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Immer wieder greifen die- ChnlSchtschow
gruppe und ihr Anhang J. W. Stalin mit Nach
druck und voll Hass in wütender Weise an in-, 
dem sie hnmeT wieder die sogenannte Frage der 
Bekämpfung des ~~Plersonenkultes»· aufs Tapet 
bringen. Solche Angriffe findet man in der letzten 
Zeit in dem Berichte M. Suslows, gehalten auf 
dem Plenum des ZK der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion im Februar 1964 in den Reden , 
N. Chruschtschows, die er während seines letzten 
Besuches in Ungarn hielt, in der revisionistischen 
Presse der Führung der Kommunistischen Partei 
Frankreichs und in den anderen Materialien der 
modernen Revisi{)[listen. 

In diesen Dokumanten erfolgen die Angriffe 
in diesen zwei Hauptrichtungen: 

Einerseits werden in diesen die ungeheuer
lichen Anklagen iUlld Verleumdungen gegen 
Stalin, die man der trozkistischen und reaktio
närs.ten bürgerliahoen Propaganda entnommen 
hat, wiederholt und durch neue ~-<Tatsachen er~ 
gänzh·. Man vergleicht J. W. Stalin tatsachlich 
mit ,einem Tyrannen wie Iwan den Schrecklichen, 
Napoleon, KJerenski, Petain u.s.w. und die Periode 
seiner Führung wird als eine Periode der <-<m3S
siven Repressalien.>~, der Herrschaft der ·«Gewalt-
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und Unterdrückungs.methoden»; des «unmensch
lichen Regimes», des <-<Hungertodes in der 
Sowjetunion» U.S.w. bezeichnet. Mit Hilfe von 
historischen Parallelen und versohi,edenen Ma
növern wird die sowjetische Gesellschaft tatsäch
lich als die Erbin des blutigen und volksfeindli":: 
chen Unterdruckungsregimes eines Iwan des 
Schrecklichen, Boris Godunows, der russischen 
Zaren und Kerenskis dargestellt. 

Anderseits werden die marxistisch-leninisti
schen Parteien, wie die Kornmunistis0he Partei 
Chinas. und die Partei der Arbeit Albaniens , 
verleumdet und angegriffen, weil sie in ihren 
LändeI1I1 den -<-<Personenkult» und seine -<-<verbre
cherischen Methoden>-> - den Terror, di~ Unter
druclrnng der Demokratie, die Verf.olgung und 
Liquidierung der -<~tddogmatischen Kommuni
sten» u.s.w. angeblich aurfTecht erhalten und 
durchfÜ1hren. Ja, man versucht sogar theoretisch 
zu -<-<begründen», dass sich diese Parteien infolge 
der extremen lcl.einbürgerJichen EIDflüsse und 
ihres Verharrens auf den Stellungen des -«Pef
sonenkUiltes» angeblich von dem Marxismus-Le
ninismus entfernt ha;ben und in die Stellungen 
des -<-<Dogmatismus>-> und -<-<Sektierertums» der 
-<-<Abenteurer, Kriegshetzer, Natiomalisten Chau
vinisten, Rassenha.sse:r-», U.S.w. geraten s;~ü~n. 

Diese Beschuldigungen sind so banal und so 
p~ump, dass es Zeitverlust wäre, auf sie zu rea
gleren. Auoh haben wir dUt:'Chaus nicht die Ab
sicht. gegen so~che Absurditäten zu polemisieren. 
In dIes,ern Artlkel haben wir uns die Aufgabe 
gestellt, die wirkilichen Ziele zu enthüllen die 
sich hinter diesem ohroobetäubenden Lärm' den , 
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die verräterische Chruschtschowgruppe und jene, 
die sioh vor ihren revisionistischen Wagen 
spannen lassen, im Zusammenhang mit der 
Frage der -<-<Bekämpfung des Personenkultes" 
erheben, zu enthüllen. 

N. CHRUSCHTSCHOWS KAMPF GEGEN DEN 
-<-<PERSONENKULT» IST EIN MITTEL UM , 

SEINE ANTIMARXISTISCHE UND 
VERRÄTERISCHE LINIE ZU RECHTFERTIGEN 

Die Marxisten-Leninisten waren und sind 
immer die entschiedensten und grundsätzlichsten 
Gegner des Personenkultes in jeder Form, weil 
der Personenkult sich grundsätzlich im Wider
spruch zu der Hauptthese der marxistischen 
Lehre über die entscheidende Rolle. welche die 
Volksmassen in der Geschichte spielen, befindet 
und weil er der rev01u:Uonären Beweguno' der 
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ArbeIterklasse und dem Aufbau des Sozialismus 
lilld Kicmununismus tatsächlich einen grossen 
Schaden zufügt. In einem seiner Briefe schrieb 
MaTX, dass er und Engels sich in die Geheimge
sellschaft der Kommunisten aufnehmen liessen 
unter der Bedingung, dass <-<man aus dem Statut 
alles entfernte, was zur mystisahen Verehrung 
der Behörden beitrug.» (K. Marx und F. Engels, 
Werke, russ. Ausg. 1935 B. 26, S. 488). W. I. 
Len in führte einen heftigen Kampf gegen alle 
Erscheinungen des Pt'rsonenkuJtes. Auch J. W. 
SLalin hat sich wiederholt mit Nachdruck gegen 
die Idealisierung einzelner Personen, ,gegen den 
Griiss(>nwuhn der Fühn~r und ihre Entfernung 



von den Massen ausgesprochen. «Lenin lehrt uns, 
dac;.s wir küche bolschewikische Führer nur solche 
sein können, die nicht nur die Arbeiter und Bauern 
zu belehren verstehen, sondern auch von ihnen 
lernen,.>, sagt J. W. Stalin, (J. W. Stalin,. Fragen 
des Leninismus russ. Ausg. 1939, S. 505). In 
einem anderen Brief an Satunowski schrieb J. 
W. Stalin: ~-<Sie sprechen von Ihrer Treue zu mir. 
Ich würde Ihnen raten, den ~-<Grundsatz,.,. der 
Treue zu einzelnen Personen aufzugeben, denn 
das ist nicht bolschewikisch. Seien Sie der Ar
beiterklasse, Ihrer Partei und Ihrem Staate treu. 
Das ist notwendig und gut. Sie dürfen das jedoch 
nicht mit der Treue zu einzelnen Personen v~r
wechseln, was bloss leeres und unnötiges Ge
schwätz eiries kranken Intelligenzlers ist,.,.. (J. W. 
St alin , Werke, alb. Ausg. B. 13, S. 19). 

Die Partei der Arbeit Albaniens hat sich 
an die Lehre des Marxismus-Leninismus über 
die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Per
sonenkult inuner stn~ng gehalten und hält s.ich·· 
weiter. Aber gleichzeitig hat sich die PAA Ruch 
an die wichtige Lehre Lenins über die Rolle der 
Führer der Arbeiterklasse, welche bei den Mas
sen in Ansehen und Achtung stehen, mit ihnen 
eng verbunden sind, ihre Gedanken, Klugheit 
und Bestrebungen verkörpern, ihre Interessen 
treu schützen und imstande sind die Massen im 
Kampf für den Sturz des Kapitalismus und den 
Aufbau des Sozialismus und Kom.munismus er
folgreich zu führen, gehalten, Unsere Partei also 
ist nicht nur entschieden gegen jede Erscheinung 
des Personenkultes, sondern auch gegen jeden 
Versuch, die Rolle der revolutionären Führer der 
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Arbeiterklasse zu verneinen, insbesondere letzte
re zu diskreditieren und zu liquidieren. Das ist 
eine grund.sätzliche Frage. 

J. W. Stalin war ein grosser revolutionärer 
Führer und hat sich grosse historische Verdienste 
m11 das Sowjetvolk und die internationale 
Arbeiterklasse erworben, deshalb genoss er 
hohes Ansehen. Und wenn sich in sei
ner Tätigkeit Erscheinungen des Personenkultes 
bemerkbar machten, wie die Revisionisten behaup
ten, dann sind var allem auch Leute, wie N. 
Chruschtschorw und A. Mikojan verantwortlich 
dafür, weil sie diese Erscheinungen kannten und 
dennoch nicht kritisiert.en, sondern im Gegen
teil Stalin lobhudelten und ihn ~-<den Vater, 
klugen Lehrer und genialen Führer der Partei, 
des Sowjetvolkes und der Arbeiter der ganzen 
Welt» (Chruschtschow), das "Genie des Sozialis
mus, den genialen Architekten der kommunisti
schen Gesellscharft, den Erben und grossen Fort
setzer von Lenins Werk und den heutigen Lenin,.. 
nannten, in dessen <-<Werken die mar:xistisch
leninistische Philosophie, welche die Welt um
wandelt, ihren Höhepunkt erreichte> (Mikojan). 
Eine ~<.Koryphäe der Wissenschaft>,. und ein 
«Genie der Menschheit» nannte ihn Suslow U.S.w. 

So schrieben und sprachen N. ChruJSchtschow 
und seine Genossen, als Stalin lebte, ein Beweis, 
dass sie Heuchler und getarnte Verräter waren. 

Die gänzlich grundsatzlose Haltung Ni 
Ohru....c:.chtschows ge/5iffilüber Stalin ersieht man 
deutlich auch aus seinen vielen kontDadiktori
sehen Erklärungen nach dem TocI.e Stalins. Nach 
dem 20. Kongress der KP der Sowjetunion «ex-

7 



kommunizierte» N. Chruschtschow J. W. Stalin 
und bezichtigte ihn in verleillTIderischer 'Weise 
der schwersten Verfehlungen und schändlichsten 
Verbrechen. 

Am 6. April d. J. griff N. Chruschtschow 
auf einer KlU1dgebung in Miskülcz (Ungarn) in 
zynischer Weise heftig jene an, welche «den 
Leichnam Stalins lebendig machen w.ollen lU1d 
sich nicht auf die Ideen des Marxismus-Leninis
mus und das Vertrauen und die Freundschaft 
zwischen den Völkern, sondern auf das Beil und 
das Messer stütz.en.,> Er sagte: <"Nach einer Volks
tradition muss man den Toten mit den Füssen 
nach vom aus dem Hause schaffen damit er , 
nicht wieder zurückkehrt. Wir schaffen Stalin 
aus unserem Hause lU1d niemand wird ihn wie
der zurückbringen. Wer ihn liebt, soll ihn in sein 
Haus aufnehmen, wenn ihm der Leichengeruch 
gefällt".> In seiner Rede auf der chinesischen 
Botschaft in Moskau am 17. Jänner 1957 sagte 
N. Chruschtschow: Stalins Name ist mit dem 
Marxismus-Leninismus untrennbar verbunden. 
Deshalb wird ein jeder V()[l uns Mitgliedern der 
KlP der Sowjetunion der Sache des Marxismus
Leninismus lU1d des Kampfes für die Interessen 
der AI'Ibeiterklasse so, wie StaUn treu bleiben>>-. 
Auch in einer Rede anlässlich eines Emp.Eanges 
auf der bulgarischen Botschaft in Moskau im 
Jahre 1957 sagte N. Chruschtschow: <·Stalin hat 
den Interessen der Arbeiterklasse und der Sache 
des Marxismus-Leninismus treu gedient und wir 
werden Stalin nicht den Feip.den ausliefern.» 

Es ist also Mal", dass die Renegatengruppe N. 
Chruschtschows mit ihren heftigen Angriffen 
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gegen Stalin, dessen Name mit dem Mc,rxjsmus
. Leninismus untrennbar verbunden ist ehen den , 
Marxismus-Leninismus -<-<aus dem Hause zu tr'a
gen» versucht, während die Brüderparteien, 
welche die Ideen und das W,erk Stalins grund
sätzlich in &hutz nehmen, den Marxism.us-Leni~ 
nh.smus vor dem Chruschtschow-Revislonismus 
schützen. 

Wie «grundsätzlich» der sogenannte -<~ampf 
gegen den P~rnone'llkuJt», den die Chruschtschow
gruppe führt, ist, zeigt deutlich auch die Tatsa
che, dass die Sowjetführer mit aUen Mitteln und 
~n jeder Weise den Kult N. ChruschtschOlWs, den 
sie _ zum -<"Spezialisten, Vater und PÜ.mier» aller 
Zweige, von der Maiskultur, Schweineaufzucht,. 
den verschiedensten Düngemitteln und Berg
werken an bis zur Literatur und Kunst, militäli
schen Strategie und den Raketern und kosmischen 
Flügen proklamiert haben, fördern und verbreiten. 
In der revisionistischen Propaganda wird N. 
Chruschts.chow irnrher zum ",Helden» und ",her
vorragenden Persönlichkeit» des Bürgerkrieges, 
zum <-<wahren Strategen» der entscheidenden 
Schlachten und Fronten des Grossen Patriotischen 
Krieges, zur Person, die den Weltfrieden verkör
pert und in deren Hände das Schkksal des Welt
friedens ruht, erhoben. Auf dem 20. K'Ütl1gress 
der NP der Sowjetunion kritisierte N. Chru..scht
schow Stalin in «sehr grundsätzlicher,.> Weise, weil 
er die führenden SteHen in der Partei und im 
Staate inne hatte und bezeichnete dies als den 
klarsten Ausdruck des Personenkultes. Später 
aber tat er alles, um, ausseI' der Stelle des 1. 
Sekretärs d~ ZK der KP der Süwjetunion, auch 



jene des Vorsitzenden des Ministerrates in seine 
Hand zu bekommen. 

Es entsteht ein kontradiktorisches Bild das , 
der k1are Ausdruck der gänzlich grundsatzlosen 
Linie N. Chruschtschows ist: einerS€its nennt er 
Stalin einen Revolutionär und hervorragenden 
Marxisten-Leninisten, während er ihn anderseits 
mit dem grössten &hmutz bewirft; er kritisiert 
einerseits mit grossem Tamtam den +<Personen
kult» Stalins, während er anderseits den Kult 
seiner eigenen Person unaufhörlich fördert· ei-, 
nerseits behauptet er, dass Stalin nur Fehler 
beging und die Arbeit verhinderte (die histori
schen Erfolge des Sowjetvolkes in dieser Periode 
wurden also ohne die Führung, in spontaner 
Weise, j.a sogar im Widerspruch zu den Hand
lungen der Führung erzielt), anderseits wird eine 
lärmvolle Propaganda getrieben, dass heute ohne 
-«die Initiative, Fürsorge, direkte Beteilung, ohne 
die Anweisungen und persönlichen Direktiven>>
N. Chruschtschows nichts geschieht; einerseits 
predigt ;N. Chruschtsohow die -<-<breite Entfaltung 
der Demokratie, die kolleO'iale Führuna die leben-b L b, 

dige Initiative eines jeden und die Dezentralisie:.. 
rung,>>- während er anderseits die gesamte Partei 
- und Staatsmacht in den Händen eines ein7igen 
konzentriert und die gesamte Arbeit der Führtmg 
monopolisiert, indem er alle anderen absetzt 
u.s.w. 

Aus alldem ergibt sich klar, dass der ohre1'l
betäubende Lärm, den Chruschtschow und seine 
Gruppe über den sogenannten -«Kampf gegen den 
Personenkult>>- schlägt, nur eine Farce, ein dema
gogisohes Manöver ist. In Wirklichkeit will 
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Chruschtschow ja gar nicht den bekannten Grund
satz der Begründer des Marxismus-Leninismus 
von der Notwendigkeit der Bekämpfung einer 
jeden Art des Personenkultes in Schutz nehmen. 
Es geht gar nicht darum, ob ein ""Personenkult>>
Stalins existiert h':Xbe oder nicht, der für die KP . 
der Sowjetunion, die sozialistischen Länder und 
die gesamte internationale kommill1istische 
Bewegung zu einer grossen Wunde geworden sei. 
Es handelt sich vielmehr darum, dass die N. 
Chruschtschowgruppe durch diese S0' lärmende 
Erhebung der Frage des Personenkultes ganz 
andere Ziele verfolgte und verfolgt, die wü' in 
diesem Artikel eingehend behandeln werden. 

Die Tatsache, cLa&S die Chrushtschowgruppe 
immer wieder mit solcher Beharrlichkeit zu der 
Stalinfrage zurückkehrt, obwohl er schon seit 11 
J ahI1en tot ist, ist ein Beweis dafür, dass die 
Menschen dem abgeschmackten Geschwätz 
Chruschrtschows gegen Stalin nicht glauben und 
sich immer mehr durch die Praxis überzeugen, 
dass der -<-<neue Kurs»-, den Chruschtschow und 
seine Gruppe im Zeichen des -<-<AntiBtail.inlsmus>->
verbreiten, ein gänzlich revisionistischer Kurs 
ist, der die Partei und die Sowjetunion in eine 
Sackgasse geführt und die Einheit des sozialisti
schen Lagers und der internation3!len kommunisti
schen Bewegung schwer geschädigt hat; diese 
Tatsache zeigt, dass die "Stalinfnage» für die 
Chruschtschawgruppe noch :immer ein ungelöstes 
Problem, das sie stark präokkupiert, eine unheil
bare Wunde, ein in ihrem Halse s;tJeckengeblie
beller Knochen ist, woran sie erstickt. 

Den Lärm über den ,,,Personenkult~>- brauch-
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ten und brauchen die Chruschtschow-Revisioni
sü::n: 1) Um hinte,r diE'sem ihre antimarxistische, 
opportunistische und verräterische Linie -- die 
Linie der sogenannten -<-<friedlichen Koexistenz», 
des -<-<friedlichen Wettbewerbs>->-, des «friedlichen 
Übergangs» und des -<-<humanitären, demokrati
schen und liberalen Soziali.smus>->-, welche sie 
von den alten Opportunisten Kautzky und 
Bernstein, sowie VOQ1 den Rechtssozialisten und 
dem Renegaten 'T'ito aus,gelieihen haben und die 
die Chruschtschowgruppe weiter entwickelte und 
"',perlektionierte>->-, zu rechtfertigen und unter der 
Hand in der gesamten internatioiIlalen . kommu
nistischen Bewegung zu verbreiten. Das ist tats1kh
lieh die Linie der Waffenstreckung vor dem 
Kapitalismus und der Vereinigung mit ihm, 
i~ die Linie der Zügelung und Unterdrückung 
der revolutionären und Befreiungsbewegung der 
Völker, ist die Linie der bürgerlich .... 1iberalen 
Entartung des SgzialismuLS. 

2) Um den marxistisch-leninistischen Partei
en, welche die Ideen und das revolution1:ire Werk, 
J. W. Stalins schützen und sich gegen die verrä
terischen Handlungen N. Chruschtschows und 
seiner Anhänger erheben, den Mund zu ver
schliess.en und sie zu diskreditieren, uni auf diese 
Weise die Hindernisse aus d,.'ml Wege zu räumen, 
benützt Chruschtschow die Frage des -<-<Personen
kultes>->- als Schreckgespenst, um einen Druck a'Jl 
die anderen Parteien auszuüben, sich in ihre in
neren AngeJegenheiten einzumischen und jene 
Führer, die ihm nicht passen, zu liquidieren. 

Die Tatsachen zeigen, dass die L::J3ung des 
Kampfes gegen den -<-<Personenkult» den ill'Jd·,:,l'-
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n~n R.evisionisten mit eicr CI1"uslhhch:J\\")/'uu:):' 
."J J. ~ 

an der Spitze immer dazu g~di('nl h'-tt, unl j\',I" 

konteITevolullOnbin:'n Zielt' %U clTl'ichen: Im Zl'i
ehen der "Liquidierung der Folgen der Periode 
des Personenkult.es» 'Nurden die \'elTäteri.s~:hc 

titoistische Clique und die "mdu':':l R,:,n(".~f:lki1 
rehabilitiert; u.nter d~r demcu:.;r:gk __ hen L ~;um.; 
des «Kampfes gegen den Persol:,enkull" j"und!:tl 

die Ereigni~.se des Jahres 1956 in Polen sU1.t. 
wurde der kontern::vclutionäl'e Pu tsch in U ngilL"i1 
durchgeführt und das parteifeindliche K~mpllltt 

auf der Parteikonferenz der Stadt Til'ana orga
nisiert; .unter der Maske des <-<Kampfes gegen den 
Personenkult und seine Folgen» wurden die fi:ihi
gen'· r.evolutionären Führet' in der So'wje-t
Lmion und in anderen Ländern eli
miniert; unter der Mas~e der .,.,Kritik des Pers.o
nenkultes und seiner Folgen>->- wurde die sozialisti
sche Ordnung in der Sowjetunion diskreditiert~ 

und der imperiali~.tischen Reaktion und den 
recht",n FÜhr·ern der Sozialdemokralie die 
Waffen in die Hand gedrückt, um die Ideen des 
wLssenschaftlichen Sozialismus mit grös,,>el'er 
Wirkung zu bekämpfen und die Arbe itel'b ewe
gung sowie die verschiedenen demokratischen 
und foris.chl'ittlic:hen Bewegungen zu desorien
tieren und zu spalten. Die Anklage gegen die 
Pa! tei der Arbeit Albaniens wegen <-<Persi)lwn
kultes .. und «barbarischer Methoden des PerS,i)
nenkultes>->, welche N. Chr"uschtschorw auf dem 
22. Parteikongr·ess erhob, war eines seiner -«Haupt
:trgunwnk", um, unsere Partei, die sich ihm nieht 
Jü;:l(' und sich w'w'n .seine verräterische rcvhi()
fl j'.ll' '·111· 1.1 TI il' :1I1:":-;prach. (·,rrr.'ntlich zu di:->kl'c:li-
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tieren und zu vClllrieilen und dadurch die Spal
tung im Schosse der internationalen kommunisti
schen Bewegung zu vertiefen. Zweifellos dienen 
auch die jetzigen Angriffe gegen den sogenannten 
·«Personenkult» der Renegatengruppe N. 
Chruschtschows, um das grosse konterrevoluticr
näl'e Komplott gegc-'fl die internationale kOlnmu
nistische Bewegung und das sozialistische Lager 
weiter auszuspinnen. 

In seiner Rede in Pola im November 1956 
in den Tagen der ungarischen Konterrevolution 
lmd nur wenige Monate nach dem 20. Kongress 
der KP der Sowjetunion, auf dem N. Ohruscht
schow den berüchtigten ·«Geheimbericht» über 
"dEn Personenkult Stalins und seine Folgen>fo 
erstattete, sagte der Renegat Tito, dass es sich 
nicht allein um den Personenkult handle son
dern auch um jene Ordnung, die den Per~onen
kuli ermöglichte. Deshalb müsse man die gesell
scl:aftliche und_ staatliche Ordnung in der So
wjetunion und in den anderen sozialistis~i.1en 
Ländern gründlich umwandeln. Indem nun Tito 
auf dies.e Weise N. Chruschtschow ermunterte . , , 
Immer weiter auf dem Wege zur Unterminie_ 
rung des Sozialismus zu gehen, deckte er die 
Karten .des letzteren auf, enthüllte seine wahren 
Absichten, insbesondere seine Auswertung des 
-«Kampfes g.egen den Personenkult" um die so
zialistische Ordnung in der Sowjett~noih zu dis
kt'editiel'en und die Linie der bürgerlichen Ent
al'ümg dl~l: sozialistischen Ordnuncr welche die 
ve1'l'äterische Chruschtschowgrupp:' mit Nach
druck verfolgt, zu rechtfertigen. 

Um die Spuren zu verwischen wandten sich 
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damals N. Chruschtschow und sl'int Pt opagan
disten dem Scheine nach gegen Tito. Jedoch die 
späteren Tatsachen zeigten in unwiderlegbarer 
Weise, dass der Kampf der Chruschtschowgl'uppe 
gegen den «Personenkult" Stalins eb€n gegen rli~ 
sozialistische Ordnung in der Sowjetunion gerich
tet war und die -<-<gründliche Umwandlung,~ d.h, 
die Entartung dieser Ordnung zu rechtfertigen 
suchte. In dem offenen Brief des ZK der KP der 
Sowjetunion vom 14. Juli 1963 heisst' es, dass 
«wer Stalin und sein Werk in Schutz nimmt, der 
schützt jene Ordnung, jene Ideologie und Moral, 
und jene Formen und Methoden der Leitung, 
die in der Zeit des «Personenkultes.. blühten»· 
(die unterstrichenen Stellen stammen von der 
Redaktion). Auch in der Dezembernummer 1963 
der Zeitschrift der KP Frankreichs «La nouvelle 
critique», die beinahe gänzlich der sogenannten 
Frage des ",Personenkulte s >-, Stalins gewidmet 
ist, werden als Ursachen der Entstehung des 
PersOil1enkultes u.a. auch wesentliche Seiten der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung erwähnt, 
wie beispielsweise die Existenz des sozialistischen 
Staates, der angeblich unhedingt ZUr Beatnien
herrschaft führe, die Führung einer einzigen 
Partei und die zentralisierte Leitung des gesamten· 
ges~l1schaft1ichen Lebens u.s.w. 

Die seit langem von Tito und heute von N. 
Chru.schtschow und seinen Anhängern geführten 
Angriffe, richten siah ferner gegen d!.e GrUl:d
lagen der auswärtigen Politik Stalins und seme 
ge~amte Linie in den Beziehung~n zwischen den 
kommunistischen und. Art.eiterparteien lilld 
iwis.chen elen sozialistischen Ländern. 



E~ h~l:lCic'l :";IC h ,lbo ur:. eine «allgemeine, 
tbcrpri.ifung d('I' gcsc:mter. Au[fas~ungen und 
des I'('V\; lu tinn31'cn m(~L'{istisch-lenirüstischen 

Wel kl'" Slcdi!lS, Dt'shdb haben die marxisLisch
lcnini..,ti,:;chen Parteien und alle wahn.'n KOP"lmu
nisten, denen die SJ.chc der Arbd Lel'klasse und 
des Sozialismus teuer :st, die wichtige Aufgabe, 
die gefährlichen Manöver der Chruschtschow
gruppe b<::züglich des, sogenannten «Kampfes 
gegE'n den Pcr~'ünenkult·, ."chonungs1ü:'> Zu enth41-
1eo", ihre,,: wiL'kli~clJen Ziele . Ft ufz'-:ldecken,ihr~ 
v(~de1}mderis.ohe,B.:,Ankh:tgen, geg.en J. Stahn: ury:t, 
g"=gen die marx!stisch:-1eninistischenParteie:n ' zu 
verwerf~n und ,die Ideen und,da~ revoluti()na~e. 
Werk J"W,SkJ,lins nachdrücklich und grl!nd;-: 
satzlieh ,zu schützen; 

DAS ZIEL D~R REVISIONISTEN IST DIE 
LIQUIDIERUNG DER DIKTATUR DES ' 

, PROLETARtr.ATES 
: ',. 

• !,,-

Eines' deI' Hauptziele dei~; modernen "Revi::., 
sionisten beiihrcnAnstrenguhgen;: um d1e iSOZÜl,-': 

lisüsche'· Ordnung' . zu' untergraben; und dei' : Ent;,.; 
artung zuzuführen, ist die <Diskreditieruncr ;! und. 

" b " 

Liquidierung' deIn ;Diktettur des-.pl~o'letapiate~<; In-
dem: 'die,RevisTor'listen Stalin in: ungeheüerlichi:~'l'! 
WeiSe verleümden uhd ·den·Zeit&b~:thhitt';s;(:':int':i'. 
Führtlngi[al~' u€in~': «Phi.c)!(le! c d.e!; St:hl'eckt\ll'.:hel'l'J 
s~ha:-fti,"deru, Velfbt;~'~hen; 'Ünge~echtigk{Men! : V'2r.,..', 
folgtmgen'" ilnd '~'K'bnzbritratiorislag€'r,L '··O€7.eichrien-,; 
greifen sie tasach'licH die DiktcÜüI'des'Pl'f)k'If11'i:l
tes an und v<:'I'~uehen rljC'~(' cll" ein TPIT()!'--, 11l1rl 
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Polizeiregime, als die Verneinung der Demokra
tie und als eine Ordnung, die man so bald ab 
möglich liquidieren muss" hinzustellen. 

In diesel' Frage folger. die modernen Revi
sionisten mit N, Chruschtschow an der Spitze den 
Spuren aller Opportunisten und. Renegaten der 
Ar1::E'iterkl8.~',."{~. Diese haben ihre Hauptangriffe 
immer gegen die Diktatur des Proletariates geri~h
tet, welche die Hauptfrage des 1\1ar:xismus
Leninismu.s, jene Grenzlinie ist, die die Marxi
sten-Leninisten von den Gegnern des MarXIsmus 
immer ges.chieden hat, Wer die Diktatur d~s 
Proletal:jates verleumdet unä sie zullq.utdieren 
sucht der verrät offen die Sache dl':.'s S:ozhüis-, 
mu:, und Kommunismus. 

Als treuer Schüler und Fortsetzer von Lenins 
'Werk, hat J. W. StaUn unablässig für die Ei"hal
tung und Festigung det' sozialistischen Ordnüng 
und der Diktatur des Proletä,iates gekämpft, Er 
niel t sich an den Standpunkt, dass die «Frage 
d(~1 DiklClt ur des Proletariates in erster Linie 
('in<, FI'ilt!,\' rlf>~ I-huptinhalts der proletarischen 
r:~v(\lutlon .. $('j, rlas~ <((iic.' Dro1etarische RE'volu
t ion. iht'(~ B<"W(',lKung ihr Ebn und ihre Erfolge 
nUI' mit Hilf<' d('r Diktatur d~s Proletariates 
ven,virkliChl w~t'd~n ki)nnen», dass die «Diktatur 
rips Pr'o'le! :.lriH.t€". dip Waffp d~r proletarischen 
H(wulutiDn ihr Organ, ihre Hauptstut~e ist, ge
schaffen. um ersü'ns den Widel'stand d.f.l· gestürzten 
!\usheutel' zu breche'n und ,die enung'enc'n Er
folge LU konsolidip!'{'n und zweitens, um die pro
l(>l()ri~c.:he R('volutinn bis zum Schluss, bis zum 
vollo.;li1ndigL.Jn Sit;g0 des SO'l.ialL<;mw; durchzufüh-
1'2ft') (ver.!>,1 Sl.:llin, Wel'k~, alb, i\us~. B, (j S. 
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111-112). Die historischen Erfahrungen aller ~ro-
P' 'letarischen Revolutionen zeigen, . dass Jede 

Schwächung des Staat~s der Diktatur d~s ProI;: 
tariates unter irgendemem Vorwand, seI es u 
ter dem Vorwand der «Liberalisierung» oder der 
«Demokratisierung» für die Revolution und den 
Sozialismus sehr gefährliche Folgen. hatte D~tS 
Beispiel des titoistischen. J,:gos~wiens und~~e 
konterrevolutionären Erelgmsse In Ungarn I TI 

Jahre 1956 zeigen dies zur Genüge. 
, St3.1in fTebührt das gro·sse Verdienst, dou;s er 
allen Intria~en und Komplotten der inne~en und 
äl1sseren Gegner der Sowjet~nion die SpItze bot 
und ihre Pläne für die Wlederherstelh:mg des 
Kapitalismus vernichtete. Nur durch die rasc~e 

. ." '1' h dIe Vernichtung aller Gegr:er war es mog lC , 

historischen Erfolge dei' Revolution und des So
zialismus zU schützen, die faschistischen Horden 
im Grossen Patriotischen Kriege zu vernichten 
und glänzende Erfolge beim Aufbau des Sozia
lisrnus und Kommunismus zu erzielen. 

Die Anklagen Chruschtschows gegen S t.':llin 
wegen -<,Verbrechen~>: erregen berechtigte Zwei
fel; sie sind falsch lmd. die sogenannten «Tats~~ 
ehen», die Chruschtschow erwähnt, sind fabn
ziert und verdreht. Natürlich können die Organe 
der Diktatur des Proletariates im Laufe die-ses 
grossen. vieljährigen, heftigen und verwicl~~lten 
Kampfes gegen die vielen Gegner und die Uber
restedel' Ausbeuterklassen und der von der Par
tei vernichteten antimarxistischen Organisatio
nen und Gruppen sowie gegen die Agenten des 
Imperialismus, gegen die die wütenderl \Ve1len 
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des kapi Lalistischen MC€I'cs von ;111l'n Sei t.en 
anstürmten, massenhaft geschickt worden 
waren, auch einige Fehler gegenüher E'in
~]nen Menschen b<:g3.ngen h'lben. Abcl' 
nUr die g.eschworenen Gegner deI' Diktatur des 
Proletariates und der sozialistischen Ordnung 
können daraus den Schluss ziehen, dass die Pe- . 
riode der stalinschen Führung durch Terror, Ver
neinung d€!" Demokratie, Verfolgungen. KC1'kel' 
und Konzentrationslager, Unsicherheit für das 
Leben u.s.w. charakterisiert war. 

Warum klagt man aber nur Stalin wegen 
dieser sog(mannten «Verbrechen,>- an, angenom
men, sie wären wirklich begangen, während be
kanntlich alle damaligen Führer, darunter auch 
N. ChruschtscholW', den Kampf gegen die Gegner 
der Partei und des Sozialismus vorlJelH'ütlos 

unterstützt haben? Ja, Chruschtschow zeigte 
damals einen sehr grossen Eifer. Auf der Mos
kauer Parteikonferenz am 6-. Juni 1937 sagte er: 
«Unsere Partei wird die Verräterbande scho
nungslos unterdrücken, den trozkistischen rech
ten K.adaver von der Erdoberfläche vertilgen. 
Eine. Gewähr dafür ist die unerschütterliche 
Führung unseres ZK, die unerschütterliche Füh
rung unseres Genossen Stalin. Wir werden 
alle Gegner vom ersten bis zum letzten emsrot
ten und ihre Asche in alle Winde zerstreuen», 
Auf der Partei konferenz in Kiew am 8, Juni 
1938 sagte N. Chruschtschow: «Die Jakiren, Ba
linzken, Liub zinken , Zatonsken und die and~ren 
Gauner wollten die polnische~ Panjes nach der 
Ukraine bringen, : wollten hier die deutschen 
Faschisten,. die Grundbesitzer und Kapitalisten 
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bringen. Wir haben genug Gegnel' ausgerottet, 
aber noch lange nicht alle, deshalb müssen wir 
die Augen offen halten». 

So sprach Chl'uschtschow damals, während 
er heute ganz anders hand·elte: Er verbrannte 
Stalins Körr:er und zerstreute seine Asche in 
alle Winde. Die «Verräterbande», den <-<trozkis'j
sehen Kadaver» und jene, die nach der Sowjet
unien die Grundbedtzer. die deutschen Faschi
sten und die polnischen Panjes bringen wollten, 
rehabilitierte Chruschtschow .und setzte sie auf 
das Pi:::dcstal' der <-<Märtyrer und, Helden»" ja er 
beschloss sogar, ihnen in Mookau ein Denkmal 
zu errichten, 

Was für «Opfer» N. Chruschtschow in Schutz 
nimmt, das wissen wir Albaner sehr gut aus 
eigener Erfahrung. Er rehabilitierte und nahm 
in Schutz den Renegaten Tito und seine Genos
sen, die dauernd 'eine feindliche Tätigkeit gege-n 
unsere Partei und unser Land entfaltet haben 
und weiter- entfalten und sich unter den Haupt
organisatoren des konterrevolutionären PuL.sches 
in Ungarn befanden (was man aus dem damali
gen Briefwechsel zwischen ChruschtsC'how und 
Tito deutlich ersieht). Chruschtschow hatte den 
Verräter Imre Nagy und seine Genossen in 
Schutz genommen. Er bestand darauf Kotsehi 
Dsodse zu rehabilitieren und beschützt di~ C;e~
ner unserer Partei und unspres VQlke5. die
Agenten dL"S Impel'ialismus und der tilolSlischen 
Clique, Liri Gega, Panajot Plaku und Kon~or
ten, Chruschtschow war es, der die Los.ung aus
gab, dass das von den jugoslawischen RevisiO
nisten, gl'i<:"Chisch<.'n M6nCl. rclw fa::.dü~t en u n J 
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amerikanischen Imperialisten in ZUs'cuilnWnal'
beit mit einigl'n albEnischen VCl'riitc\'J1 im Tn -
und Auslande im Jahre 1961 gegen die Vnlks
republik Albanien organisierte Komplott, fabri
ziert sei und die Teilnehmer an diesem Kom
plotte "Patrioten und ehrliche Kämpfer" se-i2n. 
Auf dem 22. Parteikongress nahm er sie offen 
in Schutz und beschuldigte als Agenten d,-'s Im
periallsmus, die sich für :::-0 Piaster verkauft 
hätten nicht diese Verräter, sond~rn die Führel' 
unserer Partei und unseres Staate-s, 

Indem N, Chruschtschow die Renegaten und 
Verräter in Schutz nimmt und sie zu «Martyrern,). 
und «O):rern» Stalins proklamiert, zeigt er in 
der Tat sein wahres Gesicht als Renegat und 
Verräter, deshalb versucht er zu manövrieren 
und sich zu maskieren. In seiner Rede vor den 
Schriftstellern und Künstlern am 8, März 1963' 
sagte Chruschts.chow, dass er und die anderen 
Führer von den Verhaftungen zur Zeit Stalin~r 
Kenntnis hatten, sie hätten jedoch nicht ge-wusst, 
dass unschuldige Menschen verhaftet wurden. 
Vlenn d('nl sn ist. warum soll man dann iluch 
nic1n, :lnni,hi'lwn. Uil:;S auch St.alin nicht gewusst 
hat. 'cl;.ISS un::,('l\\ Ildi.l!;(' Mcnsch('n vf.'l'ha-rtct wur
den lind r1il'"~ ilnc]<'J'.(' cl-i('se nhlW Wissen SUllins 
Wlrl r](.l' anckrcTI F(ihl'f'l' vornnhmf'n? Abc'i' wip 
i:;l <:.; !!lii~J j(. h, d:I~;s N, eh I'usch I s(:how, d('1' {'h(''
!I :;1 J i ,LI,< ,: ~~d; i'i 'I ii" cI('!' I )(lI'l<'i()I',~anis8ti()n M()sk:,IUS, 

dj(·, 11;,' h dlill. llli·hl' ;tls di(' andc']'('n unt<'l' rh'I' 
.. Will k ii!' .. undd('1l "V('l'ldzungen d('1' G<''i('bdicl1-
k(,jl·· zu kicl(ln haU(', ,nicht ww)ste~ wes.halh dk~ 
1,('/;1(' ';(·inf,! ()1',t~;lIli";!li(Jn vI'j'haft('! wU1'(!<'n tm,d 
W:ll'liT!i ('rhi,!) ('!' ni<"lll' s('in{' Stimmpg('gl'11 di(~s.e 
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~ U ngerech tigkei ten~· ? Und wie ist es möglich, 
dass ein so «intellig€'nte~ und ~<genialer «Me:rl.SSh, 
wie Chruschtschow heute die revisionistiSi.~he 
Propaganda nennt, nichts erfuhr, dass er diesen 
grossen «Terror .. , diese Atmosphäre der ""Unter
drückung der Demokratie .. , des «Missbrauchs der 
Staatsgewalt», der ... Verfolgungen.. und der 
"",Unsicherheit .. , die in der Partei Wld im Lande 
herrschten, nicht bemerkte? Wo ist dieser ""Füh
rer .. , der propagiert, er habe mit den Massen 
gelebt, sei mit ihnen immer eng verbW1den 
gewesen und habe die Arbeiten und Sorgen der 
Men~en gut gekannt, so lange «herumgeflogen .. ? 

