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Der Imperialismus bedroht erneut den Frieden in der
Welt. Jüngst ist die Ukraine zum Spielball der imperialistischen Räuber geworden. Die imperialistischen Mächte
kämpfen im Bund mit der Konterrevolution um die Reste
des ehemaligen Volkseigentum. Sie werden beim
Kampf um die Neuaufteilung der ehemals sozialistischen Gebiete nicht davor zurückschrecken, die Welt ein
drittes Mal innerhalb von 100 Jahren in einen Krieg zu
stürzen.

Imperialism is once more threatening world peace.
Recently the Ukraine has become the plaything of the
imperialist robbers. The imperialist powers in alliance
with the counter-revolution are struggling to scavenge
the rests of the former people´s property. In their
struggle to re-divide the formerly socialist areas they
will not hesitate to cast the world into war for the third
time within 100 years.

Heute, vor 69 Jahren, am 9. Mai 1945 beendete die
sozialistische Sowjetunion den letzten Weltkrieg mit der
Niederschlagung des faschistischen Deutschlands. Es
war der heroische Kampf der, aus der großen sozialistischen Oktoberrevolution hervorgegangenen Roten
Armee im Bund mit den revolutionären Partisanen und
antifaschistischen Befreiungsbewegungen in den besetzten Staaten, der diesen Sieg ermöglichte.

69 years ago today, on May 9th 1945, the socialist
Soviet Union terminated the last world-war by
suppressing fascist Germany. It was the heroic
struggle of the Red Army, arisen from the great
socialist October Revolution, allied with the
revolutionary partisans and antifascist liberation
movements in the occupied states, which made this
victory possible.

Deswegen hissen wir an diesem historischen Datum die
Fahne der Sowjetunion. Wir gedenken damit den
heroischen Rotarmisten und Partisanen, die im Kampf
um die Befreiung unserer Völker von Faschismus und
Krieg ihr Leben ließen. Wir erinnern damit daran, dass
nur befreit vom Joch der kapitalistischen Ausbeutung,
Frieden und Wohlstand für unsere Völker möglich ist.
Wir setzten damit ein Zeichen für Heute. Es wird wieder
die rote Fahne der Arbeiter sein, die den Kriegskurs der
Imperialisten stoppt und der kapitalistischen Barbarei
ein Ende setzen wird. Die Zukunft gehört uns!

That is why we are hissing the Flag of the Soviet
Union on this historical date. With this we are
commemorating the heroic Red Army soldiers and
the partisans, who gave their lives in the struggle for
the liberation of our peoples from fascism and war.
With this we are pointing out that peace and
prosperity for our peoples are solely possible once
free from the yoke of capitalist exploitation. With this
we are putting down a marker for today. It will be the
red flag of the workers again, which stops the
imperialist´s war-course and terminates the capitalist
barbarism. The future is ours.
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