ihnen Aufstellung.
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Ich wandte mich an die deutsche Abordnung: »Haben Sie
die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation bei sich, haben
Sie sie studiert und sind Sie bevollmächtigt, sie zu unterzeich-
nen?«

Luftmarschall Tedder wiederholte meine Frage englisch.
»Ja, wir haben sie studiert und sind bereit, sie zu unterzeich-

nen«, sagte Keitel gedämpft und überreichte uns ein von Dönitz
unterzeichnetes Schriftstück. Es besagte, daß Keitel, von Friede-

burg und Stumpff bevollmächtigt seien, die Urkunde über die
bedingungslose Kapitulation zu unterzeichnen.
Das war nicht mehr der überhebliche Keitel, der die Kapi-

tulation des besiegten Frankreichs entgegengenommen hatte.
Jetzt sah er geschlagen aus, obwohl er sich Mühe gab, Haltung
zu bewahren.

Ich stand auf und sagte: »Ich fordere die deutsche Abord-
nung auf, an diesen Tisch zu kommen. Hier werden Sie die
Urkunde über die bedingungslose Kapitulation Deutschlands
unterzeichnen.«
Mit einem feindseligen Blick auf das Präsidium erhob sich

Keitel rasch von seinem Platz, dann senkte er die Augen, nahm
langsam seinen Marschallstab vom Tisch und kam mit unsiche-
ren Schritten auf unseren Tisch zu. Sein Monokel fiel herunter
und baumelte an der Schnur, das Gesicht bedeckte sich mit
roten Flecken.
Neben ihm traten Stumpff, von Friedeburg und die deutschen

Offiziere der Begleitung an den Tisch. Keitel rückte sein Mo-
nokel zurecht, setzte sich auf den Rand eines Stuhls und unter-
schrieb umständlich alle fünf Exemplare der Urkunde. Nach
Keitel setzten Stumpff und Friedeburg ihre Unterschriften dar-
unter.
Nach der Unterzeichnungstand Keitel auf, streifte den rech-

ten Handschuh über und suchte wieder einen strammen Militär
zu markieren. Das mißlang ihm jedoch, undstill ging er an den
für ihn bestimmten Tisch zurück.
Am 9. Mai um 0.43 Uhr war die Urkunde über die bedin-

gungslose Kapitulation von allen unterzeichnet. Ich forderte die
deutsche Abordnungauf, den Saal zu verlassen.

Keitel, Friedeburg und Stumpff standen auf, verneigten sich
und gingen, von ihren Stabsoffizieren gefolgt, mit gesenkten
Köpfen hinaus.

Ich gratulierte im Namen des sowjetischen Oberkommandos
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allen Anwesenden herzlich zu dem langersehnten Sieg. Ein un-
vorstellbarer Lärm erhob sich im Saal. Alle beglückwünschten
einander und schüttelten sich die Hände. Vielen standen Freu-
dentränen in den Augen. Meine Kampfgefährten Sokolowski,
Malinin, Telegin, Antipenko, Kolpaktschi, Kusnezow, Bogda-

now, Bersarin, Bokow, Below, Gorbatow und andere traten

an mich heran.
»Teure Freunde«, sagte ich zu meinen Waffenbrüdern, »uns

ist eine hohe Ehre zuteil geworden. Das Volk,die Partei und
die Regierung haben uns das Vertrauen erwiesen, unsere helden-
mütigen Sowjetteuppen zum Sturm auf Berlin zu führen. Die-
ses Vertrauen haben die Sowjettruppen, darunter auch ihr, die
ihr die um Berlin kämpfenden Truppen befehligt habt, in
Ehren gerechtfertigt. Viele weilen leider nicht mehr unter uns.
Wie hätten sie sich über den langersehnten Sieg gefreut, für
den sie, ohne zu zaudern, ihr Leben hingegeben haben «

Bei der Erinnerung an ihre guten Freunde und Genossen,
denen es nicht beschieden war, diesen freudigen Tag zu erleben,
konnten sich diese Männer, die gewohnt waren, dem Tod furcht-
los ins Auge zu sehen, der Tränen nicht erwehren. Am 9. Mai
1945, 0.50 Uhr, wurde die Sitzung, in der die bedingungslose
Kapitulation der faschistischen Streitkräfte entgegengenommen
worden war, beendet.

Ich eröffnete das Bankett und brachte einen Trinkspruch auf
den Sieg der Antihitlerkoalition über Nazideutschland aus.
Dann hielten Marschall Arthur Tedder, de Lattre de Tassigny
und General Spaatz Ansprachen. Auch sowjetische Generale
ergriffen das Wort. Alle sprachen von dem, was ihnen in diesen
schweren Jahren am Herzen gelegen hatte, Ich erinnere mich,
daß viel und herzlich gesprochen und immer wieder der leb-
hafte Wunsch geäußert wurde, die freundschaftlichen Beziehun-
gen zwischen den Ländern der antifaschistischen Koalition für
immer zu festigen. Diesen Wunsch äußerten sowohl sowje-
tische als auch amerikanische, französische und britische Ge-

nerale, und wir alle hegten damals die Hoffnung, daß er in
Erfüllung ginge.
Das Festessen endete am Morgen mit Liedern und Tänzen.

Dabei waren die sowjetischen Generale einfach nicht zu schla-

gen. Auch ich konnte schließlich nicht mehr an mich halten,
fühlte mich wieder jung und gab einen russischen Volkstanz
zum besten. Als wir dann auseinandergingen, manche fuhren
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direkt zum Flugplatz, wurde zu Ehren des Sieges überall - in
und bei Berlin - aus allen Waffen geschossen. Man schoß zwar
in die Luft, aber die Kugeln und die Geschoßsplitter, die zur
Erde fielen, machten am Morgen des 9. Mai einen Spaziergang
in Berlin nicht ganz ungefährlich. Doch wie grundlegend unter-
schied sich diese Gefahr von der, die uns in den langen Kriegs-
jahren schon fast zur Gewohnheit geworden war.
Am selben Morgen wurde die unterzeichnete Urkunde über

die bedingungslose Kapitulation dem Hauptquartier des Ober-
kommandos überbracht.
Punkt 1 der Urkundelautet:
»1. Wir, die hier Unterzeichneten, die wir im Auftrage des

Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht handeln, überge-
ben hiermit bedingungslos dem Obersten Befehlshaber der
Alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Ober-
kommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschem
Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der
Luft.«
Am 9.Maierhielt ich einen Anruf aus Moskau. Mir wurde

gemeldet, daß die gesamten Unterlagen über die Kapitulation
Nazideutschlands eingegangen und dem Obersten Befehlshaber
übergeben wordenseien.
Der blutige Krieg war also zu Ende. Das faschistische

Deutschland und seine Verbündeten hatten eine vernichtende
Niederlageerlitten.
Schwer war der Weg des Sowjetvolkes zum Sieg gewesen.

Er kostete uns Millionen Menschenleben. Alle aufrechten Men-
schen der Welt müssen, wenn sie heute an die furchtbaren Tage
des zweiten Weltkrieges zurückdenken, denen tiefe Achtung

und Teilnahme zollen, die gegen den Faschismus gekämpft
und ihr Leben für die Befreiung der ganzen Menschheit von
der faschistischen Sklaverei gelassen haben.
Die Kommunistische Partei und die Sowjetregierung gingen

von ihrer internationalistischen Pflicht und ihren humanistischen
Überzeugungen aus und trafen alle Maßnahmen, um den so-

wjetischen Soldaten rechtzeitig zu erläutern, wer tatsächlich
die Verantwortung für diesen Krieg und die verübten Ver-
brechen trägt. Es wurde nicht einmal der Gedanke zugelassen,
das deutsche werktätige Volk für die Greueltaten, die die Fa-
schisten auf unserem Territorium verübt hatten, zu bestrafen.
Die Einstellung der Sowjetmenschen den deutschen Werktäti-
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gen gegenüber war klar und eindeutig. Man mußte ihnenhelfen,
ihre Fehler zu erkennen, so schnell wie möglich die Überreste
les Nazismus auszumerzen und sich in die Familie der freiheit-
liebenden Völker einzureihen, deren oberste Devise in Zukunft
l'riede und Demokratie werdensollte.

In Berlin und Umgebung wurde noch gekämpft, als das so-
wjetische Oberkommando auf Grund von Beschlüssen des ZK
ler Partei und der Sowjetregierung bereits daranging, normale
l,ebensbedingungenfür die Berliner Bevölkerung zu schaffen.
Grundlage für die Bildung und Tätigkeit der militärischen

und zivilen Machtorgane war der Befehl Nr.5 des Kriegs-
rates der 1. Belorussischen Front vom 23. April 1945. Darin
hieß es unter anderem:
»Die ganze Verwaltungsgewalt in dem von der Roten Armee

besetzten Gebiet Deutschlands wird vom Militärkommando
(durch Stadt- und Kreiskommandanten ausgeübt.
Militärkommandanten werden in jeder Stadt eingesetzt. Die

Vollzugsgewalt üben die Einwohner aus: Bürgermeister in
len Städten und Gemeindeälteste in kleineren Städten und
lIörfern. Sie tragen vor dem Militärkommando die Verantwor-
tung dafür, daß die Bevölkerung alle Befehle und Verordnun-
ven befolgt... .«
Im Einklang mit diesem Befehl wurde am 18. April 1945 der

Befehl Nr. 1 des sowjetischen Militärkommandantenin Berlin,
des Helden der Sowjetunion Generaloberst Bersarin, veröffent-
licht, mit dem die ganze Gewalt in Berlin der sowjetischen
Militärkommandantur übertragen wurde.
Befehl Nr. 1 verkündete den Einwohnern der Stadt, daß die

NSDAPundalle ihre Gliederungen aufgelöst und ihre Betäti-
„ung verboten wurden.

Der Befehl legte die Verhaltensregeln für die Bevölkerung
sowie die Grundsätze fest, die für die Normalisierung des
lebens in Berlin unerläßlich waren.
Die Zentrale Militärkommandantur schuf in allen 20 Bezir-

ken Berlins Bezirksmilitärkommandanturen, in denen sowjeti-
sche Offiziere, in erster Linie Wirtschaftsspezialisten, Ingenieure
und Techniker, arbeiteten. In einigen Stadtteilen wurden Unter-
bezirkskommandanturen gebildet. Von Anfang an mußten die
sowjetischen Militärkommandanturen in einer sehr schwieri-
en Situation zahlreiche komplizierte Aufgaben lösen.