'Also ist es klar, dass der ganze Lärm N. 
Chruschtschows W1d seiner Gruppe über die 
sogenannten «Verbrechen.. Stalins ein grosser 
Bluff, eine schamlose Verleumdung ist, die den 
Zweck hat, die sozialistische Ordnung und die 
DiktatUr des Proletariates zu diskreditieren. 
Wenn aber -:das, was N. Chrus.chtschow sagt, 
wahr ist, dann müssten dies auch Chruschtschow, 
Mikojan, Suslow Wld andere Führer wissen, die 
Stalin die Sachen vortrugen, deshalb müssen sie 
Rechenschaft ablegen und wegen dieser ... Ver
brechen~ und der schweren Situation, die in der 
KommWlistischen Partei ~d· im ganzen Lande 
angeblcih entstanden war, als Mitschuldige 
bestraft werden. 

. Wir führen noch eine andere Tatsache an.· 
In dem Beschlusse des Plenums des ZK der KP 
der Sowjetunion vom Juli 1953 über den Fall 
Beria heisst es: ... Schon zu Lebzeiten Stalins und, 
mit seiner Beteiiigung fasste das ZK der KP 
der Sowjetunion am 4. Dezember 1952 den Be-
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schluss ~~Uber die Lage im Staatssicherheits
ministerium,... In diesem wurde unterstrichen, 
dass es notwendig sei, dem «Mangel an Uberwa
chung der Tätigkeit der Organe des Staatssicher
heitsministeriums entschlossen ein Ende zu 
machen ihre Arbeit im Zentrum und i'n der 
Basis ~ter die dauernde und systematische 
Kontrolle der Partei zu stellen.~ Aus dem 
ergibt sich klar. dass Stalin auch in deri let~ten 
Lebensjahren, in denen, wie Chruschtchow 
behauptet, sein Kult und seine Willkür die Höhe 
erreicht hatten, ein entschiedener Gegner der 
Willkür war und di€ Einführung der Partei
kontrolle über die Organe der Staatssicherheit 
verlangte. Und wie reimt sich das mit den un
geheuerlichen Verleumdungen Chruochtschlnws 
gegPT1 Stalin? . 

Das heuchlerische und verräterische C'resicht 
,N Chruschtschows kommt auch in einer anderen 
F~age klar zum Vorschein. In dem Jullbeschluss' 
des PlenunL<; 1953 über den Fall Bertt heisst es: «In 
den letzten Tagen wurden die verbrecherischt..--n 
Pläne Berias, über seine Agentur mit Tito und Ran
kowitsch in Jugoslawien persönliche Verbind:ln
gen herzustellen, 'aufgedeckt~)-. Das war damals 
eil1le der ochwersten Anklagen gegen Beria. 
Aber wie sollen wir jetzt Chruschtschows. «per
sönliche Verbindunge:rl»- mit TUo und Ranko
witsch und seine Vereinigung mit ihnen bezeich
nen? Wenn die Handlungsweise Berias· eine 
strafbare Tat ist dann muss man auch Chruscht
sohow sogar n~h schwerer bestrafen, weil 
Seria nur Pläne hatte, während Chruschtschow 
diE"se Pläne vo11ständig in die Tat umsetzte. 
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;<Wer Stalin und sein Werk in Schutz nimrnt>,. 
heisst es in dem offenen Brief des ZK der KP 
der Sowjetunion vom 14. Juli 1963. «der nimmt 
die ;,Ordnung», die zur Zeit Stalins existierte in , 
Schut/:'>. In der Zeitschl"ift der KP Frankreichs 
<,La nouvelle critiqu('>>- «heis.st es noch deutlicher: 
-<·Es gibt keinen Zweifel darüber. dass die Situa
tion und Strukt ur der Sowjetunion den Kult 
€lTllöglichten»- (vergl. die Dezembernummer 
1963 S. 61): DOlt heisst es weiter, dass die «so
wJetische Gesellschaft die Erbin (ohne zu wollen) 
einer Gesellschaft ist, deren staatliche Praktiken 
eine alte Tradition von Polizeiwillkür und. - terror 
enthalten.»- ;"Iwan der Schreckliche Peter (ler , 
Grosse, Boris Gcdunow u.s.W. sind die Kulturzeu_ 
gen dieser Tradition (S. 27)>>. Es ist klar, d3.SS 
man in dieser sowjdL-:;chen - Ge13ellschaft welche , 
die -«PolizeiwiJlkür und die TeiTormethoden von 
den früheren yolksfeindlichen Regimes der Zaren 
übernommen hat, etwas umwandeln muss. Es 
handelt sich also um die Umwan.dlung rkr. 
Ordnung und Struktur. die in der Sowjdunion 
zur Zeit Stalins existierten. d.h. Bm die U~'nw;:ll1d
lung der Diktatur des Pl'Oletari.ates. 

In welcher Richtung sollen die Ä.ndel'ung'~n 
erfolgen? 

Die Revisionisten verlangen die "Liber,üisie
rung» der sozialistischt:n Ordnung. Eben die -Lo
sung deI' «Libel'alisienmg" ist heute deI' Haupl
aspekt- der Bc"mühungcn dz'l' Gegn<:'r cks Sozia.
hsmus. um dit' sozialistiscll{> Ordnu~lg '1.1.\ ZCl'::>et

zen 'und zu beseitigen. Un.ler dü~s(\l' Loslm~ 
wurde der kontC'lTevll]utiurüil'{' Ptrhch i,1 Ull!";U';' 
im .lahn: 1})5fi dlll·ch_~dlih!-l. Wl'il eil'l' .. Libl'l:~\I:;-
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mus» die Hauptbedingung ist, welche die Impe
rialisten der Chruschtschorwgruppe und i.hrem. 
revisionistischen Anhang in einigen sozialistischen: 
Ländern als Belohnung für die sogenannte -«fried'
liche Koexistenz» stell-en, Unter der Losung des. 
-<~Liberalism1l:S» verlangen die Imperialisten lmd 
Revisionisten für den Klassenfeind, für die Geg_. 
ner d€S Sozialismus, Handlungsfreiheit, und dia
Diktatur des Proletariates ist das grösste Hin
dernis, welches sich dieser entgegenstellt. Aber 
für die Feinde der K:lasse und des Sozialismus . , 
mögen sie sich so oder so m,a,skieren, gibt es und~ 
wird es in der Diktatur des Proletariates keine 
Freiheit und Demokratie geben. Als unerschüt-

_ tenl)1cher Marxist-Leninist hat. Stalin dauernd. 
-zu dieser wichtigen Lehre Leninis festgehaltell"., 

Jetzt zeigen die Revisionisten, mit der 
Chruschtschowgruppe an der Spitze, immer 
deutlicher, dass ihr Hauptziel die Beseitigung 
der Diktatur des Prot1etariates ist. ~~J eder Klas
senstaat->, heisst es in der obgenannten Nununer 
der ~~Nouvelle Critique»-, enthält in sich den. 
Grundsatz seines Glaubens und seines Kultes» 
(S. 5). Bekanntlich ist auch die Diktatur des Pro-
letariates ein Klassenstaat. Aus der Logik der 
Revisionisten ergibt sich also, dass die Ursache 
für die Entstehung des Personenkultes im So·zia
lismus eben die Existenz des Sozialistischen 

.KJ.a&.c::.enstaates selbst, d.h. der Diktatur des Pro
letariates ist, inf.olgedessen kiann man die Ge
fahr des Personenkultes nur durch die Liqui
dierung der Dikrtaiur des Proletari)3tes beseitigen. 

Und nun gab die Chruschtschowgruppe ~uf: 
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"dem 22. Partei kongress die «Uberwindung» der 
Diktatur des Proletariates in der Sowjetunion 
und die Umwandlung des sozialistischen Sowjet
staates in einen «Staat des gesamten Volkes» 
bekannt. Gestützt auf diese <,neue schöpferi.:Yche 
Entwicklung» des Marxismus ersetzten die 
französischen Revisionisten die marxistisch
leninistische These über die Diktatur des Prole
tcl'.:;atcs durch den Ausdruck «provisorische Dik
tatur» des Prolet.ariates (vergl. den Artikel -<-<Die 
Diktatur des Proletariates», in .der «Humanite* 
vom 23. März 1964). In diesem Artikel heisst es 
u.a. : «Die Begründer des wissenschaftlich€n 
Sozialismus haben dauernd gezeigt, dass die 
Diktatur des Proletariates eine Ubergangsperio
de war, also ihrer Natur nach zeitweilig war. 
Die Entwicklung der sowjetischen Erfahrungen 
zeigte in konkreter Weise, wie die Diktat.lr des 
Proletariates dem Staate des gesamten Volkes 
Platz macht. - Für ein Land wie Frankreich ist 
es erlaubt zu bekräftigen, dass diese' zeitweilige 
Periode viel kürzer sein kann" vor allem dank 
den Faustschlägen, die heute das Bürgertum der 
Welt erhalten hat»· (die unterstrichenen Stellen 
stammen von der Redaktion). 'Wozu brauchen 
das die revisionistischen Führer der KP Frank
reichs? Im obgenannten Artikel heisst er fer
ner: -<-<Da auch die Sozialisten für eine zeitwei
lige Diktatur des Proletariates sind, ist es mög
lich eine Annäherung zwischen den KJom..."'TlUni
sten und Sozialisten einschliesslich einiger ideo
logischer Fragen, herbeizuführen>.. Also sind die 
'Thesen der modernen Revisionisten über die 
.. «zeitweilige Diktatur des Proletariates •• und den 
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-<-Staat des geSl3.lllten Volkes.> eine grosse grund
sätzliche Konzession, die sie den Renegaten und 
Verrätern der Arbeiterklasse - den 1'€chten 
sozialdemokratischen Führern, dem Bürgertum 
und dem Imperialismus machen. Nicht umsonst 
haben diese die -«Liberalisierung.>- der sozialisti
schen Ordnung in der Sowjetunion und in den 
anderen Ländern, wo die Revisionisten am 
Ruder sind, freudig begrusst. 

Tatsächlich ist die Umwandlung des Sowj-et
staates in einen -<~Staat des gesan1ten Volk(~s"., 

was die Liquidierung der Diktatur des Proli~ta
riates bedeutet, ein grosser Verrat an der Sache 
des Sozialismus. 

Vor allem steht dies im Widerspruch zu d€n 
Lehren der Begründer des Marxismus-Leninis
mus, die mit der grössten Klarheit betont haben,. 
dass die Diktatur des Proletariates für die ge
samte historische Periode, welche den Kapita
lismus von der klassenlosen Gesellschaft, vom 
Kommunismus trennt, notwendig ist (\V. I. Le
nin, Werke, alb. Aus. B; 25, S. 488). Auch in 
dem zweiten Programm der KP (b) der SlJwjet
union, welches Lenin redigierte, heisst es mit. 
der grössten Klarheit: ~~Im Widerspruch zur 
bürgerlichen Demokratie, die den Klassencha
rakter ihres Staat,es verbirgt, erklärt der Sowjet
staat offen, dass jeder Staat einen Klassencha
rakter trägt, solange nicht die Teilung der Ge
sellschaft in Klassen vollständig verschwunden 
ist lind mit ihr auch jede Staatsgewalt,.,.. (Die 
unterstrichenen Stellen stammen von der Redak
tion). Man si~ht also deutlich, dass die These 
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des neuen revisionistischen Programmes der KP 
der SowJetunion -«die Notwendigkeit der Dik
tatur der Arbeiterklasse höre vor der Liqui
dierung des Staates auf», dass infolgooessen 
der Sowjetstaat seinen Klassencharakter verlo
ren und sich in einen ·«Staat des gesamten Vol
kes>~ wngewandelt habe, eine offehe Abweichung 
von der Lehre des Marxismus-Leninismus ist~ 
Man sieht also deutlich, dass die Revisionisten' 
die Klassiker des Marxismus-Leninismus zu 
verorehen und zu fälschen suchen; wenn sie 
sagen, dass sie die Diktratur des Proletariates 
bis zur Liquidierung der Ausbeuterklassen und 
zum Aufbau des Sozialismus, d.h, nur fÜr die 
erste Phase der kommunistischen Gesellschaft 
für notwendig hlelten, während ihnen die Worte 
von der Notwendigkeit der Diktatur des Pro_ 
letariates bis zur ldassenlo.sen Gese1lschaft _ 
also bis zum Kommunismus nur zufällig ent
schlüpft und nicht richtig seiefl:( 1) Das erinnert 
uns an die Behauptungen der alten Rf3visioni
sten Bernstein, Kautzky und Genossen, dass der 
Ausdruck "Diktatur des Proletariates» Marx 
und Engels zufällig entschlüpft sei und diese 
Idee in ihren Auffassungen keinen wichtigen 
Platz eingenommen habe. Diese Behauptungen' 
hat Lenin in der schonungslosesten Weise ent
hüllt, Die 'Datsachen zeigen, dass die modernen 
Revisionisten mit N .Chruschtsohow an der 
Spitze als würdige Schüler Bernsteins und 
Kautzkys denselben Weg der Fälschung des 
Marxismus gehen. 

Die Diktatur des Proletariates ist, wie uns 
der Marxism us-Leninismus lehrt und' das täg-
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liehe Leben bestätigt, bis zum vOllständi.gen 
Sieg des Kommunismus aUs nachstehenden VTlch-
tigen Gründen, notwendig: .. . 

1) In den sozialistischen Landern, em
schliesslich der Sowjetunion, gibt ·~s Reste der ge-. 
stürzten Ausbeuterklassell, weil die Liquidier~?g 
aer: . Ausbeuter als Klasse keineswegs ihre k~r
perliehe Liquidierung bedeutet. Ausserdem gl?t 
es kapitalistische Uberbleibsel im Bewusstse~n 
der Menschen die ein günstiges Terrain für dle 
Entstehung 'verschiedener anti~o~alistisch~r 
Elemente sind. Solange der Tmpenabsmus eXI
stiert, der die Gegner und die antisozialis~is.chen 
Tendenzen unterstützt, ist in diesen Ländern 
der Klassenkampf unvermeidlich. Um also unter 
diesen Bedingungen den Kampf für den Auf~au 
des Sozialismus und Kommunismus erfolgreIch 
zu führen ist die Diktatur des Proletariates not
wendig. Indem nun die revisionistische ~hruscht
schowgruppe vor dem Klassenkampf dIe A~gen 
verschliesst und die Diktatur des ProletarIates 
liquidiert, eröffnet s.ie der ·Wühlar~it. d~s . Klas
senfeindes, den verschiedenen anbsozlali:tI~chen 
Elementen und den Agenten des ImperIalismus 
den Weg. 

2) Die Diktatur des Prol·etariates ist bi.s zur 
S · heruna des endgültigen Sieges des Sozialis-

lC b d "lt' 
lllUS und Kommunismus, bis zur en gu 1gen 
Beseitigung der Gefahr der Wiederhe~stellung 
des Kapitalismus notwendig. Die Versl~herun
gen N. Chruschtschows, dass -«heute In der 
Sowjetunion keine Gefahr mehr besteh~: dass 
der Kapit..':l.1ismus restauriert werden kor:nte'~, 
entbehren jf.'dl'I" Grundlage. sind ein Bluff. In 



Wirklichkeit existiert in jedem sozialistischen 
Land, auch in der Sowjetunion, di~ Gefahr einer 
Restauration des Kapitalismus und diese Gefahr 
droht nicht nu.r :,on den eventuel~en Agg't'essio
nen des Impenahsmus, sondern auch vom Hevi .. 
sionismus, der den Sozialismus' zu zersetzen 
trachtet. Nicht. nur das jugoslawische Beispiel, 
sondern auch dIe Tatsache, dass die. revisionisti
sche. Chr~chtsch?wgruppe die Führung in der 
SOW]0tumon und ln der KP an sich reissen konn_, 
te, ,zeigt deutlich, dass die Gefahr der Restau
ration des Kapitalismus, infolge der Entartung 
der sozialistischen Ordnung und ihrel~ Umwand
lung in eine 'bürgerlich-liberale OrdnunO' heute 
ei~le wirkliche Gefahr ist. Die Li:quidier~g der 
DlktCltur des Proletariates durch . die Chruscht
~chowgruppe dient eben diesem: vetTäterischen 
Zweck. 

3!, D~e Diktatur des Proletari~tes ist bis zum 
v?llst~ndIgen f.,.ufbau d~s Kommunismus, solange 
dI~ Klassenunterschiede, die Unterschiede zwi
su?er: Stadt~? Dorf und jene zwischen der 
geJshgen und korperlieheri Arbeit bxistieren not
WEndig, Um die GesellschaftunU;' diesen Bedin
gungen zum Kommunismus zu Hihren ist die 
Führung der ArbeiterklassE' unerlässlich. Bekannt
lich r'ealisiert die Arbeiterklas,~e: ihre führende R: llE' in erster Linie mit Hilfe des Staates der 
Dlktatur des Proletariates und der Partei der 
Pl'~lttarier. Um die Idee der Dikt~tur des Prole
tan8te~, zu ,dis~reditieren verdrr'hpn die moder-
nen .tt~V1SlOmsten ihren marxi!?bEch-Ieninisti

sehen ,Su~~, i,ndem sie ihn einengen und blass 
auf dIe. Gewalt reduzieren. Lenin und Stalin 
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aber unterstrichen wiederholt, dass die Diktatur 
des Proletaria:~es nicht nur Gewalt, sogar nkht 
hauptsächlich', ~ewalt, sondern auch eine beson
dere Form ,der Allianz der Arbeitel'klasse mit 

, J 

der Bauernschaft und den anderen Schichten 
der werktät:'t 'en unter der Führung der Arbei
terklasse im 'ampf für die Errichtung der klas- . 
senlosen ko . I unistischen Gesellschaft ist. «Die 
Diktatur des1>roletariates, sagt Lenin in dem 
Werke ",Die 'grosse Initiativ€» bedeutet, dass 
nur eine bestimmte KlasSe, eben die Arbeiter 
der Städte un~ im allgemeinen die· Fabriksarbei-. 
ter, die Industriearbeiter imstande sind, die 
ganze Mass~ Ider Werktätigen und der Ausge
beuteten im f(ampf für die Abschüttelung des 
kapitalistischeh Joches und während des Prozes
ses dieses Umsturzes, im Kampf für die Erhal
tung und Festigung des Sieges und während der 
Arbeit für die Schaffung df'r nenen Gesellschaft::
ordnung, der' soziaHsti8chen Ordnung, sowie im 
Kampf für die völlige Vernichtung, der Klassen 
zu führen» (Werke,o russ. Ausg. B. 29, S, 387), 
Ebenda weiss~ Lenin darauf hin, dass die voll
ständige BeseItigung der Klassen "nicht nur die 
Liquidierung des Privatbesitzes, über die Pro
duktionsmittel,· sondern auch die Liquidierung 
der unterschiede zwischen Stadt und Dorf und. 
zwischen den Kopf - und Handarbeitern erfor
dert. (Ebenda 3. 388). Durch die Liquidierung 
der Diktatur des Proletariates und die ,Umwand
lung des Sow1etstaates in einen «Staat des ge
samten Volke~~> untergräbt die Chruschtschow
gruppe die f~hrende Rolle der Arbeiterklasse, 
ohne die der 'Aufbau der kommunistischen Ge
sellschaft nicht: möglich ist, 
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Aus alldem ersieht man deutlich, dass· hin
·ter dem «Kampf gegen den Personenkult» Sta~ 
"lins die wirklichen Ziele der Renegatengruppe 
Chruschtschows versteckt sind: sie sucht ynit 
allen Mitteln die Diktatur des Proletariates zu 
diskreditieren und zU liquidieren und die gesamte 
.5cnialistische Ordnung zu untergraben. 

DIE REVISIONISTEN MACHEN 
ANSr:DRENGUNGEN, UM. DIE 

REVOLUTIONÄRE PARTEI DERI 
.ARBEITERKLASSE ZU ZERSETZEN UND ZU 

LIQUIDIEREN 

Neben den Versuchen, um die Diktatur des 
Proletariates zu diskrecUtier:en und zu liquidi,e
ren, benützen die modernen Revisionisten den 
-«Kampf g~gen den Personenkult» Stalins als 
·eine Nebelwand, hinter der sich ihre Aristren
gungen verbergen, um die revolutionären Par
teien der Arbeiterklasse zu liquidieren, ihnen 
den Geist der proletarischen Parteilichkeit zu 
nehmen und sie in -<-<bürgerliche Parteien der 
Arbeiterklasse» umzuwandeln. 

Als konsequenter marxistischer Revolutio
när und treuer Schüler Leninis hat .J. W. Stalin 
die leninschen Lehren über die Partei der Pro
letarier des neuen Typs, über die N otwendig
keit ihrer Führung im revolutionären Kampf 
der Arbeiterklasse für den Sturz des Kapitalis
mus und die Errichtung der Diktatur des Pro
letariates und im Kampf für die Erhaltung und 
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Festigung der sozialistischen Staatsmacht und 
für den Aufbau des Sozialismus und Kommu
nismll.5, verteri.digt und weiter entwickelt. 

Er unterstrich, dass der Sieg der proleta
rischen Revolution und der Diktatur des Pro
letariates ohne die revolutionäre Partei des Pro
letariates, welche von jedem Opportunism us 
frei, gegenüber den Menschen der Kompromisse 
unversöhnlich und dem Bürgertum und seiner 
Staatsmacht gegenüber revolutionär sei nicht 
errungen werden könne. Ferner unterstriCh er, 
dass eine solche Partei keine gewöhnliche sozial
demokratische Partei sei könne, welche hoff
nungslos im SchmiUtz des Opportunismus ver
sunken sei, nur von -<<sozialen Reformen,> im 
Rahmen der kapitalistischen Ordnung träume 
und vor der Revolution Angst habe. Eine solche 
Partei könne nur die Partei des neuen Typs, die 
marxistisch-leninisti.sche Partei, die Partf!i der 
sozialen Revolution sein, welche imstande' sei, 
das Proletariat für den entscheidenden Kampf 
mit dem Bürgertum vorzubereiten und den Sieg 
der proletarischen Revolution zu organisieren. 
Um im revolutionären Kampf den Sieg des 
Proletariates zu erzielen, sei es unerlässlich, 
eine ~neue Partei, eine -«kämpferische Partei»-, 
eine -«tapfere revolutionäre ParteL.~ zu bilden; 

. um die Rroletarier im Kampf für die Erringung 
der Sta.:atsmacht zu führen, eine erprobte Partei 
zu bilden, die sich unter den verwickelten Be
dingungen der revolutionären . Lage zurechtfin
det, eine . Partei, die es versteht, j~eF Klippe 
~nrer W~er, die sich ihr auf i:lerri wege 2)U 
Ihrem ZIele entgegenstellt, auszuweichen. Ohne-



eine solche Partei dürfe man gar nicht daran
denken, den Imperialismus zu stürzen und die 
Diktatur des Proletariates zu errichten. Diese 
neue Partei sei die Partei des Leninismus~>. (J. 
W. Stalin, Werke, alb. Arusg. B. 6, S. 174). 

J. Stalin wies darauf hin, dass die Arbeiter
klasse die revolutionäre Partei erst recht nach 
Ergreifung der Staatsmacht, während der Dik
tatur des Proletariates, benötige. Er hielt sich 
streng an die Lehren des grossen Lenin, dass die 
~iktatur des Proletariates ein schwerer bluti..,. 
ger und unblutiger, gewalttätiger und friedli
cher, militälischer und wirtschaftlicher, päda
gogischer und administrativer Kampf gegen 9ie 
Kräfte und Traditionen der alten Gesellsc!.laft 
sei und dass olme eine eiserne und im Kampf 
erprobte Partei, welche das Vertrauen aller 
ehrlichen Elemente der betreffenden Klasse 
besitzt, den seelischen Zustand der Massen kennt 
und sie beeinflusst, es nicht möglich sei, diesen 
Kampf erfoIgl-eich zu führen. >I- (Lenin} Werke alb. 
Ausg.-B. 31, S. 33'). Gestützt auf Lenins Lehren 
unterstrich J. StaUn, dass die Führung einer 
einzigen Partei, der revolutionären, rnar~i$.tisclr
leninistischen Partei, eine -uner1&ssliche Vor~ 
dingung fÜr die Existenz der, Diktatur des Pr~ 
letariates und den Aufbauderneuen Gesell~ 
f:\chaft,:- des Sozialismus undKommunismus '-, 
sej. Er sagte, dass die ~<Diktatur des Proletada":' 
tes» nur durch die Partei,dieihre leitende Kraf,t 
sei, ausgeübt werden kanne und daßs -die ~,Dik":' 
tatur des Proletariates nur dann· vollständig sei,. 
W~, an ihrer Spitze die Partei der Kommuni
~ten stebe, die die Führung mit den ~n Par-

606 

teien nicht teile und nicht teilen dürfe~> (J. W. 
StaUn Werke alb. Ausg. B. 10, S. 97). 

J.' W. Stalin gebührt das grosse historische 
Verdienst, dass er nach Lenins Tode die bolsche
wikische Einheit der Partei in einem unversöhn
lichen Kampf gegen die verscliliedenen Gegner" 
des Leninismus verteidigte und festigte und eineI?: 
hervorragenden Beitrag zur weiteren Entwick
lung und Erhärtung der Partei Leninis im harten 
Kampf für den Aufbau des Sozialismus u~d 
Kommunismus und die Verteidigung des SOZIa

listischen Vaterlandes vor der imperialistischen 
Agrressd:on . leistete. Unter _ der ~ührur:g 
J. Stalins wurde die KP der Sowjetumon, die 
ruhmreiche Bo1schewikische Partei, für die Kom
munisten der ganzen Welt beispielgebend, eine 
Quelle der Inspiration. 

Während ihrer skrupellosen Angriffe gegen 
J. Stalin und sein Werk, führen die modernen 
Revisionisten ihre Hauptschläge -in erster Linie 
gegen die leninsche These über die Notwendig
keit der Führung der revolutionären marxisti
schen Partei im Kampf der Arbeiterklasse für 
den Sturz des Kapitalismus und in der Periode 
des Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus~ 
welche These Stalin mit Nachdruck ve:rteidigte. 
In der Dezembernummer 1963 der Zeitschrift 
~La nouvelle critique~ (S. 14) werden die Ursa" 
chen der EntstehUng des ~Personenkultes»- in der 
Sowjetunion erklärt und dann heisst es dort 
u.a.: ~Der Sowjetstaat musste eine. äusserst ze~
tralisierte Form annehmen. Nur dieser 2\entrllb
sierle Staatsapparat befand sich unter der poli
tischen Leitung einer einzigen Partei, weil der 
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tJbergang des Apparates der menschewikischen 
. und sozialrevolutionären Parteien zu der bewaff
neten Intervention tmd ergo dessen das gegen 
-sie schon in den ersten Monaten der Revolution 
erlaSS€ne Verbot die Ausübung der sowjetischen 
Staatsmacht in Form eines Regimes mit vielen 
Parteien, wie in den ersten Monaten der Revo
lution ganz unmöglich machten. Also halten die 
Revisionisten die Existenz und die Führung einer 
einzigen Partei ~ der Bolschewikischen Partei 
- für ein Unglück, auch wenn das die histori
schen Umstände jener Zeit aufzwangen, weil dies 
nach ihrer Meinung eine der HaUiptursachen für 
die Entstehung des ~~Personenkultes>~ Stalins in 
der Sowjetunion sei:· Auch in dem Resolutionsent
wurf für den 17. Kongress der KP Frankreichs 
heisst es offen, dass ~~ese Partei (lies: ihre re
visionistische Führung) die Idee, dass die Exi
stenz einer einzigen Partei eine unerlässliche 
Vorbedingung- für den Übergang zum Sozialis
mus sei, verworfen habe. Diese von Stalin ver
teidigte Idee sei eine m.issbräuchlich.e Verallge
meinerung der spezifischen Umstände, in denen 
die Oktoberrevolution stattfand. Die späteren 
Erfahrungen hätten bewiesen, dass die gemein
samen Ziele der Parteien, welche :die werktäti
gen Klassen der Städte und Dörfer vertreten, 
zu einer immer grösseren Einheit für den Uber
gang zum Sozialismus, für den Aufbau des so-
2ialistischen Gesellschaft führen». 
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In unserem Artikel v.om 7. IV. 1964 betitelt 
""Die modernen Revisionisten auf' dem W eg~ d~r 
Umwandlung in So:z.Lalc1emokraten und Vel;'
Echmelzung mit der Sozialdemokratie~~ haben 
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wir eingehend gezeigt, dass die Revisionisten~ 
um ihre Spuren zu verwischen, zwei verschi~ 
dene Fragen in denselben Topf werfen: die 
Frage der Notwendigkeit der Führung. einer 
einzigen Partei, der marxistischen Partei .. 
während der sozialistischen Revolution· ·u~d 
beim Aufbau des Sozialismus, und die Frage:. 
der Existenz einer oder mehrerer Parteien iJ:1. 
der sozialistischen Ordnung. Stalin bestritt kei
neswegs die Möglichkeit der ExiSltenz mehrerer 
Parteien in den sozialistischen Ländern, was 
in den verschiedenen Ländern der Volksdemo
kratie gerade 7ur Zeit Stalins realisiert wurde, 
während er die Existenz einer einzigen Partei 
in der SorwjetuniO[l durch die konkreten histo
rischen Bedingungen, unter denen die sozialisti
sche Revolution in RUSl'3Iland durchgeführt 
wurde,. erklärte (vergI. Stalins Gespräch mit der 
ersten amerikanischen Arbeiterdelegation B. 10). ,. 
Aber als grundsätzlicher Maa:x1st-Leninist unter
strcih Stalin, dass die proJetarische RevoLution 
nur UJrlter der Führung einer Partei - der re'volu
tiorl8..ren marxistisch -JJeil1IDLstischen Partei 
erfolgreich durchgeführt· und der soziäIfsmus 
aufgebaut werden könne,. weil die prolet'!1rIsche 
ma[xi.c:;tische Partei die Führung mit andel'en 
Parteien nicht t~ilt und nicht Jei.le.n.9.flrfA 

Bezeichnend sind die Massnahmen, welche 
die französischen Revisionisten vorschlagen, um 
in Zukunft die Entstehun.g des ~,Personenkultes* 
und die ~ .. Verletzung der Demokratie» in Frcmk
reich zu verhindern, wenn letzteres den Weg 
des Sozialismus betritt. Unter diesen Massnah
men erwähnt die Zeitschrift ~,La nouvelle Cri-
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tique>+ nachstehendes: «Die Aussicht auf eine 
Allianz zwischen den demokratischen Parteien 
bis zur Einführung des Sozialismus und seinem 
Aufbau unter eventueller Benützung der demo
kratischen von der Vergangenheit geerbten 
Formen, die geeignet sind, um sich mit einem 
neuen volkstümlichen Inhalt zu füllen (Parla
ment). Das heisst soviel, wie schon jetzt einige 
der wirksamsten Garantien gegen eventuelle 
Versuch~, die Staatsmacht zu missbrauchen oder 
gegen bürokratische Abweichungen dieser oder 
jener. Menschen zu schaffen. (S. 51-52). 

Auch in unseren früheren Artikeln haben 
wir darauf hingewiesen, dass eine solche Auf
fassung, welche die führende Rolle der revolu
tionären marxistischen Partei verneint, welche 
Auffassung seit langem von der titoistischen 
Clique und der revisionistischen Führung der 
KP Italiens mit P .Togliati an der Spitze mit allen 
Mitteln propa~ert. wird, dje Zersetzung und die 
v.ül1ständige jjdeologische und organisatorische 
Verschmelzung der kommunistischen Part':'Üen 
mit den «bürgerlichen Parteien der Arbeiter
klasse~~, mit den heutigen sozialdemokratischen 
Parteien bezweckt, was ein grosS€r Verrat an 
der Arbeiterklasse und an der Sache des Sozi:l
lismUs ist. Die Verbindung der These über die 
führende Rolle der marxistischen Partei mit dem 
sogenannten «Personenkult»·· Stalins durch die 
modernen Revisionisten zeigt mit der grössten 
Deutlichkeit, dass die wütende K.ampagne, die" 
die Revisionisten gegen J. Stalin eröffnet haben, 
eben ihren antimarxistischen Zielen dient: die 
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revolutionäiJ.-en Parteien des Proletariates zU 

zersetzen und zu liquidieren. 
«Die neue scb-2.R~erische Entdeckung'~ N. 

Chr~~'chtschows bezüglich der y~wandlung der 
F.ariei der Arbeiterklasse in der Sowjetunion in 
ein~ <-<Partei des gesamten Volkes»· ist ein wei-. 
teres Glied in der Kette der verräterischen 
TäÜgkeit der modernen Revisionisteil, um die 
pr~ietarischen marxistischen Parteien zu :iqui-:
dieren. Das bedeutet tatsächlich die Vernemung 
de~ " fÜhrenden Rolle der Arbeiterklasse im 
Kampf für den Kommunismus und steht in 
vollem Widerspruch zu den Lehren des Mar
xismus-Leni;rlJismus, wOiDJach die «Notwendig..;.. 
keit der politischen Partei des Proletariates nur 
mit der vollständigen Liquidierung der Klassen 
aufhört (vergI. die ResolutiCJll1 über die Rolle 
der kommunistischen Partei des 2. Kongresses 
der KDmmunistischen Internationale, dessen 
Arbeiten uiIlter der direkten Leitung Lenins 
stattfanden). In Wirklichkeit ist die Partei ein 
Klassenbegriff par excellence, deshalb kaI.1}},,,.~1;; 
keine '"über den Klassen" stehende Parteien oder 
"Parteien des gesamten Volkes» geben. Solange 
zwischEm dem Sozialismus und Kapitalismus de'r 
Klass.enlmmpf and.auert, solange die Klassen:un
terschiede und jene zwischen der Kopf - und 
Handarbeit existiecr:-en, sind für den erfolgrei
chen Aufbau der kommunistischen Ges~llschaft 
die Diktatur des Proletariates und die proletari
sche Partei, ihre Führerin, . unerlässlich.,- _N'lJ.! 
wenn in der ganzen Welt aus dem. Ejampf :z;wi
schen Sozialismus und Kapitalismus der Kom
munismus siergeich hervDrgeht, wenn die Klas-. 
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senunterschiede und jene zwischen Kopf - und 
Handarbeit verschwunden sind und die Ges~ll
schaft auf ihr Banner schreibt: -<-<Von jedem. 
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen 
Bedürfnissen», erst dann, nUr dann, kann man 
Von der Liquidierung der Diktatur des Prole
tariates und der· proletarischen Partei reden. 
Aber dann braucht die Gesellschaft keinen Staat 
mehr, keine «Partei des gesamten Volkes.,.. So
lange diese Voraussetzungen nicht existieren hat 
jeder Versuch, den proletarischen Klassencha-·· 
rakter des sozialistischen Staates und der kom
munistischen Partei zu vernichten .den Zweck 
die sozialistische Ordnung zu' zers~tzen UU:d z~ 
untergraben und den Au.fbau des Sozialismus 
und Kommunismus zu verhindern, was man 
nicht anders als eine11 Verrat bezeichnen kann,' 

. A.:U dem W.ege zur Liquidierung der revo
lutionaren ParteI der ArbeiterMasse in der So
wjetunion unternahm die Chruschtochowgruppe 
nach dem 22. Parteikongres\S einen weiteren 
Schritt: Sie umorganisie:r_te d1e gesamte Partei 
auf der Basis der -«Produktion,.,. und motivierte 
dies :n~t der angeblichen -«Konkretisierung:-> der 
Partelfuhrung, der +<besseDen Verb1nduncr» der 
Parteiarbeit mit der Praxis des kommuni;tis.che~ 
Aufbaus U.s.W. Es wurden überall auf demsel
~n Territorium zwei parallele Partelorganisa
bonen geschaffen - eine für die Industri.e und 
eine für ,die lAndwh-tschaft. Der Zweck diese~ 
Uanorganisierung i.st, die Parteiorganisationeri·' 
von den politis<:hen Fragen zu entfernen ihl~e 
gesamte Aufmerksamkeit auf die rein wirt~haÜ: 
lichen Fragen zu lenken, und die politischen 
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Leiter in der Partei durch rein wirtschaftliche 
Leiter zu ersetzen. Das ist eine offene Abwei
chung von den Lehren des grossen Lenin, wel
cher mit Nachdruck betonte, dass in der Klas
senge.>ellschaft, besonders aber in der Diktatur 
des Proletariates, in der scyzialistischen Gesell
.schaft,die ~Politik die Priorität über die Wirt
schaft haben muss. Wer anders d€'l1kt, vergisst. 
das A-b-c des M.arxismus,.~ (W. 1. Lenin, V-lerke, 
russ. Ausg. B. 32, S. 62)./ Das heisst soviel wie, 
dass man jede wirtschaftliche Frage durch das 
politische Prisma betrachten und sie den Haupt
zielen der l\rbeiterlclasse, die in konzentrierter 
Weise in ihrer Politik zum Ausdruck kommen, 
unterstellen muss: dem Siege der sozialistischen 
Beziehungen, dem Aufbau der klassenlosen 
kommunistischen Gesel10chaft und dem Kampf 
gegen den Kapitalismus und Imperialismus für 
den Sieg des Sozialismus und Kommunismus
auf weltweiter Ebene. Damit aber die Arbeiter
klasse unter diesen Bedingungen erfolgreich ihre 
historische Mission erfüllt, braucht sie eine stark~ 
politische Führung und die k:Jmmw1istis~h~-P-ä.r
tei .ist in erster Linie die politische Partei der 
Arbeiterklasse, die eben deshalb die Wirtschaft 
und d~'n gesamten Prozess des Aufbaus des 
Sozialism~und Korrununismus leitet. Aber die 
aogenannte -<-<Umorganisierung der Part€li auf 
der Basis der Produktion, welche die Chruscht-
schowgruppe durchführte, bezweckt in Wirklich
keit die Um~andlung der politischen Partei der 
Arbei~rklasse in eine rein wirtschaftliche Or
ganisation, was ja tatsächlich ihrer Liquidierung 
gleichkommt. 
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UNTER DER MA.SKE DES "KAMPFES GEGEN 
DEN PERSONENKULT" HABEN DIE 

REVISIONISTEN DER PENETRATION DER 
BÜRGERLICHEN IDEOLOGIE TUER UND TOR 

GEOEFFNET. 

In dem offenen Brief des ZK der K.t> der 
Sowjetunion vom 14. Juli 1963 heisst es, d,ass 
wer Stalin in Schutz nimmt, der nimmt jene Ideo
logie in Schutz, die in der Periooe des "Perso
nenkultes» blühte. Aber welche Ideologie exi
stierte in der Sowjetunion zur Zeit Stalins? Die 
Ideologie des Marxismus-Leninismus, von der 
sich die KP der Sowjetunion mit StaUn an der 
Spitze in ihrer gesamten Tätigkeit konsc~quel!t 

leiten liess. Die Ideologie des wissenschaftiichen 
Sozialismus, die zwn ersten Mal in der Geschichte 
unter der Führung Lenins und später Sta1in.<; in 
der. Sowjetunion in die Tat wngesetzt wurd(·. 
lndem die Chruschtschowgruppe dies.e Idl'ologie 
bekämpft, enthüllt sie ihr wahres Gesicht, das 
Ge..<;icht eines Renegaten des Marxismus-Leninis
mus und ihre Absicht, sie durch den Revisionis
mus und Opportunismus zu ersetzen. 

J. W. Stalin war ein grcsser und bch:J.JTli
cher Gegner jeder Ers.cheinung der bür'gerliehen 
Ideologie, der offenen und hcimlicht:n, auf allen 
Gebieten des geistigen Lebens. Er hielt sich 
streng an die wichtige leninsch~ Lehre, dass jc.{1e 
&hV;;ächung des Kampfes gegen die bürgerlicE~ 
Ideologie unbedingt zur Steigerung ihres Eln
flcs.s.0s auf die Werktätigen führe .. Als k:-jnS8-
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quentE"l' Revolutionär und treuer !kschützr der 
Lebensinteressen der Arbriterklasse und der 

werktä ligc'Tl Massen hat J. W. Stalin die Grund
sätze des Marxismus-Leninismus mit Nachdruck 
verteidigt und einen heftigen Kampf gegen die 
Gegner der marxistisch-leninistischen Ideologie 
~ gegen die legalen Marxisten, die Ekonomisten, 
Anarchisten, Menschewiken und Opportunisten 
jeder Farbe in der kommunL<;tis.chen und Arbei
terlx'\V~"'gung sowohl in Russland, als auch a.uf 
der Bühne des internationalen GeschehE:ns 
geführt. -(,Unsere Partei, schrieb Stalin, hätte 
nicht dC'n richtigE'n Weg gefunden, hätte nicht 
die St.aatsmacht ergreifen, die Diktatur des Pro
letariates erricht.en und aus dem Bürgerkrieg 
siegreich hervorgehen können, wenn sie in ihren 
Reihen Menschen wie Martow und Danew Po-. , 
tresow und Axelrode gehabt hätte CI. W. Stalin, 
Werke, B. 6. S. 189, alb. Ausgabe). 

Als der Tod W. 1. Lenin den Reihen der 
Korrununistis.chen Paliei der Sowjetunion und 
der internationalen kommunistischen Bewe
gung entriss, war es J. W. Stalin, dem als Füh
rer der Pmi('i und des Sowjetstaat-es die schwere 
rühmliche Aufgabe zufiel, das Vermächtnis 
Le:ni.ns unversehrt zu erhalten, dE'n lenins~hen 
Plan des sozialistischen Aufbaus in de~' Sowjet
lJ!l.ion im Kampf gegen die OpportunIsten und 
RevisionLsten jeder Farbe - die 'I'rozkislen, 
Zinowjewisten Bucharinisten und bürgerlichr>n 
NationalistE'n, die sich gegen die GCHer.1l1i;1ie 
der Partei, gegen den LeninismUs ~rhoben, in 
die Tat umzusetzen. In diesem grundsätzlichen 
Kampf gegeri die verschiedenen Oppol'tunisti-
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sehen und antileninistischen Gruppen verteidig
te J. W. StaUn mit grosser Me1sterschaft die 
Hauptgrundsätze, die Grundlag~n de; Lpninis
mus und konkretisierte, bereicherte und ent
wickelte sie weiter, indem er die neuen Erfahrun
gen b€im Aufbau des Sozialismus in der Sowjet .... 
union, die neuen Erfahrungen der internatio.
nalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, 
verallgemeinerte. Die theoretischen Werke Sta
lins aus dieser Zeit, wie beispielsweise -«Die 
Grundlagen des Leninismus,», Fragen des Lerii
nismus», -<-<Noch einmal über die sozialdemok:r1l
tische Abweichung in unserer Partei,>-, «Dle 
Rechtsabweichung in der KP (b) der Sowjefu
nion>->-, «Die Fragen der Agrarpolitik in der Sö
wjetunion,.,. U.s.W. nehmen· einen bedeutenden 
Raum im Schatz des Marxismus-LeninismUs ein, 
stellen Stalin in die Reihe der hervorragend
sten Theoretiker des Marxismus. 

Weil nun Stalin die grundsätzliche Bedeu
tung des Kampfes gegen den Opportunismus 
erkannte, hielt er ihn für eine unerlässliche 
Vorbedingung, um die Schlagkraft der . Knm
munistischen Partei zu erhöhen und sie weiter 
~u festigen. «Die Partei wird gefestigt, indem 
man aus ihr die opportunistischen Elemente 
entfernt. Das ist eine historische Notwendigkeit, 
ein Gesetz der Entwicklung jeder r~volutionä
ren Partei, jeder marxistisch-leninistischen Par
teh,., schrieb J. W. Stalin. 

In unseren Tagen ist diese Lehre Stalins 
aktueller denn je. Der grundsätzliche Kampf, 
den heute die marxistisch-leninistischen Partei
en und B l1e revolutionären Kommunisten gegen 
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den modernen Revisionismus N. Chruschtschows 
und seines Anhangs führen, ist ein Kampf fÜl' 
die Bewahrung der kommunistischen und Ar
beiterparteien vor der sozialdemokratischen 
Zersetzung, ein Kampf für die Bildung von Par
teien des neuen Typs, des leninschen Typs, ·die 
imstande sind, den revolutionären Kampf g~ge/) 
den Kapitalismus und ImperialismuS erfolgreich 
zu leiten, ist ein Kampf für die Festigung und 
Entwicklung der internationalen kommunisti
schen Bewegung auf der uners.chütterlit.~hen 
Basis des Marxismus-Leninismus. 

J. W. Stalin gebührt auch das groSS€' Ver
dienst, einen grundsätzlichen Kampf gegen den 
Opportunismus im Schosse der internati.onalen 
kommunistischen UD.d Arbeiterbewegung als 
I,&nin lebte, und nach seinem Tode in der Kom
munistischen Internationale geführt zu haben .. 
J. W. Stalin hat di,e Tätigkeit der verschiedenen 
kommunistischen und Arbeiterparteien auf
merksam verfolgt und' ihnen geholfen, den 
rechten marxistisch-leninistisohen Weg zu fin
den, mdem er die Abweichungen und opportu
nistischen Erscheinungen in ihren Reihen auf
deckte und bekämpfte, wie beispielsweise jene 
in der Kommuni.stischen Partei Deutschlands, i11 
der.: Kommunistischen Partei Frankreichs und 
in' anderen Parteien. 

Ein gr os ses Verdienst erwarb sich Stalin 
in ,deiser Richtung ohne Zweifel auch deshalb, 
weil, er auf Grund einer gründlichen wi~sen
schaftlichen, marxistisch-leninistischen Analyse 
der Lage in der Kommli'"1istischen PaDtJei .Jtlgo
slawiens die revisionistische Abweichung der 



tit,oistischen Clique aufdeckte. Diese Auidc"Ckung 
der revisionistischen Strömung in ihrem An
fangsstadium war von besonderer Bedeutung 
und trug viel bei, um alle marxistisch-lenini:;ti
sehen Parteien vor id{.'{)logi~;chen Abweichungen 
zu bewahren, sie theoretisch und praktisch rich
tig zu orientieren, den jugoslawischen Revisi0-
nism us erfolgreich zu bekämpfen und die Ein
heit des sozialistischen Lagers und der interna
tionalen k,l1lmunistischen und Ar~iterb~we

gung auf dt'i' Basis des proletarisch.en Interna
tionalismus :;,u fe,stigen., , ," "" " 

Der V ~):lauf der Ereigilisse in J ug<ßlawien 
seit der Veröffentlichung der Briefe d~' ZK der 
KP 'd~r Sowjetunion und der ' 'Resolu~i\)n, des 
In,formbüros über die Lage, in der: Kommunisti
sChen' Partei Jugoslawiens tmd übet die Halhmg 
Wld die spalterische, wühlerischelffid an~isozia-' 
li~tis~he 'Tätigkeit der titoistischen" 'Clique, 
sowohl theoretisch, als auch praktisch Und' poli
tISch, haben' die Richtigkeit ,und' Exakth:elt der 
SChlu~'>.Sfolg.erungen .J. W. Stalins, d,e$ Iruonnbü.,. 
rosl11~d der Moskauer Deklaration über' dIe: re
visiolii,stische Abweichung der titO,istischen 
Cliqu,~ lllld über ihren Verrat an den Interessen 
der jugoslawischen Arbeiterklasse, des soziili
stischt~ Lagers, der kommunistischen Be.wegu;ng 
urid des internationalen Proletariates zugunsten 
der Hauptstrategie des amerikanisc~en Im:tJe
railiSrnus vollauf. 1:x.~tättigt. 

,Solange J. Stalin an der Spitze der Ko~mu,
nis.tischen Partei und des Staates stand, ... kOh1+ten 
sich 'der ,Marxismus-Leninismus, und . die .. sozi3.
listische Ideologie im unversöhnlichen Kampf 
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gegen jedi":1 fremden bi.irgerlichen und nicht 
proletarischen Einfluss rein erhalten. Aber sobald 
N. Chruschtschow und seine Gruppe die Partei
und Staatsführung an sich rissen, ö,ffneten 
sich alle Türen für' eine grosse Verbreitung von 
allerhand antimarxistiscllcn und antisozialisti-, 

sclwn '.1,',!"'udl"lnCn, Auifa.s~:ungen und Einflüssen 
auf dem gesamten Gebiete des geistigen, Lebens 
ln de~ Sowjett.mion~' ",' " . " '. , '., ,. " 

In vi€len ArtikeJn lmd öffent1ichen M;,iteria
lien unserer: Partei und der anderen marxistisch
lerLi.n istischen Parteien wurde eingehend darge
legt"dass der sogenannte Klampf der ChrUscht
sc.howgnippe gegen den +<PersonenkultStallns 
und seiri,e fqJg;en,.,: vor allem dazu benützt wurde, 
um särntl~che Renegaten des Marxisrnus, von den 
Tr:dtis:ten, ,'Bucharinisten . wl,d ihren Genossen 
an. , Dis zur verrilterischen titoistische:n Clique zu 
rhlq.bilitieren.· Dieser Kampf wurde dazu benüt~t, 
ULI die opportu.nistischen Theorien Bernsteins, 
Kaut kys,ßucharins, Bowders, der rechten Füh
rer der heutIgen Sozialdemokratie und der tito
istischen Clique in +<neuer,.,. chruschtschorwscher 
Urrhüllung', al~'~-<Entdeckungen>-> und' ~-<schöpferi
sche Entwicklungen>->- wieder zu beleben und zu 
verbreiten. Die Frage dt::S <-<Personenkultes>>- wur-'"' 
de für die Uberpri.ihmg der Hauptihesen. des, 
Marxismus-Leriiriishlusüber den Kbssenkampf •. 
die Revolution 'die Diktatur des Prol~taria:tes, 

. .J '. '. . " ' 

die revolutionäre Partei, den Inte:rnationalismus, 
deI: hrieg und Frieden und die nationale Befrei
ungsbewegung benützt u.s.w. 

Die grosse Verbreitung des Opportunismus 
und Revisionismus ist jedOCh die eine Seite der 
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Frage. In der Sowjetunion und in den anderen 
sozialistischen Ländern, wo die Fühnmg in den 
Händen der R€visionisten liegt, ,,:,'er?en die bür
gnlichen Verfallserscheinungen auf ideolbgi
sCDdn, kultw'ellemÜlld kUnStIerischem Gebiete, 
suwie in der Lebensweise der Menschen immer 
häuiiger und besorgnisserregender, was dort eine 
g!'osse Beuruhigung und den Pro,test, sei es nur 
im stillen, der auirechten Menschen der ideolo
gischen, kul turellen und künstlerischen Front 
ausgelöst hat. 

Die Chruschtschowgruppe manövriert llui 
verschiedene Weise, wn ihre Spuren zu verwi-' 
sehen und ihre wirklichen ZiEle und die gefährli
chen Folgen ihrer revisionistischen Linie auf 
geistigem Gebiete zu maskieren. Sie versucht, 
den Menschen einzureden,' dass angeblich 
Stalin die fDeie. schöpferische Tätigkeit der Kul
tur - und Kunstschaffenden und der Schriftstel
ler verhinderte, während N. Chruschtschow der 
schöpferischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Kul
tur und Kunst qnbeg:renzte Horizonte eröffnet habe 
Tatsache ist aber, dass eben ZUr Zeit Stalins und 
unter seiner Patronage sich das Thlent Gorkis, 
Majakowskis, Fadejews, Stalinslawskis i..md 
EisensiJeins entfaltete; zur Zeit Stalins wurden 
die Romane ~~Der stille Don», ~-<,Die aufgewühlte 
Erd€>~, «Wie der Stahl erhärtet wurde" ~<Die , 
neue Garde~>, die Filme <-<Kreuzer Potemki..t"l>~, 
<-<Tsc:napajew~~ und viele andere Hauptwerke der 
sowjetiSChen Literatur und Kunst auf der .B:iSl~ 
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oel' Grundsätze des sozialistischen Realismus 
geschaifen. 

Welche sind nun die Folgen des «n€uen 
Kurs0~> N. Chruschtschows auf dem Gebiet der 
Literatur und Kunst? Die w1Vermeidlichen Fol
gen dieses revisionistischen Kurses sind die 
Schwankungen, die Unbeständigkeit,der ideolo
gisc~1e Rummel und die grosse Verbreitung der 
Tendenzen· der dekadenten bürgerlichen Kunst 
in der Sowjetunion. Ermutigt durch die grw1d
satzloee und antimarxistische Haltung N. Chrusch_ 
tschows gegenüber Stalin und seinem Werke, 
eröffneten auch einige Kosmopoliten mit vielen 
Fahnen in der Tasche aus den Rejhen der sowje
tischen Schriftsteller und Künstler eine wüt~nde 
Kampagne gegen das Werk Slalins und seine 
gesamte hiSJtorische Epoche, um die -«Fehler'> und 
-«Mängeh~ zu beseitigen und die -<-<Folgen des 
Personenkultes zu überwinden». Auch hier wur
den unter der Losung des «Kampfes gegen den 
Personenkult Stalins" der Marxismus-Leninis
mus und die Methode des sozialistischen R.ealis
mus angegriffen, und der Revisionismus erhob 
sein Haupt, wie ein schwarzer Schatten. Und nun 
wurde beinahe die gesamte, während der 30-
jEihrigen Führung Stalins entstandene sowjetische 
Literatur ohne weiteres in den Papierkorb gewor
fen. Ja mehr als das; man begann die grossarti
gen Errungenschaften der Sowj etge:sellsch~ft, 
welche diese Literatur besungen hat, in ZVlclfel 
zu ziehen und sie in einem. schiefen Lichte. ~~r
zustellen. Die 1'hese.n W. 1. Lenins, .die Beschlusse 
der Partei über' die Literatur und Kunst und 
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iihn'h:lltp1 di\: ,c:C'samte 1!11'111'disCh{\ m:lrxistisch
(, 111I1i>1i;;('II\' C;lunclhc;(\ d<'!' schöpf(\ris.Z'hen Tötig
k('i1 cllT s07.i:tli.stischl·n Schriftsteller und Künst
ler wurden heft ig cH1gegriffen, die bÜl'gerliche 
Ielc'<' oel' iel001ogisch(\n Ko(-'xisk\nz auf dem 
Geblvt oc!' Kunst propagiert tmd die volle Frei
tJeit dcr vel',schipdem'n Strömungen in der Kunst 
\'01'lnntr( Der Ki1mpf gegen die bürgerliche Tc€'
nlog'i(' in der Kunst, der eine der Hauptch::l'ak:
teristikt'n cl ..... )· marxi:~tisch-leninistischen Kritik 
uno /:\sthetik W31'. wUl'de tatsächlich eingestellt 
und wej' seine Stimme zum Schutz des sozialisti
schen Realismus unel der P.:ll'teilichJ<::eit in der 
Kunst erhob, wurde als «Stalinist», und ~~Dog

matikcr», der den ",Geist der Beschlüs.se des 20. 
Parteikongn:ses nicht verstanden habe~~ bezeich,
net u,s.w. 

Aber dol't, wo der Kampf gegen das Übel 
eingestellt wird, dort breit.et sich das Ubel aus, 
d0rt wo der Kampf gegen die bürgerliche Tdeolcr 
gie eingestellt wird, breitet si:1 die bürgerlichE 
Ideologie aus. Anfangs erhoben ihr Haupt, zuerst 
i:ingstlich, später aber immer kühner, der Abstrak_ 
tionismus und Formalismus, und heute ist die 
Sacht) so weit gegangen, das man in Moskau die 
Arbeiten dei' .. sowjetischen» abstl'Clktioni:;tischen 
und formalistischen Maler ausstellt. Die revo
lutionären Traditionen und der historische Opü
mismu.c; der sowjetischen Lilel'atur gelieten in 
Vergessenheit und man begann dekadente ver
leumderische und diskreditiel'l"nde Werk~ wie 
beispielsweise die EI'zählung A. Solshenizins' ~,Ein 
Ti1g cl<,s Iwan Df.:'niso\vits,ch». in der der SO\':jl.\l
st,lCll tatsäch1ich vemcint wird, in Auflagen \'(1n 
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50-100,000 Exemplaren zu vcröffcnLlichC':l, In 
ihrem Eifer, um die gesamte historische Pl'riode 
der Entwicklung in der Sowjelunion unter der 
Führung J. Stalins als eine Epoche der Gev,'Cllt 
und der Verbrechen, wo die Menschen anders 
dachten und anders handelten und gezwtmgen 
waren ein Doppelleben zu führen. hinzustellen, 
gingen einige sogar soweit, auch Chruschtschow 
selbst in eine schwierige Lage zu bringen, 
indem sie von ihm Rechenschaft für die früher 
begangenen ~-<Verbrechen» fODderten, 

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung 
des gesunden Teiles der Künstlerschaft in der 
Sowjetunion, die diesen fremden Tendenzen 
Widerstand ZU leisten begann, ~~kritisierte,> N. 
Chruschtschow einige Schriftsteller und Künst
ler, die das -<-<rechte Mass überschritten hatten», 
Aber Chruschtschows Demagogie tritt klar 
zutage in der Tatsache, dass er einerseits diese 
Menschen und ihre Werke ~~kritisierte», ander
seits sie ermutigte, sowie früher weiter zu schrei;;. 
ben und ihnen empfahl, jene Werke zum Muster 
zu nehmen, die sich von den Grundsätzen des 
sozialistischen RealismUs und von den besten 
Tl'adit1onen der Sowjetliteratur entfernen; die 
die sozialistische Or,dnung verleumden und das 
Gift der bürgerlichen IdeoJ.ogie verbreiten, wie 
beispielsweise die Gedichte Twardoskis -<-<Weib 

und immer weiter» und ~~Basil Tjorkin in der 
anderen Welt», die Erzählung A Solshenizins 

-<~Ein Tag des Iwan Denisowitsch», einige Gedichte 
E. Jewtuschenkos, den Film G, Tschuchrajs -<-<Der 
reine Himmeh" den Film -<~Ruhe» und andere 
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Werke mit einem durchaus antisozialistischen 

Geist. 
Auch viele andere Tatsachen zeigen, dass 

die bürgerliche Ideologie in die Sowjetunion 
eingedl'ungen ist. Hunderttausende von ~<Touri
sten» aus den Vereinigten Staaten und aus ... den 

anderen kapitalistischen Ländern besuchen Jahr
lieh die Sowjetunion, es findet ein regel' Aus
tausch von Künstlern, Sportlern, Kultul'sch:lf
fenden. Kaufleuten, Ministern und Senat'Jren 
statt. Bücher. Zeitungen, Zeitschriften und de
kadente Filme aus dem Westen werden unbe
hindert massenhaft verbreitet und Rundfunk 
und Televisions&endungen. frei ausgetauscht. Und 
alldas erfolgt zu einer Zeit, in der dem kult1.lrell
künstleris.chen Austausch mit den soziali3.tisch~Jl 
Ländern, die auf marxistisch-leninistischen Stel
lungen stehen, der Weg verlegt .ist, in der n-:an . 
'3.lles tut, damit die Menschen mcht den PekHl-

I ger und T~ranaer Rundfunk hö~en und ein~ S~l'en
, 1Se Quarantäne über jedes Matenal der marxlstlsch-· 

leninistischen Parteien verhängt ist. D~e Fol-
I eren dieses Kurses kann man immer deutlicher 
~d in einem immer grösseren Ausmasse bei der 
Jugend und den anderen werktätigen Massen der 
Sowjetunion sehen, wo die moralische Entzüge
lung. die Entpolitisierung, die Nachahmung der 
westlichen Lebensweise, das Rennen nach den 
Fetzen der Touristen, die Verehrung alles Aus
ländischen die Vagabondage und der Huliganis
mus so er~ste Fragen sind, dass sich auch die 
heutigen revisionistischen Führer mit ihnen be
f,assen müssen. 

Das sind die Folgen des chruschtschowschen 
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Kurses der allseitigen ~~friedlichen Koexistenz," 
mjt dem Imperialismus, welcher unter der Lo
sung des «Kampfes gegen den Personen kult 
Sta1ins» in die Tlat umgesetzt wurde. Sehr be
zeichnend sind die Erklärumgen des amerikani
schen Botschafters in der Sowj etun i on, F. Köh"': 
leI', die er vor dem SeDJate macilte: ~<Man stört 
heute in der Sowjetunkm ~<die Stimme Ameri
kas>->- nicht mehr, sodass sie sehr gut gehört wird, 
heute werden in der Sowjetunion viel mehr 
wichltige amerikJanisdle Materialien veröffent
licht, die sowjetischen Zeitungskorrespondenten 
möchten soviel als möglich über das Leben in 
den USA und in «mem oder weniger giinsti
gern Sinne» für UDS»> schreiben (cl. h. günstig im 
Sinne der Vertreter des amerikanischen Impe-
riaHsmus) 11.s.w. Bei der Unterzeichnung der 
Konsularkonventicm zwischen den USA und der 
Sowjetunion am 1. Juni d. J. erklärte F. Köhler: 
~<Ich hoffe, dass diese Konvention, welche un
sere konsulooschen. Beziehungen festlegt, das 
Symbol für die Sicherung eines grösS€a.'en Aus
tausches von Menschen, Waren und Ideen zwi
schre unseren Ländern werden und ZUJr Errei
chung dieses Zieles viel. beitragen wird>-)-. Und 
wirlclich können F. KJöhler und seine Schirm
herren zufrieden sein, denn sie sehen ja die 
~<glänzenden>->- Folgen der Oeffnung aller Türen, 
damit der E'influss der reaktionären bürgerli~hen 
Ideologie in die Sowjetunion und in e'lmge an
dere sozialistische Länder in gro6sem Massstabe 
eindringt. 

Jeder vergangene Ta,g wirft ein neues Licht 
auf die Anstrengungen der modernen ReVisio-
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nisten um die revolutionäre marxistisch-I (::ni
nistis~he Doktrin zu verwerfen und dem A uf
blühen der verschiedenen Strömungen der bür
gerlichen IdeolOogie in den sOozialistischen Län
dern den Weg zu bahnen. Soo wird in der Dez,em
bernwnmer 1963 der Zeitscluift -<-<La nouvelle 
Critique», gewidmet den ~<Reflexionen über den 
Per6Oonenkult •• , u. a. die Idee lanciert, dass die 
Verbreitung des Marxismus in den sOozialistIschen 
Ländern auch ihre negative Seite habe. Welche 
ist nun diese? Dort heisst es, d.ass eine der 
Ursachen' der Entstehung des -«PersOonenkultes» 
Wld Verbreitung des ~~Dogmatismus» in den so
zialistischen Ländern die "Gefahr ist, welche 
die staatliche Pädagogie darstellt.< Im Zusam
menhang damit wird nachstehende Erkläl'ung 
abgegeben: ~<Die Vorteile, die der Marxismus in 
den sozialist:t,schen Ländern hat, sind gut bekannt, 
es sind dieselben Vorteile, aus denen in den 
kapitalistischen Ländern die verschiedenen For
men der herrschenden bÜJrgerlichen Ide,}logie 
Gewinn ziehen. Aber auch seine lLl1geeignete 
Seite ist bekannt: Es besteht die Gefahr, das,s der 
Marxismus im System der Ooffiziellen Volksbil
dung als Ooffizielles Wort behandelt wird (unter 
dem Zeichen der Autorität als unter jenem der 
kritischen Verifilmtion). Infolgedessen besteht 
Gefahr, dass ihn der weniger fortg es chri tt 2ne 
Teil der Massen nicht so sehr seines wissen
schaftlichen Wertes wegen, als vielmehr, weil 
er die herrschende Ideologie ist, bevmzugt. We
n-ger wegen der Tatsache, dass er wahr is.t, als 
vi, '.lme:u· wegen der Tatsache, weil er' gelell.rt 
wj I'd. (':-enauso, wie die bürgerliche IdeOologie, 
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di<> heute vOor allem deshalb akzeptiert wird, 
w{'il sie schcm eingeführt ist •• (S. 18-19). 

Was wollen denn diese Menschen? Vlollen 
sie vielleicht, dass man das Studium des Mm'
xismus aus der Volksbildung der sOozialistischen 
Linder streicht? Oder wollen sie, dass m::tn in. 
d.i.esen Ländern die Propagierung der verschiede
nen Strömungen der bürgeriichen Ideologie frei 
gibt? Wahr ist, dass das nichts neues ist: das 
haben auch die pülnischen Revisionisten nach 
dem 20. Kongress der KP der Sowjetuniön gefor
dert. Und die Folgen zeigten. sich bald: die 
kleriL'lle Reaktion wuchs, oogar in den' staatli
chenSchulen, der Einfluss der reaktionären und 
dekadenten bürgerlich€ill. Ideologie in der Ideo
logie, Kunst und Kultur verstärkte sich; in en
gem Zü.sammenhang damit stehen auch die 
konterrevolutionären Ereignisse in Pölen im 
Jahre 1956. 

Als Oo gibt es keinen Zweifel, das,.; die Ver
neinung des Marxismus und seine Ersetzung 
durch den Revisionismus, sowie die Oeffnung 
der Türen; damit; die bürgerÜc:.l-J.e Ideologie Ein-
gang findet, bilden einen der WichtigstEm' Aspekte' 
der Anstrengungen der modernen. Revisionisten 
rnit der Chruschtschowgruppe an der Sp.ltze, 
um die sozialistische Ordnung unter der Maske 
des .... 1(rl.mpfes gegen den Personenkult und seine 
Folgen» zu zer.setzen.+ 

55 



DER ANTISTIALINISTISCHE KURS DER 
CHRUSCHTSCHOW'-REVISIONISTEN IST 

DER KURS ZURl KAPITAUSTISClIEN 
ENTAR'UUNG DER SOZIAUISTISCHEN 

WIRTSCHAFT 

N. Chruschtschow hat J. Stalin wiederholt 
durch Kritiken ang-egriffen und ihn beschuldigt, 
dass er angeblich keine Ahnung von der Wirt
schaft hatte, -dass er vom Leben getrennt lebte~ 
dass er nicht wusste was in der Sowjetunion 
geschah und über die wirtschaftlichen Fragen 
von seinem Büro aus entschied. Die Chruscht
schowgruppe hat das gesamte System der wirt
schaftlichen Leitung um.d der Leitung der staat
lichen Arbeit, die zur Zeit Stalins existierte, 
als ungeeignet verworfen, während sd.e masslos 
mit den sogenannten -<-<Neuerungen" auf dem 
Gebiete der:. wirtschaftlichen LeituIng prahlt, 
indem sie diese als die Quintessenz der -<~schöp
ferischen Entwicklung" der wirtsChaftlichen 
Theorie und Praxis des SozialismUs hinstellt~ 
In dem offenen Schreiben des ZK der KP der 
Sowjetunion von 14. Juili 1963 heisst es, dass 
wer Stalin und sein Werk verteidigt, der vertei
digt -<-<jene Formen und Methoden der Lei tung, 
die unter den Bedingungen des Personenkultes 
blühten.,)-

Wir fragen: Welche Formen und Methoden 
der Leitung existierten zur Zeit Stalins? Wekhe 
Wirtschaftpolitik verfolgten die Partei und die 
Sowjetregierung in der Peliode sein,er Leitung, 
welche heute die Chruschts.chorwgruppe angreift 
und verwirft? Welche Folgen hatte diese Poli-
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tik und diese Fonnen und Methoden der Lei
tung? Und durch welche Wil'ts.chaftspolitik und 
-«JH::U€'>-, Formen und M,ethoden der Leitung hat 
sie die Chruschtschowgruppe erstezt? Was ist 
der Kern dieser Neuerungen Chruschtschows 
und welche sind ihre Folgen in der Sowjetwirt-

?17 

schaft? 
Geleitet von den leninschen Lehren über 

den Aufbau des Sozialismus und KommunIs
mus die J. SiJalin in einem sohonungsJosen 
~pf gegen die Feinde des Leninismus wie die 
Trotzkisten Bucharinisten und Genossen, ver-, all . 
t.eidigte und auf die Basis der Ver gememerung 
der pr.aktischen Experienz des sozialistist:hen 
Aufbaus in der Sowjetunion weiterenh'lickelte, 
arbeitete J. Stalin eine richtige marxistlseh
leninistische Linie aus und leitete erfolgreich den 
historischen KJampf der Kommunistischen Partei 
und des geSJamten Sowjetvolkes für den Aufbau. 
der sozialistischen Gesellschaft. 

Das war die Linie der sodalistischen Indu
strialisierung des Landes. J. StJalin begründete 
nicht nur die Möglichkeit des vollständigen Auf
baus des Sozialismus in dem TÜcl{jständigen und 
auf allen Seiten von den wütenden Wellen des 
W eltkapi talismus umbrand-eten R ussJ.and, son~.e~n 
zeigte auch die Wege und Methoden deir SOZIalI
stischen Indootria1isierung des Landes, indem er 
sieh auf clie einheimischen Kräfte stützte; Im 
Ergebnis der Durchführung der richtigen Linie 
und der klugen und entschlo6,senen Leitung Sta
lins vermochte di-e Sowjetunion innerhalb einer 
historisch sehr kurzen. Periode ohne jede auslän
dische Hilfe und unter heroischer Überwindung 

57' 



aller Hindernisse und Schwierigkeiten, welche ihr 
das internationale Bürgertum in den Weg legte 
-und alle Anstrengungen machte, um die SO'Njet-.. 
wirtschaft mit H;ilfe von Blokaden und «Sanitäts
kordons» zu ersticken, eine starke industrielle 
Basis zu errichten. Es genügten nur 3 Fünijahres
pläne, um dieses rückständige und vom ausländi
schen Kapitql abhängige Russland zu einem ent
wickelten Industriestaat mit einem mächtigen 
Verteidigungspotential, der von der klapitalisti
schen Welt ganz unabhängig war, unlZuwandeln, 

Unter der richtigen Leitung Stalins reali
sierte das Sowjetland die grosse und verwickelte 
historische Aufgabe der Umwimdlung der kleinen 

. zerstreuten Bauernwirtschaften in Kollektivwirt
schaften. Das war eine grosse Revolution in den 
Wirtschaftsbeziehungen, welche die Agrarfrage 
entgültig löste, die Bauernschaft von der Ausbeu
tung, dem Elend und dem Untergang bewahrte, 
die Allianz der Arbeiterklasse mit der Bauern
schaft festigte, eine starke sozialistische BF\.Sis für 
die geselbchaftliche und s.taatliche Ordnung auf 
dem Sowjetdorf errichtete und die Landwirtschaft 
der Sowletunion der Groosproduktion zuführte. 
Die Erklä~ungen N. ChrusohtscJ;lOWS in sein~r M.cs-
kauer Rede lauf dem sowjetisch-polnischen Meetmg 
am 1:'\. April 1964, dass man die Bauern in die 
Kolchosen mic Gewalt hineinbringen musste, dass 
es damals von Erfolgen überhaupt keine Rede 
sein konnte, weil die Menschen Hungers starben, 
sind eine ekelhafte Verleumdung 'und ein Versuch, ' 
um die gen~nschaft1u:-he Ordnung und Idee der 
Kollektivierung der Landwirtschaft zu diskreditie-

Das ist ein Beweis, dass N. Chruschtschow ren. 
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lUI der Höhe der antikomrnunislischen reaktiontir-
,ten Propaganda steht. . 

Neben der sozialistischen Industrlalhicrung 
.md Eollektivierung der Landwirischaft wurde 
n der Sowjetunion unter der Führung Stalins 
He kulturelle Revolution erfolgreich durchge
'ührt, welche die breiten Volksmassen aus der 
rin.sternis der Unwissenheit herausführte und 
~i?-$ Sowjetland in die Reihen der fortgeschrit
;ensten Länder auf dem Gebiete der Kultur, 
v Qlksbildung und Wissen.schaft stellte. 

Die Anklagen der Chruschtschowgruppe, 
lass Stalin angeblich die Entwicklung der Wi.s
lenschaft und Technik in der Sowjetunion be
linderte, sind äusserst lächerlich und können 

. lUr Verachtung hervorrufen, während N. 
Nuschtschüw das grosse Verdienst gebührt, 
lass er sie aus der Finsternis herausführte, in· 
leI' sie StaUn gelassen hatte. So beschuldigt man 
Halin, dass er vor dem zWeiten Weltkriege die 
ltomwaffenfors.chungen angeblich behindert 
tat, und es wird eine groose Propaganda getrie
Km, dass Chruschtschow das Verdienst gebührt, 
lie in der Sowjetunion auf dem Gebiete der 
\tomenergie, der Raketen, der Beherrschung 
Cosmos und auf vielen anderen Gebieten erziel
en Erfolge ermöglicht zu haben. Wir freuen uns 
,ufrichüg und begrussen aGs ganzem Herzen die
e glänzenden Erfolge der sowjetisch~n Wissen
chaft und Technik. Aber das Verdienst um 
.lBS€ Erfolge gebührt gar nicht N. Chruschtschow 
!'Otz des grossen Lärms; der erhüben wird um . , 
in zwn «Vater der Raketentechnik» und zum 
f-'1onier der kosmischen Flüge» zu proklamie-
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ren. Mi.t Recht fragen die Menschen: Auf weI
cher wl&senschaftlichen und techniscben Grund
lage konnten die Erfolge der sowjetischen WiB
senschafiler und Techniker erzielt werden? Auf 
welc~~r wirtschaftlichen Basis wurden . niese 
Reah~.lerungen ermöglicht, welche kolossale Aus
ga?en erforderten? Welche Wis.genschaftler ar
be'lteten für die Schaffung dieser W und~r -
die Studenten des Jahres 1956 Gd '~d' . ' er Jene le 
Jahrzehntelang m den Laboratorien und wis-
se:r:schaftlichen .:zer:tren der Sowjetunion gear
b~ltet haben? Fur ~ed~m ist es klar, dass ohne 
dIe allgememe WIrtschaftliche Entw' kl ' 
der Sow'e' , IC ung In 

, J tunlOn, ohne die Schaffung eines sehr 
b~?Iten Netz:s von Volksbildungsinstituten und 
WISSenschaftlichen Instituticmen Oh~ d' erf 1 'ah Dur ' U.lle Ie . () g-r:1 e c~ührung der kultuJ:1ellen Revolu-
tlOil, ohne die gr06S€ Entwicklung der Industrie 
und der Teohnik und ahne d 4Q "'h . . €TI . -Ja ngen 
F.ort.:'chntt- aller Zweige der Wissenschaft die 
heutigen E?olge der sowjetischen Wissens'chafiJ 
und TechnIk undenkbar waren D' E f 1 1 h H"h ' lese r olge, 
we c e 0 epunkte des schöpferischen Ge ' . d 
M eh 'd b nIes es 

ens en sm, rauchten jedoch eine starke 
Grundlage, k0.r:nten. ohne die sehr grossen Er
f?lge der SOWJ:twllon unter der Führung Sta
lIns, welcher emen sehr grossen h' t . h B 'tr Or lS onse en 
, el .ag zur ientierung des ganzen Landes 
III RIC~tung des Fortschrittes der Technik und 
d~r WIs:!,enschaft und der Ausbildung der für 
dIese Sektoren des soz1alistischen Aufb t 
werndig K d b aues no-,en a er ga " nicht erzielt werden 

DIe Atom - und Wasserstoffbomb . 
den sch Z . ' en wur-

on zur eIt Stalins erzeugt, zum ersten. 
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Mal wurde die Atomenergie zur Zeit Stalins für 
friedliche Zwecke verwendet; auch die Erzeu
gung der. Raketen wurden schOn zur Zeit Stalins 
in Angriff genommen. 