Infolge der Kämpfe waren in Berlin von den 250 000 Ge-
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bäuden der Stadt rund 30000 völlig und über 20000 zur
Hälfte zerstört, mehr als 170000 wiesen mittlere Beschädigun
gen auf.
Der Verkehr in der Stadt lag lahm. Mehr als ein Drittel

der U-Bahn-Stationen stand unter Wasser. Die Nazitruppen
hatten 225 Brücken in die Luft gesprengt. Wagenpark und Ober-
leitungen der Straßenbahn waren fast völlig zerstört, die Stra-
Ben, besonders in der Innenstadt, hatten sich in einen einzigen
Trümmerhaufen verwandelt. Die gesamte kommunale Wirt-
schaft -— Kraft-, Gas- und Wasserwerke, Kanalisation — war
lahmgelegt.
Die vordringlichste Aufgabe der in Berlin stationierten so-

wjetischen Truppen bestand darin, die Brände zu löschen, dic
Leichenbergung und -bestattung in die Wege zu leiten und dic
Stadt zu entminen. Es galt, die Berliner Bevölkerung vor dem
Hungertod zu retten, das heißt die Lebensmittelzufuhr zu orga
nisieren, die schon vor dem Einmarsch der Sowjettruppen in
Berlin eingestellt worden war. Wie wir vielfach feststellen
konnten, hatten ganze Bevölkerungsgruppen wochenlang keine
Lebensmittel bekommen.
Aber ohne die aktive Beteiligung der Einwohner selbst

konnte das sowjetische Oberkommando diese Aufgaben nicht
lösen.
Die Kriegsräte, die Militärkommandanten, die Politoffi-

ziere zogen zur Arbeit in den Bezirksämtern vor allem aus
faschistischen Kerkern befreite deutsche Kommunisten, Anti-
faschisten und andere deutsche Demokraten heran, mit denen
wir sofort freundschaftlichen Kontakterhielten.
Auf diese Weise entstanden deutsche Selbstverwaltungen,

die als Organe des antifaschistisch-demokratischen Blocks fun-
gierten. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter waren Kommunisten,
die einträchtig mit Sozialdemokraten und loyal gesinnten Fach-
leuten zusammenwirkten.

Eine große Arbeit leistete in Berlin die Politabteilung unter
Oberst A.I. Jelisarow. Im Mai 1945 faßte der Kriegsrat der
Front zur Normalisierung des Lebens in Berlin eine Reihe wich-
tiger Beschlüsse, darunter:

- die Verordnung Nr. 063 vom 11. Mai über die Lebens-
mittelversorgung der deutschen Bevölkerung Berlins, in der
das Verfahren und die Normen der Lebensmittelzuteilung fest-
gelegt wurden;
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- die Verordnung Nr. 064 vom 12.Mai über die Wieder-

herstellung und Sicherung einer normalen Arbeit der kommu-

nalen Wirtschaft Berlins;

- die Verordnung Nr.080 vom 31. Mai über die Versor-

gung der deutschen Kinderin Berlin mit Milch.

Es wurden auch andere Beschlüsse gefaßt, die die Ernährung

und die Lebensweise der Bevölkerung, vor allem der beim

Wiederaufbau beschäftigten Werktätigen, verbesserten.

Als erste Hilfe der Sowjetregierung trafen in Berlin 96 000

Tonnen Getreide, 60 000 Tonnen Kartoffeln, rund 50 000 Stück

Schlachtvieh sowie Zucker, Fett und andere Nahrungsmittel

ein. °
Diese Soforthilfe bewahrte die deutsche Bevölkerung vor der

Hungersnot.

Eine bedeutende Rolle spielten bei der Normalisierung

des Lebens der deutschen Bevölkerung die sowjetischen Kom-

mandanturen, die Politorgane der Front, der Garnison und

der Kommandanturen, um die sich sehr bald die demokratisch

gesinnte Bevölkerung mit wachsender Aktivität zusammen-

schloß. Allmählich schwand ihre Unsicherheit und Angst vor

Repressalien, mit denen die Nazis sie geschreckt hatten.

Als ich einmal durch die Berliner Vororte fuhr, fiel mir eine

ungewöhnlich bunte Mengeauf, zahlreiche Frauen, Kinder, aber

auch unsere Soldaten. Ich ließ den Wagen halten und trat auf

die Menge zu; ich dachte zuerst, die Zivilisten wären aus fa-

schistischen Lagern befreite Sowjetbürger. Als ich näher kam,

hörte ich, wie ein Soldat, der einen etwa vierjährigen flachs-

blonden Jungen auf dem Arm hielt, sagte: »Meine Frau, mein

Töchterchen und mein kleiner Sohn sind bei der Evakuierung

aus Konotop umgekommen, ihr Zug wurde von den Deutschen

bombardiert. Der Krieg geht zu Ende, und da möchteich nicht

allein bleiben. Geben Sie mir doch den Jungen zum Sohn!

Seine Eltern hat ja die SS erschossen.«

Jemand scherzte: »Der Junge sieht dir direkt ähnlich.«

Eine Frau neben ihm antwortete auf deutsch:

»Nein, ich kann ihn nicht weggeben. Das ist mein Neffe, den

werde ich selbst großziehen.«

Als man dem Soldaten diese Worte übersetzte, wurde er

ganz traurig.
Ich mischte mich ein: »Hör zu, Freund! Bist du erst wieder

in der Heimat, findest du auch einen Sohn. Bei uns gibt’s doch
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so viele Waisen! Noch besser, du nimmst das Kind zusammen

mit der Mutter.«
Die Soldaten lachten, auch der deutsche Junge lächelte. Un-

sere Soldaten schenkten den anwesenden Kindern und Frauen
alles, was sie an Brot, Zucker, Konserven und Zwieback hat-
ten, und der Kleine, den der Soldat noch immer auf dem

Arm hielt, bekam sogar Bonbons. Der Mann seufzte schwer
und küßte den Jungen zum Abschied.
Wie herzensgut sind doch unsere Soldaten, dachte ich, ging

auf den Soldaten zu und drückte ihm fest die Hand.
Ich hatte eine Lederjacke ohne Schulterstücke an, wurde aber

bald erkannt und mußte mich dort noch etwa eine halbe Stunde
aufhalten und viele Fragen beantworten. Leider habe ich mir
die Namen dieser Soldaten damals nicht notiert. Ich weiß nur,
daß sie zur 5. Stoßarmee General Bersarins gehörten.
Am 9. Mai traf gegen Mittag in Berlin im Auftrag des Staat-

lichen Verteidigungskomitees Anastas Iwanowitsch Mikojan im
Flugzeug ein. Er wollte sofort sehen, was von der Stadt übrig-
geblieben war und wie sich das Leben normalisierte.
Vor einem Lebensmittelgeschäft, wo deutsche Einwohner be-

reits Brot bekamen, stieg Mikojan aus dem Wagen und kam mit

Frauen ins Gespräch, die dort Schlange standen. Sie wirkten
völlig entkräftet.

»Wie geht es Ihnen nach der EinnahmeBerlins durch die So-
wjettruppen?« fragte er. »Sprechen Sie sich ruhig aus. Das
hier ist Marschall Shukow, er wird sich merken, was Sie ihm

sagen, und alles tun, was in unseren Kräften steht.«
»Das ist Anastas Iwanowitsch Mikojan«, sagte ich, »Stellver-

treter des Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare. Er ist
im Auftrag der Sowjetregierung hier, um zu sehen, wie Sie
leben, was Sie brauchen, und um den Berlinern nach Möglich-
keiten zu helfen.«
Der Dolmetscher übersetzte.
Sofort umringten uns die Frauen und redeten alle gleich-

zeitig auf uns ein:
»Nie hätten wir geglaubt, daß ein so hoher russischer Herr

die Schlangen abgehen und sich dafür interessieren würde, was
die einfachen Deutschen brauchen. Uns hat man ständig mit
den Russen geschreckt... .«

Eine ältere Frau trat näher an Mikojan heran und sagte sicht-
lich bewegt: »Wir deutschen Frauen danken Ihnen, daß Sie uns
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vor dem Hungertod retten.« Dann wandte sie sich an einen etwa

neunjährigen Jungen, der neben ihr stand: »Mach einen Diener

vor den sowjetischen Herren, danke ihnen für das Brot und für

ihre Güte.«

Der Junge verneigte sich schweigend.

Zusammen mit Mikojan, Chruljow und Antipenko erwogen

wir sorgfältig unsere Möglichkeiten, die Bevölkerung mit Le-

bensmitteln und Medikamenten zu unterstützen. Trotz eigener

«normer Schwierigkeiten fanden wir Mittel und erwiesen die

nötige Hilfe. Man muß die Gesichter der Berliner gesehen

haben, die Brot, Graupen, Kaffee, Zucker und manchmalsogar

cin wenig Fett und Fleisch zugeteilt bekamen.

Ausgehend von den Weisungen des Zentralkomitees der

Partei und der Sowjetregierung, suchten wir dem deutschen

Volk mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln zu norma-

Icren Lebensverhältnissen zu verhelfen. Wir verteilten erbeutete

,KWs und Saatkorn; die auf den Gütern deutscher Barone

beschlagnahmten Pferde und Landmaschinen wurdena
n die ehe-

maligen Gutsarbeiter verteilt.

In Berlin war auch Walter Ulbricht eingetroffen. Ich hatte

ihn nie zuvor gesehen, aber von ihm als einem konsequenten

und prinzipienfesten Führer der deutschen Kommunisten viel

„chört. Mit Walter Ulbricht kam eine große Gruppe deutscher

Kommunisten. Ihre erste Sorge war, Beziehungen zwischen der

‚leutschen Bevölkerung und unseren Soldaten herzustellen. Wie

lie deutschen Genossen betonten, betrachteten die Arbeiter,

‚lie einfachen Deutschen die Rote Armee bereits als Befreier

‚les deutschen Volkes vom Faschismus.

Wir schlugen vor, daß Walter Ulbricht und seine Genossen

Verbände der Roten Armee besuchen und dort Aussprachen

mit Soldaten organisieren sollten. Unser Vorschlag wurde an-

‚enommen. Nach ihrem Besuch in den Truppenteilen sprachen

ie mit viel Wärme von unseren Soldaten, ihrem politischen

Weitblick und ihrer Menschlichkeit.

Nach der Einnahme Berlins kamen wir öfter mit Wilhelm

Pieck, Walter Ulbricht und anderen deutschen Kommunisten

‚usammen, die unermüdlich halfen, die schweren Folgen des

Krieg&s und der faschistischen Herrschaft zu beseitigen.