Die Revisionist·en können ncch so gross.e 
AnstrE"ngungen machen, aber ihre Verleumdungen 
und Erfindwlgen können nicht die Tatsache ver
-dunkeln, dass gerade unter der klugen marxi
stisch-leninistischen Führung J, Stalins zum er
sten Male in der Geschichte in der Sowjetunion 
die grossen Lehren Marx, Engels und Leninis 
realisiert wurden: es wurde die sozialistische 
Gesellschaft errichtet. Stalin gebührt das grosse 

historische Verdienst, dass er in seinen Werken 
auf Grund einer marxistischen Analyse . die 
wichtigsten Erfahrungen beim sozialistischen 
Aufbau in der Sowjetunion verallgemeinerte; 
diese Erfahrungen sind der Leuchtturm, welch~r 
allen Ländern, die den Weg des Sozialismus be
treten, den richtig·en Weg weist. J, W. StaUn gab 
auch einen sehr wertvollen Beitrag zwn Sch.üze 
des Marxismus-Leninismus bezüglich der W'?ge 
und Fragen des Uberganges vom Sozialismus zum 
Kommunismus und des Aufbaues der klassenlo
sen ko.rnmuni.stischen Gesellschaft, 
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Was die Methoden St.alins für die Leitung 
des sozialistischen Aufbaues betrifft, so sind E.S 

die bekannten marxistisch-leninistis<;hen Metho
den des demokratischen Zentralismus, die sich 
auf die' breiten Massen der Werktätigen, auf die 
Uberzeugung, Erziehung der Menschen sowie 
auf die Kritik und Selbstkritik stützen, Das sind 
Leitungsm.ethoden und _ fürmen, welche das 
gesamte Sowjetvolk mob ilisie'l'ten, den Aufbo.u 
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deI ersten sozialistischen Gesellschaft in der 
W dt und den historischen Sieg im Grossen Pa
t.riotischen Kampfe sicherten und der Sowjetu
nion die Inangriffnahme des Aufbaus des Kom
munismus ermöglichten. 

. Das sind die Tatsachen. Aber was "neues* 
hab€n Chruschtschow und seine Gruppe, welche 
sich gegen die von Stalin verioJgte Linie des wirt
schaftlichen A uIbaues und gegen seine Leitungs
mpthoden und - formen erhoben haben, gebracht? 

In den Jahren, in denen die Chruschtschow
gruppe am Ruder ist, wurden in der Sowjetunion 
viele Massnahmen ergriffen und viele ~,Umorgani
sierungen» auf dem Gebiete der Wirtschaft durclL. 
geführt und in grossel' Aufmachung propagiert. 
··tn Wirklichkeit sind diese Massnahmen und 
Umorganisierungen eine gefährliche Verdrehung 
der wirtschaftlichen Grundsätze des sozialisti
schen Aufbaues und 'führen zur Entartung der 
sozialistischen Ordnung. 

Die afIgemeine Tendenz der ~,Umorganisie
rungen» Chruschtschows in der Wirtschaft ist 
VOif allen die Dezentralisierung der Wirtsch~ts
leitung und der Ubergang der Leitung der \Virt
schaft von den politischen Organen z. B. yon 
den Sowjets zu den rein wirtschaftlichen Orgri
nen, z. B. zu den Räten der Volkswirts~ha:ft. 
Chruschtschows Umorganisierungen erinnern 
uns an die sogenannten Eriahrungen der Dezen
tralisierung der Wirtschaft durch die reviSlionisti
sehe Titoclique in Jugoslawien, an das sogenannte 
System der "Selbstverwaltung der Arbeiter,>, das 
er während s€ines letzten offiziellen Besuches in 
Jugoslawien im September des Vorjahres lobte und 
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den Wunsch ausdrückte, dieS€s System zu studie
ren und in der Sowjetunion in die Tat umzuset7...en. 
Nicht umsonst schrieb damls die westli~he 
Presse mit Genugtuung, dass das Jugoslawien 
Titos als ein "Transmissionsriemen» diene, um 
die Wirtschaftsideen des Westens nach dem 
Osten ZU tragen. Anderseits erinnern uns die 
Reformen Chruschtschows an die Versuche der 
Gegner Lenins in den ersten Jahren des Sowjet
staates und der DiktatUr des Proletariates, um 
die wirtschaftliche Leitung dem Staate der Dik
tatur des PDoletariai:es zu entziehen und diese 
dem sogenannten Kongress der Produzenten zu 
1bergeben. Bekanntlich hat Lerhln mit der gröss
ten Heftigkeit diese Auffassungen verurteilt und 
sie als anarchistisch-syndikalistische und für das 
Schicksal des Sozialismus sehr gefährliche Ten
denzen bezeichnet. 

Seit J,ahren schlägt die Chruschtschow
gruppe einen grossen Lärm über die Frage ~~ 
"materiellen Ansporrns» als treibende Kraft fur , . 
den Aufbau des Sozialismus und KOiITlffiumsmus, 
sie hat J. Stalin wiederholt angegriffen, dass er 

am.g1Eiblich "den sozialistiSjchen Grundsatz des 
mateI1iellen Ansporns veI'1etzrte» und dadurch 
das Interesse der Werktätigen an der Arbeit 
herabsetzte. Auch in einem Berichte vom 28. 
Februar d. J. Über die Durohführung der Be
schlüsse des P1enums des ZK der KP der Sowjetu
nion betl1effend die Intensivierung der landwirt-. 
schalfltlichen Produktod.n erhob Chruschhchow 

nachstehende Be&huldigungen: ~<Die Partei» (lies 
N. Chruschtsrnow. - die Redaktion) verurteilte 
die antikolchosische Politik der Preise, die zur 
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Z€it SLalin.s verfolgt wurde, als die Preise so 
niedrig waren, dass die Kolchosen mit dem 
Erlös aW3 dem Getreideverkauf die Gestehungs
kosten nicht decken konnten ... T'atsächlich wurde 
die Arbeit der Genossenschaftler nicht en:tlohnt»-. 
Es ist nicht notwendig uns hier weiter aufzu
hal ten, da wir hier vo.r einem neuen Versuch 
stehen um die sozialistische Ordnung im allge
meinen und die Kolchooen im besonderen zu 
diskreditieren, weil nach Chruschtschow das 
küllektivierte Dürf der Sowjetunion eine wahre 
Hölle gewesen ist, wo. die Men.schen beinahe 
unter den Bedingungen der Sklaverei oder der 
Hörigkeit gelebt haben, und ihre Arbeit die 
anderen genossen. Wir stellen nun die einhche 
Frage: Wenn, wie Chruschtschüw behauptet, 
",die Arbeit der Mehrheit der Genossenschaftler 
tatsächlich nicht entlohnt wurde», wie lebten 
dann diese Menschen und ihre Familien? Man 
sieht also. deutlich, dass wir hier Vür einer ekel
haften -Verleumdung, jedoch nicht sehr intelli
genten, stehen. 

In Wirklichkeit sind es Chruschtschow l.md 
seine Gruppe, welche den sozialistischen Grund
satz der Verteilung entsprechend. der Arbeit 
sehr verdreht haben, indem sie das persönliche 
materielle Interesse über alles stellten. Sie 
vergassen gänzlich die moralischen Anreizmit
tel, die kümmunistische Erziehung und die 00-

zialistischen W·ettbewerbe, die eine gTlosse Kraft 
für den Fortschritt der Gesellschaft in Richtung 
des Kommunismus und für die Mobilisierung der 
Werktätigen für den Aufbau des Sozi.alismus und 
KüJ:11ll1!unismus sind. Auah in den obgenannten 
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Bericht vom 28. Februar 1964 sagte N. Chruscht
schow, dass für die Schaffung der sozialistischen 
Gffiellschaft es vor allem wiohtig ist «die grasse 
Kraft der i~mat€riellen Anreizmitt€l auszuwer_ 
ten», dass -<-<man mutig und entschlossen auf d-em 
Wege des materiellen Ansponns schreiten muss», . 
d3lSS <~an für die Ausnützung der Reserven 
zwecks. Steigerung der Proclukticxn Menschen 
aW3wäMen, erziehen und sie materiell interessie
ren muss", und dass «jene, welche hohe Ergeb
n:hsse erzielt haben, gut bezahlt werden müssen, 
auch wenn diese Bezahlung 2 1/2 oder 3 jetzige 
Löhme ausmacht» Um den 'Dag des Aufbaus des 
KQffimunismus, an dem der Staat und das Geld 
a.ufhören zu existieren und sich alles auf das 
lkonununistische Gewissen stützen wird näher 
zu bringen» muss man für materielle An~izmit
tel sorgen und die Menschen ermutigen, die Ar
beitsproduktivität zu erhöhen», "weil im Kampf 
für die ErrichtU.'l1.g der Wirtschaftsbasis des Kom
lllunisrnus der materielle Faktor berücksichtigt 
werden muss, und wir keine idealistische Phan
tasten, Menschen getrennt vom Leben, wekhe 
die Forderungen der Menschen igmorieren sein 
dürfpn»· u.s.w. ' 

Natürlioh verneint niem:and die BedeuttL.'1g 
der materie11enAnreizmittel in der sozialisti
schen Gesellschaft, j1a die Marxisten-Leninisten 
treten mit Nachdruck gegen die gleichmä.ssige 
Vef'teihmg unter den sozialistischen. Bedingun
gen ein, weil dies den Anreiz für die Arbeit 
erstickt. Aber alles einzig und allein auf das 
~nJjche materi.elle Interesse stüt~en heisst 
sich VDm Grundsatze des EinklangB der persön-



lichen Interessen mit den gesellschaftlic.~er: In
teressen und der Unterwerfung der pel'sonhch:n 
Interessen den gesellschaftlichen Interessen 1m 
Snzirtlismus entfernen. Das führt un~edingt zur 
Vernachlässigung des gesellschaftlichen Int2res
sc':.;. treibt die MerLschen an, dem Gewinne und 
der: persönlichen Bereicherung nachzulaufen, 
ihnen zu huldigen, 2erstort iht, so~ 
ziC\li~;tischl's GEwissen, spornt an und belebt 
bei ihnen die Interessen des Kapitalismus und 
führt zur Belebung der Tl?ndenzen des ~ürger
lichen . Individual~sn:~. , und ZUl~ Entstehu~~ 
vl'rschledener pal aSlÜU€r spekulIerender l1-Il. 
antisozialistischer Elemente. Die Tatsachen 
zeigen, dass solches jetzt in der Sow jetun~on 
stattfindet. Wie kann man unter diesen ~edm·
gungen von einen Aufb~u des K?mrnuDls:n;üS 
l"Coden, wenn es bekannt 1st, dass seme ReallSll:
nmg die Erziehung eines sehr hohen B€v.,~uSß~ 
seins bei den Werktätigen erfordert, damIt SIe 
alle ihre- Fähigkeiten ohne jede wirtschaftlichß 
Verpflichtung und ohne Kontrolle über die 
Menge der Arbeit und des Konsums einsetzen? 

Die These N. Chruschts.chows übel' das 
persönliche materielle Interesse als die treibende 
Kraft für die Entwicklung der soziallsti:3chen 
Produktion, als die Basis für die Steigt":rung d:r 
Produktion und der Produktivität in der Arb~lt, 
dIs grosse Kl'aft für den Aufbau des Komn:cums
mus befindet sich im offenen Gegensatz zu den 
~ehren cl!.:':) gross,en Lenln. Di~;or hat in sein~'r 
Bro1'3chul'e ~<Die gr-osse Initiative.>- die grosse lu
storische Bedeutung der ,<kommUlI1istischen Sorm
abende>-> aufgezeigt: «Der Kommunismus beginnt 

66 

dort, wo die einfachen Arbei tel' fLil' di(' Übl'l'\\'in
dung der schweren Arbeit in selbst.lo:-'('l' Weise 
sorgen, um die Arbeitsproduktivität zu stl.'igern 
und einen jeqen Pud Weizen, Kohle. Eisen und 
anderer Produkte, welche nicht der ArbeiL'f, 
persönlich in. Empfang nimmt, auch nicht :.;dne 
Nächsten sondern die Entfernten, d. h. dit~ ge
samte Gesellschaft, viele Millionen Menschen, 
anfangs in einem sozialistischen Staate vereinIgt 
und später in der Union der sowjetischen Re
publik, zu ei'halten». (die unterstrichenen Stel
len stammen von der Redaktion) (V. 1. l.l;nin, 
Werke, russ. Ausg. B. 29, S. 394), 

Ausgehend von dieser Hauptcharaktel'istik, 
von diesen «kommuiüstischen Sonnabenden'>, 
schrieb Lenin: <:<Das ist der Anfang einer schwie
rigeren essentielleren, wichtigeren und entschei
denderen Wendung als der Umsturz des Bü'rger
turns, weil diese eine' Wendung, ein ~rfo]g 'über 
die Routine, Zerset'zung und den EgoismuS des 
KJeinbürgettums, . liber diese Gewohnheiten, 
welche der verdammte Kapitalismus den Arbei
tern und Bauern als Erbe' hinterlassen hat ist. 

. . '. ' 
Wenn dieser Sieg kansoJidiert wird, dann und 
nur dann k:ann die neue. gesellschaftliche Diszip
lin, die sozialistiSche Disziplin geschaffen wer
den,nur dann lmK..1 nur dann wird gern Kapita
lismus der Weg zur Rückkehr verlegt werden 
und der Kommunismus wird unbesiegbar sein" 
(Ebenda, S .379-380). . 

Aber N. Chruschtschow macht Anstrengun
gen, um die Sowjetgesellschait nach rückwärts, 
in Richhmg des Kapitalismus zu führen. Eine 
ric' Fe,=g:en seiner Politik des persönlichen ma-
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tRl'iellen Interess-es und offenbar eines seiner 
Hauptziele ist die Schaffung einer Schichte von 
privilegierten Menschen, einer neuen Aristokra
tie, welche von ihren engen Interessen ausgeht 
und die revisionistische, antisDZialistische anti-, 
revolutionäre und nationalistische Linie N. 
Chruschtschows und seiner verräterischen Grup
pe unterstützt. Eben die Schaffung einer solchen 
privilegierten Schichte bildet heute die Basis 
für die VerbreitWlg des Revisionismus in eini
gen sozialistischen Ländern. Es ist notwendig 
darauf hinzuweisen, dass der sogenannte Grund
Sll.tz des persönlichen materiellen Ansporns auch 
dem gc.nzen jugoslawischen System der -«Selbst
verwaltung der Arbeiter» zugrunde liegt, welche 
bekanntlich eine der Hauptrichtungen der Rück
kehr der jugoslawischen Wirtschaft zum Kapi
talismus ist. 

Ja mehr als das. Indem obgenannten Bericht 
vom 28. F:ebruar verlangte N. Chruschtschow 
ganz offen, dass man für die Durchführung des 
Grundsatzes des "materiellen· Ansporns» in dE'r 
Landwirtschaft die Erfahrungen der kapitalisti
schen amerikanischen Fanner im bezug auf das 
Lohnsystem ,auswertet. Das ist nicht das erste 
Mal, dass N. Chrus.chtschow das amerikanische 
Sy&tem bewundert, und offenbar bilden die USA 
das Ideal, welches N. Chruschtschow und seine 
Renegatengruppe zu erreichen suchen. 

Durch seine «schöpferischen Entdeckungen» 
hat N. Chruschtsc:how die Ideen des :KJommunis
mus in schlimmer Weise banalisiert. In einer 
seiner Reden während seines letzten Besuches 
in Ungarn verstieg er sich soweit. das Ideal des 
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KommunismUs und den Kampf um den KOlli

munismus aui die Anstrengungen, um den Magen 
mit einem Teller Gulasch zu füllen, zu reduzie
ren. Es ist klar, dass ein sulches vulgäres und 
kleinbürgerliches Konzept gar nichts gemeinsam 
mit der marxistisch-leninistischen Doktrin des 
wissenschaftlichen Kommunismus hat und un
bedingt zur Entfernung von dem proletarischen 
Internatiollillismus, VQlIl der Unterstützung der 
revolutionären Bewegung in den anderen Län
dern und zu einem engen Egoismus und N atlo
naiismus führt. Nicht umsonst schrieb die ame
rikanische Zeitung «N ew Y ork Times» in ihrer 
Numme'r vom 3. April 1964 in einem redaktio
nellen Artikel betitelt «DeI' Mookauer Gulasch
korrununismus»: «Sein Paradies ist eine identische 
Kopie der politiscllen Losung Amerikas - zwei 
Autos in jeder Gerage und eine Henne in jedem 
Topf», weiter unten heisst es: «Nikolai Bucha
rin, der sorwjetis.che Theoretiker welcher im 
Jahre 1920 die russischen Bauern aufrief Rieh 
zu bereichern, indem sie die Produktion für die 
Stadtarbeiter erhöhten, hätte die heutige Linie 
Chruschtschows akzeptiert. Die französischen 
und deutschen Sozialdemokraten am Ende dffi 
19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahr
hunderts hätten diese- .Linie gebilligt, weil s.ie 
in der Vergangenheit als ihre erste Aufgabe die 
Erzeugung von möglichst viel Gütern für die 
Arbeiter betrachteten, anstatt sich mit der 
Frage des Sturzes der be.stehendenInstitutbnen 
durch eine Revolution zu beschäftigen>->-. Das ist 
sehr dfutlich ges.agt, ein Kommentar ist Lber-
flüssig. \ . 
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&:trachten wir einmal die Agrarpolitik dei' 
ChJ'uschtschowgruppe. Bekanntlich griffen N. 
Chrusch4chow W1d seine Helfer wüuwl 'SLaEhs 
Agrarpolitik an W1d leiteten eirie· n,;;I". '/on 
Mclssnahrhen ein, um die sowjetische L:~: <,""ltt
schMt aus der angeblichen äU(:J;,~C;:':'~',eit, 
deren Urhebcl' Sb1in sei, hel'auszufül'~;:,·"', IJe
sünders viel Propagand.a wurdt, nlit deJ:" El Ix:hlie,.. 
ssun.g von Neulan~,mit der LiquUi,:!rung .de.r 
MT~ und der ~ntwl~klung .der M,ais-kuJ,httgetrifL 
ben.': Die U l~I:-eber die~er. Milssre,gel erk10rte,h, 
dQss' diese die Rf:Uung seien, denn die"SÖw.j.'3tu~' 
nion würde ,die landwIrtschaftliChe Pro,dukhoh 
verdoppeln,in wenigen Jahr~n die USA und 'die' 
entwickelten kapitalistischen Ländern in' d~r 
ProkopferzeugW1g eüeichen, eine'n Überfluss: 
schaffen und die Preise, für die 1and~v{rtscha:ft~ 
lichen und tierischen. Produkte senken'. 

" . 
Kann man aber die Auflösung der' MTS ulid 

den Verkauf der landwirtqchaftlich~n lVIaschirii~n 
den Kolchosen eine Massnahme neri.~€ih die 
ZUr EntwiCklung der ProduktIvkräft.e aUf' dem 
Dorfe und zur Beschleunfg'1hg des Fortg::m-gsin 
Richtung des Komm,unismus b2itfägt, w}e. dies 
die Chruschtschowgruppe' hiriiustell~n, sucht? 

In seinem Werke «Die Wirts ciliaftsprohlem e. des 
Sozialismus in de'r Sowjetunoin~~,. welche~We.rk . 
N. Ch~'uschtschow auf dem 19. Parteikollgre~s 
als <-<einenurischä~ibaren Beitrag zur, Them;ie' 
des Marxismus-Leninism.us»; der die ~Pa:r:t.ej, 'un'd 

. das Sowjetvolk mit der Le.hre vCm der V r}'-':<Q'e,rei
tung des Ubergang<.:-s 'vom Soz,i.gJi.sn:11,lJ'I ZUlll K'::pnl
munismus ausrüstet", nannte, (-y~z'elchnet Stalin . 
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('ine solche Massna)une mit Recht. als g.tn/ [dbch 
und äusserst gefährlich, weil: 

1) Die :Kolchosen, mögen sie wirt.schaftlic:h 
noch so stark sein, den raschen ForLc;chri tt eier 
Technik in der Landwirtschaft nicht aus eige
nen Mitteln bestreiten können; das kann nu:' der 
sozialistische Staat ma~hen. «Deshalb. unt.ersLl'icl1 
.er, ist der Verkauf der MTS" an die Kolchosen ein 
grosseI' Verlust für sie, bedeutet die Untergra
bung der landwü-tschaftlichen Mechanik und die 
Senkung des Tempos der genossenschaftlich('n 
Produktion~,. 

2)· Eine solche Massnahme sich::1't den K)l
chc}sen eine privilegierte Stellung, mncht sie zu 
BerrE'D der Hauptgeräte der Produktion. was 
die' Arbeiterkollektivs del' Staatsbetriebe nicht 
hab€n. Dadurch näher't sich das genoss.en
Bchaftliche Eigentum keineswegs dem Eigentul1' 
des ganzc:1 Volkes, sor.dern C's entfernt si2h 
von ihm, behindert also den Prozess des Cber
ganges vom SOzialismus zum K!ommunismus 

3) Diese Massnahme erweitert. das Tiitig
keitsfeld des \VarenumsatzE's, weil eine ko1ossale 
Menge von Maschinen für die landwirtschaft
liche Prcduktion zu dem Kreis des Warenum
satzes eiEtritt, wodurch weitere Schwierigkeiten 
für den Fortgang in Richtung des Kommuni.-;mus 
geschaffen werden. 

Die Tatsachen haben später gezeigt, d:h'i 
Stalin vollkommen Recht hatte. Es erhebt sich 
nun di€ Frage: Welche sind die «glänzenden 
Folgen>~ der Agrarpolitik der ChJ:uschtschow
gruppe? Wir werdf'n uns an die Tatsachen 
halten: 

I 
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~. 1. Juni 1962 gaben das ZK der KP ,-met 
der MmLSterrat der Sowjetunion dem Sowjetvolke 
be~annt, dass. die .Fleischpreise und jene eier 
Flelschpr~uktlOn l:n Mittel um 30% und die 
ButterpreIS€' und Jene der Milchprcxiukte um 
25% erhöht würden. In diesem Aufruf hie&s es 
u.a.: «Die Bartei und RegIerung halten es für 
notwendig offen über die Schwierigkeiten in der 
Versorgung der Stadtbevölkerung mit Fleisch
produkte? zu spre<::he~». Sehr rasch also spürte 
das SowJetvolk am €'lgenen Lei.be die -«.Vorzüge 
der Reformen Chruschtschows». Ein solches
Fiasko erlitt auch das lärmende Versprechen 
Chruschtschows, schon 1959-196'0 die Steuern 
zu liquidieren und die ArbelGSQ;eit ohne Lohnsen. 
kung zu verkürzen, was bis heute noch nicht 
realisiert ist. In diesem Jahre m.ussrte die Chl"usch
tschowgrupre über 1 ° Millionen Tonnen Ge
treide in K3Jl1iada, Australien und in den USA 
kaufen, um den inländischen Bedarf zu de:ken 
was ein -Fall ohne Präzedenz in der Geschicht~ 
der S owjetun ion, die immer Weizen aus.o'eführU 
hat, ist. b 

N. Chruschtschow kann noch soviele Aus
flüahrte benützen, so vermag er doch nicht die 
erlittenen Schiffbruche und seine Verantwor
tung zu verheimlichen. Ihn können weder die 
dauernden Absetzungen der Minister der Land
wirilschaft und der andern leitenden Kader in 
Kasakistan, Rjasan u.a.w. noch die Versuche 

. dem G~nfutteranbausysiJem die Schuld zu geben: 
noch dIe Verleumdung Stalins retten. In seiner 
Frechheit ging er soweit, auf dem Plenum des 
ZK der Partei zu erklären, dass zur ZeH Stalins 
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und Molotows zwar Weizen ausgeführt wurde, 
dass aber in einigen Gegenden die Menschen Hun
ger litten und sogar starben, weil das Getr-eide 
mangelte. Das hätte sich im Jahre 1947 ereignet 
Aber auch diese tendenziöse und dem Sowjelstaat 
übel wollende Erklärung kann N. Chru.s.chtschow· 
nicht retten. Die ganze Welt weiss, dass eben in 
diesem Jahre das Kartensystem in der Sowjetu
nion aufgehoben wurde, welche den Bl'otverkauf 
einschränkte. Auch ist es bekannt, dass eben in 
dieser Periode die Sowjetunion den Völkern der 
anderen Länder, die den Weg zum Sozialism~ 
eingeschlagen hatten, ihr·e Hilfe gab, um sie 
vor der drohenden Hungersnot zu bewahren 
l.md d3ll1it sie nicht bei den imperialistlschen 
Mächten bettelten. Das war eine zuti€fst inter
nat:lionalistische Hal1Jung, welche Wir Albaner 
aus eigener Erfahrung sehr gut kennen. 

Nach dem Kriege ents.tand bei uns im Jahre 
1946 eine sehr ernste Lage in bezug auf die 
Brotfrage. Aus der Landwirtschaft waren viele 
Arbeitskräfte ausgeschieden und dienten freiwil
lig in der Volksarmee, ein Drittel des Viehbe
standes. wurde während des Krieges vernichtet; 
besonders schwere Schäden erlitten die Arbeitstit~_ 
re. Überdies war das landwirtschaftliche Jahr 
schlecht. Unter diesen Bedingungen waren ganze 
Gegenden \'i0\t1 einer Hungersnot bedroht. Die 
irmere urnd äUSlSer€ Reaktion rieben s.ich die Hände . 
AberJn diesen schweren Tagen gab die Sowjetre
gjerung unter der Führung St.alins auf Verlan
gen der albanischen Regierung unserem Volk 
sofort Weizen, der es vor dem Hunger rettete 
und fue Pläne der Reaktion zunichte machte, 
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Und das ereignete sich ein Jahr na2h dem Kri~g, 
welcher der Sowjetunicm so viele Zerstörungen 
und . Verluste verursachte. Wie ist es also 
möglich, den anderen zu helfen, damit sie ni'2ht 
Hungel'S sterben, und zugleich die eigenen Men
schen Not leiden, sogar Hungers sterben zu 
lassen? 

Auch im Jahre 1060 entstand bei uns in
folge deI' gro..'Osen schon seit langem nicht gese
henen Trockenheit eine schwierige Lage be
züglich der Sicherung des Brotes. Auch dies
mal wandte sich die albanische Regierung, wie 
früher an die Sowjetregierung wn Hilfe. Aber 
welche Antwort erhielt sie? Anfangs sagte man 
uns es wäre schwierig dem Verlangen nachzu
kommen, obwohl N. Chrus.chtschow, als er im 
Jahre 1959 in Albanien weilte, gesagt hatte: 
"Soviel Weizen als Albanien im J'ahre braucht, , 
fressen bei uns in der Sowjetunion die Mäuser>. 
Später als - wir gegen Bezahlung Weizen zu 
kaufen verlangten, sagte man uns der Weizen 
wäre nur gegen sofortige Bezahlung in Gold zu 
haben. Und als wir mit Gold bezahlen wollten, 
verkauften sie uns kein Getreide. Das ist doku
mentarisch belegt. 

Diese Tatsachen zeigen zwei diametral 
en~gegengesetZ1te Haltungen: Einerseits die 
zutiefst internationalisiJioche Haltung J. W. 
'SiJalins und anderseits die Haltung eines sehr 
sch1.iJ:mnen Maklers, N, Chruschtschows, der 
glaubte, dass er durch solchen Druck und solche 
Drohungen unsere Partei UiI1d unser Volk un
terwerfen und in die Knie zwingen könne. 

Auch die Zick-Zacke N. Chrus.chtschows, 
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;seine Akl'nbatic-n. um ,lUS dC']' Sackgasse heraus
zukommen, in die er mit seiner Agrarpolitik 
hineingeraten ist, sind äusserst intet'essant. Am 
Anfang setzte er als Generallinie für die Stei
gerung der landwirtschaftlichen Produkt.e die 
Erweiterung der Anbaufläche fest und trat mit 
dem Plan der Erschliessung VOn Neuland auf, 
was ungeheuere Summen und At'beiterkräfte 
verschlang. Auf d€:Fl1 Dezemberplenum 1963 er
klärte N. Chruschtschow: .,.,Was ist rentabler, 
die Anbaufläche zu erweitern oder die Geh'ei
deproduktion pro Hektar zu steigern ?» Er 
fügte hinzu, dass auf Grund der Studi0n ~,es 
rentabler ist die existierenden Mitteln für die 
Entwicklung der Chemie, für die Erzeugung 
von Kunstdüngemitteln und nicht für die Erwei
terung der Anbaufläche zu verwenden,< Wenn 
dem so ist, warum hat nicht dieser ++grili1se l:=md
wirtschaftlich~ Spezialist" schon frü'her diese 
Rechnung gemacht, sondern ,rerurteilte und 
erklärte als Parteifeinde jene Leute. die auf 
dem Standpunkt standen, die chemische Indu
strie zwecks Intensivierung der Landwirtschaft 
zu entwickeln? Warum wurden alle diese kolns
salen Mittel und Kräfte ausgegeben, anstatt sie 
für die Intensivierung der Landwirtschaft schon 
vor emlgen Jahren zu ven.venden? Wer ist 
Schuld daran? Stalin, das System des Grünfutter
anbaues oder ·«die alten" Formen der Organi
sierun~ und Leitung der Landwirtschaft? 

Hier noch ein anderes Beispiel. Alle erin
nern sich an den grossen Lärm, der in der So
wjetunion vor einigen Jahren in Zusammenhang 
mit der Maiskultur geschlagen wurde. Der 
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Mais wurde das Symbol des Wohlstandes und 
des UberflussE'S, das Symbol aller Güter, das G')ld
braune Pferd, das die Einholung und Uberflüge
lung der USA in der landwirtschaftlichen ~o
duktion sichern würde. Damals gebärdete S12h 

ChruschtsChscow als der heisseste Verehrer des 
Maisffi als der grösste Spezialist und feurigste 
Propa;andist die~r Kultur. Aber was geschah? 
Als ob nichts geschehen wäre, {~rklärte N 
Chruschtschow auf dem Dezem.berplenum 1963: 
~~Wir schwören nicht ewig auf eine einzige Kul
tur, wiT gedenken nicht sie anzubeten. Wir 
dürfen nichtirgendeiner Kultur den Vorrang 
geben»-. Und off enbarr: hat auch der Mais N. 
Chrus.chtschow auf keinen· grünen Zweig ge
bracht. Aber lassen wir den Mais und das Neu
land beiseite. Die Chemie - ja, diese ist jetzt alles, 
diese ist die Rettung! 

Aber für die Entwicklung der chemischen 
Industrie braucht man Mittel. Um diese zu si
chern zögert~ Chruschtschow nicht, auch d.~e 
Verteidigungskraft der Süwjetunion zu schwa
chen, indem er die Militärausgaben verminderte. 
Jetzt hält man dies für eine richtige Massmahme, 
sogar für einen gl'osse:n Friedensschritt der So
wjetregierung, der, wie die Sowjetpresse l:nter-
strich, zu einer Zeit unternom,men wurde, m der 
die imperi,alis<tischen Mäohte in der VersammlungJ 
des NATO-Rates in Paris im Dezember des Vor
jahres die Erhöhung der Militärischen Ausga
ben und die Beschleunigung der Schaffung deL 
allseitigen Kenn;w:affenklräJfrte lbeschlossen. Wir 

wollen UThSsre Leser daran erinnern, wie N. 
Ohruschtschow vO[' 1 1/2 Jahren. die Erhö-
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hung der Fleischpreise und jene der Fleisch
prodrukte und der Butter begrün
dete. In dem an da'3i Sowjetvolk bei diesem 
An1a&S gerichteten Aufruf hiess es, dass die 
Preise nicht erhöht zu werden brauchten wenn , 
man die Verteidigungskraft des Landes ge
schwächt hätte, jedoch die Partei und die Regie
rung durften Jd1esen gefährlichen· Weg ni.chll 
gehen zu einer Zeit, in der die imperialistischen 
Mächte aggressive Pläne gegen die Sowjetunion 
schmiedeten! Mit Recht erhebt sich die Frage: 
~-<Was ist denn geschehen? Wie konnte das was 
Mitte LJ.€S Jlahres 1962 nicht geschehen k~nnte, 
am Ende des Jahres 1963 geschehen? Haben 
denn jetzt vielleicht die Imperialisten mit den 
USA an der Spitze auf die Kriegsvorbereitun
gen und auf ihre aggressiven Pläne verzichtet? 
N ein, nichts hat sich geändert. Im Gegenteil, 
mit dem berüchtigten Moskauer Vertrag, mit 
den )gl'undsatzlosem KJonzessionen und Kom
promissen N. Ohruschtschows ist die Kriegsge
fahr grösser geworden. Was dann? Aber hier 
gibt es nichts zu wundern. Hier haben wir mit 
einer Erscheinung des Pragmatlmus N. Chrusch
tschows zu tun, w.elcher seine gesamte Po
litik' und Tätigkeit durchzieht und dessen 
höchstes Prinzip lautet: ~-<Alles was renbabel ist 
Nutzen und Gewinn in dem jetzigen Moment 
bringt, ist gut». 

Wir wollen hier auch ein int~ressan tes 
-{~Detail anführen. Einst ~~kritisierte» N. Ohrusch-
1:schow heftig die jugoslawiBahen Führer. 
die behaupt<?ten, dass sie den Sozialismus mit 
den amerikanischen Dollars aufbauten und , 
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stellte die Frage: <.<WaI3 ist dieser Sozialismus, 
der von den Impelialisten gefördert und unter
stützt wird?» Aber jetzt hält N. Chruschtschow 
selbSt in unverschämter Weise dem amerika
nischen Imperialismus die Hand entgegen. Auf 
dem Plenum des ZK der Partei im Dezember 
1963, welc.:hes die Fragen der Entwicklung der 
chemischen Industrie behandelte, erhob N. 
Chruschtschow die Frage der Kredite, die er 
von den Westmächten zu 'erhalten gedachte~ 
und in einem Gespräch mit einer Gruppe ame
rikanischer Kaufleute machte er ihnen den Vor
schlag, Kapitalien in der Sowjetunion zu inve
stieren, indem er sie im Niamen der kommunisti
schen Partei der Sowjetunion versicherte dass. , 
sie ,aUs diesen Investitionen gPOSSe Gewinne 
herausziehen würden. Mit Recht kann jedermann 
die Frage stellen, die einst Chruschtschow selbst 
stellte:- .... Was ist daI3 für ein Korrununismus der 

~ , 
mit Hilfe und mit den Krediten der Kapit.'1-
listen, mit den amerikanischen Dollars aufgebaut 
wird?» Die von dem Westen verlangte Hilfe und 
Kredite sind nicht nur eine grosse 'Schande für die 
Sowjetunion, sondern auch eine Rückkehr der 
sozialistischen Wirtschaft der Sowjetunion in 
Richtung der überwundenen FOJ:'111.eIn des Staat,,
kapitalismus, die damals in einer sehr begrenz
ten. Fonn in den ersten Jahr€n des Sowjet
staates bestanden. Und alldas erfolgt zu einer Zeit, 
Ln der die Chruschtschowgruppe mit groosem 
Tamtam den Aufbau der Grundlagen der kom
munistischen Gesellschaft im Jahre 1980 propa
giert! 

Bekaamtllioh hat J, W. Stalin, obwohl er zu 
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einer Zeit lebte und wirkte, in der die Sow jetu
nion llnzählige Schwierigkeiten überwinden 
musste, in diametralen Gegensatz zu der heuti..;. 
gen kapitulierenden Politik N. Chruschtschows . . 
die Ehre und das Ansehen des . Sowjetstaates 
hochgehalten und verlangte nie Almosen von 
den Imperialisten. So zeigen also die unwider
legbaren Tatsachen immer klarer, dass die Linie, 
welche N, Chruschtschow und seine Renegaten
gruppe unter der Losung des sogenannten 
-.<J{jampfes gegen den Personenkult Stalins und 
seine Folgen .... beharrlich verfolgen in Wahrheit. 
eine' Linie ist, welche die soziali~tische Wirt
sehaft nach dem Beispiele des titolstischen Ju
goslawiens . der kapitalistischen Entartung . ent
gegenführt. 

DIE LINIE DES .ANTISTALINISl\'ruS AUF 
DEM GEBIETE DER AUSSENPOLfllK IST DIE 

LINIE DER KAPITULATION VOR DEM 
IMPERIALISMUS UND. DER VEREINIGUNG 

MIT IHM . 

In den verschiedenen Materialien der 
Chruschtschowgruppe und der anderen Revi
sionisten, wie beispielsweise in dem ~ichte 
Suslows, gerrhlten auf dem Februarpl~um 1964 
des ZK der KP der Sowjetunion, in den Reden 
N. Cbruschtoohows in Ungarri und in 'den Reden 
seiner Anhänger, gehalten auf der pompösen 
Feier des 70. Geburtstages N. Chruschtschows, 
wurden die Erfindungen und slcrupelloom Ver
le~un~en der lenin.sohen Au.ssenpolitik der 
Sow)etunri.on, welche Sbalin verfolgte und heu Le' 
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die kommunistis.chen Parteien und die Regie
rungen der sozialistischen Länder, die dem 
Marxismus-Leninismus und der SaChe des So
zialismus treu sind, verfolgen., erneut wiederholt. 
·«Den heutigen Kurs der Politik der Führer der 
KP Chinas betrachtend, hei&<;t es in dem Berichte 
Suslows, überzeugen sich die kJommunistische 
Weltbewegung Uil1.d die bewussten Arberiter der 
gtanzen. Welt erneut, wie falsch die Praxis des 
PerSlOIlenkuJ.tes war und. ist, welchf2TI Schaden 
er den Interessen der Völker und der grossen 
Sache des Kampfes gegen den Imperialismus und 
für den Sozialismus zufügte>~. 