[ch lernte auch Otto Grotewohl kennen, den Vorsitzenden

‚les Zentralausschusses der SPD. Wilhelm Pieck, Walter Ul-

richt und Otto Grotewohl und andere Funktionäre der bei-
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den Arbeiterparteien arbeiteten eng zusammen, um die Folgen
des Faschismus zu überwinden und ein neues Deutschland auf-
zubauen. Ein Jahr später, am 21. April 1946, fand der Vereini
gungsparteitag statt, der ein neues Kapitel in der Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegungeinleitete.

Mitte Mai 1945 berief der Kriegsrat der Front eine Beratun;
ein, an der Vertreter der deutschen Öffentlichkeit, Arbeiter und
Angestellte der Industrie, des Verkehrs- und des Gesundheits-
wesens, der Kommunalwirtschaft, den Kulturinstitutionen so-

wie Offiziere der Militärkommandanturenteilnahmen.
An der Beratung beteiligten sich auch der Stellvertreter des

Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der UASSR
A.I. Mikojan, der Sekretär des ZK der KPD, Walter Ulbricht,
und andere deutsche Parteifunktionäre und Politiker.
Auf dieser Beratung würden Fragen einer weiteren Nor-

malisierung des Lebens in der Stadt, die Lebensmittelversorgung
der Bevölkerung und Maßnahmen zur Wiederherstellung von
Verkehr, Kommunalwirtschaft und Kulturstätten in Berlin er-
örtert.

Schon am 14. Mai eröffnete der Militärkommandant von Ber-
lin, Generaloberst N. E. Bersarin, gemeinsam mit der neuen
Direktion der Berliner Verkehrsbetriebe den Verkehr auf der
ersten U-Bahn-Strecke, und Ende Mai waren bereits wieder

beStrecken mit einer Gesamtlänge von 61 Kilometern in Be-
trieb.
Am 19. Mai fand die feierliche erste Tagung des Berliner

Magistrats statt. N. E. Bersarin hielt ein Referat über die Poli-
tik der sowjetischen Behörden in Berlin, und Oberbürgermei-

ster Dr. Werner stellte der Öffentlichkeit die Magistratsmit-
glieder vor: Deutsche, die für ihre frühere antifaschistische de-
mokratische Tätigkeit bekannt waren.

In der ganzen Stadt begann man mit der Enttrümmerung und
dem Wiederaufbau; daran beteiligten sich neben deutschen
Fachleuten und Einwohnern auch sowjetische Pionier- und
Spezialtruppen.
Ende Mai waren die wichtigsten Bahnhöfe und Bi ä

m Weichbild der Sach zum Teil wiederhergemeiteDadurch
onnte eine normale Versor i i

Lebensmitteln gesichert werden. Derlins mit. Brennstoff und
Um dieselbe Zeit wurden 21 Wasserwerke in Betrieb ge-

nommen. Sieben instandgesetzte Gaswerke lieferten der Stadt
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täglich 340 000 Kubikmeter Gas. Die Betriebe und die Ein-

wohner der wichtigsten Berliner Bezirke wurden mit Gas und

Wasser fast voll versorgt.

Im Juni beförderte die Straßenbahn Fahrgäste auf 51 Strek-

ken mit einer Gesamtlänge von 498 Kilometern.

Am 25. Mai nahmen laut Befehl Generaloberst N. E. Bersa-

rins die Polizei, das Stadtgericht und die Staatsanwaltschaft

ihre Arbeit auf. Paul Markgraf, ein aktiver Anhänger der Be-

wegung »Freies Deutschlands, trat an die Spitze des Berliner

Polizeiapparates.

Die Militärkommandanturen von Berlin bemühten sich mit

[lilfe deutscher Kommunisten und Demokraten um die Organi-

sierung und Entwicklung der demokratischen Einrichtungen in

der Stadt.

Der Berliner Rundfunk nahm seine Sendungen am 13. Mai

auf. Am 14. Mai erörterte die Leitung der Stadtkommandantur

‚usammen mit den Intendanten Gustaf Gründgens, Ernst Legal

und Paul Wegener Vorbereitungsmaßnahmen zur Eröffnung von

Berliner Bühnen.

Mitte Juniliefen in Berlin in 120 Lichtspielhäusern für Zehn-

tausende Berliner sowjetische Spiel- und Dokumentarfilme.

Eine sehr wichtige politische und kulturelle Maßnahme der

sowjetischen Militärverwaltung war die Herausgabe einer Zei-

tung der sowjetischen Besatzungstruppen für die Bevölkerung.

Die erste Nummer dieser deutschsprachigen Zeitung, der »Täg-

lichen Rundschau«, erschien am 15. Mai. Sehr bald war sie

populär geworden. Die Zeitung hatte die Aufgabe, dem deut-

schen Volk die Innen- und Außenpolitik unserer Partei und der

Sowjetregierung zu erläutern, über die Sowjetunion und die in-

ternationalistische Mission der Roten Armee wahrheitsgetreu

zu berichten. Sie informierte über Maßnahmen zur Wiederher-

stellung der Wirtschaft und zur Entwicklung des kulturellen

Lebens in Berlin und enthüllte das Wesen des Faschismus. Die

Deutschen wurden aufgerufen, alle Kräfte einzusetzen, um das

Leben in Berlin möglichst schnell zu normalisieren.

Einige Tage später erschien die erste Nummer der »Berliner

Jeitung«, die als Organ des Berliner Magistrats herausgegeben

wurde.
Im Juni schlossen sich demokratisch gesinnte Vertreter der

Intelligenz und Kulturschaffende Berlins im Kulturbund zur

llemokratischen Erneuerung Deutschlands zusammen.
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Mitte Mai wurden auf Weisung der sowjetischen Komman
dantur und des Magistrats in den meisten Bezirken die Schulen
wieder eröffnet. Ende Juni wurden bereits in 580 Schulen ins
gesamt 233 000 Kinder unterrichtet. Außerdem wurden 88 Kin
derheime gegründet.

Laut Befehl Nr. 2 des Chefs der sowjetischen Militärverwal
tung wurde auf den Territorium der sowjetischen Besatzungs-
zone die Tätigkeit antifaschistischer Parteien gestattet. Die
Werktätigen erhielten das Recht auf Vereinigung in freien Ge
werkschaften und anderen Organisationen, um ihre Interessen
und Rechte sichern zu können.

Otto Grotewohlstellte später fest: »Die Hilfe der sowjeti
schen Besatzungsmacht für unsere Bevölkerung ist ohne Bei
spiel in der Geschichte. Weder Rachegedanken noch Siegerwill-
kür kennzeichneten die sowjetische Besatzungspolitik, sondern
ehrliche Unterstützung der Arbeiterklasse bei der notwendigen
demokratischen Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens.«“'
Am 11. Juni veröffentlichte das Zentralkomitee der KPI)

einen programmatischen Aufruf an das deutsche Volk. Das war
ein Dokument von außerordentlicher historischer Bedeutung,
das Programm zum Aufbau eines antifaschistisch-demokrati
schen Deutschlands.
Das deutsche Volk erhielt das Recht, sein Leben auf demo

kratischer Grundlage zu gestalten.
Gleich in den ersten Monaten nach Kriegsende nahmen die

demokratischen Selbstverwaltungsorgane in Berlin, wie übri-
gens auch in der ganzen sowjetischen Besatzungszone, unter
Leitung der KPD und mit Unterstützung der Sowjetischen Mili
tärverwaltung mehrere sozialökonomische Umgestaltungen vor.
Es wurde eine demokratische Bodenteform durchgeführt, diefast einer Million Werktätiger Grund und Boden gab und der
Existenz der preußischen Junkerkaste, einem der Hauptboll
werke des deutschen Militarismus und Faschismus, ein Ende
setzte. Die kapitalistischen Monopole und die Unternehmer-
verbände wurden aufgelöst und ehemalige Nazis aus leitenden
Stellungen in den verschiedenen Bereichen des ökonomischen,
öffentlichen und kulturellen Lebens entfernt. In den Fabriken
wurden der 8-Stunden-Tag undein einheitliches Urlaubssystem
für die Werktätigen eingeführt. Ich erinnere mich gut, mit
welcher großen Aufmerksamkeit und konkreten Kenntnis der
Lebensverhältnisse der deutschen Werktätigen das Zentralkomi-
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tce der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und sein Po-
litbüro diese überaus wichtigen Entwicklungsprozesse verfolg-
ten. Viele wertvolle Ratschläge für die Hauptrichtungen dieser
Arbeit gingen von Stalin persönlich aus, der diese Fragen unter
dem Gesichtspunkt einer weitreichenden politischen Strategie
der internationalen Arbeiterklasse und des Kampfes um die
Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa betrach-

Ars die Truppen und Verwaltungsbehörden der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs in den Westsektoren Berlins ein-
zogen, war das Leben der Bevölkerung in der Stadt im allge-
meinen normalisiert, und alle Bedingungen für seine normale
Weiterentwicklung waren geschaffen.
Am 16. Juni 1945 traf die sowjetische Kommandantur und

die 5. Stoßarmee ein schwerer Schlag. Ihr Oberbefehlshaber,
Generaloberst Nikolai Erastowitsch Bersarin, der erste sowje-
tische Stadtkommandant von Berlin, der für den Wiederaufbau
der Stadt so viel geleistet hatte, starb bei der Ausübungseines

jenstes.
A Stadtkommandant und als Oberbefehlshaber der 5. Stoß-
armee trat Generaloberst A. W. Gorbatow an seine Stelle. Bei
der Berliner Operation hatte er die 3. Armee befehligt und die
Aufgabe, die südostwärts von Berlin eingeschlossenen deut-
schen Truppen zu vernichten, glänzend gelöst. Alexander Was-
siljewitsch war als Stadtkommandantein hervorragender Or-
ganisator und bemühte sich, die Arbeit zur Wiederherstellung

des normalen Lebens des werktätigen deutschen Volkes aktiv
uführen.

chen Anerkennung verdient auch die fruchtbare Tätigkeit
von Generalleutnant F. J. Bokow, Mitglied des Kriegsrates
der 5. Armee, und Oberst $.I. Tulpanow. Bei der Organisie-
rung des Berliner Magistrats und der örtlichen Selbstverwal-
tungsorgane erwiesen sie den deutschen Genossen große Hilfe
und förderten die Arbeit der sowjetischen Militärkommandan-
turen in Berlin.
Die abschließende Operation der sowjetischen Truppen im

Großen Vaterländischen Krieg war die Prager Operation. Die
sowjetischen Truppen hatten den Auftrag, die Überreste der
faschistischen Wehrmacht in der Tschechoslowakei zu zerschla-
gen und das Land von der Okkupation zu befreien.
Am 5. Mai erfuhr das Hauptquartier vom Aufstand in Prag
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und den Gefechten der Aufständischen mit Wehrmachteinhei-
ten. Es erteilte der 1., der 2. und der 4. Ukrainischen Front
den Befehl, das Vorgehen unserer Truppen in Richtung Prag
zu beschleunigen und den Aufstand zu unterstützen.

In Ausführung dieses Befehls verlegten die Fronten ihre be-
weglichen Truppen dorthin. Diese erreichten in der Nacht zum
9. Mai den Raum Prag und rückten am Morgendes 9. Mai, von
der Bevölkerung stürmisch begrüßt, in die Stadtein.
Mit diesem Zeitpunkt hörte der organisierte Widerstand der

faschistischen Wehrmacht in der Tschechoslowakei, in Öster-
reich und in Süddeutschland auf. Ihre Einheiten zogen sich
eilig nach Westen zurück, um sich den Amerikanern zu ergeben.
Dort, wo die sowjetischen Truppen ihnen die Rückzugswege
versperrten, suchten sie sich unter schweren Verlusten durch-
zukämpfen. In Verletzung seiner Allüiertenpflicht riegelte das
amerikanische Oberkommando den faschistischen Truppen dic
Rückzugswege nach der amerikanischen Zone nicht ab, ja es
begünstigte ihren Rückzugin dieser Richtung.
Das gleiche stellten wir an den Abschnitten der britischen

Truppenfest. Das sowjetische Oberkommando protestierte zwar
bei den Alliierten, diese änderten jedochihre Haltungnicht.
Auch die aus Vaterlandsverrätern bestehenden Wlassow-

truppen zogensich eilig zum Bereich der USA-Truppen zurück.
Ihr Rückzug wurde jedoch vom 25. Panzerkorps unter General-
major J.I. Fominych entschlossen unterbunden. Wlassow war
selbst bei der Division. Es wurde beschlossen, ihn gefangen-
zunehmen, um ihn für seinen Vaterlandsverrat zu bestrafen.
Mit dieser Aufgabe wurde Oberst I. P. Mistschenko, der Kom-
mandeur der 162. Panzerbrigade, beauftragt, und eine Abtei-
lung unter Hauptmann M.1. Jakuschew sollte die unmittelbare
Gefangennahme Wlassows vornehmen.
Wlassow wurde in einem PKW der zurückweichenden Ko-

lonne aufgegriffen. Unter Sachen versteckt, mit einer Decke zu-
gedeckt, gab er sich für einen kranken Soldaten aus, wurde aber
auf der Stelle von seinen eigenen Leuten entlarvt. Wlassow und
seine Kumpane wurden in Moskau vom Militärtribunal verur-
teilt und hingerichtet.
Der faschistische Staat war also endgültig zusammengebro-

chen. Die sowjetischen Streitkräfte und die alliierten Truppen
schlugen, von den Volksbefreiungskräften Frankreichs, Jugo-
slawiens, Polens, der Tschechoslowakei und anderer Länder un-
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terstützt, den Faschismus in Europa. Das war das langersehnte
Ende der faschistischen Aggression, die fast sechs Jahre ge-
dauert hatte. An den Ausgang des Krieges gegen das faschi-
stische Deutschland knüpfte die ganze fortschrittliche Mensch-
heit ihre größten Hoffnungen.

Es fällt mir schwer und ist auch wohl überflüssig, unter den
Teilnehmern der Berliner Operation, dieser größten Schlacht in
der Abschlußphase des zweiten Weltkrieges, jemand besonders
hervorzuheben. Alle kämpften und erfüllten ihre Aufgaben un-
ter vollem Einsatz ihrer Kräfte und Möglichkeiten. Überhaupt
ist die Zerschlagung des Gegners in einer Operation, einer
Schlacht oder einem Gefecht Sache aller, die daran teilgenom-
men haben, also eine gemeinsameSache.

Bei der Führung der Truppen der Front erwies mir das er-
fahrene Kollektiv des Stabes der 1. Belorussischen Front, an
dessen Spitze General Malinin stand, wertvolle Hilfe. Über-
haupt verdienen, wenn man das Fazit des Krieges zieht, die
Mitarbeiter der Stäbe lobend erwähnt zu werden.
Hervorgehobensei, daß die Zerschlagung der Berliner Grup-

pierung der Wehrmacht und die Einnahme der deutschen
Hauptstadt lediglich 16 Tage in Anspruch nahmen- eine äußerst
kurze Zeit für eine derart komplizierte strategische Operation.
Gegenwärtig suchen gewisse Leute im Westen die Schwierig-
keiten zu bagatellisieren, auf die die sowjetischen Truppen bei
den abschließenden Operationen von 1945, namentlich bei der

Eroberung von Berlin, stießen. Als Teilnehmer der Berliner
()peration muß ich sagen, daß sie zu den schwierigsten des
‚weiten Weltkriegs gehörte. Die gegnerische Gruppierung - ins-
gesamt rund 1 Million Mann -, die sich in der strategischen

Richtung Berlin verteidigte, kämpfte erbittert, besonders an den
Seelower Höhen, an den Zugängen von Berlin und in der Stadt
selbst. Bei dieser abschließenden Operation hatten die sowjeti-
schen Truppen schwere Verluste, ungefähr 300 000 Gefallene
und Verwundete.
Aus Gesprächen mit Eisenhower und Montgomery sowie mit

Offizieren und Generalen der alliierten Truppen wußte ich
schon damals, daß die Alliierten nach der Forcierung des Rheins
in keine nennenswerten Gefechte mehr verwickelt wurden. Die
Wehrmachteinheiten wichen schnell zurück und ließen sich
ohne besonderen Widerstand gefangennehmen. Diese Tatsache
bestätigen auch die geringen Verluste der Alliierten bei den
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Abschlußoperationen. So verlor beispielsweise die 1. ameri
kanische Armee Pattons am 23. April 1945 nur drei Mann, nahm

aber am selben Tag 9000 deutsche Soldaten und Offiziere gc-
fangen.

Insgesamt 8351 Mann verlor die 3-Millionen-Armee der
USA, während sie vom Rhein her in Richtung Osten, Süd-
osten und Nordosten vorrückte. Dabei ging die Zahl der gefan-
genen deutschen Soldaten, Offiziere und Generale in die Hun-

derttausende.
Viele führende Militärs des Westens, darunter Vertreter des

ehemaligen Oberkommandos deralliierten Expeditionstruppen
in Europa, behaupten auch heute noch, nach der Ardennen-

schlacht und dem Vorstoß der Alliierten zum Rhein wäre die
deutsche Kriegsmaschine bereits zerschlagen gewesen, so daß
der Frühjahrsfeldzug von 1945 nicht mehr nötig gewesen sei.
Sogar Expräsident Eisenhower erklärte 1965 in einem Inter-
view: »Nach der Schlacht in den Ardennenerlitt Deutschland
die endgültige Niederlage... Am 16. Januar war alles zu
Ende, und jeder vernünftige Mensch sah das... Man hätte aut
jede Frühjahrsoffensive verzichten sollen. Der Krieg wäre um
60 oder 90 Tage früher beendet worden.«
Dem kann ich nicht zustimmen.
Bekanntlich entfaltete die Rote Armee Mitte Januar 1945

eine Offensive von der Linie Tilsit-Warschau-Sandomierz, um
den Gegner in Ostpreußen und Polen zu zerschlagen. Geplant
war ein späterer Vormarsch ins Innere Deutschlands, um Ber-
lin zu nehmen und die Elbe zu erreichen. An der südlichen
Flanke wurde die endgültige Befreiung der Tschechoslowakei
und Österreichs vorbereitet.
Wenn das stimmt, was Eisenhower später behauptete, so

hätten auch die Sowjettruppen schon im Januar 1945 auf den
Frühjahrsfeldzug verzichten können. Dashätte jedoch bedeutet,
den Krieg zu beenden, ohne das wichtigste militärpolitische
Ziel, ja ohne die Grenze des faschistischen Deutschlands er-
reicht zu haben, ganz zu schweigen von der EinnahmeBerlins.
Kurz, es hätte bedeutet, gerade das zu tun, was Hitler und

seine Handlanger in den Bunkern der Reichskanzlei so schr
herbeisehnten und wovon auch heute noch die Leute träumen,
‚denen die gesellschaftlichen Veränderungen unserer Tage nicht
gefallen.
Die Zerschmetterung des Faschismus in Europa zwang die
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Länder der Antihitlerkoalition, enorme Streitkräfte und Mate-
rialressourcen aufzubieten. Bei der Lösung dieser ungemein
wichtigen Aufgaben wurden das gegenseitige Verständnis und das
Bestreben manifestiert, den Kampf gegen den Faschismus bis
zu seiner bedingungslosen Kapitulation zu führen.
Niemand kann bestreiten, daß die Sowjetunion im Kampf

gegen die Naziwehrmacht die Hauptlast trug.
Der erbitterte und verheerende Krieg wütete fast drei Jahre

lang unmittelbar auf sowjetischem Territorium. Über 20 Mil-
lionen Sowjetmenschen fielen auf den Schlachtfeldern, kamen
unter den Ruinen der Städte und Dörfer um, wurden von den
Faschisten erschossen, in den faschistischen »Todesfabriken«
bestialisch ermordet. 70000 Städte, Siedlungen und Dörfer
wurden dem Erdboden gleichgemacht. Das Land büßte etwa
30 Prozent seines Nationalvermögens ein. Diese Massenbarbarei
und Unmenschlichkeit, die von den faschistischen Okkupanten
auf unserer Erde verübt wurden, haben in der Geschichte nicht
ihresgleichen.
Kein anderes Land, kein anderes Volk der Antihitlerkoalition

hat so schwere Opfer gebracht wie die Sowjetunion, und nie-
mand hat so viel Kraft eingesetzt, um den Feind, der die ganze
Menschheit bedrohte, zu zerschlagen.
Auf amerikanisches Territorium fiel keine einzige Bombe;

kein einziges Geschoß erreichte je eine amerikanische Stadt.
Großbritannien hatte in den Kriegsjahren 264 443 Menschen-
leben zu beklagen.
Die Sowjetmenschen zollen jedoch den Völkern Amerikas

und Großbritanniens, ihren Soldaten, Matrosen, Offizieren und
Heerführern Hochachtung, die alles taten, was in ihren Kräften
stand, um den Sieg über das faschistische Deutschland schneller
herbeizuführen. Wir gedenken in Ehren der gefallenen briti-
schen und amerikanischen Matrosen, die trotz der komplizier-
ten Seelage, obwohl bei jeder Meile der Tod auf sie lauerte,
Geleitzüge zu unseren Häfen brachten. Wir achten die Opfer-
bereitschaft der Widerstandskämpfer in vielen europäischen
Ländern hoch. Was die Tapferkeit der Soldaten aller Waffen-
gattungen der alliierten Expeditionstruppen in Europa betrifft,
so muß ich objektiv ihre Kampftüchtigkeit und hohe Moral an-
erkennen, mit denen sie gegen unseren gemeinsamen Gegner
kämpften. Als unsere Truppen und die Alliierten an der Elbe
und in anderen Gebieten zusammentrafen, beglückwünschten
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sie einander aufrichtig zum Sieg über Nazideutschland und
verbanden damit die Hoffnung auf freundschaftliche Beziehun-
gen auch nach dem Krieg.
Der Krieg war eine harte Bewährungsprobe und allseitige