Das ist durcha'llS kein Zufall. Auf diese 
Weise bemüht sich die Renegatengruppe Chrusch
tseh ows, ihre antimarxistische Aussenpolitik, 
welche die Interessen der Völk~, der sozialisti
schen Länder ,und des Friedens schwer schädigt, 
zu rechtfertigen, ihre friiheren Ranillungen durch 
die Thr:nung mit einem pwudomrurxistischen Über
zug zu legalisieren und den neuen venräterischen 

HaIl1Jdlunglen den Weg zu bahnen. Deshalb ist es not-
wendig dieses Manöver zu enthüllen und aufzu
zeigen, was sich hinter den Angriffen N. Chrusch
tschO'\Vs und seiner Helfer, die sich gegen die 
sogenannten -<-<Folgen des Persornenkultes auf 
dem Gebiete der Aussenpolitib~ richten, versteckt. 

Das Leben zeigt durch viele Tatsachen, dass 
je mehr Zeit vergeht, desto grösSier der Unter
schied zwischen den beiden entgegengesetzten 
Linien Huf dem Gebiete der Aussenpolitik wird: 
.zwischen der marxistisch-leninistJisohen, revolu-
tionären und antümperiaJistischen Linie J. W. 
S'balins und der opportUil1Jistischen, kapitulieren-
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den und verräterischen L:inie N. Chruschtschows 
und seiner Gruppe. Die Menschen sehen immer 
klarer, dass die Angriffe und Anklagen gegen 
J. Stalin 1.1l1d. seine Aussenpolitik, indem man 
diese als eine sture, dOoamatL<;.Che und sektiere
rische Politik und StJalin selbst als einen -<-<Töl
pe}>'., der sich vor dem Imperialismus fürchtete, 
und als einen Abenteurer und Ignoranten in 
der Politik hinstellt, nichts anderes als ekelhafte 
Verleumdungen sind. In Wirklichkeit war .T. vv. 
Stalin immer ein gros8er Gegner des verhassten 
Klassenfeindes ~ des Imperialismus. Als' treuer 
Schüler Lenins und würdiger Fortsetzer seines 
Werkes hielt sich J. Stalin an die L2'hren Lenins. 
über den Imperialismus, bereicherte und ent
wickelte sie weiter im Einklang mit den neuen 
Bedingungen und Erscheinungen. Auf Grund 
einer eingehenden und allseitigen Analyse der 
Natur und der Gegensätze im imperialistischen 
System zog J. Stalin eine Reihe von wichtigen 
Lehren in bezug auf die Haltung gegenüber dem 
Imperialismus und die Fragen des Kiieges, Frie
dens, der f6edlichen K,oexistenz, der revolutio
när€lll Bewegung und der nationalen Befreiungs
bewegung, welche Lehren auch heute für die 
gesamte internationale kommunistische Bewegung 
von grosser Bedeutung sind. 

Eine der Lehren J. Stalins war: Über den 
Imperialismus und seiner Führer darf man s.ich 
gar keiner Illusioo hingeben. Ihnen gegenüber 
muss man inuner eine proletarische klassistische 
H.aJiJung einnehmen l..md grosse Wachsamkeit 
üben. 
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Der ImperialismUs ist der geschworene und 
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der unversöhnliche Gegner des sozialLstisch~n 
Systems. «Die kapitalistische Einkreisu.ng.
sagte Stalin im Jahre 1930 -.' darf"ma~ .!"illl:htJ 
als einen einfachen geographischen Begnfi auf
fassen. Kapitalistische EinkreisW,lg bedeutet, 
dass es rings um die Sowjetunion fe~ndliche 
Klassen aibt welche bereit sind unser-e KL.lss,~n-

b , . . ' 

feinde innerhalb der Grenzen der·' $owJetuI1loJ1 
moralisch und rn.ateriell, sowie durch 'eine finan
zielle Blockade und, wenn es möglich ist, auch 
mit Hilfe einer militärischen Intervention zu 
unterstützen» (J. W. Stalin, B. 12, S. 29?, alb. 
Ausg.). ..' 

Auf Grund von vielen Beweisen und Tat.,:l-
ehen zeigte Stalin, dass mit dem An:r~ch.;eJ1 
und der Festigung deS Landes des Sozlahsmus, 
das der Sache der Revolution und des prolet~
rischen Internationalimus ergeben ist, auch, ~le 
Feindschaft und AggreSsivität des ImperIalIs
mus gegen dieses Land grösser w~ll'den. .« Wer 
glaubt, lmterstrich er, dass das. mternahonnale 
Ka.pital das .socialistisahe Lar:<i ln Ruhe las""en 
wird damit es den K:ommumsmus aufbaut, und 
sein~ internationalistischen . Aussenpolitik zu
schauen wird der ist ein naiver Mensch. und 
bezieht die Stellungen des bürgerlichen Llber~
lismus>>-. Ausgehend von dieser allgemeinen On
entierung führte J. StaUn die Part:e~. und ~~ 
SOiWj.etvolk auf den Weg derallsertigen Festi-
gung des Landes,. des dauem~en. ~.1wa~:,~~ 
sei.n:€rVertek1ig;ungskraft, um Jedea: lmper:-alisL~ 
schen Invas101Il erfotlgJ'ell.Chzu begegn€n. Dle ~€." 
schlchte der Sowj eturnon und der anderen s~z~a
listischen Länder hat in unwider1eghaDer Welse 
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gezeigt, dass die Haltung J. Stalins in dieser 
Frage eine Iduge re.:'1listi.s<~he weitsichtige mal'xi
sfu~h-leniIlisti3~he Baltung war. Beweis dafür 
sind rier Angriff Hitlerdeutschlands auf die So
wj,=tunion im zweiten Weltkri€ge. die Aggl\:;,ssion 
d-es amerikanischen Imperialismus auf die Vo1k,,
demükratische Republik Korea. die aggre,')siven 
Handlungen gegen Kuba und viele andere feind
liche Handlungen der . Imperialisten gegeel1 die 
soziall.stjschen Länder.' 

Der Imperialismus ist seiner Natur nach 
a-usbell.terisch und schonungslos geg,enüber den 
W~rktätigen und Völkern und ihr wllder Gegner. 
J. St.alin und V. I. Lenin lehren ,uns, dass Imp'2-
ria1iSr11U.s soviel bedeutet, wie Steigerung der 
AVs.:~u~ung und der Gewalt über qreite ~chich
trn der Werktätigen, dass der Imperialismus ,<ein 
Weltsystem der finanziellen Versklavung und 
l~olonialen Üntei-drückuJlg der übenvältigcnden 
Mehrheit der Bevölkerung der Welt durch eine 
kleine Gruppe von . ~~fortgeschrittenen>-). Ländern 
ist»'(J. vV. Stalin, Wer~e. B. 6, S. 97, alb. Ausg.). 
St;;Jin hat die Versuche der bürgerlichen Pro
pfBandC). lind der Opportunisten, um den Kapita
lismus . und Imperialismus zu verschönern, seine 
tiefen inneren Gegensätze zu verneinen und um 
Illusionen Eber die -<~V.orl;eil€>->, welche die kapi
"4liistische Orc"J.:mg den Völkern bringt, zu ver
brei ten, verwerfe:n. 

Der Imperialismus ist seiner Natur nach -eine 
Quelle der Kriege und der Aggres.sion. <-<Der 
KapitalisJnusist in seiner imperialistischen 
Phase -'.' sagte J. Stalin - ein solches System, 
das dC'n Krieg für eine gesetzliche Methode fiir 



die Lösupg der internation.alen Gegensätze hält, 
eine gesetzliche Methode, wenn nicht juristisch 
so doch wenigstens ihrem W2'stm nach»- (J. W. 
Stalin, Gespräch mit dem Chef der Zeitungsu
nion «Scripps-Howard Newspapers,,, H. Roy 
Howard). Er unterstrich dass d2'J' «Imperialismus 
ohne Gewalttätigkeit und Raub, ohne Blut und 
Klugeln nicht leben kann deshalb heisst er ebcm 
Imperialismus» (J. W. Stalin, We.I1ke, B. 9, S. 
J 92-193, alb. Au.sg.). J. W. Stalin wies darauf hin, 
dass die Imperialisten, indem sie den Pazifismus 
predigen, des Ziel verfolgen: «Die Massen durch 
bombastische FriedenS/phrasen zu betrugen, um 
den Krieg vorzubereiten» (J. W. St:iliJn, We:r1<22, B. 6, 
S. 285, alb. Ausg.), Ferner sagte er: «Viele M~n
schen glauben, dass der imperialistische Pazifis
mus ein Friedensinstrument ist; das ist gar nicht 
wahr. Der imperialistische Pazifismus ist ein In
strument der Kriegsvorbereitung und der Ver
heimlichung di'eser Vorbereitung mit Hilfe von 
heuchlerischen Friedeusphnasen. Ohne einen sol
chen Pazifismw; 1..md ohne ein solche..s lnstru
ment, den Völ](!erbund, ist die Vorbereitung 
eines Krieges unter den heutigen Bedingung.2'11 
unmöglich (J. W. Stabn, Werke, B. 11, S. 200, 
alb. Ausg.). 

Ausgehend VOIll dieser leninschen These 
hielt J. Stalin die dauernde Enthüllung der 
aggressiven und kriegshclzerischen Natur des 
Imperialismus und der VeI'S'Uche und Pläne der 
Imr:;erialistischen Mächte zur V Q['bereitung und 
Entfess€lung der Kriege, für eine sehr wichtige 
Aufgabe des Partei und des Sowjet.staates.. und 
aller Kommunisten. In den «Anmerkungen Dber: 

84 

631 

akluelle Themen» (Juli 1927), als die imperia
listischen Mächte die Vorbereitung eines neuen 
Krieges in Angriff genommen hatten, sehrieb J. 
Stalin : «Unsere Aufgabe ist ~s, alle europäischen 
Länder zu allarmieren, dass ein neuer Kri(~g, 
droht, die Wachsamkeit der Arbeiter und der 
Soldaten der kapitalistischen Länder Zu erhöhen 
und die Massen unermüdlich vorzubereiten, 
damit sie allen Versuchen der bürgerlichen 
Regierungen, um einen neuen Krieg zu org,mi
sieren, durch einen revolutionären Kampf ent
gegentreten. Unsere Aufgabe ist es alle jene 
Führer der Arbeiterbewegung, welche' die Gefahr 
eines neUen Krieges für eine -«Phantasie ... erklä
ren, welche die Arbeiter mit pazifistischen Lügen 
einschläfern und die Augen verschliessen vor 
den V?rbereitungen eine..s neuen Krieges seitens 
des Burgertums, anzuprangen weil diese Men
schen wünschen, dass der K.r'ieg den Arbeitern 
unerwartet k0Iffimt.» (J. W. Stalin Werke B 9 
S - 318-319, alb. Ausg.). ' ,., 

Das ist die grundsätzlicbe Haltung J. W. 
Stalins gegenüber dem Imperialismus. Aber 
nicht nur in der Theorie. Während seiner gesam
ten praktischen Tätigkeit als Führer der kom
munistischen Partei und des Sowj,etstaates hat 
Stalin immer eine entschlossene und revolutio
näre Haltung eingenmnmen, die gegenüber dem 
ImperiaJismu.s zugleich auch elastisch war: Eim~r
seits zeigte er sich ihm gegenüber wachsam und 
unerschrock>E"l1, indem er ihm im geeigneten 
Moment vernichtende Schläge versetzte ander-. . , 
S€lts verstand er dIe Gegensätze im Imperialißti-
schen Lager richtig auSzuwerten, um seine Kraft 



zu schwächc'n lillrl die Positionen des Sozialismus 
zu fe3tigen, 

Die Jahre des zweiten Weltkriege..s, des GI'(X:)
sen Patriotischen Krieges der Sowjetunoin, sind 
ein glänzendes Beispiel für die klUg0 und revo
lutionäre Politik, die Stalin gegenüber dem Im
perialismus verfolgte, Die Anklagen Chr'us04t
schows und seiner Gruppe, dass SWin angeblich 
die Gefahren der faschistischen Aggl"es..sion W1-

terschätzt.e und deshalb der SowjeLarmee ko106-
sale Verluste verursacht habe, dass er anw::bEch 
eine .« kapi tulieren de,.,. , -<-<ängstliche Haltung,.,. ein
genommen habe und bereit gewesen sei zu k.api
tulieren und die Niederlage zu akzeptieren 
u.s.w" sind eine banale Verleumdung. In dl:~sen 
Verleumdungen und niedrigen Anklagen ver
suchte er nicht nur die grossen historischen Ver
dier.ste Stalins als Stratege und grosser Führer 
des Patriotischen Kampfes, welcher das Land 
zum glänzenden Siege von welthisto::-ischer 
BedeutLmg über den Faschismus führte, 7.U ver
werfen, sondern auch den herois.chen K:impf 
des Sowjetvolkes selbst, das angeblich unter 
der Führung eines -<,Tölpels», ""IdIOten,.,. und 
,·<Ignoranten,.,. kämpfte, und spottet über das 
Blut.von viekm' Millionen Sowjetmenschen, die 
ihr Leben angeblich fÜr einen -<-<Angsthasen», 
-<-<Disfatiste:n,.,. und ""Kapitulantenr> h1ing€lgeben 
hätten. Aber wenn Stalin so war wie ihn N, , 
Chrus.chtschow beschreibt, wie war es dann 
möglich, dass die SowjetlliI1ion die grösste und 
schwerste Probe ihDer gesamten Geschichte er
folgreich bestand, wie war es möglich, die 
faschisllsch·en Horden zu zerschlagen und das 
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nil.<:.' ~)ll~gn.'ichc Banne)' auf dvm ck-Ul:il'lwl1 H.\'lC!1:;

tag aLuzup['lan;~en'? Und n()ch Iddll'l'licher ist es, 
d.a.ss die Chruscbt.schowgrup!:w und ihr Anhang 
in dfT Al):;idlt, die Figur St.alins mit. allen 1Tj( klr. 
zu sch\viiL'I.'c.'Jl, Anstl'engungen rnachcn, um :N. 
Chn.lscbt.:cd'lll\' als d·vn "Inspil'3tl)l' und hen!')lT<I
genden Scl'ak~cn des Gros..<;en Patriotischen Krie
ges·> hi1l2usl:c'UC:D, 

Am 70. Geb\.clstage N. ChnLschtschn\\'s schril'
ben s.c'ine AnhäLger in der Führung eh.'r r\uiei 
und dc'S St.aatc-s in cer Gn.1ss~:dresse. die sie ihm. 
saI1dten, u.a.; dass ?~. Chl'USCUschow in dt'n 
schweren Jalu-en des Grossen P:,iltiotischen Krie
ges den seJ.bsUosen K3.mpi der SowjetS0ldaten 
gegen die HitlerokkLlpanten an vG-:=c-'r.iedenen 
:rrontcn dil'ekt leitete und in der aktivsten Vlebc 
an der Ausarbeitung und Durchführung der 
wichtigsten nülitäl~ischen OpEli'o.t1onen in d€n 
historischen Schlachten bei Stalinorad Kursk 

b, ' 

Oriol u.s.w. t.eilnalun. Mit Recllt fragen die 
Menschen, \-venn sie die Elogen, welche N, 
Chruschtschow als den militi:irischen Strat~gen 
fe i '(-Tl1, hörcn: Wie ist e,c::, mögl [ch, dass man 
wähl'end des Krieges den Namen dieses S;:J "hel'
vorragend€n Führers und Stratc'g-en.. nicht 
gEhört hat u.ncl \VCll'Um schwieg dieser .,schweig
same Hdd,. .'in \'idl' Jahre, während Cl' heute 
einen ohc.'cnbl'ili 1.lbl_'ndcn Länl1 üb2r seine "hisLo
rischen VCTdiensten schEigt? 

Wir bringen noch ein anderes Beispiel, um 
zu zeigen, welchen Gl'ad di{: moralis.che Entar
tung der Revisioni~;ten ern .. 'ichl hat. Irn Febl-uar 
diE\<.:es JaJwes schrieb. nach dem Ivlu0kaurcr HLlUd
funk, Marschall Tschuik(;·'\v in der Zl'i Lsch .. rift 
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-+<Ogonjok>~: <-<loh habe den EjnflUS6 Stalins auf 
diefR Schlacht (es handelt sich um die Schlacht 
bei Stalingrad ~ die Redaktion) nicht gespürt, 
aber ich habe oft :Nikita Sergejewitsch getmffen. 
Ich schwor ihm, dass ich die Stadt nicht räumen 
würde. Einige Menschen sagen., dass ich 
in \lTlI8inem But:h ~Der Anf:8Jl1g dies Weges», 

viel über Chruschts.chow UiJ1d beinahe gar nichts 
über StaUn OCl'1reibe. Ich habe über die Wirklich
keit geschrieben~,.. Aber in einem Artikel veröf
fentliaht in der Pnawda \ am 2. Febn.i~ 1953, 
schrieb derselbe Marschall Toohuikow: «Nach 
dem strategischen Plan und unter der persön
lichen Führung des genial€'1l Strategen, des Ge
neralissimus der Sowjetunion Genooserl Stalin, 
wurde am 2. Februar 1943 die ~ Vernichtung der 
feindlichen in Stalingrad eingekreisten Trupperi 
erfolgreich durchgeführt. Diese Riesenschlacht , 
welche in der Weltg2lSchichte nicht ihresgleichen 
hat, ist der klare Triumph der stalinsehen mili
tärischen KUJIlSt, ist der 1'riumph der strategi
sch€1.1 Kunst lk"'1Seres Führers um.d Generalissi
mus, GenOSlS€\I1 SWin, der mit scharfem Ver
stande die Absichten der Feinde durchschaute 
und die Schwäohen ihrer abe.nteuerlichen Stra
tegie ausnützte. GenQ')S€ Stalin arbeitete den 
genialen strategischen Plan für die Vernichtung 
der deutsch-faschistischen Truppen bei Stalin
grad aus. Der Kern d100es Planes war, den Feind 
durch eine aktive Verteidigung ZU ermüden seine 
Kräfte und Teohnik zu zerschlagen und dan'n zum 
entscheidenden Gegenangriff überzugehen und 
die feindlichen Truppen einzukreislen und zu' 
vernichten». Erlauben Sie uns, Marschall Tschui-
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kow, Sie zu fragen: -«Wann haben sie die Wahr
h.eit . gesagt und wann haben sie gelogen, indem 
SIe m plumper Weise die historische RealitätJ. 
fälschten, die Sie ja selbst miterlebt haben? .. In 
der Zeitung «Prawda» im J,ahre 1953 oder in 
der Zeitschrift -«Ogonjob> im Jahre 19'64 nach
dem Sie in den Di€lJ1St des Renegaten Chruscht
schow getreten waren? 

Der Schmutz, mit dem die Revisionisten 
Stalin bewerfen, besudelt UM schwärzt ihre
eigenen Gesichter. Die Geschichte erzählt dass.. 
J. W. StaJin nicht nur ein unersch~kener 
Käm.pfer gegen den Imperialismus sondern 
auch ein -kluger umd weitsichtiger proletarischer 
Politiker war. Es ist eine allbekannte historische
Tat~che, dass die Sowjetunicm., an deren Spitze 
Stalm stand, durch die meisterhafte Ausnützuncr 
der Gegensätze zwischen den imperia1istisch~' 
~ä~ht:en nicht. nu~ die Schaffung einer impe
nahstischen Einhelts.front verhinderte sondern 
auch mit den USA und England zus~men.ar
heitete, um die aggressivsten KJräfte des Welt-· 
imperialismus jener Zeit, Hitlerdeutschlands und 
des japanischen ImperialiE:.mus, zu vernichten. 

Au.ch r:-ach dem zweiten Weltkriege lehrte 
J. Stalin dIe Partei, das SowjetvoJk und alle 
Revolutionäre, keine Angst VOT den Im.perialisti
schen Drohungen zu haben, sondern unbeugsam 
dazustehen und mit unerschütterlichem Glauben. 
z.wn unaus?leiblichen Sieg über drn Irn.perh
lismus zu kämpfen. Als die arnerikunischen Im
pe?~ten, das Munopol iAA-:'S Atomwa.ffenge
heUl1IllSSes ausnützend, eine Politik der Drohun
gen und «der Stärke,.~ betrieben, um die Sowjet-
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uni.on die Volk.sdemokr:ltis('hen Uinder und all-2 
friedliebE'nden Völker einzuschüchtern, erklärte 
J. Sl.ali;l: "Ie;h halte die Atombombe nicht für 
eine so ernst,eIZraft, wie einige politis he Führer. 
Die .Atorn b01nben sind berechnet, WH jene ~in
zuschucht<=t:n, welche schwache Nerven hab':'l1, 
sie können jedoch nicht da<; Schickrol dez KJIr>-

gesE'irlsche~den,. wei). sie ~~u die;emZweck .' durch
aus ·i1i:~h.t genügen,,. .. (Die Zeitschrift+:Bobche-
wib> ;111'. 17, 1946). '. . ' . 

. "f Sl8liri hielt die W'10I'Schütterliche Haltung 
vor dem Druck und den imperialistische;l. Dro
hunWm als eirie \.vichüge Vo-rbedingung 1.ur ~en. 
Sieg ·über den Imper.L;:l1Lrnus. und f~,r:. den.S~{'!5 
der Sache' . des' Sozialismus, der Volker-in.'J}F·ü 
w1d des Friedens. . '. 

Aber zugl(~ichlchrte J. Stalin,' dass man' für 
die Verteidigung der EITllDg.pnschaften des. 80-
zialis.hlUS und für ehe: El'lwltungdes 'WelLfriecl('ns 
die Ve.rt2idigt+ngskraft der Sowjetunip1!- und. der 
and~nsOiialistischen -Länoeni' daüernd' erhöhen 
und di~ imperialistische Aggression mit d:m 
grössten .. Nachdryck bekämpfen.IUuss .. ~ ist elI~E 
Tatsache, ',dass Unter der FühI1.1rig . SWins dIe 
V e:rOOid!igung~k!raftJ deli Sowjetupi-on a-\.ls&er<..~

dentlich Wuchs. Die Sowjetunion wurde mIt 
mäd;l!tigerl Kernwaffen ~;u.sgerüstet llild. geica~n 
eine ~skutierbare" Überlegenheit über dIe 
Westmächte, auf diesem Gebiete .. Unter der .Füh
rtlIlJg 'Stalins wurden die Fundamente für die 
weiteren Erfolge der sowjetioohen WissensGhaft 
und . Technik auf dem G-ehiete der Ra.k:eten und 
der' anderen' modernen Waffen.. g~legt. Als Revo
lutionär und wirklieher Internati.D:i1.alist hat Sta-

}in den jungen ,soziali.stischen Ländern eine 
g10S~unrl alls.ei:ige Hille gegd.:>en, um ihre 
b~\Vaffnete MaCht iu errichten, zu fest i,::;cn und 
zu rnoderni.-s.icren. Die Rote Armee schiJtzte diese 
Länder vor der· imperialistischen Inv3';inn und 
paralysierte die }wnterrevolutionäre.n IL:ndlun
geft.idt~ gestürzten Klassen gegen die V{jlksdemcr
kratische Ordnung. 

J. W/Stalinhat· als Führer der Kommuni
stischen ·P~un.d des Sowjetst..!lates n;icht nur 
elle ,unbeUgsame Revolutkxnäre . Politik . geg en ü ~ 
her dem Imperialismus betrieben und seine 
reaktiOnäre aggressive' und . k:riegshetzeri.sc he 
NatUr 'enfuüllt,sondern auch beharrlich 
eine Politik. des. Friedens und der f ried
lichen KOex!istenz betrieben. Er . war bei
nahe' drei· Jahrzehnte lang der 'Inspirator: der 
friedlichen AÜ$enpolirtrik . der Sowjetunion: J, 
W .. StaUn verwa:rf die, .verleumdungen des :im
peri<:l.fuÜschen· Bürgertums, ~. 'angeblich' 'der 
sOzialistL?0le, Staat gegen die . friedliche , Koexi
stenZ 1st Und unterstrich: -<-<Die Basis der Bezie-
hung~mit ,deI). kapitalistischen Ländern. i$t der 
G~'fiti'.' d€j.' KOexi9tenz zwischen ·be.id{,n ent
ge.geng~ SYst.emen.Ull.sere Politik ·h.q.t das 
scit:; d~' XV. Pärieikohgress' vofulif be\\riesen». 
Stalin hat später diese Idee wiederholt bekriH-tigt. 
So wieset' in Beantwörgung des offenen' Schl'ei
bens Williams im Jahre 1948 erneut darauf hin: 
-«Die 'Regierung der SowjetuniOiIl ist der Meinung, 
dass t.rotz des wirtschaftlichen und ideologisehen 
Unterschiedes, die Koexisten1z zwischen den 
beiden Systemen, die friedliche Regelung der 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Sowjet-
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union und d€n USA nicht nur möglich, sondern 
auch unerlässlich im Interesse des Ges.amtfrle
dens ist». In seiner Antwort, die J. W. 
Stalin am 2. April 1952 einer Gruppe von ameri
kanischen ZeitungskOlT€SpOIldenten gab unter.., 
strich er: -«Die friedliche Koexis.1:enz zwisohoo 
dein Kapi talism us und dem Kommunismus ist 
sE'hr möglich, wenn auf beiden Seiten der 
Wunsch für eine ZUJSal11111.€<I1beit und die Be...;. 
feitschaft um die übernommenen Verpflichtun
gen: Achtung d€<S Grundsatzes der Gleichheit, 
und der Nichteinmischung in die inneren An.-' 
gelegenheiten der anderen Staaten, zu erfüller~' 
existieren. 

Diese konsequente von J. W. 'Stalin inspi
rierte und geleitete Friedens.po1i.tik der Sowjet
union ftand ihren konkreten A'l.lßdruck in einer 
grc6SeI1 Zahl von Dokume'l1:ten, Schritten, V or
schlägen. -und ka:nkireten lfundlungen der Sowjet
regierung, d1e alle Welt kennt.-

Als grosse:r Friedenskämpfer war J. W. 
StaJ.in fest überzeugt, dass der Weltkrieg verhin
dert werden kann, dass man mit den vereinig
tffi Kräften der Vö1ker den Krieg liquidieren 
und die Realisierung der blutigen Pläne der 
Imperialisten verhindern kann. Jn seinem, In
terview mit dem Kbn:-ffipülD.d:ente:n der 11Prawdd»
in Februar 1951 unterstrich J. W. Stalin: -<-<Der 
Frieden kann erhalten und gefestigt werden, 
wenn die Völker die Sache der Erhaltung des 
Friedens in ihre eigenen Hände nehmen und 
sie bis zum SohJ'lllSS verteidigen.. Der Krieg kann 
nieht .' verU:tin:dert werden, wenn die Kriegs~t
zer i.mstJa.nde sind. die Volksmassen zu betrü-
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gen zu belügan und sie in einen neuen Welt
kri~ zu stürzen. Deshalb ist jetzt di·egrosse 
Klampagne fÜr' die Erhaltung des Fl iede~s, als 
Mittel für die Enthüllung der verbrecherIschen 
Machenschaften der Kriegshetzer, von erstklas-
1'I.1.g-er Bedeutung». . 

Das ist die revolutionäre marxistisch-Iem
nistische Linie Stalins. Gegen diese Linie hat 
sich nun die R,enegatengruppe Chruschtschows 
erhoben. Aber welche Haltung nimmt die 
ChJ.1uschtschowgruppe gegenüber so wicht:lgen 
Fragen ein? Welche Politik betreibt sie hmter 
dem Lärm über den ~~Kampf gegen den Perso
nenkult> .. ? 

Die Chruschtschowgruppe hat nicht nur 
seit langem auf die systematische Enthüll~ng 
des Imperialismus verzichtet, sondern verbreItet 
ausserdem noch' schädliche Illusionen über den 
amrikanischen ImperialiEmus und seine Führer, 
woduroh sie die Wachsamkeit der Völker ein
schläfert und sie von dem Kampf gegen den 
Imperialismus abzuziehen versucht. Eins~ho
wer, Kennedy, JClhnscm und die anderen Fuhrer 
des Imperialismus naDJIlte N. Cru-vschtschow 
-<-<kluge, realistische und friedli~bende,... Menschen. 
Auch in seiner Rede in dem chemischen Kom
binat in Bors~.'hcd (Ungarn) anlässlich seines 
Besuches im April dieses Jahres, pries N. 
Chruschtschow erneut die ~~Gefühle des Realis
mus.... «den Gcist der gesunden Vernunft,..., wel
cher 'angeblich die Führer des amerikanischen 
Imperialismus leitet. -<-<Mich - sagte Chruscht
schow voll stolz - hat man kritisiert, Weil ich 
die Rede Kennedys lobte (im Juni 1963 - die 
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Redaktion), die viele realistische Gedanken 
enthiel~. Und auf seiner proimperialistischen 
HaI tung weiter beharrend, unterstrich er, dass 
auch D. Rusk, der Präsident Johnson und der 
Senator Fullbright realistische Gedanken zugun
sten des Friedens geäussert haben. Chruscht
schow hat gesagt, dass die Imperialisten auf 
die Aggression gegen die sozialistischen Länder 
verzichtet haben und dass sie für einen friedli:.. 
che:n Wettbewerb ernstlich eintreten u.s.w. 
Daraus ergibt sich also, dass der Imperialismus 
angeblich seine aggressive ausbeuterisehe und 
~onäre Natur geändert hat. 

N. Chruschtschow und seine Helfer stehen 
auf dem Standpunkt, dass unter den Bedingun
gen der Existenz der Massenvernichtungswaf
fen die Hauptgegensätze der Gegenwart milder 
werden und die zweile Stelle einnehmen, dass an
geblich das g6neinsame Hauptinteresse alle Klas
sen und Staaten vereinigt, um einem V crnich
tungskrieg mit Kernwaffen zu verhindern und den 

Frieden und die fri€dJiche Kcexistenz zu erhalten. 
Sie haben wiedenholt erklärt, dass ~e Atom
bcxmbe kein KJas.senprinzip loonnt, sondern die 
Arbeiter genau so wie die Kapitalhsten tötet... 
Das ist tatsächlich eine Predigt für eine 
Ännäherung und Versöhnung der Klassen, der 
Werktämgen mit den bürgerlichen Ausbeutern, 
der unterdri.icktan Völker mit den ilnperiali
stisch.en. Kolonia1i.sten; diese Predigt verlangtl 
den Verzieht auf den Kampf gegen den Impe
rialismus, angeblich im Namen des Friedens. 
Das ersieht man sehr deutlich auch aus der Rede 
Chruschtschows auf dem Parteitag der SED am 
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16. Jänner 1963, in der er eklärte: <·Kein ein
zige<; Pro':>lem der revolution~ren Bewegur:g der 
Arbeiterk1asse und der nationalen Berfemngs
bewegung kann jetzt geprüft werden, :venn 
man es nicht mit dem Kampf für den Fneden 
und für die Verhinderung des Kernwaffenkriegs 
verbindet.... Das heisst tatsächlich, dass unter 
den Bedingungen del' Existenz der Kemwaffcil 
die Arbeiterklasse auf die Revolution, die unter
drückten Völk-er auf die nationalen Befreiungs
kämpfe und die sozialistischen Länder auf die 
Enthüllung des Imperialismus und auf den. n~cl~
drücklichen Widerstand gegen die ImpenaUstt
sehe Aggression sowie auf die Unterstütz~ng 
des revolutionären Kampfes der Völker vel'zl.::h
ten müssen. Mit anderen Worten, alle revolu
tionären Kräfte muss man zügeln. sie müssen 
auf alles verzichten, was die amerikanischen 
Imperialisten erzürnen könnte. aus Angst, d:lss 
kein Kernwaffenkrieg entsteht. 

Aber die täglichen Ereignisse verwerfen die 
opportunistischen Predigten der Revisionisten 
über die ~~Versöhnung>+ der Gegensätze 'und 
zeigen den Völkern, dass der einzig~. ric~
tige Weg für die Befreiun..g und fur dle 
Erhaltung des Friedems, der Weg des nach
drücklichen Kampfes gegen den Im~ 
rialismus ist. In der Tat wird heute die kapita
listische Welt von tiefen G€gensätzen zerfressen~ 
der Kampf der Völker gegen den Imperialismus 
mit dem amerikanischen an der Spitze hat sie 
in eine sehr schlimme Lage gebracht. Das müs
send.:ie Imperialisten auch selbst zugeben. Ei
ner V<Xl den hohen a.merika.nischen Funktionä-



ren Ohffiter Bowl€6, erklärte: <<Sooft ich die 
Au~ auf diesen Globus werfe, denke ich ~ 
-<eine Frage. Ln der Vergangenheit g3.b e.3 dreI 
oder vier Länder, die uns. Sorgen bereiteten, 
während es jetzt einige Dutzende sind. Dieser 
Globus veI"U.I"S3Cht mir wirklioh KlOpfschmerzen.~ 
Die Zeitung «United States News and World 
Report» muss in ihrem Artikel «Der Stern der 
USA geht unter>+, zugeben: «Der amerikanische 
Einfluss vermindert sich merklich in der gan
zen Welt. Das kleine Kuba und Panama haben 
keine Angst vor der Maoht der USA, das kleine 
Ghana verfolgt auch eine 81I1tiarnerika.nische Linie. 
Kongo ist wiederum eine Gefrahrenzon,e,... Der 
Boden brennt den Imperialisten übern 11 unter 
den Füssen. Die <<Chicago Tribune>.- schreibt: «In 
Südvietnam werden die amerilmnäschen Offiziere 
mit Handgranaten angegriffen. Auf Cyppem 
platzte eine Bombe in der ameri~hen Bot
sahaft. In Ghana treten die MenschenrI1laSSen das 
~ische Banner mit FÜ&S€!n, weil sie den 
amerikanischen Imperialismus ver\.\rteüen~. 

Die antirevulutionäre Linie N. Chl'uscht
schow~ wird von seiner schimpflichen Kapitu
laCOI1 vor <:Len Atomwaffenprahlereien diktiert. 
Es ist durchaoo kein Zufall, dass gera.de die So
wjetfüh.rer mit N. Chruschtsahow an der Spitze 
die eifri~ten Verbreiter -der .Ker'llwaff€'l1dro
hungen der Imperialisten ~ind, um die . V~lker 
ei.nzuschüd1tern und von dem revolutlOnären 
Kampf gegen den Imperiali.sInus zu entfernen. 
"'J)as zeigt sehr deutlich die Erklärung des sowje
tischen Marschalls A. J eremenko, veröffentlicht 
in der bu.lgarischen ZeitW1g «Rabotnitschesko 
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D€lo». -<-<Tatsächlich kann 1TIfLn. den heutigen 
Krieg, was seine Folgen anbelangt, mit der 
schrecklichsten Katastrophe vergleichen, wie z. 
B. mit der Bedeckung der Erdoberfläche mit· 
Eis oder mit einem Zusammens.toss zwischen der 
Erde und den anderen grossen Himmelsplane
ten>~. 

Die Chruschtschowgruppe, welche vor den 
Atamdrohungen des. amerikanischen Imperia

lismus gänzlich kapituliert hat und zu den 
St~1!lunglen Ides bÜlr'gerlichen Nationalismus 
übergegangen ist, hat sich als Hauptideal die 
Aufgabe g,estellt, die Beziehungen mit den USA 
unter jeder Bedingung zu verbessern, sich ih
nen zu nähern und allseitig zusamm~n2uarbei
ten, sei es auch unter Preisgebung und V 2rlet
zung der LebensinteI'€'.SJsen der soziaJistisc:hen 
Länder und der revDlutionären Bewegung der 
unterdrückten Völker. Beweis dafür sind die 
Tatsachen und die praktische Tätigkeit der ver
räterischen ChruLSchtschowgruppe auf deI' 
Bühne des i:ntenn:ationalen Geschehens. SiE' 
macht Anstrengungen, um die Volkl.<;republik 
Albanien zu entwaffnen und beschützt die Ver
räter des albanischen Volkes und die Agenten 
des Imperialismus zu einer Zeit, in der diese' 
gf'meinsam mit der titod.stischen Cliuqe, deTl 
griechischen Manarchofasohimen 'lL1ld ihren 
S'chlirmihervell1, den ameni)kanlischen Imperiali
sten, A111Jstnengungoen maahten, um das grD658 Kom
plott zum St~e der Volksmacht in Albanien in 
die 'Dat umzusetzen. Sie steht nioht nur auf der 
Seite der indischen Reakticm.äre in den chine8i.sch~ 
indischen Gl'enzkOIT1flikte, sondern bewaffnet diese 
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zusammen mit den amerikanischen und engli
schen Imrerialisten mit Düsenflugzeugen und 
anderen Mitteln für aggres..s.ive Handlungen 
gegen die Volksrepublik China, Sie zogerte nicht, 
als Kennedy ih[' drohte, aus Kuba die Raketen zu 
en,tfernen, die Sie selbst angeblich für die Vertei
digung Kubas vor der Aggression der amenkani
schen lmrenalisten geschickt hatte N, Ohruscht
schow schloss den sowjetisch-amerikamsch .. engli
schf.'n Vertrag über rue teilweise Einstellung der 
Kernwaffenversuche, was ein grosser Völb~rbe
trug, eine gro&Se Bedrohung des Friedens ist, und 
tut jetzt alles, um mit den amerikanischen Im
f-'€'rialisten über die Nichtverbreitung der Kern
waffen übereinzukommen, welche Maasnahm.en 
den Zweck verfülgen den USA und der Chl'uscht
schowgruppe das Monopol über die Kernwaffen 
zu sichelTl W1d ein gI."OSSer Verrat sind, weil sie 
die VerteidigW1gskraft der sozilalistischen Länder 
ernstlich schädigen, ja sogar den USA die Mög
liohkleit geben, in den. Kiernwaffe.n eine UberJ.e.,. 
genheit auch über die SowJetW1ion selbst zu er
langen Nach der Unterzeichnung dffi berüchtig
ten Moskauer Ve['ltu:~ges unternahm die Chruscht
schowgruppe weitere Schritte, die den Zweck 
verfolgen, die Politik der Aggression und des 
Krieges des amerikanisohen Imperialismus zu 
maskieren, I1lusi,cmen zu erzeugen und die Völker 
zu betrügen. Solche Ziele verfolgt das sQ\vjet
amerikanisohe Abkommen über die ~~V€T111inde
rung der ProduktiO!I1, der Kernwaffenmaterialien», 
sowie der V ,()!'Sch1ag der Sowjetregierung, um. 
für die Lösung der Territorrialen Meinungsver
schied€cr1lhei1:.en un.d der Grenzfragen auf die An-
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v,'oL:":nd ung '".)n C 1.'V,',\j~. Hl '/cc:sich kn; in cl iC:c;,cln 

VOl'schlag nlhcht N ChrllschLschow keinen Unter
schj~"d ZW-i~dl('n dt~.r i'llperialisti::;chen A.ggression 
und dr:>D von der Gesr:]-ljc}-"Jt..(~ geerbten noch unge
schli(:bteu:,n tenitori"df.'n J'v1einungsverxhi,.\clcn
heiten und Grenzfragen, 

Indem die Cbruschts.chowgruppe die Leb; n')
interessen dtr soziaHstischen Bliiderländer mit 
Füss€-n tritt 1HV:l dem Zlntiimr;erizlhstischen Kampf 
der Völker. um der Annäherung an den ameri
kanischen Imperialismus "villen, zügelt und be
hindert, schädigt und gefährdet sie 
ernstli.ch die Intere.s."'.en der Sow jetW10in selbst. 
Ungeachtet der verräterischen Linie der Kapitu
lation l.md Annäherung an den Klassengegner, 
welche die C~hruschtschowgrl.lppe mit Nachdruck 
verJül,gt, existierf"n '\leiter die tiefen Gegens5tze 
zwisohen der SCfwjetunion als ein sozialistisches 
Land und dem Imperia1isl~1.US. Die Imperialisten, 
bescmdel~s. die' amerikanischen, sind und bleiben 
d~e wildesten Feinde d€s Sowjetvolkes; sie haben 
nie verzichtet und v'lerden auch nie verzichten 
3.iuf ihre wühlerischeund aggressive Tätigkeit. 
um die So\vjetun.iÜ11 zu tmterwerfen, Indem also 
die Chru .. ,>cLt.scho-wgruppe sich mit den Imperia
list;en gegern dIe wirklichen Alliierten der Sowj et
unicm --- gege:..l die sozialisti.scben Länder und 
die revolutionäre nat.ion.ale Befreiungsbeweglmg 
vepcini.gt, sc.hv,,.'ächt sie die Pl.,,-~itionen der So\viet
union und Eefert cii e Suw jetvölker gTo~..sen G ef~3.h
ren aus. 