Prüfung für die sowjetische Gesellschafts- und Staatsordnung.
Sie hat jedoch ihre Überlegenheit und Lebenskraft eindringlich
manifestiert und die Probe bestanden. Verlauf und Ausgang
des Krieges zeigten, daß die entscheidende Rolle in ihm dic
Volksmassen spielten. Jeder Sowjetbürger - ganz gleich, ob er
in der regulären Armee oder als Partisan kämpfte, in einem
Werk, einem Konstruktionsbüro, einem Kolchos oder Staatsgut
arbeitete — setzte all seine Kräfte ein, um zum Sieg beizutragen.

Unter schweren Verhältnissen, unterernährt und erschöpft,
schafften die Arbeiter, Kolchosbauern und Intellektuellen.
Frauen und Jugendliche lösten diejenigen ab, die ins Feld zo-
gen. Die gesamte Volkswirtschaft bewies ihre Überlegenheit.
Unsere Industrie erzeugte unter den schwierigsten Bedingungen
des bewaffneten Kampfes gegen einen starken Feind, der uns
riesigen materiellen Schaden zufügte, in den Jahren des Krieges
fast doppelt soviel moderne technische Kampfmittel wie das
faschistische Deutschland, das sich auf das Rüstungspotential

Europas stützte.
Selbst in den schwersten Stunden, als der Gegner die Ober-

hand zu gewinnen schien, ließ das Sowjetvolk den Mut nicht
sinken, beugte es sich nicht unter den Schlägen des Gegners,
sondern schloß sich um die Kommunistische Partei zusammen,
überwand in Ehren alle Schwierigkeiten und errang einen welt-
historischen Sieg.
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion war in der Tat

unser wahrer Inspirator und Organisator. In der Schicksals-
stunde der harten Kriegsprüfungen stand sie an der Spitze des
kämpfenden Volkes, waren ihre besten Söhne in den vorder-
sten Stellungen des bewaffneten Kampfes zu finden. Gegen
Kriegsende waren über 3 Millionen Kommunisten, mehr als
die Hälfte aller Parteimitglieder, an der Front, das heißt, jeder
vierte Soldat und Offizier war Kommunist! Der größte Zu-
strom der Kämpfer zur Partei war in den schwersten Monaten
der Jahre 1941 und 1942 zu verzeichnen. Die Kommunisten
und Komsomolzen dienten an der Front und im Hinterlandals
Vorbild im heroischen Kampf um die Heimat. Das Volk und
seine Armee erkannten in den Kommunisten und in der Lenin-
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schen Partei Beispiele des hohen sowjetischen Patriotismus und
der Treue zum Internationalismus.

Ich möchte die äußerst wichtige patriotische und propagan-
distische Rolle der sowjetischen Presse während des Großen
Vaterländischen Krieges hervorheben. Die Sonderberichterstat-
ter, Korrespondenten der zentralen und Frontzeitungen, die
furchtlosen und allgegenwärtigen Bildreporter und die Mit-
arbeiter des Rundfunks wirkten heroisch in den ersten Reihen
unter den gefährlichsten und schwierigsten Verhältnissen an
der Front.
Große und verdiente Autorität genoß in der ganzen Welt das

Sowinformbüro als Quelle der zuverlässigsten Berichterstattung
von den Fronten des Großen Vaterländischen Krieges.
Zusammenfassend müssen wit noch einmal unserem Volk

und unserer Armee, die in der Schlacht bei Moskau im schweren

Jahr 1941 all ihre Kraft einsetzten und Heldenmut bewiesen,
hohe Anerkennungzollen.
Der deutsche Imperialismus verfolgte das Ziel, den ersten

sozialistischen Staat der Welt zu vernichten, die Völker vieler
Länder zu versklaven. Heute sind bereits die Schrifstücke,
Weisungen und Landkarten vergilbt, auf denen die faschistische
Führung das Schicksal Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas
geplant hatte, wenn es ihr gelungen wäre, die UdSSR zu zer-
schlagen. "Trotzdem lohnt es, sich jedesmal daran zu erinnern,
wenn man an die Bedeutung des Großen Vaterländischen Krie-
ges der Sowjetunion wie überhaupt an die Folgen aller An-
sprüche auf die Weltherrschaft denkt.

Klassenmäßige Unversöhnlichkeit und Kompromißlosigkeit
im Kampf gegen den Faschismus und seine Streitkräfte waren
von maßgeblichem Einfluß auf die Strategie, die operative
Kunst und die Taktik der sowjetischen Truppen, die vom Zen-
tralkomitee der Partei und dem Hauptquartier des Oberkom-
mandos gelenkt wurden. Nachdem die sowjetische Kriegskunst
die außerordentlich großen Schwierigkeiten der ersten Kriegs-
zeit überwunden hatte, vermochte sie es, in der zweiten Peri-
ode mit Unterstützung des ganzen Volkes dem Gegner die
Initiative endgültig zu entreißen und mehrere großangelegte
strategische Angriffsoperationen zu organisieren.
Während sie die Formen und’ Methoden der Kriegführung

vervollkommneten, leisteten das Hauptquartier des Obersten
Befehlshabers, der Generalstab, die Oberkommandos der Fron-
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ten, die Armeen und deren Stäbe im Verlauf des Krieges einc
umfangreiche Arbeit zur Verallgemeinerung der fortschritt-
lichen Erfahrungen im bewaffneten Kampf und zu ihrer Ein-
führung in die Truppen.
Von ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg der An-

griffsoperationen von 1943 bis 1945 waren: die neue Methode
der Artillerie- und Luftoffensive; der massierte Einsatz von

großen mechanisierten, Panzer- und Fliegerverbänden und ihr
gut durchdachtes Zusammenwirken mit den allgemeinen Armeen
bei strategischen Operationen: die radikale Verbesserung der
Vorbereitung von Operationen und der Methoden der Trup-
penführung.
Im Verlauf des Krieges entwickelten sich nicht nur unsere

Land-, sondern auch unsere Luftstreitkräfte, die ihre operative

und Kriegskunst vervollkommneten. Das sicherte in der Schluß-
periode des Krieges die volle Luftherrschaft. Die Kampfhand-
lungen unserer Fliegerkräfte während des Krieges zeichneten
sich durch Massenheldentum aus. Im gemeinsamen Vorgehen
mit den Landstreitkräften führten die Luftstreitkräfte mächtige
Vernichtungsschläge in der gesamten taktischen, operativen und
strategischen Tiefe. Gegen Kriegsende verfügten unsere Luft-
streitkräfte über ausgezeichnete Kampfmittel.

Hervorragendes leisteten bei der Entwicklung erstklassiger
Kampftechnik die Kollektive unter Leitung von A.N. Tupolew
A. I. Mikojan, A. A. Blagonrawow, A. A. Archangelski, N. N.
Polikarpow, A.S. Jakowlew, S. W. Iljuschin, S. A. Lawotschkin
W.M.Petljakow, S.P.Koroljow, P.O.Suchoi, S.F. Kotin,
A.N. Kıylow, W.]J. Klimow, M.I. Koschkin, W.G. Grabin,
S.G. Gorjunow, M.TI, Gurewitsch, W. A. Degtjarjow, A.A.
Mikulin, B. I. Schawyrin und G. S. Schpagin.
Neben den Land- und den Luftstreitkräften operierte auch

unsere Seekriegsflotte erfolgreich. Zahlreiche Verbände und
Hunderte Abteilungen der Marineinfanterie handelten an Land,
Überall bewiesen sie beispiellosen Mut, und unser Volk ist
ihnen zu ewigem Dankverpflichtet.

Seit 1944 konnte sich die sowjetische Strategie auf das riesige
militärische und wirtschaftliche Potential des Landes, überlegene
Kräfte und Mittel stützen. So führte sie Angriffsoperationen
durch, bei denen zwei bis vier, mitunter sogar noch mehr Fron-

ten, Zehntausende Geschütze, Tausende Panzer, reaktive Wer-
fer und Kampfflugzeuge gleichzeitig eingesetzt wurden. Diese
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mächtigen Kräfte und Mittel ermöglichten es dem sowjetischen

Oberkommando, jede Verteidigung zu durchbrechen, tiefe Stöße

zu führen, große Gruppierungen einzuschließen, sie schnell auf-

zuspalten und in kurzer Zeit zu vernichten.

Wenn im Raum von Stalingrad die Südwest-, die Don- und

die Stalingrader Front fast zweieinhalb Monate brauchten, um

die 6. deutsche Armee völlig zu zerschlagen, so wurde in der

abschließenden Berliner Operation die über 400000 Mann

starke strategische Gruppierung der faschistischen Armee in

nur 16 Tagen vernichtet oder gefangengenommen.