Es ist .angezeigt, hier einJ.ge vrichtige Lehren 
J. 'll, Stalins anzuführen, In s""iner Rede aui der 
Unive,rsität -<-<Sverdlüv» 3m 9. JWli 1925, erklärte 



Stabn, als er über die Gef,ahr des Verlustes der 
internationalen revolutionären Perspektive und 
des Hingleitens zum Nationalismus sprechen kam, 
u. a. folgendes: 

<-<Das Kennzeichen dieser Gefahr ist der Zwei
fel an der interna.tionalen proletarischen Revo
luticn; der Zweifel an ihrem Siege; die skepti
sche Haltung gegenüber der nationalen Befreiungs- . 
bewegung der ~olonien und der abhängigen 
LandeT; das Nichtverstehen der Tatsache, das~ 
lU1ser Land, ohne die Hilfe der revolutioni:iren 
Bewegung der anderen Länder, dem Weltimpe
rialismus nicht hätte widerstehen können; das 
Nichtverstehen der Tatsache, dass der S.ieg des 
Sozialismus nur in einem einzigen Land nicht 
ein definitiver sein kann, weil dieses Land vor 
einer Intervention nicht sicher ist, solange die 
Revolution nicht wenigstens in einigen Ländern 
gewonnen -hat; das Nkhtverstehen der elemen
taren Forderung des Internationalismus, wonach 
-der Sieg des Soz1alismus in einem einzigen Land 
nicht das Ziel an sich ist, sündern ein Mittel für 
die EiDtwicklung und Förderung d.er Revolution 
in anderen Ländern. 

Das ist der Weg zum Nationalismus und zur 
Entartung, dar Weg zur vollständigJen Liquidie
rung der internationalen Politik des' Proletari>Cl
tes weil die von dieser Krankiheit befallenen , 
Menschen unser Land nicht als einen Teil des 
Ganzen betrachten, welche revolutionäre vVelt
bewegung heisst, sondenn als den Anfang und 
das Ende dieser Hewegung, weil sie denken, 
dass, um den Interessen unS€DeS Landes will(~n, 
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man die Interessen aller anderen Länder opfern 
müss-e. 

Warum sollen wir die Befreiungsbewegung 
Chinas unterstützen? Ja, warum? Wird sie nicht 
gefährlich sein? Stört sie nicht ~1eneicht ~~S1ere 
Bezi€lhUJnJgen mit d€rn anderen Landern? Ware es 
vielleicht nicht broser, dass auch wir Eirnfluss
sphäroo in China, wie die anderen forlg€SChri~
tenen Mächte, haben und von China irgend em 
Stück für ill1JS nehmen? Das ist nioht nur nütz
lich, sondern auch ungefährlich... Oder sollen 
wir die Befreiungsbewegung in Deutschland 
unters.tützen? Zahlt es sich aus etwas zu riskie
ren? Wäre es vielleicht nicht besser, uns mit 
der Entente zu verständigen betreffend des ver
sailler Vertrages und dafür .als Belohnung etwas 
einzUihe:i.msen? Oder sollen wir die Freundschaft 
mit Persien der Türkei und Afganistan aufrecht
erhalten? Zahlt es E'lich aus? Wäre es vielleicht 
nicht besser «Einflusssphären» wieder herzu
stellen mdem wir uns mit einer der Grossmächte , 
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verständigen? u.s.w. u.s.w. 
Das sind di·e nationalistischen Tendenzen 

eines neuen Typs, welche die Aussenpolitik der 
Oktoberrev.olution zu liquidieren und die Ele
mente der Entartung zu kultivieren suchen. 

W~nn die Quelle der ensten Gefahr, der 
Gefahr der Liquidienmg, die Festigung der bür
gerlichen Einflusses in der Partei auf dem Ge
biete der Innenpolitik und des KJampfes zwischen 
den kapitalistischen und sozia1istischen Elemen
ten UJ:1.Sel:€T nationalen Wirtsohait ist, dann ist 
die Quelle der zweiten Gefahr die Festigung des 
bürgerlichen Einflusses in der Partei auf dem 
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Gebiete der Aussenpolitik und d€S Kampfes der 
kapit<J.listischen Staaten gegen den Staat der 
Diktatur des Proletariates. Es ist nicht zu 
zweifeln, dass der Druck der kapitalistischen 
Staaten auf unseren Staat sehr gross ist, c:lic1'.>s 
die Funktionäre ·unserer AusS€\I1politik diesem 
Druck nicht immer standhalten·, können und 
dass die Gefahr der Verwicklungen sie oft 
veranlasst, den Weg der minirnalen Resistenz, 
den Weg des Nationalismus einzuschlagen. 

Anderseits ist es klar, dass das €{r-s'be sieg
reiche Land. nur dank der Aussenpolitik der 
Oktaberr-evolution seine Rolle als BanlIlertr&R-er 
der revolutionären Weltbewegung spielen ka~, 
dass der Weg der minimalen Resistenz und des 
Nationalismus in der Aussenpolitik der Weg 
zur Isolierung und Viernichtung cle3 ersten sieg
reichen Land€S ist. 

Das ist der Grund, weshalb der Verlust der 
Perspektive der inteo.l1atianalen Revolution zur 
Gefahr des NationaJis.m.iUS und der Entartung 
führt.» (J. W. Stalin, Werke, alb. Ausg., B. 7, 
S. 169-171). 

Diese wertvollen und weitsiahtigen Lehren 
J. W. Stalins haJben eme sehr grosse aktuelle 
Bedeutung für die Enthülhmg des Vle'l"rätel~ge
siehtes der Chroochtschowgruppe, welche vor 
dem Drucke des Imperialismus; gänzlich kapitu
liert hat und tief im Sohlamme des Na tionali.c;
mus und Ohauvin:i.s.mus Versunken ist wodurch . " , 
sie den Lebensinteressen d~ Sowje1mnion selbst, 
des sozialistischen Lagers lMld der revol utionä
re:n Welt bewegung unberechenbaren Schaden 
zufügt. 
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Tm. INid.,:rspruch zu d.er marxistisch-lenini
stischen Linie J. W. StJaJins, welcher unterstrich, 

dass die kommun:istischen Parteien -«bis zum Schluss 
alle Glc'gt:nsätze im Lager des Bürgertums aus
n'ütZ€lI1 müssen, um die Positionen des Prole
tariates zu festigem.» (J. W. Stalin, Werke, B. 7, S. 57 
alb. Ausg.), UJ1t~ützt die Chrus.chtschowgruppe, 
im Gegenteil, diE: Imperialisten. Anst<J.tt den Haupt
gegner - den arn.erika.nischen Irrtperialismus, ZU 

isolieren, weichen die Moskauer Deklaration vom 
Jahre 1960 als das Hauptbollwerk der Weltre-· 
aktJOIin, internatilOllillen Gendarm und Gegner 
der Völker de<r ganzen Welt bezeichnete, unter
stützt die ChrusohLc::ci1Jorwgru.ppe mit ihrer Poli
tik auf der Bühne des internaticm.alen Gesche
hens auf jede Weise den amerikanischen Impe
lil:1.lismus, damit er ihre Partner unterwirft, 
Imter seiner Kontrolle hält und seine Herrschaft 
und die «Einheit·> in dem agrssiven NATO-Block, 
welcher gY'osse Ris&en Cliufweist infolge der hefti
gen Gegensätze, die in ihm. ausgebrochen s.ind, 
und der Anstrengungen der eU!rOpäiscben Mächte, 
sich dem Diktate der USA zu entziehen, auf
redlt erhält. Die sogenann.te ~<el.a~tü:che Politik> .. 
der Chrusohtschowgruppe ist nichts anders als 
ein demagogisches Manöver im Dienste des Im
r~rialism USo 

Dk- a:ntimarxistische, kJapitulierende und 
versöhnliche Haltung der- Chruschtschowgruppe 
gegenüber dem Imperialismus, besonc:Lers dem 
amerikanischen, die pazifistischen Illusionen, 
welche sie über die Häupter des Imperialismus 
verbreitet, ihrr:-e Eompr'Omisse mit den amerika
nischen Imperialisten usw. usw, ~ alldas schii-
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digt ernstlich die Sache des Friedens und erhöht 
die Kri egs gefahr, weil es einerseits die Wach
sa.mkeit der friedliebenden Völker einschläfert 
und auf diese Weise den Imperialisten freiE' 
Hand lässt, Um in Ruhe das entzügelte Wettrü
sten footzusetzen und verschiedene aggressive 
Kriege vorzubereiten und zu .. 1,IDtfesseln, und 
anderseits im lager des Sozialistnus Spaltungen 
verursacht und die VerieidigungskDaft der sozia
listischen Länder und des Lagers überhaupt, 
welches das Hauptbollwerk für die Erhaltung 
des Weltfriedens ist, eI'11JStliah schädigt. Die 
Chrusohtschowgruppe hält den Kampf der Völ
ker für ·«ein leeres, wertlQses Wort» und steh~ 
auf dem Standpunkt, cla&s das Schicksal des Frie
dens von den Verhandlungen, Einvern€hmen und 
Abkommen zwischen N. Chrusohtschow und dem 
amerikanischen Präsidenten abhängig. ist, weil 
SIie Kernwaffen besitzen. 

Alldas zeigt, dass die reviskmistische Chrus·;..h_ 
tsc.howgruppe sich vom Marxismus-Leni.nismus 
und von den Moolmuer Deklaratianen der Jahre 
1957 und 1960 gänzlich entfernt hat, in welchen 
Dek1aratLo:n€il1 die NotwendigkJeit der Enthüllung 
der imperiHlistischen Kriegstreiber und der Mo
bilisierung den:- Völker im aktiven Kampf für die 
EnhaltUi11.g des Friedens unterstrichen wird. So 
heisst es in der Moskauer Dek:1.aration vom Jahre 
1960: -<-<Für den Frieden kämpfen heisst heute. 
eine sehT hohe W'achsamkei t zeigen, die Politik 
des lmperi:aJ.ismus dauernd €{l1Jthüll€J1, die Jntri
guen und Machenschaften der Kriegstreiber mit 
grosse.:r Aruimerks:amkeit verfolgen, den heiligen 
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Zcrn der Völker auf jene lenken, welche eine 
Kriegspolitik betreiben, heisst die Ol'ganisiel'ung 
aller friedliebenden Mäfte festigen, ununtel'bnJ
chen die aktive Tätigkeit der Ma~sen für die Er
haltung des Friedens erhöhen und die Zusam
menarbe'it mit anderen Staaten, welche an 112L;2,'. 
Kriegen kein Interesse habEn, festigen». 

Die antimarxistische, antirevülutlonäre und 
verräterische Haltung Chruschtschows und seiner
Gruppe s,ieht man klar auch in den i.~onzepten 
über die friedliche Koexistenz. In vollem vVider
spruch zu dem leninsche"1 Kozept üb2r die fried
liche Koexistenz, an das, sich J. W. Stalin imm.er 
streng gehalten hat, haben die Chruschtschow
grupr;e und ihr Anhang die friedliche Koexistenz 
zur ,~Generallinie~> der AussenpoJitik der sozia-· 
listischen Länder, ja sogar zur ,~Basis der S tra
tegie des Kommunismus in der heutigen Etappe», 
zum ~~GrUil1dgesetz des Lebens der gesamten heu-· 
tigen Gesellschaft», «zum einzigen und besten 
Weg für die Lösung der wichtigen Lebensfragen, 
die heute vor der Gesellschaft stehen», zur ~~Vor
aussetzung des Sieges im r€voJuticnären h'amDf 
der Völkier der verschi{,:0.enen Uinder» ~<z~r 
fortges.chrittensten Form des. Ki3mpct:es Q2T' Völker 
der verschiedenen Länder, ge:;en den Imperia
lismu.s und des Kampfes aller unterdrückten 
Völker und unterdrückten Nationen für die na
tionale Befreiung» r:u:'oklamiert u.s.w. Ejn sol
ches Konzept über die fri€dliche Koexistenz 
bfDel/et tatsächlich eine Verneinung des Klas. 
senkampfes und sed.ne Ersetzung durch den Klas
:-:enfrieden und die Klassenzusammenarb,::it 
zwisch€n den Ausgebeuteten und den Ausbeutern , 
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lxdcut"t die V€JTIeinung des rpvoluti\m~inT\ 

Kampfes und dz."S nationalen Befl'eiungskamp[(~s, 
bed{'utet die Vel'neinung dE's prolet,arischen InteL 
naticr.alic'.rnus, den Verzicht aui die aktive u'1d 
vorbehaltlose Unterstützung, welche die s,oziali
..stischen Länder dem revolutionären Karnpfe der 
Artdtcrklasse in den kapitalistischen Lsndern 
und dem Befreiungskampfe der versklavten 
Völker gegen die imperialistischen Sklavt:nhal-
tel' geben müssen, 

Die Behauptungen 'df.."T modernen Revisio
nist.t·n, da~1S N. Chruschtschow sozusagen auf 
dE'm :::0. KO:1gress der KP der s.o,wjetuDiOlrJ. zum 
zweiten Mal,e die leninscilie Idee der friedlichen 
Koexistenz erfand und weiter entvvickelte, sind 
sehr r;(herlir:.h. In Wirklichk,eät vel'drehte er die 
Idee Lenins und ve-rwandelte sie in eine Theode 
und in eine PoEtik, welche den InteJ,essen des 
.amerikanischen Imperialismus vollkornmen en t-
spricht, ~ den sozialistischen Ländern d:e H1'ind::: 
zu binden, damit &ie den revolutionären Kampf 
der Völker gegen den Imperialismus nicht unter
stützen, und der rog€[I1!8lli1ten "friedlichen Evo
lution» in den sozialistischen Ländern im Richtung 
des Kapitalismus, welched1e friedliche ]{Joexi
stenz a 1a Chruschts,ch{)lw verfolg;en, den V{eg 
eröffnEn. Die friedliche Koexistenz, welche N. 
Chrusoht.schow predigt, ist nichts anderes als die 
QU1nJteseenz des titoistischen Kurses der Inte
gration des Sozialismus mit dem Kcvpit:.üismus. 
Das sagte deutlich nach den Verhandlungen mit 
N. Chruschtschow der Re.negat der frünzösischEn 
Arbe:iterkil.lasse Guy MoHet in seiner ETlrJärung, 
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die CI' am 19. April der Tanjug g.ab: "Die im 
.L1hl'e J 9-1("; ~uhn- aus~~(>jr(j.:kten Auffassungen 
iiJ)er die vielen Wege, die zum Sozialismus führen, 
und über die friedliche Koexistenz haben lhl-e:t 
k·A..zerischen Chal'akter vedüren, Und Jie Evdu
tion in der Sowjetunion, deren Entwicklung wir 
VOIl- einigen Mcnaten in MOiSkau konstatiel'en konn 
ten, zeigt und bes.tätigt die Haltung, die uns vor 
10 Jahren Genosse Tito und seine Mit.arbeiter 
m.it vüller Uberr'Zeugung und in klarer Weise er-
klärter>-. Nicht umoonst loben dfieHäupter und \'001'

sclüedenep Vert:reter des Im.perialismus, die sehr 
gut erkannt haben, dass die Linie der -(-(fried1ichen 
Koexistenz», welche N. Chrw;chtschow verfolgt, 
tatsächlich die Linie der Annäherung uni der 
Vereinigung mit dem Imperialismus ist, die l'€'vi
sian,istische Gruppe N. Chruschts,chows und unter
~~tzen sie und suchen sie immer weiter auf die
seiTl verräterischen Wege zu ~iben. 

Die ma.rxisti~·ch-l€ininistischen Padel€n. die 
wiJ-klichen revolutionären Kommunisten aller 
Länder enthüllen und venverfen mit Nachdrück 
die verräterische Linie N. Chruschtschows und 
stiller Gruppe, !':.ie betrachten. es als ihre inter
naüonalistisooe Aufgabe, die Linie der Aussen
politik J. W. Stalins zu verteidigen, welche -eine 
marxistisch-leninistische Linie ist die den Le-, 
bens.Lnteressen der Arbeiterklasse und der Völker 
u.nd der Sache des Sozialismus und des Friedens 
entspricht. 
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D1E CHRUSCHTSCHOWGRUPPE HAT DEN 
PROLETARISCHEN INTERNATIONALISMUS 

DURCH DEN NATIONALISMUS UND 
CHA U VINISMUS ERSETZ'r 

Die Renegatengruppe N. Chruschtschows 
erhebt im Laufe ihrer antistalinistischen K,am
pagne wieder einen Lärm üh~r die sOßenannte 
<-<chauvinistische Haltung» Stalins gegenuber den 
BrüderpartBien und den sozialistischen L3ndern. 
Stalin wird beschuldigt, dass er angeblich An
strengungen :m.aCiht€, um die kommunistischen 
Pc;rteien und die and€["en sozialistJisch€'tl V:inder 
zu unterwerfen, das.s er sie von einer ungleichen 
Stellung aus behandelte, dass er den a!nde-ren 
seine Auffassungen, s;eine Linie und seine arbi
trären Beschliisse aufzwang und dass er die kieo-

J..ogj'schen MeilI1R1l1glSverschLeder.heiten auf das. 
Gebiet der- staClJtlichen Beziehungen mü den so
zialistischen Ländern erstreckte und sogar Re
pressionen gegen <:lie Fühl'et' d€["" verschiedenen 
Br'ÜdeTpartei€ln einleitete u.s.w. Im Zusammen
hang damit berufen sioh diie Revisionisten vor 
an~n auf die angeblkhe -<-<Cfr1ttuvinistisch€'>-~ Haltung 
StJalins gegenüber Jugoolawien und der titoisti
schen Clique. Solch€ Anklagen enthält aU2h der 
Bericht S.uslows auf dem Februa.rplenum 1964 des 
ZK der KP der Sowjerunion und die anderen 
Mat,erialien der Chruschtschowgruppe. In s~iner 

Rede am 15. Apl'il d. J. auf der sowjetisch
polnischen Kundgebung in Moskau sa~te 
Chruschtschow u. 3.: "Der PE't'son~!lkult bE'~'m
f.lusste in schlimmer Weise die La,g-e in \"iden 
Bruderparteiten, insbesorndel'e die Lage in d-2r 
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kommunistischen Partei der Sowjetunio!l1 und in 
der kcmmunistischen Partei Polens und Un
garns~~; während nach dem 20. Kongresse d~e 
Beziehungen zwische:n den sÜ'zialisti~:chen Län-. 
dem sich -<-<ern ger, freundschaftlicher ge.stalteien 
und die Elemente der Ungleichheit in ihnen 
verschwancLetn» u.s.w. 

JedeT der die Tats,achen und die Haltung N. , 
Chruschtschows und seiner Gruppe gegenüber den 
sozialistischen Ländern und Brüderparteien 
kennt, jeder, der die Methoden, welche Chruscht
s.chow in den B2ziehung,e'l1 mit di€sen Lgndern 
anwendet, kennt, dem ist es klar, dass obgenannte 
Anklagen gegen Stalin eine Photogrn.phie der 
Chruschtschowgruppe selbst sind und dass diese 
dem g-e:mnden K;or;;fe die Verbrechen des kran
ken Ko;Jes aufzubürdf'l1 sucht. 

Unsere Partei verfügt nioht über Angaben 
welche Haltung Stalin gegenüber den ande:en 
Brcderparteien und sozialistischen Ländern an
genommen hat. Es ist nicht ausgechlos.sen, dass 
auch Fehler bega:ngen wurden, um so mehr, weil 
die Beziehungen zwischen den sÜ'zialistischen 
Ländern eine I'elativ junge Erscheinung (um sü
m,ehr zur Zeit Stalins) und di,e gewonnenen E['
fahrungen noch immer g.ering waren. Aber Stalin 
war ein grundsätzlicher Marxist-Leninist, wenn 
er einen Fehler beging, gestaJrld er ihn ein und 
übte Selbstkritik. Aber unsere Partei hat Kennt
nis von einigen HruupttatLSachen, überdies hat sie 
auch ihre hlstorisohen Erfahrungen: 

1) Was die Hauptanklagen der Chruscht
schowgruppe anbelangt, dass angeblich StaUn in 
der Fr::ige Jugc-s'awien schwer g.efehlt habe, dass 
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er gl'(Jss.c: Ungcl'echtigkeilen g-egen Tito und \ __ ,,:~ 
nc,,;,;cn ja scgar gegen das gesamte jugoslav/ische 
Velk begangen hate:, so i~,t das ganz falsch, \Vas: 
7eigel1 d i0 hi::>1.m:isch-en Tatsachen? Sie 7:eigen, 
dass Stalin und das Informbüro vollkJomnwl1 im 
Rechte waren, als si-e die titoistische Clique als 
Verräter des Marxismus-Leninismus und des 
Sozialismus lU1d als gefälrrliche Agentur des 3.me-
rikanischen Imperialismus verurteilten, weil s~{' 
den Sozialifmus zu zersetzen und d~s sozialisti
sche Lager, die intelTI1atiorna1e revolutionäre 
kommunistische Bewegung und die Befreiungs
bewegung und die Friedenskr.äfte zu untergraben 
und zu sr:;altcn suchte. Eb:m aus die",em Grunde 
wurde die titoistis,che Clique von den kommu
nic:tisrhen und Arbeiteq::alieien der gcmzen 
Welt in der Moskauer Beratung des Jahres 1960 
verurteilt. Und die Rehabilitierung der titoisti
schen Clique und die vollständige Ve1reinigung 
mit ihr ist eiE v.errat N. Chruschtschows und 
seiner Renegatengruppe. 

2) Was die Anklagen anbelangt, dass ·«der 
Personernkult» Polen. Ungarn u.s.w. grosse Schä
den und Schwierigkeiten bereitet habe, so fällt 
der Stein, welchen Chruschts.chow nach Stalin 
wirft, auf seinen eig€[1€[l Kopf zurück. Denn aUe 
Welt weiss dass ~-(im Geiste des 20. KOll1gress,es 
der KP der Sowjetumion und des sogenannten 
-<-<Karnpfes f!egen den Perr:sml.!€'Ilkrult Stalins» in 
diesen Ländern me konterrevolutionären Ereig
nisse des Jahre 195'6' von LeuiteUl wie Imre Nagy 
und Genossen, welche die Schützlinge der 
ChTuschtschowgIUppe warren, organJs.iert wur
den. Der RevisionismUs isrt es, welcher die Lage 
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dieser Parteien erschwert hat. Ferner is t es 
bek,mnt, dass N, Chruschtschow sich in g'l'obee 
V/eise in die innet'e'11 Angelegenheiten der revo
lutionären Arbeiterpartei Ungarns eingemischt 
hat und zusammen mit dem Renegaten Tilo "l~[ 
der In.sel Brioni Komplotte schmiedete, um 111 

Ungarn, die Parteiführung zu stürzen lU1d an 
illre Stelle revisionistische Elemente zu setz0n. 
Und wer hält jetzt isoliert und interniert die 
ehemaligen Führer del' ungarischen Partei oder 
der kommunistischen Partei Griechenland~i,? 

Wer hetzte Barak auf, welchen die SowjetIiih
rer -<-<ihren besten Mann in der Tschechoslowa-· 
kei nannten»? Wer hat Annibale Escalante, den 
Renegaten, welcher die revolutionär..:: Führung 
des kubanischen Volkes zu untergraben suchte' 
lmd deshalb aus Kuba ausgewiesen wurde, auf
genommen? Die ChruschtschowgrupPe soll die~' 
Tatsache verneinen und verwerfen, wenn SIe' 

den Mut dazu aufbringt. 
3) Unsere Partei besitzt Erfahrungen in den, 

Beziehungen mit der Führung der kmnmunisti
sehen Partei der Sowjetunian zur Zeit Stalins~ 
Sie sind ein glänzendes Beispiel für die prakti-, 
sehe Durchführung der Grundsätze des pro12Lt
risc11en Internationalismus in den Beziehungen 
zwischen den sozialistischen Bruderparteien und 
den Brüderländern. J. W. StaUn hat gegenüber< 
tUlserer Partei und unserem Lände eine äuss,el'st 
brüderliche Haltung eingenommen, hat ihnen 
eL."1.€' freigiebigeinternational:istische Hilfe gege-· 
ben hat unsere Part.J€i immer auf der Basis der 
Gleichheit und der g.egenseitigen Achtung behan
delt, hat sich nie in ihre inneren Angelegenhei-
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ten eingemischt un.d nicht V1ffi'\Siuoht, ihr seine 
Gedanken aufzuzwingen. Während der vielen 
Treffen und Besprechungen mit den Führern 
-der Partei der Arbeit Albaniens, hat er, als un
sere Part.ei v')n ihm seine Meinung und Rat
.schläge einholte, dauernd. und mit N-achdruck 
unterstrichen, da...."S ~eine Worte für unsere Par
tei durchaus nicht verbindlich seien, dass sie 
diese kritisch betrachten müSlSe, im Einklang mit 
unseren k,;onkreten Bedingungen und dass sie 
sich selbst auf Grund ihrer lDrfahrungen und 
ihrer Beurteilung entscheiden müsse. Das ist 
das Gegenteil von der fed.ndliahen, g.roben und 
chaurvin:istJisclhen Ha:1'tu!ng N. 'Oha:uscht&chows 

gegenüber UInSerer Partei und unserem Lande. 
Im Gegensatz zu den Erfindungen N. 

Chruschtsohows und seiner revisicmwtischen 
Anhänger, zeigen die Auffassungen und die Tätig
keit J. W.- Stalins, dass er ein grosser inteTnatio
naltstischet Revolutionä~ ist, d€[' einen hervor
ragenden . Beitrag zur IDrweiter1ung und Festi
gung der kommunistischen und revolutionären 
Weltbewegung und zur Schaffrung und Entwick
lung des ~ozialistiJSchell1 Lagers geleistet hat.. 

Er UJl1terstrUch mit NachdrnJ,ok, dass di.e So
wjetunion als erstes siegreiohes Land des Sozia
lismus konsequent eine internationalisbsche 
revolutiOlnäre Politik betreiben müsse, damit sie 
ihre historische Mission als mächtige Stütze der 
internationalen proletarischen Revolution eh
renV'oll erfüllen könne, indem sie jeder Drohung 
und Prahlerei des Imperialismus begegne. Er S3.gte: 

~,Entweder werden wir aruah in Zukunft 
.eine revolutionäre Politik betDeiben, indem wir 
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mit der Arbeiterklasc;l' dei' SII\\'jetullil)!l di,> PI'(l
letader und die Unterdrückten allcl' ! .~mckl' 
vereinigen - und dcmn \\lird da.,> int('rnalin~-l<'lk 
Kapital uns€ren Weiternlarsch auf jede W~·ic.;:>. 
behindern oder wir verzicbten auf un~erC' 1'(,'\'0-

lutionäl'e Politik. und maclwn dem in1(-'I'nation~1-
len Kapital eine Reihe von Konzessionen - d(lrln 
wiJ'd cl2,,"; intern;!tinnill(' r·Cq;i1al sichE'l'}j( h une; in 
der Frage der Zersetzung und Umwandlun~ ~1:1-
s.el'es ~.'('ziaJj~ti:;ch(·n Lcmd<:'s in ein,' "fril'c11i('}1l~ 

bürgerliche Republik» untel'stüt/.{~!h (.J. W. St::lh, 
Werke, B. 11 S. 55-·56. alb. Ausg.). 

StaUn betrachtete nie sein~ r('volutiCln;·i!~. 
Mis~kn rll1ein mit dem Sie~~(' dei' sCI/.!alist Is('h;,'n 
Revolutiun als erfüllt. "Die leninsche The81'i(~ 
der Revolution. sagl,(' t'l'. is1 nicht alll'i'l elic' 
Theorie ihres Sieges in einem einzelnen Llnd, 
so:rdern zugleich auch die Theorie d~'r Enl 'viel.;:
Jung der \,yeltr~volutio'n. Dc'c;h::l1b is1 de:' Si(:~ 
des Sozialj5'mu~ in einem einzigen Land nir:ht d,l.S 
Ziel an sich. Die ~jeg1'(>ich(' Revclution (']lW<; 

Landes darf sich nicht elle: (~ine ;:;elbsFi:Ldi~2 
Grösse betrachten. sendPl'n nUJ' aL" ein i\!Ti1t~~1. 
um dt'n SiE'g des PJ'OletClriCltes in aJJ('n L!:inde1'll 
zu be.c~chleunigen"... als den Anfan(, unrl die 
Vorbedingung [(l!' die' Weltrevoluti~m" (J. W. 
Stalin. F'J'agen cl·es L('nini~,mus. S. 113-111 ~~lb. 
Aus.~,), 

Anderseits untC'r<.>Ll'ich Stcdin, cJa~s das Land 
d(·s si(.'gT('ic}wn S();..:ialismus dem Prolctul'i,lli' 
und d('n ViiJK:rYii deI' anderen Länder helfen 
nllj",,-,.(,. um in diC:-:l'n dIen Si('g dE'!' ncvolu!'iun /.11 

,'rlf'ich1('JTI und zu beschleunigen, Abi auch rli(' 
:-1. I ,'N.i l · f I J llj':11 '·[·lb:-l r)('niit.i~l clil' Hilf(' d('" 1\1'1)(>;-
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terkla.sse und der Völker der anderen Länder, 
um die ED'lmge~schaflen des &)ziali~,mus zu 
schützen und sie auszubauen. "Es W81'e ein Feh
ler, sagte Sudin auf d(m 19, KongrE"ss der K.P 
der Sowjetunion, zu denkc'n. dass un~re 
Prutei, die heute eine gros5e M~cht 1st, kE":ne 
Unterst ÜtZ\l'lg bnl'.l('ht, Das ist mcht wahr.', tJ n
sere Partei und unser Land brauchten immer 
W1d werdpn auch in Zukunft das Vertrauen. die 
Sympathie 'mn cl jp Hi lfe der Bl'üdcrHinder br~u
ehen, Selbstverständlich wird u..'1~re Partei dle.: 
den Bnldc! raxt.e-ien vergüten wld wird ihnen 
und den an.deren Völkern im Kampf für ihre 
Befreiung und die Erkdtung des Friedens ihre 
Unl('r'stützung gerx-n». 

Das Cf'b-n uJI;,i N, 'Jln~t'n d(')' Hi}fp und Un
terst.ützung ist einf:' Pflicht und eine Notwendig
keit für a11e s'vi;~hs ',ischen Länder, ist ein le.ben
diger ALLsdruck des proletarischen InteL'natit~na
lisrncLs, V/iihn?nd ,sC'ln!:'s grmzen L.cbens hat Sta-
1in dies.-.c richtigen internationalistLschen Grund
',::1:'(' \t'1·1{\:di~'t und g'€nau in di(' T8t. umo;cse~zt, 
DIese l.J{'hJ'f'J'\ Stil]jns haben auch ht'ut9 C'J~e 
'.':l'ri;:;S(' a ktl ' .. l1e DeDr'lltung, um ,c'" mehr. w€il SIe 
Je' ..' d'" von h~,:Llt.C: di'.' )n;lJ.:'l''ll'<-'n HJ'\'lSlonu'ten, H' Sien . 
:-;('1: (;'r~!:;{: ;-;tH'n des prtlJetRlischf'n InU-'!'neü]\)-
naÜ::'Trll.4.,-: ('n11('mt und die Pc-sitillnpn d~'r Ch~l~-

. . 1 Gl'o,s,srnnchL bf'7.n.gE'n hal::x:n mJt \rirl Lst1.,S.t:~"1 (~n 
)"li~;~;·c\n t;~J, .. :t-l,:,>-n. 

, Seiner revolutionären Aufgabe Di:; zum 
&'hluss "treu blei bond. hat J, W. Stalin al:'; hpr-

F "h der- l'ntDO"'n<:>ti rvn al"11 fevolu-\'ürrag011der u rer, ,'" HoU '-N".' . 

tic ... nären k~ nl.!:nunisti.schen Bewegung r'll~)n h'TC: 
D·~:t· "t ~u lhrer Verbreitung und Konsol1-~.,.{>:n LY_', rag L. A , 
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dierung geleistet. Er war eine der glänzendste!) 
und anges<=:hensten Persönlichkeiten der 3. Kum
munistischen Internationale. Nach dem Tode 
Lenins entfaltete er in der Kommunistisd,en In
ternatkmale Lenins Banner und gab elne::bf.}·\')Sse 
Hilfe für die Bolschewisierung de~' Komni.unis
tischen und Arbeiterparteien. die i\usbilci ung 
des revolutionären Kaders und für die AusCll'bei-

. tung einA-r richtigen €trategie und TClktik der 
internationalen kommunistischen und Arbeiter
bewegung. Werm im Jahre 1917 eine ein'.-:ige 
Pärtei des neuen Typ::> nüt 40U.000 Mitglied(clTI 
existierte, gab PS im Jahre 1928 46 PClrteien mit 
1.860,000 Kommunislen, 193'5 61 Parteien mit 
3.14'1.000 Mitgliedern, ihre Zahl sUeg nach dem 
2. Weltkriege auf 70 und jene der Mitgliedl_'l' auf 
mehr als 30.000.000. 

Wahrend' und nach dem 2. Weltkriege hat 
die KP der Süwjetunion unter der Führung Sta
lins die Völker und kommunistischen Part.eien 
in ihrem B<:freiungskampfe gegen den Faschis
mQc; untel-stützt und ihnen bei der Konsolidie
rung ihrer Errungenschafte·n geholfen. Als Füh
rer der KP und des SGwjt>ista:.Ües leistete Stalin 
einen grossen Beitrag zur Bildung und Festigung 
des sozialistise:hen Weltsystems und zur Herst~l
lung von richtigen brüderlichen Beziehungen 
zwischen c!eri sozialistischen Ländern auf der 
Basis der Grundsätze des Marxismus-Leninismus 
und prnl€"t3risC'hpn Tn ternCltümal ismus, 

Solange Stalin an der Spitze der KP und 
des Sowjetstaat.es stand, bildeten das sozialisti
sche Lager und die internationale kommunisti
sche Bewegung PlD GanzL"S, das dUTch eine Ein-
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lwi L dl'S Den keIl.' L:nd !'1;:-\]I(I0'lll::; fe:-:.t verbunden 
WCl.1' und eine l'ichLig'f' l'cvoluLionäl'c Linie: ver
folgte, ,.Jetzt schen ,tbel' <1l1e immer deutliche.'l', 
dass dIe Sr::'3lt un~' des')oziali::Lischen Lagei's und 
deI ll1ll'l'l1LtllC:naL'n ki:mmLlni~t.i.')ch~'n Bewe!'ung' 
eben cbm:~t1,,-; b'L;i-tn n, al:-; ci t' ChJ'usc 1-1 [sc l~':J\v',
grur~:c sich ,C;Cg-l;11 SlClJin elh:;b, c~-n1'lls, :-lls ~it_, 
Im, I'V Id(')::p'u(~h ;tU d,CI' von dC'J' KP dei' Sovljd
Ul1l~:~ ':UI', Zelt Stalms Vl't'/'olglcn Linü', l'il1~':l 
revlsJ011lstJschC'1l Ku!'s <.'nis:.hlu,<:>; und die Normen 
u~d Beziehungen zwischen den .c;ozialis1 lsch'=>:1 
Land<:'l'n und knl1lmunistisclwn PCll'tc:ien :-:u I/('\,

If>(zen begann. 
Al.s internationalistischer Revol \1: i on'~!' <.111,:1 

treuer Schül€l' des gI'O~,sen Lenin, unt:'I','~l('ltzl" 
J. W. StaJin imme!' eHekliv und \'crbehi-lltk-; rkn 
antiimpe'rialistische~ nC\tionC\len Befreiung.-;kamp; 
der versklavten Volke-r. J, W. Stalin vcn.lltt'i.ltc 
die verl'ät.erischen Häuptu' der 2. InteJ'n<1tir)'l,lll'. 
weil sie die Rechte d!':')' untR-rdliickten Vi)lh'I' nur 
mit Worten und formalen Erklät'un,~'en unU'I'
::;tützte-n, wähn~nd sie tatsächlich auf del' Seitc' 
der impe-rialistischen Unte-rdrückel' slandt'n, Sl :\
En schrieb d<:u'übel': ·.Dl'!' Lc:nini~nws nahrn di~' 
nati~.na1e Frage von den Höhen de!' pomp:ic-'.'lL 
Erklarunge'l1 hel'unLer und stf:'llt.e si\.' <:tu r d~'11 
Boden, indem ("1.' unkl'strich, dass d:c E:'kh'Wl
gen übel' die- "Gll'ichhe-it der N~1ti()lll'n" :, '.'I'l' 

und /';ll:-;chc El'kl~ run,g('n sl'il'n. wenn sie' ii ick 
durch clil' pm].'L1I'ischel1 ParlE'i.t'!1 und di~' dil','I~l,' 
Hilft' cl('s Bc'l'n'iung:--:kampl'es der unl('~'cll'll<'!(:"\1 
Völk('r unU'I'stützl WÜI cl~'n, Dclclul'C.'h Wlll'c1(? cl;l' 
Frage d('!" unkl'dl'ücld('n Viilkcl' zu l'ilH'I' FI-;!~'_' 
cJ('l' flilr l , l:nd (Inl\TstLJt/.uni~. (kr dl'('\.nl\·, 11 lll~ I 
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dauernden Hilfe für die Untpldl'ückten VölkCl im 
Kampf gegen den' Impe-rialismus, für die effektive 
Gleichheit der Natiilllen und für ihre Existenz iD 
einem unabhängigen Staate» (J. W. Stalin, Werke, 
alb. Ausg, B. 6, S. 143-14,,],). 

Wie Lenin. betrachtc,B auch J. Stalin oC'n 
nällUnal.{'f'. BEfreiungskampf c~er LlDterdrlickten 
Völker als eine gross,e Macht, die das impe-rialisti
sehe System untergräbt, ~owie als einen starken 
Bundesgenossen deI' proletarischen Weltt;evolu
tion. "Die Kolonialländer, unterstrich Stalin sind 

" die wichtigsten rückwärtigen Linien des Impe-
l'ialismus. Die Revolutionierung dieser riickwiü'
tigen Linien wird den Imperialismus unterrninie-.. 
ren und ihm seine rückwärtige Quellen entzie-
hen; anderseits muss die Revolutionierung des 
Ostens der revolutionären Bewegung im Westen 
einen entscheidende-n Ansto:s.s geben (-3. Vl. Sta
Jin, Werke. B, 7. S, 231, alb, Ausg.). Daraus er
gibt sich auch die unerlässliche Nütwendjgkeit, 
dass, das Prcld9.riat der "herrschende-n» Natio
nen di.e nationale Befreiungsbewegung der un
terdrückten und abhängigen Völker mit Nach
druck und in aktiver Weise untp.rstützt>, (J. W. 
Stalin, Werke, B. 6, S, 145, alb. Ausg.). . 

St8lin legte eine sehr grosse Bedeutung auf 
die.: Verbindung, auf die Allianz der revolutio
naren Bewegung der Arbeiterklasse der vorge
schrittelll'n Länuer mit der, national-revoluti0n~l
ren Bewegung der unterdrückten und abhängi
gen Ui nd c::r, Er betrachtete diesq zwei Bewe
gungen als die zwei Hauptkräfte des Kampfes 
1'i.Jr den Stu!'/: des Im perialism LLS, Er unters.trich: 
"DI'€: In1.~r('-s~,("'n d<.~!' proletar-ischen B~!w('gung in 
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'dl.'1l entwickelten Ländern und der nationalen 
Befreiungsbewegung in den Kolonien erfordern 
die Vereinigung dieser beiden Formen der revo
lutionären Bewegung in einer Einheitsfront 
gegen den gemeinsamen Feind, den Imperialis
mus. Der Sieg der Arbeiterklasse in den entwik
kelten Ländern und die Befreiung der unterdrück_ 
ten Völk€'r vom imperialistischen Joche können 
ohne die Schaffung und Festigung der gemein
samen revolutionären Front nicht realisiert wer
-den>"' (J. W. Stalin, Fragen des Leninismus. S. 
59, alb. Ausg.), 

Die Verleumdungen und Erfindungen der 
Chruschtschowgruppe und ihres Anhangs können 
nicht die glänzende Erscheinung J. W. Stalins, 
des grossen internationalistischen Revolutionärs, 
sei es nur ein wenig, verdunkeln, Aber welche 
Linie verfolgt nun N. Chruschtsohow unter der 
Maske des -<-<Kampfes gegen den Personenkult,~ 

im ZUS8l1}1Yl.enhJam,g mit den Fragen der Beziehun
gen zwischen den Bruderparteien und sozialisti
schen Ländern? Welche Haltung nimmt er gegen
über der revürlutiünären und nationalen Be
freiungsbewegung ein? Seine gesamte Linie ist 
chClJ1akterisiert durch die Ersetzung des proleta
rischen Internationalismus durch den N atianalis
mus' und COOUviruismUSI der Grossmacht. Nun 
wollen wir die Tatsachen sprech€iI1 lassen. 

1) Unter dem Vorwand, dass heute die Mög
licbkeiten des -«friedlichen Uberg1angs,.~ zum So
zialismus in vielen Ländern der Welt angeblich im 
Steigern begriffen sind, verneinen di~ .. J::hruscht
schowg,ruppe und ihre Anhänger tatsächlich di.e 
Revolution und haben auf die Unterstützung der 
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revo.lutionären Bewegung in den anderen Uin
dem verzichtet. Sie interpretieren diesen Uber
gang in ganz opportunist.ischer Weise. indem sie 
ihn durch eine pa.rlamentalische Mehrheit im 
bürgerlichen ParLament, ohne die gänzliche Zer
schlagung der bürgerlichen Staatsmaschine und 
ihre Ersetzung durch die Organe der Diktatur 
des Proletariates, zu realisieren suchen. Ja, sie 
jagen den Völkern Angst und Sdm..."'Cken ein, 
indem sie behaupten, dass der nicht-friedliche 
Weg des Uberganges zum Sozialismus zu b2waff
neten Konfliktt,;.-: zwischen den Staaten und 

schliesslich zu einem nuklearen Weltkrieg führen 
könne. Die Chruschtschowgruppe, welche vor 
den Atomprahlereien des amelikanischen Im
perialismus kapituliert hat, setzt sich mit aller 
Kraft für die «friedliche Koexistenz» und für 
die «allseitige Zusammenarbeit mit den «reichen ... 
und «mächtigen» imperialistischen Ländern ein, 
zögert nicht die Interessen der Werktätigen der 
anderen Länder zu opfern und hat sich die Auf
gabe gesteJ]t, den I'evolutionären KamP'f zu 
zügeln. Für diese Dienste hat sie die Sympa
thie und Dankbarkeit der Im.perialisten, ins
besondere der ,amerikanischen erwol'ben und 
auf diese Weise ihnen das Versprechen eines 
20-j.ährigen Fliedens <<labgekauft,r. ,Ausse.rdeml 

wird sie aus der Zusammenarbeit mit den USA 
und den anderen Westmächten «Vorteile>->
ziehen. Das ist reiner bürgerlicher Nationalis
mus. 

2) Die ChruschtschowgruPPt verbreitet be
harrlich Illusionen, dass heute der Kolonialis
mtLs angeblich gänzlich od.c-;T beinahe liquidiert 
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ist, dass die Befreiung der unterdrückten Völ
ke,r angeblich mit Hilfe der «friedlichen Koexi
sLen/:» und der allgemeln2n und vcllständigt.).n 
Abrüstung erreicht werden kann, dass der Kolo
nialismus angeblich durch dje UNO bt'seiLigt 
werden kann und dass· die imperialistischen 
Mächte den Entwicklungsländern der Welt eine 
grosse Hilfe gt'ben können, damit sie vorw~!l'ts 
schreiten. Sie schreckt die . Völker mit dem. 
Popanz eines neuen Weltkrieges., macht An
strengungen, um den antiimperialistis-e:hen nu
tionalen Befreiungskampf der versklavten Völ
ker ZU bremsen und zu liquidieren und unter
stützt nicht diesen Kampf. Auch mit Hilf.e dies.er 
Dienste die den Zielen der «Haupstl'ategie» des , 
Imperialismus entsprechen, hofft die Reneg8tc~n
gruppe N. ChruSiChtschows die .. ,friedliche Küe
xistenz» und die Zusammenarbeit mit den Im
perialisten zu erreichen. 

J::)ie Bemühungen N. Chruschtschows und 
seiner Helfer, um den Menschen einzureden. 
dass sie sich angebLich von "humanitären Ab
siohten~ leiten lassen und nur die Arbeiterklasse 
und die Völker vor -«unnötigen» Blutvergiess.en, 
vor ",zw~klooen» Opfern und die Welt vor einer 
Atomkatastrophe bewahren wollen, könnc.'l1 
nicht die Tatsache aus der Welt schaffen. dnss 
die Chruschtschow-Revisionisu.'n tief im 
&:hmutz€ des Nationalismus versunken sind urid 
um ihrer engen Interess(?n willen diE' Lcbl'1l.c;
interessen deI' Völker in skrupt'llosel: \V('i.,,~' mit 
Füssen treten. 

3) Die ChruschtschowgrupPE' hat die marxi
stisch-lenini5;tlschen Partcil'n wiedel'holt bl)'~('hul-

1 ~O 

:ligt. weil sie dt'n Sc;;.i,tlic-nlllc. h"upt<ic.hlich mit 
HiHt ihrer eigenl:'l1 Kl'üfh' aufbnul'n und dil'.· 
,VirtschaH ul1abhiindig l'nt wicke'ln wuiIl'n. Dil' 
::\evisio<l1isten nennc'n dies\:' LiniE' t'ltWl1 <.frl~~)n 
\'ationCllismusH, eine "Selb~tisuliel'ul1g" u.s.'.v. In 
;.einer Rede in deJ' ungcll'ischen ~tadt lVl i:iktJ ! 7.: 

mfangs April erkli:!rte Chruschtschow: -«Nur 
Narren können denken, dass der Autbau des Sozia
i':mus ohn2 die Untc:rstützug und die QuellC:>n der 
)rüderlichen Gemeinschaft der Völkel'. die d€n 
iozialistischen Weg gewählt haben. möglich ist». 
\ber wie wurde in der Sowjetunion der 80zia
.ismus aUfgebaut, als 9ie sozialistische Geniein:' 
,chait noch nicht existierte? Etwa nüt der Hilfe 
Jnd den Krediten der Imperialisten? NAtürlich 
st unter. den Bedmgungen der Exis.tenz des SCl

ddistischen Weltsyste'lns. des sozialistischen 
Lagers) die gegt'nseitige brüderliche Untelstiit
~lW.~. auidel' Basis der Plinzipien . dC'r Gleich-' 
If·it und Unabhängigkeit eiJle;; jeden s~zialisü
;ch('n Landes und' dC'l' Nichteinmischun rT in die 

'.' . .: 0 . 

nl1t!j'('nAngelegenheit~n des anderen. ,ein Fak-
"e!)', . dcl' den AuJbau Ü1 ein~m jeden Land~: er
,eichtert und das Bauk'mj:0 beschleunigt. Ab.er 
:tiE) CbruschLschowgruppe tritt, unter der Mask~ 
der <~jnterncÜlonalen Arbeit c;teÜung>~' ;,und ,der. 
,S.pezi::Jisier-.ung>- : .eh<':Ä die.s0 .prinzipien mit., 
rus~n und. macht Anstr.engungen':U.D;l.die ;cmd:2:-. . .. ..,. , ~ , .. " ,.' '. " 

en sozialistis.chen Länder wil~Ls.Cbaftlich zu un:-' 
;erj och en. • .' . . . . \, ". 

: Aus:derTatsache, dass dieS~)wjduni(>n.wit:t~ 
;chaJtlich . d'as mHch LigsL.c' sOj:ialistisch2' ,'L:llld ist, 
V{JrleiJc zjvht, im~uniYJt die' Chru:-:cht'-;l:IILv:
~ IU P I~" u<:Il.,;,()zi alistisclwn Uillc1 ('lTI mit Hillv cks' 
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Wirtschaitsrates für gegenseitige Hilfe und ande
rer Fonnen Ma..ssnahmen, welche ihre wirtschaft
liche Unabhägigkeit und staatliche Souveränität 
verletzen, wie beispielsweise die Ausarbeitung 
-eines gemeinsamen Plenes, die Schaffung eines 
einzigen Einplanungsorganes für alle Mitglieds
staaten des Wirt.schaitsrates fÜr gegenseitige 
Hilfe, die Zusam.menlegung der verschiedenen 
technischen ProduktiolflSzweige für alle Mitglieds
staaten des Wirtschaftsrates für gegenseitige Hilfe, 
die Gliindung von Betrieben, die Eigentum eini~ 
ger Staaten sind. d:e Errichtung veUJ. zwischen
staatlichen Wirtsc:haftsblocken u.s.\\'. Mit Hilfe 
diese'!' FC!'men sucht die Chruschtschowgruppe, 
die wichtigsten Wirtschaftszweige von der na
tionalen Leitung zu tr·ennen und überstaatllche 
Organe>>- d. h. eine Regierung, d1e über den lte
gierungen der anderen sozilalistischen Vinder 
steht, zu bilden, was eine grobe Verletiung ih
rer Unabhängigkeit bedeutet. Unser Volk kennt 
sehr gut diese «Ma.ssnahmen,>, weil es diese schon. 
vor 1948 am ~igenen Leibe gJespürt hat, als dIe 
titoist~sche Renegatencliq ue AnstrengungeIt' 

machte, um die sogenannte ,-<gemischte alba- . 
nisch-jugoslawiche Kommitsion», :eine zwdte 
über der Regierung der Volksrepublik Albanien: . 
stehende Regierung, zu bilden. Diese Massnah-' 
men sind ein klarer Ausdruck des Chauvinismus 
-der Grossmacht, in dem die Chruschtschow
gruppe gänzlich vel"SUJ1Jken ist. Im Grunde genom
men unterscheiden sie sich gar nicht von den 
Formen der -<-<wirtschaftlichen Integration» in 
dem Kapitalismus (beispielsweise der -<~Gem€insa
me Markt» u.s.w.), wo die gros sen imperialisti-
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sehen Mächte ihre schwächeren Pal'tnt'l' un ~er 
Druck halten. 

. UnLer der Maske der sogenannten "Sre:(iali
Slerung» hat die Chruschtschowgruppe Aw,Ll'C'n
~gen gemacht Uild macht sie weiLer. Wl1 die 
WIrtsChaft einiger sozialistischen Länder in dnen 
Annex der sowjetischen WÜischaft auf dem 
Gebiete der Erzeugung von landwirtschafLlichL'n 
Produkten oder von RühmaLelialien umzuwan
deln. Deshalb behindert sie mit allen Mitt<:>ln die' 
~twicklung der Industrie in diesen Ländem, 
msbesondere ihrer Hauptzweige. Hat nicht 
Chruschtschow anlässlich seines Besuches im. 
J~e 1959 in Albanien unserer Partei und Re
gIerung suggeriert, die gesa.rnte V olkswil' L'ioCh aft 
auf die Obst - und Agrumenprod uktion einzu
s~l€n, denn das Brüt würde die Sowjeiunion 
liefern? Er wollte nämlich Albanien in einen 
-«blühe~den Garten» verwandeln, wie er in de
mag~LScher We~ erklärte. Aber es verging 
werug ~ als em Jahr ill1d die Absicht diesel' 
-teRatschlag€>+ Chruschtschows trat klar zutarre 
als er nach d b .. h . b , er eruc tlgten Bukarest.er ß,eratul10' 
l111Ser Volk mit Hilfe des Hungers mürce zu ma~ 
chen vel'suchte d " h' . , n -em el SIe weIgerte Ihm Getrr:i-
de zu verkaufen. Aber auch hier zeigt.e sich N. 
Chruschtschow nicht s h " al .. '. e r Oll.g1n , weil er tat-
sachlIch JEme «Ratschläge» wiederholt d', . ~t 
di t·to· tische e, 1(' ell1S 

er I 15. Cli~ue unserer Partei gab, um die g:samte WIrtschalt auf die Sennenblumenkultur 
emzustellen A h' d' . " . uc mIesem Fall tntt der reinst.e 
ChaUVlnl~US der Chruschtschowgruppe, die dc-l1 
Spur~ Ihres "Lehrers,,., des Renegaten TiLo, 
treu folgt, kllar zuLag<: . 



Was die Verwandlung Albaniens in einc',1 
"blürwnd('n Galten" anbelangt. so ist unsr:::l' Volk 
/L;til'f>1 UI~(';'/''-'Ll.L':l. d<ls:; Oe1.,) .''';CZiC11islische AloZll1iel1 
unbedingt ein blühender Garten werden w:d, 
wcil es ~,~oine Wil'tschaft unach3ng'ig er:twi ',:
kelt. ~j( h VOr allem auf seine eigenen KriHte 
st(j(;:1 l,'nd <luch di.:.~ wirkliche intel'nationalisti
sehe Hilfe der sozialistischen Brüderländc:l' hat. 
wie sie ihm J, W. Stalin gab un heute die gr<:s,';'C' 

Volksrepublik China gibt. 
4) Die Chruschtschowgruppe hat die No~'

men und Grundsätze in den B-eziehungen 
zwischen den kommunistischen und Arbeiter
parteien, die in der Moskauer Deklaration des 
Jahres 1960 klar fe~t.gelegt wUl'dE:n. die-
Grund~ätze der Gleichhs-it, Unabhängigkeit, 
gf'gen~-eitiger ,Achtung un:::! d-el' fr-eunds.c11.~'lftli
ehen Beratungen in gl'üb-er Weise, mit Fusse:l 
getl'eten upd tritt sie weitel'. War e~ nicht N, 
Chl'usc-htschow, der Anstrengung.en Jl1achte. um 
allen Brud€'l'parteien seine revisionistischt:: uüd 
verräterische Linie aufzuzwingen und die Bf;

schlüsse einer einzigen Part.ei, wie beispiels
weise jene des 20. und 22. KJongl'CSSE'S dL'c' KP 
der Sowjetuni.aLn, oder die arbiträre Verurt',:i
lung Stalins für alle Brüderparte-ien ve:rbindlici1 
zu machen? War es nieht Chl"u.schtschüw, wel
cher seit der B ukcwes tel' Beratung im Juni 
1960, insbesondere seit der Moskctuer Bl'l'atlll1:; 
im November 1960 die stl'engstt'n wi!'lsclnflli
chen und politi.schen Sanktionen gt'g,'n un'.,:ct' 

Lctnd E'l'gl'if( einzig und allein aus dem CJ'L 1l'1dl" 
\\,+.,11 die P;:lrki 8(']' Al'bcit A lbanit'n.s .sil'l1 \-tl' 
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seinen revisionistisch€'n Wagen nicht sran nen 
liess? 

Di,e chauvinistische und grobe Haltung N. 
C'hruschtschows und seiner Gru;::pe gegenül~e!' 

uns,erer Partei und unserem Lande ist ein wah
rer Anklageakt, welcher diese Renegatenbam!e 
enthüllt. Deshalb v2Tsuchen sie auf jeJe Weis2. 
die Tatsachen zu bestreiten und die Schuld 
wegen der Störung der sowj etisch~albanischen 
Beziehungen d2r PAA in die Schuhe zu schie
ben. So heisst es beispielsweise in dem Berichte 
Suslows, den er auf dem Plenum d,es ZK im 
Februar 1964 erstattete: -<-<Die albanische R2g1e
rung löste die politische, wirt.schaftliehe und. 
militärische ZusammE:'11arbeit mit der Sowjdu-
11icn und mit der Mehrzahl der s.ozialistischen 
Länder auf». Das ist eine nicht sehr intelligente 
und sehr lächerliche Verleumdung. Hab2n viel
leicht die Albaner der ~owjetuni~n die Kn'dite 
g.esperrt, zogen sie ihT'2 Spezialisten zurück ,,,der 
wiesen die sowjetischen Studfenten aus Albanien 
aus? Vmhängte etwa Albanien die wirtschaft
liche und politische Blockade über die S~)vvjetH
nien? Zogen di~ Albaner ihre Studenten aus der 
Sowjetunic!I1 zurück? Schwerlich wiJ'd ein nor
maler Mensch diesen -<-<Wundern» Glauben schen
ken.lm Gegenteil j€'tzt weiss es alle Welt, dass 
es dj(~ Chruschtsch.awgruppe War, die die ideolo
gischen Meinungsverschiedenheiten mH der PAA 
auf das Gebiet der staatlichen Beziehungen ver
legte, die eine grausame Blookade, wie jene des. 
am·,:rikanischen Imperialismus üb2r Kuba, Üb'::f 
die Volksrepublik Albanien zu verh3ngen ~uchtl" 
und ,s(Jgar die diplcmatischen Beziehungen zu 
einem sozialistischen Lande ahbrach. 
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Eine solche chauvinistische und feindliche 
Haltung hat die CruLlschtschowgrup'P€- auch ge
genüber der KP China und anderen marxistisch
leninistisc:hen Parteien einiger sozialistischen 
Länder eingenommen und nimmt weiter ein. 

5) N. Chl'usC'htschow und seine Gruppe sind 
infolge ihrer antiri12rxi::-,tischen Auffassungen und 
antiinternationalisUschen Handlungen die gefähr
lichsten Spalter des so.zialistischen Lagers, der 
internationalen kommunistischen Bewegung lL'1d 
der internationalen demokratischen Bewegungen 
und Organisationen. Durch die Uberprufun~ der 
Hauptlehren des Marxi~.mus-Leninismus haben 
sie selbst die Basis unterminiert, auf der eine 
starke Einheit der inteT'llationalen kommunisti
schen Bewegung aufgebaut werden k,ann. Gleich
'zeitig haben sie in skrupelloser Weise die gemein
samen Beschlüsse der kommunistischen Und Ar
beiterpartejen - die Moskauer Deldarationen der 
Jahre 1957 und 1960 ~ mit Füssen. getreten und 
h'eten s.ie weiter, haben in grob€[" Weis.e die mar
xistisch-leninistischen Normen in den Beziehungen 
mit den Bruderparteien und sozialistisch€l1 Bru
derländern mit Füssen getreten und treten sie 
weiter und den proletarischen Internationalismus 
durch den Chauvinismus der Gro&Smacht, die 
Gleichheit und Unabhängigkeit durch die Einmi
schung und UnterweTfung, die Zusammenarbe~t 
und die brüderliche Hilfe durch den Druck, dIe 
Blockade und den Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen, die freundschaftlichen Beratungen 
durch die öffentlichen verleumderischen An
griffe, die Exkommunikation und die feindliche 
Wühlarbeit gegen die Bruderparteien, ersetzt: 

126 

In der letzten Zeit begannen die Chruscht
chow-Revisionisten im Rahmen dieser spalteri
chen Tätigkeit einen neuen Kreuzzug gegen die 
CP Chinas, die PAA und andere marxistisch
eninistische Parteien in der Absicht, die kommu
listische Bewegung und das sm:ialistische Lager 
~ffen und vollständig zu spalten. Dieser Kreuz
:ug findet u. a. auch in1 Zeichen des «Kampfes 
regenden Personenkult und seine Einflüsse~ 

:tatt. 
Aber täglich sieht man in1mer klal'er, dass 

jie antistalinistische Linie des Verrates am prole
;arichen Internationalismus eine Linie des natio
laIen Egoismus und Chauvinismus der Gross
nacht, eine Linie der Spalhmg, der Einh2it d~ 
;ozialistischen Lagers und der internationalen 
~·cmml1nl.<-.ti:::( hen BEwegung, €line Linie des Ver
~ats an den Interessen der revoluticnären Welt
:>ewegung ist. 

DIE FRAGE DER HALTUNG GEGENliBERl 
STALIN - EINE GROSSE GRUNDSÄTZLICHE 
B'RAGE FÜR DIE GESAMTE INTERNAT.~ONALE 

KOMMUNISTISCHE BEWEGUNG 

Das sind die wirklichen Ziele, die hinter dem 
ohrenbetäubenden Länll, den Cilluschtschow und 
sein.e Gruppe über die sogenannte Frage -<-<des P2T
~onenkuHes Stalins» erhehen, verb:::rg2'll sind. 
Deshalb verteidigt die PAA, gemeimam mit Q·en 
anderen Brüderparteien und den Marxisten-Le
ninisten der ganzen Welt, J. W. Stahn, sein W:::rk 
und seine Auffa,ssungen. Sie gehen von den 
Tatsach2'n aus, dass die Frage der Haltung ge-
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genüber Stalin und der Einschätzung seinp.r 
Auffassungen und seines Werkes nicht eiup. 
Frage der SympatJhie oder Antipat.hie, au~'h 
nicht eine innere Frage der KP der SJwjetuni')!l1 
ist. Sie ist eine grosSJe grundsätzliche Frage, 
welche für die internationale kommunistische 
und Arbeite['bewegung eine lebenswichtige Be
d-eutung besitzt. 

1) Die Stalinfrage ist eine grosse aktuelle 
Frage von Weltbedeutung, weil J. W. Stalin 
keine andere, als die Lehre Marx, Engels und 
Lenins verteidigte und entwickelte. Was N. 
Chruschtschow und sein Anhang verächtlich 
"Stalinismus» nennen und mit allen Mitteln zu 
verunglimpf.en und zu verwerfen suchen, ist· 
nichts anders, als Marxismus-L€ninismus den , 
Stalin in einem schonungslo&en und grundsätz-
lichen Klampfe gegen die opportunistischen und 
revisionistischen Strömungen von den /marchi
s.ten und -bürgerlichen N aticnali<:.ten an bis zu B L;·

charin, Trozki und Tito verteidigte und unt.er den 
lwnkreten Bedingu:ng'en des Aufbaus des Sozialis
.mus und KJommunisIllJlliS. in der Sowjetunion und 
der weiteren EntfaLtung deI'ifevoJutiicnären antiim
perialist:i:schen Arbeiterbewegung weiter entwik
kelte. Die Angriffe gegen StaUn, gegen s,eine Ideen 
und sein Werk s:ind Versuche, um 'G,e:tlVJarxismus-

Leninismus: dUirch den Revi3ionisffiu.s in Theorie 
und Praxis zu ersetzen. Deshalb ist der Kampf, deI' 
zwis'chen den Marxisten-Leninisten und den 
modernen HeviJsionisten um ,Stalin entbrannt 
ist, tatsächlich ein Kampf um eine wirklich 
grundsätL':liche Frage: sollen die Al'beiterkbss,> 
und die internationale kommunistische Be\\.'l'-
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gung den Grundsätzen und HauDtlehren' des 
Marxismus-Leninismu..''', die J. W. Stalin S8 mu
tig und. meisterhaft verteidigte, durchführte und 
weiter entwickelte, auch in Zukunft folgen, oder 
soll man auf sie verzichten und SIe durch die' 
oppOrtunistischen Ideen Bernsteins, Kautzkys; 
Trozkis, Bucharins, der Rechtssozialisten, Titos 
und der anderen Renegaten, gegen die Stalin 
gekämpft hat und die Chruschtschüw allen Brüder
parteien unter der Maske der ~,schöDferi.schen 
Entwicklung» des Marxismus aufzuzwingen 
sucht, ersetzen? 

2) J. W. StaUn stand beinahe 30 Jahre' an 
der Sptize der KP und des Sowjetstaates. 1m 
Laufe dieser Periode realisierte die' Sowj etilhion 
unter der Führung Stalins den gros sen histori ... 
schen Sprung -' baute die sozialistische Gesell..; 
schaft lauf, wurde ein' mächtiger 'sozialistiScher 
Staat mit e-iner m,cx1ernen Industrie und' entwik::.. 
kelten genossenschaftlichen Landwirtschaft, mit 
hochstehender Volksbildung, Kultur, \Vissenschart 
und Technik und mit hohem Verteidigungsr'!oten
tial, dem die kolossale Militärmaschine Hitler
d€'utschlands im 2. Weltkriege erlag. Das Söwjet
v-olk: nahm hierauf' den Aufbau des Kommunis:.: 
mus erfolgreich in Angriff: Unter der Führung: 
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StaliDB errang der Sozialismus 'auch einen" an .. 
deren' Erfolg von welthlstorischer Bedeuturtg,' 
indem er. aus dem Rahmen eiri€S einzigen Sfaa..::· 
tes heraustrat und . zum Weltsystem wurde: das' 
mächtige sozialistisChe Lager wurde" gescnaffen; 
und die sozialistischeh Länder' errangen,·a.en· Weg
der SowjetU1lion einschlagend; dank der-freigie::' 
bigen internationclistischen Hilfe der Sowj'etuniön; 

12'9 



an deren Spitze Stalin stand, bedeutende und 
allseitige Erfolge beim Aufbau des SoziaHsmus, 
Indem nun die Revisionisten StaUn verleumden, 
die Periode seiner Führung eine Periode der 
~Schreckensherrschaft» und der ~c;chweren Ver
letzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit>. 
nennen, versuchen sie die historischen Erfah
rungen der Diktatur des Proletariates und des 

sozialistischen und kommunistischen 'Aufbaus 
in der Sowjetunion unter Sta]jns Führung zu 
verunQ1imofen, zu fälschen und zu verwerfen. 
De~halb ist der Kamof um Stal;n, der heute 
zwischen den Marxisten-Leninisten und dC'n 
rnodf>rn~n RevisirnistRn entbrannt ist, tats!!~hlich 
ein KP.mr,f um d~ese lphPnsw~chtige und zuti..pfst 
ftT1mdp8t'T.1irhe Frarte: S"l1 man die historisich~n 
Haunterfahrungen der SOw1ptun irn und der KP 
der Sowjetunion auch in Zukunft auswerten lmd 
den v'"'n Lenin und StaUn Q'e:wi?<'en€TI Wer!, 
einschlagen. oder sollen die Völker, die 
fOr den ~;eg d~ Sro:i8lismus kämpfen, einen 
anderen Weg, den Weg des Verrats und der 
Entartlmg des S07:ja1i~mus, den Wer!, der Wieder
herstellung des Kapitalismus, auf den sie N. 
Chruschtschow und seine Gruppe zu führen 
trachten, einseh lagen? 

3) Die Stalinfracre ist eine grosse grundsätz
liche Frage von Weltbedeutung, weil J, W. 
Stalin jahrzehntelang an der SDitze der gesam
ten internationalen kommunistischen und Ar
beiterbewegung stand. Im Laufe dieser histo
rischen Periode nahm di-2 kommunistjsche und 
Arbeiterbewegung h; der Welt, geleitet von den 
Lehren Lenin~? ~:::i:er der Führung Stallns e.tnen 
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grCJ;;en AuJ':':,c\\\\~UJg; ill ',':,den 1 . ..cifi,lCl"2; i\'\;.'d,;L; 

rna.rxistisc:h -lenlnistLSe.he P ,u'teil2l1 gcgru nd;'.'t, 
viele Part.eien wurden bolschewisir?rt 1--lnd Spif~1.
te.11 eine entscheidend.;; Roile im K.,qmpfe gegen 
Faschism.us lmd für den Sieg der Volkslevolutiv
nen. Die Zahl der fUhrEnd.en marxistiscb,-lenini
stischen Kader wuchs und eine stdblerne ma.rxi
stisch-leninistische Einheit U1 der kummunisti-
schen Weltbewegung wmde realisiert. Der Kam p! 
um Stalin, der heute zWLSz:hen den Millxi~ten
Leninisten und den modelnEn Revisio.t1Jsten ent
brrum.t ist, ist tatsächlich ein' Kampi um üi~se 
grO&Se grund.s.ätzliche Frage: Soll man auf d2In 
Wege Lenins lmd Stalin..c;, auf dem Wege zur 
Entwicklung und Erweterung der rev"luLonä-
1'00 Bewegung gegen das Bmgertum und den 
Imperialismus in Qen Mutterlci.ndern und Ul de~ 
Kolcnien, auf dem Wege zur ul1v(~rb,üchliehdl 
Einheit der intel·nation.a.l,c:n kcmmunisLl'.:,chen und 
Arbeiterbewegung lmd des E-DzialistisC:llen Welt
lagers, auf d . .e..:r Basis der Grundsatze des. Mar
xismus-Leninismus und des prol.etarisch21l In·· 
te.rnationalismus auch in Zukunft weiter g.:::heu, 
oder soll man aui diese historischen Er~ahru.l
gen verzicbten, und d.k· k-ommunistls,~.r.er:.. und 
Ar1x::iterpartden sollen den Weg der nati.;nalc_1 
Isolierung odeJ.' des Chauvinismus der Grüösmachtl 

d{>.l1 Weg der Spaltung, Entartung und Klp~tUl..i
tion vor dem Imperia.lismus und der bür "erli-
ehen Ideologie betJ:eten? ," 

4) Dmch die künstlich,: und aufgebauschte 
Behandlung der Frage dc."'S sogenanl11en d(cill1p
fes gegen den Personenkult Staljm",. verl-etzte 
die Chruschtschowgruppe ganz offen die lenin-

1 '< 1 
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sehe Lehre über die Beziehungen zwischen den,' 
Massen, der Klasse, der Partei und den Führern," 
stellte den Massen die Führung, der Demokratie. 
den Z€-ntralismus gegenüber und benützte diese ,:' 
Frage, um jene, die einem Diktate nicht gehorchen; 
emzusehüchtern und- zu unterwerfen und 'die' 
revolutionären Kader und die dem Marxismus.;. 
Leninismus' eTgebenenFührer der Sowjetunion 
und' der Bruderparteien zu treffen und zu liqui--' 
clieren, soWie um -sich in ihre inneren Angelegen--, 
heiten in -grober Weise einzumis'chen. 'Deshalb' 
hat die 'Enthüllung des Bluffs N. Ohruschtschows: 
:if1'oer Frage des sogenannten «+<Kampfes des Per
sonenkultes_ Stalins>+ gar nichts gemeinsam .. mit 
del:' 'Frage, wer den -PerSO!l1€'11kult verteidigt, und' 
wer ihn' bekämpft, wie die Chruschtschowgruppe 
die Sache darzustellen versucht. -Ta~ächlich--geht 
eS hier tun nachstehende grundsätzliche Fr3~e;-SOn 
:fhan -d::i~·-l~inschen Grundsätze über die -Bezie.:.;. 
hUngerr - zwischen - den' 'Massen, der Klasse'," der 
Partei und -den Fiihrern, welche für- ject,e Partei, 
die ein' 'wirklicher-, kämpferischer Stab des:' Pro
letariates' 'und seiner T€'VQlutionären Bewegung 
Sein- 'will, - verteidigen? 
" Soli'man die revolutionären Führer, wie J. 'W; 
SWin, 'VOr den ABgriffen und Vedeumd ungen der 

Gegner und der Renegaten vom Typ Chrusch~chows 
Und~ Tit6 in' Se-hutz nelunen? Soll man die Ein
itüs-chung in- die'· inneren "'Angelegenheiten 'der 
BTÜderF1art.eien ,und die·- Versuche bekämpi-en, 
llin~I1' "ZU --imponieren, welche Pührersie' akzep-:
tieren' Und welche sie beseitigen' müssen oder . , 
soU' man der Anarchie, Desorganisation und 
Schwächl:111g-der Partei und des St.aates der Dikta.:. 

1 ',; " '- ... 

tü.rdep Pro.ietariates Tür tmd Tor öffnen, Was die 
~acheAer gesamten Arbeiterklasse und des Sozia
liSi'nUS gefa..hrdet, - und die konterrevolutionären' 
Putsche der Usurpator~ und Streber, d~, Ver
r~ter ynd Gegner des Kommunismus, welche N. 
Chtuschtschow, wie er selbst tat,ans Ruder zu, 
bripge!l sucht, legaliSieren?' ' ,", 

.. Der Angriff auf Stalin war der erste verrä
~rLc;clJe, Schritt, • den N. 'Chruschtschow gegen 
deI~,'·Marxismusr-L(;'minismus" die internatIonale 
1f,011iIn~iBtis.che.imd ~beiterbewegung, die ruhm
re-ic:he, Sowjetunion Wld gegen ihre Errungen
schaften und Autorität upternahm. Nach dein 
erten ~hritt folgten weitere, im Ergebnis derer 
der Chruschtschow-Revisionismus zu einem gan.
zen ,System' erhoben wUrde, das in dem neuen 
Programm der KP der S{)Iwjetunion niedergelegt 
iSt,' zur grössten Gefahr wurde, die bis heute die 
internationale kommunistische Bewegung kennt, 
und zum wildesten Wld gefährlichsten Gegner 
des Sozialismus und Kommunismus, der die 
Einheit des sozialistischen Lagers und der revo
lutionären Befreiungsbewegung in der Welt un
tergraben und der Sache des SOZialismus, der 
Revolution, nationalen Unabhängigkeit, Demo
kratie undJ des Weltfriedens unbe:rech,enbaren 
Schaden zugefügt hat und weiter zufügt, wurde. 
Wer also N. Chruschtschow und seine revisio
nistische Gruppe enthüllt und J. W. StaUn und 
sein Werk mit Nachdruck verteidigt, der ver
teidigt den Marxismus-Leninismus, das 8oziaJj·· 
stische Lager und die internationale kommuni
stische Bewegung, die Sowjetunion und die 
historischen Errungenschaften der Sowjetvölker, 



die Revolution und die Sache des Sozlalismüs 
und Kommunismus. Das ist heute eine -erstklas
sige Aufgabe aller Revolutionäre, aller wirkli
chen Marxisten-Leninisten. 