Bei der Vorbereitung aller sowjetischen Angriffsoperatio-

nen wurde dem Überraschungsmoment große Bedeutung beige-

messen. Erzielt wurde es durch sorgfältige operative und tak-

tische Tarnung, durch streng geheime Erarbeitung der operati-

ven Dokumentationen und streng begrenzte Informierung aller

Stellen vom Hauptquartier bis zu den Truppen. Besondere Auf-

merksamkeit wurde der gedeckten Konzentrierung der Kräfte

und Mittel in den Hauptstoßrichtungen und den Scheinkonzen-

trationen an Abschnitten geschenkt, an denen keine Offensive

bevorstand. Während des Krieges gegen das faschistische

Deutschland führten die sowjetischen Truppen zahlreiche groß-

angelegte Operationen durch. Viele von ihnen sind sowohl

‘hren Ausmaßen als auch ihrer klassischen Verwirklichung nach

beispiellos in der Kriegsgeschichte. Zu diesen Operationen ge-

hören die Schlachten bei Stalingrad und im Kursker Bogen,

die Schlacht bei Moskau, die Operation von Iasi-Kischinjow,

die Zerschlagung der deutschen Truppen in Belorußland, die

Weichsel-Oder-Operation und die abschließende Berliner Ope-

ration. Von den Verteidigungsoperationen sind, was Standhaf-

tigkeit und Massenheldentum betrifft, die Schlachten vor Lenin-

grad, Sewastopol und Odessa unvergeßlich.

Alle großen Offensiven und Gegenoffensiven der sowjetischen

Truppen zeichneten sich seit Herbst 1942 durch Originalität,

Entschlossenheit und Zielstrebigkeit aus. Die Schlachten und

Operationen lösten sich fast ununterbrochen zu allen Jahres-

zeiten ab. Weder die Fröste und Schneefälle des Winters noch

die Dauerregen und die unüberwindlich verschlammten Wege

im Frühjahr und Herbst vermochten die Operationen aufzu-

halten, obwohl diese außerordentliche körperliche Anstrengun-

gen von den Truppen und viel geistige Arbeit bei den Stäben

und Führungskräften forderte.

343  



 

Zu den wichtigsten Merkmalen der sowjetischen Strategie
von 1944 bis 1945 gehörte ihre außerordentliche Aktivität, die
Entfaltung von Entscheidungsoffensiven an der gesamten so-
wjetisch-deutschen Front. Gingen die sowjetischen Truppen in
der ersten und zum Teil auch in der zweiten Kriegsperiode
erst dann zur Offensive über, wenn die Angriffsmöglichkeiten
des Gegners erschöpft waren, so begannen die Feldzüge in der
Endperiode mit unserem mächtigen Angriff auf die vorberei-
tete gegnerische Verteidigung.

Die gleichzeitige Entfaltung in mehreren Richtungen und
die Kontinuität der Großoffensiven in den Jahren 1944/45 wa-
ren möglich, weil sich die’ sowjetisch-deutsche Front verkürzt
und das Kräfteverhältnis weiter zugunsten der Sowjettrup-
pen verschoben hatte. Eine solche Art der strategischen Offen-
sive war ungemein wirksam, denn sie nahm dem Gegner die
Manövrierfähigkeit und unterband sein Vorgehen an jedem Ab-
schnitt,

Ihrer Form nach waren die strategischen Angriffsoperatio-
nen sehr unterschiedlich. Hier die charakteristischsten von
ihnen: Operationen zur Einschließung und Vernichtung der
gegenüberliegenden gegnerischen Gruppierungen durch konzen-
trische Stöße oder durch Zurückdrängen des Gegners zum Meer;
aufsplitternde Stöße, um eine Gruppierung des Gegners aufzu-
spalten und anschließend die Teile zu vernichten. Die Ein-
schließung stellte die wirksamste Form der strategischen An-
griffsoperationen dar. Vorteilhaft für den Beginn einer solchen
Operation war eine Lage unserer Truppen, bei der sie die geg-
nerische Gruppierung umfassen konnten. Während des ganzen
Krieges operierten die sowjetischen Truppen auch in der Nacht
überaus geschickt und verwegen. Diese Art der Kampfhand-
lungen, die vor dem Krieg als »Handlungen unter besonderen
Bedingungen«galt, wurde im Laufe des Krieges gang und gäbe.
Besonders große Ausmaße nahmen die nächtlichen Operationen
1943-1945 an, als unsere Truppen die wichtigsten strategischen
Feldzüge führten. Die Truppen des Gegners vermieden es in
der Regel, nachts zu handeln, wurden sie aber dazu gezwungen,
so zeigten sie keine Initiative und zogen es vor, nicht zu manö-
vrieren.
Von 1943 an gewannen die Begegnungsschlachten große Be-

deutung. Die Erfahrung des Krieges lehrt, daß im Begegnungs-
gefecht derjenige siegt, der im voraus gut auf diese schwierige
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Art des Gefechts vorbereitet ist. Hier ist es besonders wichtig,
daran zu denken, daß man dem Gegner stets und überall schon

bei der ersten Berührung zuvorkommen muß,sei es in der Be-

setzung günstiger Linien, in der Entfaltung, in der Eröffnung
des Feuers, in der Flankenumfassung oder im schnellen Angriff.

Begegnungshandlungen erforderten ihrem ganzen Charakter

nach von den Kommandeuren weitgehende und kühne Initia-,

tive sowie die ständige Bereitschaft, die Verantwortung für eine

vernünftige Kampfaktivität zu übernehmen.
Der erfolgreiche Verlauf unserer Offensiven wurde durch

die heldenmütigen Handlungen der sowjetischen Partisanen un-
terstützt, die dem Gegner über drei Jahre lang keine Atem-
pause gönnten, seine Verbindungswege zerstörten und sein Hin-

terland lähmten.
Als die sowjetischen Truppen in Polen, der Tschechoslowa-

kei, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien und Ungarn einrückten,

erwiesen ihnen die Patrioten dieser Länder, die unter der Lei-

tung ihrer kommunistischen und sozialistischen Parteien kämpf-

ten, große Hilfe.
Im okkupierten Gebiet der RSFSR kämpften nach unvollstän-

digen Angaben in den organisierten Partisanenabteilungen
260 000, in der Ukraine 220000 und in Belorußland 374 000
unerbittliche Streiter gegen die Okkupanten. Die faschistische
Führung mußte in ihrem rückwärtigen Gebiet praktisch eine

zweite Front zur Bekämpfung der Partisanen aufbauen, wo-

durch große Kräfte gebunden wurden. Das hatte schwerwie-
gende Folgen für die Lage an der gesamten Front und schließ-
lich auch auf den Ausgang des Krieges.
Hier möchte ich der hervorragenden Leiter illegaler Partei-

organisationen und Kommandeure von Partisanenabteilungen
und -verbänden gedenken, die im geschickten Zusammenwirken
mit unseren regulären Truppen alles getan haben, um die Streit-
kräfte des Gegners zu bekämpfen: W. A. Begma, P.P. Wer-
schigora, S. J. Werschinin, P. K. Ponomarenko, T. A. Strokatsch,
A. F. Fjodorow, S.S. Beltschenko, M. Gussejn-Sade, F. A. Ba-
ranow, S. A. Kowpak, I. A. Koslow, W.1. Koslow, S.W.Ru-

dnew, K.S.Saslonow, A.N.Saburow, M.Sumauskas, D.N.

Medwedew, M. I. Naumow und P. S. Kalinin.

Große Verdienste um die Heimat erwarben die Grenzsolda-

ten. Sie fingen als erste die faschistischen Truppen auf und ta-

ten alles, was in ihren Kräften lag, um den Blitzkriegsplan, nach
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dem die Grenztruppen binnen ein, zwei Stunden nach der Ag-
gression überrannt werdensollten, zu vereiteln.

Unsere Grenztruppen schlugen sich standhaft gegen überle-
gene Kräfte des Gegners und kämpften dann zusammen mit
den Truppen der Roten Armee aufopferungsvoll um jeden Fuß-
breit sowjetischen Bodens.

In der Schlacht um Moskau fochten mehrere Grenzregimen-
ter gemeinsam mit den Truppen der Roten Armee bis zum letz-
ten Blutstropfen in\den Richtungen Wolokolamsk, Moshaisk,
Nato-Fominsk und Malojaroslawez. Am Kursker Bogen errang
die mit Grenzern des Fernen Ostens, Mittelasiens und Trans--
baikaliens aufgefüllte 70. Armee glänzende Erfolge.

Die Grenzer führten auch im Rücken des Gegners wichtige
Aufgaben durch, indem sie seine Etappeneinrichtungen zerstör-
ten und die Verbindungslinien unterbrachen. Während des
Krieges schützten die Grenztruppen das Hinterland der Roten
Armee, wo sie alle möglichen faschistischen Agenten und Di-

versanten erfolgreich bekämpften.
Für den modernen Kriegist die richtige Truppenführung von

enormer Bedeutung. Sie umfaßt einen weiten Kreis militärpoli-
tischer, moralischer, materieller und psychologischer Faktoren
und bildet einen ungemein wichtigen ‚Bestandteil der Kriegs-
wissenschaft und Kriesskunst. In den Vorkriegsjahren wurde
dieses überaus wichtige Problem von der sowjetischen Kriegs-
wissenschaft ungenügend erforscht. Wir alle mußten erst wäh-
rend des Krieges in vieler Hinsicht die Wissenschaft und
Paxis der Truppenführungerlernen. Das sowjetische Oberkom-
mando befand sich auf diesem Gebiet in einer weniger vorteil-
haften Lage als der Gegner, der beim Überfall auf die Sowjet-
union über eine hinreichende Praxis der Kriegführung ver-
fügte.
Mit der zunehmenden allgemeinen Überlegenheit unserer

Streitkräfte über die faschistischen Truppen wuchs auch die
Kunst der Führung. Das Staatliche Verteidigungskomitee und
das Oberkommando vervollkommneten sich ebenfalls in der
Kunst der Kriegführung.

In der Regel berichtete der Generalstab dem Obersten Be-
fehlshaber täglich zwei-, dreimal die Frontlage. Gewöhnlich
erfüllte der Generalstabschef oder sein Erster Stellvertreter
diese Pflicht. Außer den Berichten fertigte die Operative Ver-
waltung für den Obersten Befehlshaber die Lagekarten an.
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Der Oberste Befehlshaber kannte die Generalstabschefs
Wassilewski und Antonow gut und schätzte sie sehr. Oft berief
cr die Generale der Operativen Verwaltung des Generalstabs
Iwanow, Lomow, Schtemenko und Gryslow zu sich, um zusam-

men mit ihnen einen gründlichen Einblick in den Plan oder den
Verlauf einer Operation zu gewinnen. War aber etwas unklar,
so rief er die Oberbefehlshaber oder Stäbe der Fronten selbst
an.
Während der Schlachten telefonierte der Oberste Befehls-

haber manchmal mit Armeeoberbefehlshabern und in beson-
ders außerordentlichen Fällen sogar mit Divisionskommandeu-
ren. Die Kommandeure der Verbände mußten solche Gesprä-
che über die Feldleitungen führen.
Nachdem die Oberkommandos der drei Richtungen im

Herbst 1942 aufgelöst worden waren, ging das Hauptquar-
tier des Oberkommandos zu einer neuen Form der Führung
über, indem es seine Vertreter einsetzte, Dieses System funk-
tionierte bis fast zum Kriegsende, und es bewährte sich. Die
Vertreter des Hauptquartiers wurden an die wichtigsten Ab-
schnitte entsandt, um die Maßnahmen der Fronten zu koordi-
nieren und ihnen bei der Organisierung und Durchführung der
Üperationen zu helfen. In einigen Fällen wurden sie mit der
unmittelbaren Leitung der Operationen mehrerer Fronten be-
traut.
Allerdings hatte das System der Führung großangelegter

Kampfhandlungen über die Vertreter des Hauptquartiers un-
mittelbar an der Front neben seinen positiven auch manchene-
sative Momente. Im Hauptquartier blieb häufig nur der Oberste
Befehlshaber, und es kam vor, daß der Generalstab ohne sei-
nen Chef arbeitete. Die Planung des bewaffneten Kampfes durch
(las Hauptquartier lief vor allem darauf hinaus, Ziele zu set-
‘en und die Ideen der Feldzüge und Operationen zu formu-
lieren, die Hauptstoßrichtungen zu bestimmen, die Kräfte und
Mittel auf diese Richtungen zu verteilen, den Fronten die Auf-
«nben zu stellen und schließlich die Operationen materiell und

ıechnisch zu sichern.

Von der zweiten Periode des Großen Vaterländischen Krie-
vcs an wurden die Feldzüge zwei bis drei Monate vor ihrem
Beginn geplant und zeichneten sich durch weite Voraussicht
ııs. Wenn das Hauptquartier des Oberkommandoseinen neuen
l'eldzug vorbereitete, stellte es den Oberbefehlshabern der
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Fronten direkt die Aufgaben, die sich für sie aus dem Gesamt-
plan des Feldzugs ergaben. Die Oberbefehlshaber der Fronten
legten entsprechend den Direktiven, die sie erhalten hatten,
ihre Bemerkungen zum Plan der Operation der jeweiligen Front
dem Generalstab vor, der diese Bemerkungen prüfte, korrigierte
und danach dem Hauptquartier berichtete.
Im großen und ganzen war das System der sowjetischen stra-

tegischen Führung elastisch genug, und es sicherte rasche große
Umgruppierungen, eine exakte Planung und die erfolgreiche
Führung strategischer Operationen. Eine Besonderheit dieser
Leitung war die straffe Zentralisation, die jedoch die schöp-
ferische Initiative der Frontoberbefehlshaber, unter denen zahl-
reiche hervorragende, wirklich talentierte Heerführer waren,
nicht ausschloß, sondern sogar voraussetzte.
Was das faschistische Oberkommando und unsere Gegner im

zweiten Weltkrieg überhaupt betrifft, so kann ich denen nicht
beipflichten, die die operativ-strategische und taktische Kunst
des Gegners bemängeln. Zu Kriegsbeginn hatte sie ein hohes
Niveau und stützte sich auf die dem OKW real verfügbaren
Kräfte und Mittel.
Etwas später, in der zweiten Kriegsperiode, stand die Kriegs-

kunst beider Seiten fast auf dem gleichen Niveau, und nach-
dem unsere Armee Kampferfahrungen gewonnen und das so-
wjetische Oberkommando die nötigen Mittel und Kräfte erhal-
ten hatte, übertraf es das OKW an Kriegskunst bedeutend,
besonders bei der Lösungstrategischer Aufgaben.

In der dritten Periode des Krieges, 1944, als das Verhältnis
von Menschen und Material sich entschieden zugunsten der So-
wjettruppen verändert hatte, errang die sowjetische Kriegskunst
ein hohes Maß an Vollkommenheit. Seit der Gegenoffensive der
sowjetischen Truppen bei Stalingrad ging es mit der strategi-
schen Kunst des OKW rapide bergab, und 1945 erlebte sie
ihren Niedergang.

Ohne Übertreibung läßt sich sagen: Die oberste militä-
rische und politische Führung des faschistischen Deutschlands
war ausgesprochen abenteuerlich. Durch ihre politischen und
militärischen Aggressionen führte sie Deutschland dem Ab
grund, ihren Staat dem Zusammenbruch entgegen, besonders.
als sie den Krieg gegen die Sowjetunion riskierte.
Die faschistische Führung war nicht imstande, die Vertei-

digungsfähigkeit der Sowjetunion und die Kräfte richtig einzu-
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schätzen, die der sowjetischen Gesellschafts- und Staatsordnung
und der sowjetischen Wirtschaft und dem hohen Patriotismus
der Sowjetmenschen innewohnen.

Mitte Mai 1945 befahl mir Stalin, nach Moskau zu kommen.
Warum, wußte ich nicht, und ich fragte auch nicht, weil das
unter Militärs nicht üblich ist.
Nach meiner Ankunft in Moskau begab ich mich gleich in

den Generalstab zu Antonow. Von ihm erfuhr ich, daß das
Staatliche Verteidigungskomitee gerade über die Erfüllung
unserer neuen Verpflichtungen gegenüber den USA und Groß-
britannien zum Eintritt der Sowjetunion in den Krieg gegen
Japan beriet.
Im Generalstab wurde zu dieser Zeit fieberhaft an Plänen für

die bevorstehenden Kampfhandlungen der Land-, Luft- und
Seestreitkräfte gearbeitet.
Aus dem Generalstab meldete ich Stalin telefonisch meine

Ankunft. Er bestellte mich für 20.00 Uhr in den Kreml. Mir
blieb noch genügend Zeit, und so fuhr ich zu Kalinin, der mich
in Berlin angerufen und gebeten hatte, sobald ich in Moskau
wäre, unbedingt bei ihm vorbeizukommen und ihm über die
Berliner Operation zu berichten.

Ich schätzte Kalinin wegen seiner Schlichtheit und Lebens-
weisheit und weil er es verstand, die kompliziertesten Erschei-

nungen des Lebens mit den einfachsten Worten zu erklären.
Er empfing mich sehr herzlich. Ich fand ihn in den Kriegs-

jahren gealtert, er sah müde aus. Trotz seines hohen Alters

war er wiederholt bei den Truppen, traf sich mit Soldaten und
Kommandeuren, für die er immer kluge, von Herzen kom-

mende Worte fand.
Kalinin interessierte sich, wie Berlin erobert worden war,

wie sich das Leben der deutschen Bevölkerung normalisierte,
wie die Kommunistische Partei Deutschlands ihre Tätigkeit
organisierte.

Nach dem Gespräch mit Kalinin ging ich zu Stalin. In sei-
nem Arbeitszimmer befanden sich außer den Mitgliedern des
Staatlichen Verteidigungskomitees der Volkskommissar der See-
kriegsflotte, Kusnezow, der Generalstabschef Antonow, der
(!hef der Rückwärtigen Dienste der Roten Armee, Chruljow,
und einige Generale, die im Generalstab für Organisations-
fragen zuständig waren.
Antonow unterbreitete die Berechnungen des Generalstabs
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für die Verschiebung von Truppen und Material nach dem
Fernen Osten und ihre Konzentrierung an den zukünftigen
Fronten. Nach den Berechnungen des Generalstabs sollten dic
gesamten Vorbereitungen für die Kampfhandlungen gegen Japan
etwa drei Monate beanspruchen.

Stalin fragte anschließend: »Sollten wir den Sieg über das
faschistische Deutschland nicht mit einer Parade des Sieges in
Moskau würdigen und zur Teilnahme die Helden einladen, die
sich besonders hervorgetan haben: Soldaten, Sergeanten, Offi-
ziere und Generale?«

Alle stimmten der Idee begeistert zu und machten prak-
tische Vorschläge. Wer die Parade abnehmen und wer sie bc-
fehligen sollte, wurde damals nicht besprochen. Doch jeder
von uns meinte, daß der Oberste Befehlshaber die Siegesparad«
abnehmensollte.
Antonow erhielt sogleich den Auftrag, alle erforderlichen

Berechnungen für die Parade und den Entwurf einer Direk-
tive vorzubereiten. Tags darauf wurden die Unterlagen Stalin
vorgetragen und von ihm bestätigt.
An der Parade sollte je ein zusammengesetztes Regiment der

Karelischen, der Leningrader, der 1. Baltischen, der 1., der 2.
und der 3. Belorussischen, der 1., der 2., der 3. und der 4. Ukrai-
nischen Front sowie ein zusammengesetztes Regiment der See-
kriegsflotte und der Luftstreitkräfte teilnehmen.

In die Regimenter kamen Helden der Sowjetunion, Träger
des Ruhmesordens, berühmt gewordene Scharfschützen und be-
sonders bewährte Ordensträger: Soldaten, Sergeanten und Offi-
ziere.
Die Führung der zusammengesetzten Regimenter sollten dic

Frontoberbefehlshaber übernehmen.
Es wurde beschlossen, die auf dem Reichstagsgebäude ge-

hißte rote Fahne sowie die von den sowjetischen Truppen in
den Kämpfen gegen die faschistische Wehrmacht erbeuteten
Fahnen nach Moskau zu bringen.
Ende Mai und Anfang Juni fanden intensive Vorbereitungen

zur Parade statt. In der zweiten Junidekade bekamen sämt-
liche Teilnehmer neue Paradeuniformen, und die entsprechen-
den Paradeübungen begannen.
Am 12. Juni überreichte mir Michail Iwanowitsch Kalinin

den dritten goldenen Stern eines Helden der Sowjetunion.
Eines Tages, es dürfte am 18. oder 19. Juni gewesensein, ge-
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nau kann ich mich nicht mehr entsinnen, bestellte mich Stalin
zu sich ins Landhaus.
Er fragte, ob ich noch reiten könne. Ich antwortete: »Selbst-

verständlich.«
»Also dann werden Sie die Siegesparade abnehmen müssen,

Rokossowski wird die Parade befehligen.«
Ich entgegnete: »Ich danke für diese Ehre, aber wäre es nicht

besser, wenn Sie die Parade abnehmen? Sie sind der Oberste
Befehlshaber, Sie sollten die Parade abnehmen.«

Stalin bemerkte: »Ich bin dafür schon zu alt. Tun Sie das, Sie
sind jünger.«
Die Paradeaufstellung war in der Reihenfolge der Gesamt-

linie der Fronten von Nord nach Süd festgelegt. Am rechten
Flügel trat das Regiment der Karelischen Front an, dann ka-
men die Regimenter der Leningrader, der 1. Baltischen Front

usw. Am linken Flügel bildeten das Regiment der 4. Ukraini-
schen Front, das zusammengesetzte Regiment der Seekriegs-
flotte sowie Truppenteile der Garnison des Moskauer Militär-
bezirks den Abschluß.
Für jedes zusammengesetzte Regiment waren eigens beson-

ders beliebte Militärmärsche bestimmt. Die vorletzte Probe
fand auf dem Zentralflugplatz statt und die Generalprobe auf
dem Roten Platz. In kurzer Zeit hatten sich die zusammenge-
setzten Regimenter glänzend vorbereitet, und sie machten einen
überwältigenden Eindruck.
Am 22. Juni wurde in der Presse folgender Tagesbefehl des

Obersten Befehlshabers veröffentlicht:
»In Würdigung des Sieges über Deutschland im Großen Va-

terländischen Krieg befehle ich, daß am 24. Juni 1945 in

Moskau auf dem Roten Platz eine Parade der Truppen der
Feldarmee, der Seekriegsflotte und der Moskauer Garnison als
Parade des Sieges abzuhaltenist...
Die Parade des Sieges ist von meinem Stellvertreter Marschall

der Sowjetunion G.K.Shukow abzunehmen. Die Parade des
Sieges ist von dem Marschall der Sowjetunion K.K. Rokos-
sowski zu befehligen....

Der Oberste Befehlshaber
Marschall der Sowjetunion

J. Stalin

Moskau, 22. Juni 1945.«
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Das waren Heißersehnte, unvergeßliche Tage! Das Sowjet-
volk hatte vier Jahre auf den Augenblick gewartet. Die hel-
denmütigen Soldaten, von der Partei Lenins beseelt, hatten un-
ter dem Kommando ihrer ruhmreichen Kommandeure den
schweren Kampfweg zurückgelegt und mit glanzvollen Siegen in
Berlin beendet.
Am 24. Juni 1945 stand ich früher als gewöhnlich auf. Mein

erster Blick galt dem Wetter, ob sich die Meteorologen, die für
diesen Morgen trübes Wetter mit Nieselregen angekündigt hat-
ten, nicht doch geirrt hätten. Wie wünschte ich, daß sie nicht
recht behielten. Diesmal aber traf die Vorhersage haargenau
zu. Der Himmel über Moskau war verhangen. Es nieselte ein-
tönig. Ich rief den Chef der Luftstreitkräfte an und erfuhr, daß
die meisten Flugplätze kein Flugwetter hatten. Es schien, als
sollte die Siegesparade nicht so feierlich verlaufen, wie wir alle
es wünschten. Doch nein! Die Moskauer zogen in festlicher
Stimmung mit Musik zum Roten Platz, um an diesem histori-
schen Tag teilzunehmen. Ihre fröhlichen Gesichter, unzählige
Spruchbänder, Transparente und Lieder sorgten für die rechte
Jubelstimmung.

Dicht gedrängt standen die Moskauer auf den Gehsteigen
. Spalier, in freudiger Erregung, durch Hochrufe auf den Sieg
über den Faschismus mit den zur Parade angetretenen Truppen
verbunden. In dieser Einheit äußerte sich die unbesiegbare
Kraft des Sowjetvolkes. Drei Minuten vor zehn war ich zu Pferd
am Spasski-Tor. Laut und vernehmlich hörte ich das Komman-
do: »Parade, stillgestanden !« Nach diesem Kommando brauste
Beifall auf.
Die Kremluhr schlug zehn. Ich fühlte mein Herz schneller

klopfen, gab dem Pferd die Sporen und ritt auf den Roten Platz.
Wuchtig erklang die Melodie »Heil dir«, die jedem Russen so
teuer ist; und als dann feierliche Stille eintrat, erklangen klar

und deutlich die Worte des Befehlshabers der Parade, Marschall
der Sowjetunion Rokossowski, der nicht weniger aufgeregt
war als ich. Seine Meldung nahm meine ganze Aufmerksamkeit
in Anspruch, und ich beruhigte mich.
Die Kampfbanner, unter denen die Truppen den Gegner

endgültig zerschlagen hatten, die kriegsgestählten mutigen Ge-
sichter der Soldaten, ihre begeistert strahlenden Augen, die fun-
kelnagelneuen Uniformen, an denen Orden und Kriegsauszeich-
nungen glänzten, das alles war ein unvergeßlicher Anblick.
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Wie schade, daß viele treue Söhne der Heimat, die in den

Kämpfen gefallen waren, diesen Freudentag, diese Stunde un-
seres Triumphes nicht mehr erleben durften.

Als ich die Truppen abritt, sah ich den Regen in Strömen
von den Mützenschirmen rinnen, doch in der allgemeinen Hoch-
stimmung kümmerte sich niemand darum.
Noch höher schlugen die Herzen, als die Regimenter der Hel-

den im Parademarsch am Lenin-Mausoleum vorbeidefilierten.
An der Spitze marschierten die in den Schlachten berühmt ge-
wordenen Generale, Marschälle der Waflengattungen und Mar-
schälle der Sowjetunion.

Einmalig war der Augenblick, da 200 Kriegsveteranen unter
Trommelwirbel zweihundert Fahnen der faschistischen Wehr-
macht am Fuße des Lenin-Mausoleumsniederwarfen.

Diesen historischen Akt sollten die Revanchisten aller Schat-
tierungen und Freunde von Kriegsabenteuern ständig in Erin-
nerung behalten!
Nach der Siegesparade fand ein Regierungsempfang zu Ehren

der Teilnehmer der Parade statt. Anwesend waren Partei-
und Staatsführer, Mitglieder des Präsidiums des Obersten
Sowjets der UdSSR, Mitglieder des Zentralkomitees der Partei,
Volkskommissare, prominente Vertreter der Roten Armee
und der sowjetischen Seekriegsflotte, Wissenschaftler, Vertreter
der Industrie und der Landwirtschaft, Kunst- und Literatur-

schaftende.
Viele herzliche Worte galten der Kommunistischen Partei,

die das Sowjetvolk zum Kampf gegen den Feind zusammenge-
schlossen und die Streitkräfte zu seiner Zerschlagung organi-
siert hatte, den sowjetischen Streitkräften, die das faschistische
Deutschland zu Boden geworfen hatten, den Wissenschaftlern,
der Intelligenz, den Männern und Frauen der Industrie und der

Landwirtschaft, den Kunstschaffenden, die den Streitkräften im
Kampf gegen den starken, erfahrenen und verbissenen Feind
materielle und moralische Kraft verliehen hatten.
Nach der Rückkehr in ihre Einheiten standen die Teilnch-

mer der Siegesparade noch lange unter dem Eindruck der fest-
lichen Parade der Truppen und des herzlichen Empfangs im
Kreml.

In Berlin schlugen wir den Amerikanern, den Engländern
und den Franzosen vor, eine Truppenparade in Berlin zu Ehren
des Sieges über das faschistische Deutschland zu veranstalten.
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Nacheiniger Zeit erhielten wir positiven Bescheid. Die gemein-
same Truppenparade wurde für September anberaumt. Sie sollte
zwischen Reichstag und Brandenburger Tor stattfinden, wo die
sowjetischen Truppen am 1. und 2. Mai ihre letzten Kämpfe
um Berlin geführt hatten.

Vereinbarungsgemäß sollten die Oberbefehlshaber der Trup-
pen der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frank-
reichs die Parade abnehmen.
An der Berliner Parade nahmen, alle Waffengattungen der

Landstreitkräfte teil. Die Luftstreitkräfte und die Seestreitkräfte
sollten nicht hinzugezogen werden.
Der Zeitpunkt der Parade rückte heran. Die sowjetischen

Truppen bereiteten sich gründlich auf die Parade vor. Wir
wollten zu dieser Parade Soldaten, Sergeanten, Offiziere und
Generale einladen, die sich bei dem Sturm auf Berlin und auf
seine Hauptwiderstandsnester, den Reichstag und die Reichs-
kanzlei, besonders hervorgetan hatten. Alles lief wie mit den
Alliierten vereinbart. |
Aber am Vorabend der Parade erhielten wir plötzlich Be-

scheid, daß die Oberbefehlshaber der alliierten Truppen aus
verschiedenen Gründen nicht zur Siegesparade nach Berlin
kommen könnten und ihre Generale beauftragt hätten, daran
teilzunehmen.

Ich rief sofort Stalin an. Er hörte meinen Bericht und
sagte:

»Sie wollen die Bedeutung der Siegesparade in Berlin herab-
setzen. Na warten Sie nur, die werden uns noch ganz andere

Kunststücke vorspielen. Achten Sie nicht darauf, daß die Ober-

befehlshaber abgesagt haben, nehmen Sie die Parade selbst ab,
um so mehr, als wir größeres Anrecht darauf haben als die

Oberbefehlshaber der alliierten Truppen.«
Die Truppenparade der Antihitlerkoalition begann genau zur

angesetzten Zeit. An ihr beteiligten sich die sowjetischen Trup-
pen, die Berlin gestürmt hatten, sowie amerikanische, britische
und französische Truppen, die zum Besatzungsdienst in den
ihnen zugeteilten Sektoren des westlichen Teils Berlins in die
Stadt gekommen waren.
Nachdem wir die zum feierlichen Aufmarsch angetretenen

Truppen abgefahren waren, würdigten wir in unseren Anspra-
chen die historischen Verdienste der Sowjettruppen und der
Expeditionsstreitkräfte der Alliierten.
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Die sowjetischen Schützen, Panzersoldaten und Artilleristen

zogen in tadelloser Ordnung vorbei. Besonders wuchtig war der

Eindruck unserer Panzer und Selbstfahrlafetten. Von den alli-

ierten Truppen haben sich mir die britischen besonders ein-

der Gegend, wo die Parade abgehalten wurde, hatten sich

an die zwanzigtausend Berliner eingefunden. Sie beobachteten

mit Wohlwollen den Festakt, der die Freundschaft der Anti-

hitlerkoalition und die geschichtliche Bedeutung des Sieges der

sowjetischen Waffen an der Stätte symbolisierte, von der aus

sich die blutige faschistische Aggression über Europa ausge-

breitet hatte.

 

 