Die Führer der 2. Internationale, B2Tnstein 
und Kautzky, begannen ihren Verrat mit der 
Verwerfung Marx und Engels, die Trozkis ten, 
Bucharinistem und Zinowjewisten begannen ih
ren Verrat mit der Verwerfung Lenins und die 
Chruschtschowgruppe begann ihren Verrat mit 
der Verwerfung Stalins. Die Geschichte wieder
holt sich, aber die modernen Revisionisten dürfen 
nicht vergessen, dass sich nicht nur die Han:i
lungen, sandern auch ihre Folgen wiederho'en. 
Sie werden dasselbe Schicksal, wie alle ihre 
Nachfolger erleiden. Ihre Niederlage L<;t unver
meicUich, sie wird früh oder sp'it ·eintreten: der 
Marxismus-Leninismus wird über alle Gegner 
und Verräter siegen. 
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Offcner Brief an dic Mitglicder der Kommunistischen Partei der Sowjctunion 

Werte Genossen' 

In der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung ist eine ernste Situation ent
standen. Die Sowjetunion, das sozialistische Lager, die Kommunistischen Parteien, die Sache 
des Sozialismus und Kommunismus, für welche die Kommunisten und Arbeiter auf der gan
zen Welt tapfer unter Einsatz ihres Lebens gekämpft haben, sehen sich einer großen Gefahr 
gegenüber und gehen durch die schwierigste Periode ihrer Geschichte. Offener Revisionis
mus, vollständige Spaltung, Verrat und Entartung bedrohen sie heute mehr als jemals zuvor. 

Der Urheber und Hauptschuldige für die ernste Situation ist die Chruschtschow-Gruppe. 
Naclidem sie mit putschistischen und verschwärerischen Methoden die Führung der ruhmrei
chen, von Lenin gegründeten Partei und des ersten und mächtigsten sozialistischen Staates der 
Welt, der Sowjetunion, an sich gerissen hat, hat diese Gruppe nun den größten Verrat am 
Marxismus-Leninismus und an der Sache des Sozialismus begangen, ist sie nun zum haupt
sächlichen Träger und Verbreiter der opportunistischen und revisionistischen Strömung ge
worden, die heute die internationale kommunistische und Arbeiterbewegung unterhöhlt und 
sie in den Grundfesten erschüttert. 

Die Partei der Arbeit Albaniens und andere kommunistische Parteien haben immer und im
mer wieder die Führung Eurer Partei, mit Chruschtschow an der Spitze, gedrängt, die r.,inie 
des Revisionismus und der Zwietracht aufzugeben, ihre Position mutig zu überprüfen und auf 
den Weg des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus zurückzukeh
ren, ihr chauvinistisches Verhalten und ihre feindlichen Aktivitäten gegenüber Bruderparteien 
und brüderlichen sozialistischen Ländern zu verurteilen und die freundschaftlichen Beziehun
gen und die proletarische Solidarität zwischen ihnen wiederherzustellen. 

Selbst nach dem 22. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, als N. 
Chruschtschow seine niederträchtigen Attacken und abscheulichen Verleumdungen gegen die 
Partei der Arbeit Albaniens und ihre Führung startete, hat unsere Partei an die Führer der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion appelliert, ihre Linie zu überprüfen und auf den 
richtigen Weg zurückzukehren. Genosse Enver Hoxha stellte in seiner Rede auf der feierli
chen Sitzung anläßlich des 20.Jahrestages der Gründung der Partei der Arbeit Albaniens und 
des 44. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution am 7. November 1961 fest: 
"Die PAA wendet sich mit ruhigem und reinem Gewissen an die KP der Sowjetunion, an das 
neue ZK, das der 22. Parteitag wählte, damit es mit leninistischc;r Gerechtigkeit, objektiv und 
kaltblütig und nicht einseitig die in den Beziehungen zwischen unseren beiden Parteien und 
Ländern entstandene Lage beurteilen. Unsere Partei hat immer Bereitschaft für die Schlich
tung der existierenden Meinungsverschiedenheiten im Interesse der Einheit der kommunisti
schen Bewegung und des sozialistischen Lagers gezeigt und im Interesse unserer Länder ge
zeigt. Aber sie war und ist immer der Meinung, daß diese Fragen gerecht und nur auf marxi
stisch-leninistischem Wege unter den Bedingungen der Gleichheit und nicht des Druckes und 
des Diktates gelöst werden müssen. Wir hotTen und vertrauen auf die Gerechtigkeit der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion. " (zitiert nach Enver Hoxha, "Rede, gehalten in der 

feierlichen Sitzung anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Partei der Arbeit Albani
ens und des 44, Jahrestages der Großen Sozialistischen Okotoberrevolution" Tirana 1961 . S 
82; Anmerkung des Übersetzers) " . 

Noch im April 1963 hat unsere Partei in einem Artkel der Tageszeitimg "Zeri i Populit" be
·tont: "Wenn N. Chruschtschow an der Beilegung der Differenzen und der Festigung der Ein
heit interessiert ist, sollte er dies durch Taten zum Ausdruck bringen, sollte er tatsächliche 
und nicht nur fiktive Schritte zur Beseitigung aller Hindernisse unternehmen, welche er hin
sichtlich der Beziehungen zwischen unseren beiden Parteien und unseren beiden Ländern 
aufgerichtet hat. So wie er es gewagt hat, uns in verleumderischer Weise zu attackieren sich 
in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen und feindliche Aktivitäten gegen u~sere 
Partei und unser Land zu unternehmen, sollte er auch den Mut aufbringen, diesen antimarxi
stischen Standpunkten und Handlungen öffentlich abzuschwören und sich strikt an die inter
nationalistis~hen Normen der Beziehungen zwischen Kommunistischen und Arbeiterparteien 
und sozialistIschen Ländern zu halten. Wir werden jeden ernsthaften Schritt in diese Richtung 
begrüßen. 

Aber N. Chruschtschow und seine Gruppe haben es nicht nur versäumt, der Stimme der Ver
nunft ihr Ohr zu leihen und sich den kameradschaftlichen Rat unserer Partei und anderer Bru
derparteien zu Herzen zu nehmen, sondern sie haben mit umso größerer Vehemenz auf ihrer 
verräterischen Linie bestanden, ihre Angriffe und feindlichen Akte gegen unsere Partei, gegen 
die Kommunistische Partei Chinas und andere Bruderparteien, gegen den Marxismus
Leninismus, gegen die Einheit des sozialistischen Lagers und der kommunistischen Bewe
gung verstärkt. Diese Vorkommnisse und Tatsachen haben auf unbestreitbare Weise bewie
sen, daß es sich bei N. Chruschtschow um einen bewußten Verräter und Feind handelt der 
entschlossen ist, seine konterrevol utionäre Linie bis zum Ende weiter zuverfoIgen, ' 

Ihre kürzlich getroffene Entscheidung, auf eine willkürliche und ungesetzliche Weise ein se
parates Treffen jener Parteien einzuberufen, die ihrer Linie folgen, ist ein weiterer Akt der 
Verschwörung, der auf die klarste Weise zeigt, daß die Chruschtschow-Gruppe die größten 
Spalter umfaßt,. welche die Geschichte der internationalen kommunistischen Bewegung je
mals gesehen hat. N. Chruschtschow versucht soviele Parteien wie möglich in seine neue an
tikommunistische Verschwörung einzubeziehen, welche die vollständige und offene Spaltung 
des sozialistischen Lagers und der kommunistischen Bewegung besiegeln soll, In diesem Zu
sammenhang hat er an alle Parteien - und über diese auch an uns - einen Brief versandt in 
dem er sie über seine Entscheidung in Kenntnis setzt, am 15, Dezember diesen Jahres 'ein 
Treffen des "editorial committee" und in der Mitte des kommenden Jahres das internationale 
Treffen der Kommunistischen und Arbeiterparteien einzuberufen. In diesem Brief wird unse
re Partei eingeladen, eine Delegation nach Moskau zu entsenden, um sich an den Arbeiten des 
"editorial committee" zu beteiligen, und aufgefordert, die Berufung einer solchen Delegation 
so bald wie möglich zu bestätigen. 

Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens hat davon ausgehend, daß die 
Chruschtschow-Gruppe endgültig und unumkehrbar die Sache des Marxismus-Leninismus 

und des Sozialismus vematen hat und daß alle I-!ofTnung~n und V~rwch~, gi~ lluf d~n richti
gen Weg zurückzubringen, fehlgeschlagen sind, entschieden, deren Brief vom 30. Juli 1964 



nicht zu beantworten. Die Partei der Arbeit Albaniens hat nichts mehr mit Chruschtschows 
Renegatengruppe zu tun. 

Aus diesem Anlaß und unter diesen Umständen hat die Partei der Arbeit Albaniens entschie
den, sich an Euch, die Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die Pioniere 
der großen Sache des Kommunismus, mit diesem Offenen Brief zu wenden, da wir Euch ge
genüber tiefe Geflihle der Achtung und Zuneigung hegen und weiter hegen werden. In diesem 
Brief wollen wir auch offenherzig und mit brüderlicher Ungeschminkheit die Wahrheit schil
dern, welche Chruschtschow Euch über so viele Jahre vorenthalten hat. Er hat Euch an der 
Nase herumgeführt und tut dies weiter. Er hat Euch alle Rechte verweigert, sich mit den Ma
terialien unserer Partei, der Kommunistischen Partei Chinas und anderer marxistisch
leninistischer Parteien vertraut zu machen. 

Die Partei der Arbeit Albaniens wendet sich an Euch, weil sie der Meinung ist, daß Eure Ver
antwortung und Rolle in dieser Situation von historischer Tragweite sind. Es ist an Euch, Eu
re Stimme zu erheben. Wir haben volles Vertrauen in Euch. In der Sowjetunion kann nie
mand außer Euch N. Chruschtschows revisionistischer Linie und seinen Handlungen Einhalt 
gebieten. Ihr seid die einzige Kraft, welche in der Lage ist, die Sowjetunion, das Heimatland 
des Roten Oktober, und die ruhmreiche Partei der Bolschewiki vor der Sackgasse zu bewah
ren, in die N. Chruschtschow sie geführt hat, den Marxismus-Leninismus, die Ehre und Wür
de der Sowjetunion zu verteidigen und das revolutionäre Banner Eurer Partei hoch empor zu 
heben, welches N. Chruschtschow mit Schande befleckt hat. 

Werte Genossen l 

Die N. Chruschtschow-Gruppe hat ein großes Getöse über das sogenannte internationale Tref
fen der Kommunistischen und Arbeiterparteien veranstaltet. Sie versuchen Euch und alle an
deren Kommunisten in der Welt davon zu überzeugen, daß dieses Treffen dazu einberufen 
werden soll, um angeblich dazu beizutragen, die Differenzen beizulegen und die Einheit des 
sozialistischen Lagers und der kommunistischen Bewegung zu stärken. Das ist großer Hum
bug, ein Bluff und ein gefahrliches Manöver. 

Es ist eine Tatsache, daß dieses Treffen in keiner Weise dazu beitragen wird, die marxistisch
leninistische Einheit zu festigen, sowohl aufgrund der Art und Weise, wie es vorbereitet wird, 
als auch wegen seiner politischen Plattform. Es zielt darauf, die Einheit zu untergraben, dar
auf, die kommunistische Bewegung endgültig zu spalten, die noch unsichere Position des 
Revisionismus zu festigen, den Kampf gegen den Marxismus-Leninismus zu intensivieren 
und auf diese Weise eine deutliche Wendung zu den bürgerlichen Imperialisten zu vollziehen. 

Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens lehnt dieses Zwi~tracht säende Treffen 
der modemen Revisionisten kategorisch ab und verurteilt entschieden diesen neuerlichen Akt 
der Verschwörung seitens der Chruschtschow-Clique. 
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Aus welchen Gründen lehnt die Partei der Arbeit Albaniens es ab, an diesem Treffen teilzu
nehmen und warum verurteilt sie es? 

Erstens; das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens ist davon überzeugt, daß die 
überhastete Einberufung eines solchen Treffens der Kommunistischen und Arbeiterparteien 
unter den gegenwärtigen Umständen und Bedingungen, da tiefe Meinungsverschiedenheiten 
über grundlegende und strategische Fragen innerhalb der internationalen kommunistischen 
Bewegung existieren, Differenzen zwischen Marxisten-Leninisten und Revisionisten, über die 
eine große Debatte stattfindet, nicht zur Beilegung der Differenzen und zur Festigung der 
Einheit auf der Basis einer fundierten marxistisch-leninistischen Linie beiträgt und auf keinen 
Fall der "erfolgversprechendste Weg" zur Festigung der Stärke der kommunistischen Bewe
gung ist, sondern im Gegenteil zu ihrer völligen Unterminierung führt. 

Durch ihre Standpunkte und Handlungen haben die modemen Revisionisten wiederholt die 
bestehenden Divergenzen verschärft, die Einheit untergraben und sind immer tiefer im Sumpf 
des Verrats und der Zwietracht versunken. Durch all dieses haben sie die Einberufung eines 
internationalen Treffens der Kommunistischen und Arbeiterparteien immer schwieriger ge
macht und in weite Feme gerückt. Große Anstrengungen und ein längerer Zeitraum sind nun 
erforderlich, um die notwendigen Bedingungen für ein Treffen vorzubereiten, das tatsächlich 
der marxistisch-leninistischen Einheit des sozialistischen Lagers und der kommunistischen 
Bewegung dienen würde. 

Zweitens; das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens erklärt, daß das nunmehr von 
der Chruschtschow-Gruppe initiierte Treffen völlig willkürlich und illegal ist, da die mit der 
Moskauer Deklaration von 1960 geltenden Normen und Prinzipien für die Beziehungen zwi
schen den Parteien brutal mit Füßen getreten werden. Niemand ist berechtigt, ein allgemeines 
Treffen der Kommunistischen und Arbeiterparteien nach Lust und Laune einzuberufen ohne 
die anderen Parteien konsultiert und ihr Einverständnis erhalten zu haben. Wie erklären öf
fentlich, daß in dieser Sache keine vorhergehende Konsultation der Partei der Arbeit Albani
ens stattgefunden hat. 

N. Chruschtschow hat willkürlich entschieden, das in der Moskauer Deklaration von 1960 
verankerte Prinzip, eine Vereinheitlichung der Standpunkte durch gleichberechtigte und ka
meradschaftliche Diskussion zu erzielen, durch das Prinzip der Unterwerfung der Minderheit 
unter die Mehrheit zu ersetzen. Die Partei der Arbeit Albaniens hat sich diesem Prinzip in der 
Vergangenheit wie heute widersetzt, weil es eine offenkundige Verletzung der Gleichheit und 
der Unabhängigkeit der Bruderparteien darstellt sowie den Versuch, den Willen der soge
nannten Mehrheit anderen aufzuzwingen. Aber wenn wir schon von Mehrheit sprechen, die 
wirkliche - nicht eine falsche und fiktive - Mehrheit ist auf keinen Fall auf der Seite der Revi
sionisten. Einer Zusammenrufung der internationalen kommunistischen Bewegung unter den 
gegenwärtigen Bedingungen und Umständen steht definitiv eine beträchtliche Anzahl von 
Bruderparteien, deren Reihen nahezu die Hälfte aller Kommunisten weltweit umfaßt, ableh
nend gegenüber, gar nicht zu reden von der ganzen Phalanx revolutionärer Kommunisten, die 
Mitglieder der Parteien in anderen Ländern sind, wo die Partei führer auf den revisionistischen 

Kurs eingeschwenkt sind, und die ebenfall~ die Spaltungstätigkeit und die verraterischen 
Handlungen von N. Chruschtschow verurteilen. 



Drittens; das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens stellt fest, daß die N. 
Chruschtschow-Gruppe durch die Organisierung dieses sogenannten internationalen Treffens 
in dieser hastigen, willkürlichen und ungesetzlichen Art und Weise in der Tat versucht, ein 
Treffen von Fraktionisten auf die Beine zu stellen. Dies geht auch eindeutig aus dem Brief 
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der So\\jetunion vom 30. Juli hervor, in 
dem es heißt: "Nach unserer Auffassung sollte das Komitee zu dem verabredeten Zeitpunkt 
seine Arbeit aufnehmen, auch wenn eine der 26 Kommunistischen Parteien ihre Delegation 
nicht rechtzeitig entsenden sollte." Und weiter heißt es: "Die Weigerung dieser oder jener 
Partei, sich an der kollektiven Arbeit zu beteiligen, kann nicht als Rechtfertigung ftir eine 
weitere Verschiebung der Aufgabe dienen, Maßnahmen für die Wege und Methoden zu erar
beiten, die zur Festigung der internationalen marxistisch-Ieninstischen Einheit in der ganzen 
Welt führen." 

Damit ist klar, daß N. Chruschtschow dazu entschlossen ist, das Treffen auch ohne Beteili
gung der Repräsentanten jener zahlreichen Parteien einzuberufen, die bereits ihre Ablehnung 
gegenüber der Durchführung einer internationalem Zusammenkunft unter den gegenwärtigen 
Bedingungen und Umständen zum Ausdruck gebracht haben. Dies bedeutet, daß das anste
hende Treffen eine Zusammenkunft von Führern bestimmter Parteien sein wird, insbesondere 
solcher, die zu den Gefolgsleuten von N.Chruschtschow gehören, ein Treffen von Revisioni
sten. Und diese Tatsache allein stellt N. Chrschtschows Demogogie über die angebliche Ein
heit und Geschlossenheit bloß und legt seine anti marxistischen und spalterischen Ziele offen. 

Es ist nun für alle offensichtlich, daß die N. Chruschtschow- Gruppe mit der überstüIzten 
Einberufung dieses sogenannten internationalen Treffens der Kommunistischen und Arbeiter
parteien hauptsächlich zwei Ziele verfolgt: zum einen ihren Kampf gegen den Marxismus
Leninismus zu verstärken, bestimmte sozialistische Länder und kommunistische Parteien zu 
verdammen und sie aus dem sozialistischen Lager und der kommunistischen Bewegung "aus
zustoßen" und zum anderen die Reihen der revisionistischen Front zu stärken, alle revisioni
stischen Kräfte ihrem Diktat zu unterwerfen, ihnen eine "neue Charta" aufzuzwingen und 
ihnen Fesseln anzulegen. 

Die Erreichung dieser Ziele ist entscheidend für das Schicksal der revisionistischen N. 
Chuschlschow-Gruppe, die sich großen Schwierigkeiten gegenüber sieht. Der entschlossene 
Kampf um die Prinzipien, der von den marxistisch-leninistischen Parteien und den revolutio
nären Kommunisten in der Wel t geführt wird, hat den Chruschtschow-Revisionisten nicht nur 
die Maske heruntergerissen und durchkreuzt ihre finsteren Pläne, sondern hat auch eine 
schwierige Lage innerhalb der Reihen der modernen Revisionisten selbst hervorgerufen. 
Scharfe Widersprüche sind zwischen ihnen aufgetaucht, wie es insbesondere in der Tendenz, 
sich der Hegemonie und Bevormundung durch die N. Chruschtschow-Gruppe zu widersetzen, 
zum Ausdruck kommt. 

Unter diesen Umständen haben die Chruschtschow-Revisionisten nur einen Ausweg: den 
Bruch mit den Marxisten-Leninisten zu vollenden und gleichzeitig den anderen Revisionisten 
Fesseln anzulegen, diesen ihre Kontrolle und ihren Willen aufzuzwingen und jedes Streben 
nach auch nur formaler Unabhängigkeit im Keim zu ersticken. 
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Diese Pläne, die N. Chruschtschow mit dem jetzt vorbereiteten Treffen verfolgt, sehen sich 
nicht nur mit dem Widerstand der marxistisch-leninistischen Parteien konfrontiert, welche 
eine klare Vorstellung von N. Chrschtschows verräterischen Zielen gegenüber dem Kommu
nismus und dem sozialistischen Lager haben, sondern auch dem einiger seiner revisionsti
schen Verbündeten. Zunächst ist festzustellen, daß einige der Widersacher des von N. 
Chruschtschow vorgeschlagenen Treffens, an dessen Vorbereitung sie sich trotzdem beteili
gen, genauso revisionistisch wie Chruschtschow sind, wenn nicht noch mehr. Ihre Opposition 
gegen die Abhaltung dieses internationalen Treffens rührt nicht aus der Besorgnis über die 
Einheit der kommunistischen Bewegung und des sozialistischen Lagers her, sondern ergibt 
sich aus ihrem Bestreben, mit nach ihrer Ansicht effektiveren Methoden als denen N. 
Chruschtschows die endgültige Spaltung zu erreichen und den Kampf gegen den Marxismus
Leninismus zu führen, damit sich für sie weniger gefilhrliche Konsequenzen ergeben. Sie ver
suchen ihre Existenz zu verlängern, indem sie sich haltlosen Illusionen über ihre eigene Posi
tion hingeben. Noch mehr, ihre Opposition wird von dem Motiv geleitet, daß sie nicht unter
gebuttert werden wollen; sie wollen ihre "Unabhängigkeit" von der Chruschtschow-Clique 
erlangen, um freie Hand für das Zusammengehen mit den Sozialdemokraten oder der impe
rialistischen Bourgeoisie nach eigenem Gutdünken zu haben. 

Die Manöver, zu denen N. Chruschtschow und seine Anhänger jetzt Zuflucht nehmen, die 
Taktik, die sie anwenden, vermögen die antimarxistischen Ziele der modernen Revisionisten 
und ihre Feindschaft gegenüber dem Marxismus-Leninismus nicht zu verschleiern. Es wird 
ihnen nicht gelingen, jemanden an der Nase herumzuführen. Ob die Revisionisten ihr Treffen 
jetzt oder später oder Uberhaupt nicht abhalten, macht keinen Unterschied. Die wahren Mar
xisten-Leninisten werden ihren prinzipiellen Kampf zur Entlarvung Chruschtschows und der 
anderen modemen Revisionisten verstärken; es wird eine Schlacht sein, welche mit der völli
gen Niederlage dieser gefahrlichen Feinde des Kommunismus enden wird. 

Die Partei der Arbeit Albaniens war immer fur ein internationales Treffen der Kommunisti
schen und Arbeiterparteien und ist es auch weiterhin. Aber sie war und ist für ein Treffen, das 
der wahren Einheit der kommunistischen Bewegung auf der Grundlage des Marxismus
Leninismus und des proletarischen Internationalismus, auf der Grundlage der revolutionären 
Prinzipien, wie sie in den Moskauer Erklärungen von 1957 und 1960 niedergelegt sind, dient. 
Und wir waren und sind gegen jedes Treffen, das die offene Spaltung besiegeln oder eine 
falsche Einheit auf der Basis von antimarxistischen revisionistischen Strömungen schaffen 
würde. 

Die Partei der Arbeit Albaniens hat wiederholt erklärt und tut es erneut, daß es zur Vorberei
tung eines Treffens für die marxistisch-leninistische Einheit der kommunistischen Bewegung 
unverziehtbar ist, die gegenwärtige Lage der kommunistischen Bewegung, die stattgefunde
nen Veränderungen und die Entwicklungen, welche innerhalb der Bewegung seit dem Treffen 
von 1960 vor sich gegangen sind, in Rechnung zu stellen und in Übereinstimmung mit diesen 
Umständen und Bedingungen die Maßnahmen und Schritte zu bestimmen, welche im Vorfeld 
eines internationalen Treffens zu ergreifen wären, um wirklich die Auffassungen und WUn

sche aller Kommunisten in der Welt zum Ausdruck zu bringen und die k~mpferi~ch~ Einheit 
zu erreichen und zu stärken, welche unsere Bewegung heute mehr denn je benötigt. 



Die alleinige Basis ftir die wahrhafte Einheit des sozialistischen Lagers und der kommunisti
schen Bewegung liegt im Marxismus-Leninismus und im proletarischen Internationalismus. 
Auf der Basis des Revisionismus kllnn keine Einheit erreicht werden; es kann keine Einheit 
geben zwischen den Marxisten und den Revisionisten, welche die Sache des Marxismus
Leninismus und des proletarischen Internationalismus verraten haben. N. Chruschtschows 
Plan, die kommunistische Bewegung auf der Basis des Revisionismus zu vereinigen, ist ein 
Plan zu ihrer Spaltung und dazu verurteilt, in Schande zu scheitern. Gleichfalls sind jeder 
Versuch, jede Hoffnung und jede Illusion, eine kompromißlerische Plattform zu finden, weI
che alle zufriedenstellt und die Marxisten und die Revisionisten einigen könnte, vergeblich 
und der Erringung der wahrhaften prinzipienfesten Einheit der kommunistischen Bewegung, 
welche die einzig mögliche Einheit ist, entgegengesetzt. 

Die verräterischen Ziele, welche die N. Chruschtschow-Gruppe auf dem anstehenden Treffen 
zu erreichen trachtet, sind keineswegs zufallig. Die Chruschtschow-Revisionisten haben 
schon immer alles daran gesetzt, diese Absichten zu verwirklichen. Sie begannen mit ihrer 
Spaltungstätigkeit, rndem sie ihre revisionistischen Handlungsanleitungen ausgaben. Sie ha
ben diese Spaltungstätigkeit durch ihre antimarxistischen und antisozialistischen Aktivitäten 
vertieft. Und nun setzen sie diese spalterischen Aktivitäten folgerichtig fort. Aber die Revi
sionisten sollten sich bewußt sein, daß wegen ihres Spalter-Treffens und ihrer "kollektiven" 
Maßnahmen, die sie möglicherweise ergreifen, keineswegs der Himmel einstUrzen wird. 

Ihr Treffen wird flir die internationale kommunistische Bewegung sehr förderlich und nütz
lich sein. Das Datum dieses revisionistischen Treffens wird als der Tag ihres vollständigen 
und offenen Verrats in die Geschichte eingehen und dieses Datum wird zugleich ihre endgül
tige Katastrophe markieren. Die revolutionäre kommunistische Bewegung wird sich weiter 
zusammenschließen, ohne die Revisionisten und im Kampf gegen sie. und sie wird mit Si
cherheit auf diesem kämpferischen Weg ihre Einheit herstellen. Dies wird die wahrhafte Ein
heit sein, flir die die Marxisten-Leninisten in aller Welt mit Mut und Hingabe kämpfen. 

Werte Genossen, 

N. Chruschtschow versucht Euch, die Kommunisten der SO\'vjetunion, die Völker der Sov,jet
union und die Völker der Welt. davon zu überzeugen, daß mit seiner Machtergreifung eine 
große Wende in der Geschichte stattgefunden hat und eine neue Epoche beginnt. Die Dekade 
seiner Herrschaft wird als Dekade der "Prosperität der Sov,jetunion" beschrieben, als "trium
phaler Marsch in Richtung Kommunismus", als Dekade des "Triumphs des Friedens und der 
friedlichen Koexistenz", als Dekade der "Festigung der kommunistischen Bewegung" und der 
"schöpferischen Weiterentwicklung des Marxismus". Die Revisionisten setzen den Beginn der 
"wahren Geschichte" der Sov,jetunion 1953 an. 

Dies sind Lügen und nichts weiter als Lügen. Es ist in der Tat richtig. daß eine historische 
Wende stattfand, als die N. Chruschtschow-Gruppe die Zügel im Staat in ihre Hände nahm, 
aber dies war ein großer Rückschritt, ein Schritt, der die Tür zu Opportunismus und Revisio
nismus aufgestoßen hat, zu Verrat und Verfall, zur Zerstörung der Einheit und zum Beginn 
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der Spaltung der kommunistischen Bewegung. ein Schritt zur Annäherung an die Imperiali
sten und die anderen Feinde der Völker und des Sozialismus und zum Bündnis mit ihnen. ein 
Schritt in Richtung Sabotage der Revolution und Restauration des Kapitalismus. 

Noch niemand hat der Sov,jetunion. dem sozialistischen Lager, der kommunistischen Bewe
gung, der Sache des Sozialismus und des Kommunismus solchen Schaden zugefligt und sol
ches Unheil gebracht wie N. Chruschtschow und seine Gruppe. Die Geschichte der Sov,jet
union und des internationalen Kommunismus verzeichnet kein größeres Renegatentum, kei
nen rasenderen und geflihrlicheren Feind als die Gruppe der Chruschtschow-Revisionisten. 

Was die Imperialisten damals durch die bewaffnete Intervention nicht zustandebrachten, was 
Trotzki. Bucharin und die anderen Feinde des Sov,jetstaates nicht vermochten, was den deut
schen Faschisten im Zweiten Weltkrieg nicht gelang, das schafft nun die N. Chruschtschow
Gruppe. 

Wer hat den Sov,jetstaat, die sov,jetische sozialistische Ordnung mehr verunglimpft, mehr 
diskreditiert. schlimmer beleidigt und verleumdet als dies N. Chruschtschow getan hat? 

Es war N. Chruschtschow, der die ruhmreichste Periode der Sov,jetunion ausradiert hat, als 
die sov,jetischen Völker, geführt von der Partei mit Stalin an der Spitze. ungeheure Schwie
rigkeiten überwanden, mit Mut und Hingabe der rücksichtslosen kapitalistischen Einkreisung 
trotzten, die Konterrevolution niederschlugen, die erste sozialistische Gesellschaftsordnung in 
der Welt aufbauten, den herausragenden Sieg im Großen Vaterländischen Krieg errangen und 
aus der Sov,jetunion einen hochentwickelten und fortgeschrittenen sozialistischen Staat mit 
unvergleichlicher Autorität und Bedeutung auf internationaler Ebene machten. Er bezeichnete 
die gesamte Periode als eine, in welcher in der Sov,jetunion Terror und Verfolgung geherrscht 
hätten, Gefängnisse und Konzentrationslager, Verletzungen der Gesetzlichkeit und der De
mokratie, Willkür und Despotismus. Armut und Hunger. Er leistete den Imperialisten durch 
diese Handlungen große Dienste, indem er ihnen Munition lieferte, die Sov,jetunion anzugrei
fen und zu diskreditieren. Der niederträchtige "Geheimbericht", den N. Chruschtschow auf 
dem Xx. Parteitag hielt, und die darauffolgenden Reden wurden zur nie versiegenden Quelle 
der reaktionärsten antikommunistischen und antisov,jetischen Propaganda. 

Wen kann N. Chruschtschow als Bürgen fUr seine erfundenen Beschuldigungen gegen Stalin 
und seine "Verbrechen" anfUhren? Kann diesen erfundenen Anschuldigungen, die von Unter
suchungskomitees, die durch Chruschtschow ernannt wurden, zusammengetragen und in den 
Schriften von Adjubey oder des sattsam bekannten Solzenizyn imd seinesgleichen ausgebrei
tet wurden, wirklich geglaubt werden? Wie ist es möglich, daß die Imperialisten und ihre 
Agenten, welche die Existenz der Sov,jetunion nicht dulden konnten und sie als jungen Staat 
bereits zu erdrosseln versuchten, während dieser ganzen Zeit untätig zusahen und nichts un
ternahmen? N. Chruschtschow selbst sagte früher einmal im Jahre 1938: "Die Jakirs, die Ba
litskys, die Lypuschenkys, Zatorskyits und andere Schurken verfolgten das Ziel, die polni
schen Pans in der Ukraine wieder einzusetzen, die deutschen Faschisten, die Gutsbesitzer und 
Kapitalisten in unser Land zu bringen ... Wir haben kurzen Prozeß mit vielen unserer Feinde 
gemacht, aber noch nicht mit allen. Deshalb müssen wir auf der Hut sein. Wir sollten immer 



die Worte des Genossen Stalin im Gedächtnis behalten, daß solange die kapitalistische Um: 
kreisung besteht, Spione und Diversanten in unserer Land geschickt werden," 

Derselbe Chruschtschow ließ ein Jahr davor, 1937, verlauten: "Unsere Partei wird die Verrä
terbande ohne Gnade zerschmettern und die rechte trotzkistische Verschwörung austilgen, 
Die Garantie dafür besteht in der unerschütterlichen Leitung durch unser Zentralkomitee und 
der unbeirrbaren Führerschaft durch unseren Vorsitzenden Genossen Stalin '" Wir werden die 
Feinde vollständig zerschmettern und ihre Asche in alle Winde zerstreuen," Aber anstatt die 
rechte trotzkistische Verschwörung auszutilgen, mit allen Feinden kurzen Prozeß zu machen 
und ihre Asche in alle Winde zu zerstreuen, löschte Chruschtschow das Erbe Stalins aus, zer
streute seine Asche in alle Winde, die Asche dieses großen Führers der Soy,jetunion und 
Verteidigers ihrer historischen Errungenschaften, und rehabilitierte umfassend alle Konterre
volutionäre, erklärte sie zu Opfern Stalins und errichtete ihnen Denkmäler. 

Wer diese Opfer sind, die N. Chruschtschow in Schutz nahm, wissen wir Albaner aus eigener 
Erfahrung nur zu gut. Während N. Chruschtschow die albanischen Partei- und StaatsfLihrer, 
die das Volk im großen Befreiungskrieg und beim Aufbau des Sozialismus leiteten, als 
Agenten des Imperialismus bezeichnete und sie für 30 Silberlinge verraten hat, hat er solche 
Mörder und Terroristen, solche Partei- und Volksfeinde wie K. Xoxe, P. Plaku, T. Sejko, L. 
Gega und andere offen in Schutz genommen und sie als wahre revolutionäre Kommunisten, 
als Internationalisten, Patrioten und schuldlose Opfer geadelt. 

Nur ein Verräter, ein Feind des Kommunismus kann solche Verleumdungen und ungeheuerli
chen Angriffe gegen Stalin, diesen großen Führer der Kommunistischen Partei, der Völker der 
Soy,jetunion und der internationalen kommunistischen Bewegung, vorbringen. Bei seinen 
antikommunistischen Attacken gegen Stalin hat Nikita Chruschtschow die Imperialisten 
übertroffen, selbst die wildesten Reaktionäre und Renegaten wie Kautsky, Trotzky, Tito und 
Gjilas. Nichts hat er ausgelassen. Er nannte Stalin einen "Mörder", einen "gewöhnlichen Kri
minellen", einen "Despoten von der Art Iwan des Schrecklichen", den "größten Diktator in 
der Geschichte Rußlands" und so weiter und so fort. J.W. Stalin war detjenige, der 30 Jahre 
lang die Partei der Bolschewiki, die Völker der Soy,jetunion von Sieg zu Sieg führte, der mit 
Mut und Hingabe die Linie Lenins auf das großartigste verteidigte, der die Stachanows und 
die anderen Helden des sozialistischen Aufbaus inspirierte, der die Arbeiter und Bauern, die 
Völker der Sowjetunion zum Großen Vaterländischen Krieg aufrief und sie anführte. Mit sei
nem Namen auf den Lippen zogen die Matrasovs, die Kosmodemyanskasyas, die Helden von 
Stalingrad und die Hunderttausende andere Helden und Kämpfer in die Schlacht gegen den 
Feind und fielen. 

Genossen, habt Ihr Euch denn niemals gefragt, warum Stalin ein solcher Haß entgegenge
bracht wird, warum er so tollwütig attackiert wird, warum die ganze glorreiche Epoche des 
Soy,jetvolkes, in der Stalin die führende Rolle spielte, auf solch schändliche Weise in den 
schwärzesten Farben gemalt wird? Seht Ihr denn nicht den folgerichtigen Zusammenhang 
zwischen den Angriffen und Verleumdungen gegen Stalin und den Hymnen und Lobliedern 
auf die Häupter des Imperialismus wie Eisenhower, Kennedy, Johnson und andere, welche 
von N. Chruschtschow als ';Männer der Vernunft" bezeichnet wurden, die "das volle Vertrau
en ihres Volkes genießen" und "ernsthaft an defSicherung des Friedens interessiert sind". Im 

Falle Kennedys hat er dessen Tod als "einen großen Verlust für die Menschheit" betrachtet 
und einen Tag der Trauer auch für die Kommunisten ausgerufen. Nur ein Scharlatan, nur ein 
Mann, der jede Moral verloren hat, kann sich zu Stalin so verhalten, wie N. Chruschtschow, 
der einst Lobeshymnen auf Stalin gesungen hat, der ihn den "engen Freund und Kampfge
fahrten des großen Lenin" zu nennen pflegte, als "Freund des Volkes und geliebten Vater", als 
"den großen Marschall des Sieges über den Faschismus" oder den "genialsten und größten 
Führer der Menschheit". 

Wie war es denn möglich, daß Ihr, die soy,jetischen Kommunisten, das Soy,jetvolk, solche 
großartigen Siege von historischer Bedeutung erringen konntet, mit einem Mann an der Spitze 
von Partei und Staat, der nur Verbrechen und jede Art von Fehlern begangen hat? Kann es 
eine größere Absurdität und bodenlosere Geschichtsflilschung geben als die Leugnung der 
großen Verdienste Stalins als Partei führer und Oberkommandierendem der Roten Armee bei 
gleichzeitiger Beweihräucherung der Rolle und der Verdienste N. Chruschtschows, der als 
großer Stratege nicht nur im Großen Vaterländischen Krieg, sondern auch noch im Bürger
krieg hingestellt wird, als Pionier des Raumzeitalters und so weiter und so fort? Es ist sehr 
bedauerlich, daß sogar einige Kampfgenossen Stalins, die gemeinsam mit ihm und unter sei
ner Führung die wichtigsten Operationen während des Krieges leiteten, jetzt unter Anleitung 
Chruschtschow die Geschichte verflilschen und heute leugnen, was sie früher selbst bezeugt 
haben. 

Durch seine Verunglimpfungen und Angriffe gegen Stalin, die sich auf dem Niveau von Gas
senjungen bewegen, hat N. Chruschtschow das große Soy,jetvolk beleidigt, seine Partei, die 
Diktatur des Proletariats und die sozialistische Gesellschaftsordnung, hat er die ruhmreiche 
Rote Armee, die internationale kommunistische Bewegung und die Arbeiter und Völker der 
Welt beleidigt, hat er den Sozialismus und den Marxismus-Leninismus in den Schmutz gezo
gen. N. Chruschtschow selbst sagte früher: "Wer seine Hand gegen den Genossen Stalin er
hebt, erhebt sie gegen uns alle, gegen die Arbeiterklasse und die Werktätigen. Wer seine 
Hand gegen den Genossen Stalin erhebt, erhebt sie gegen die Lehre von Marx, Engels und 
Lenin" (aus seiner Rede auf der Moskauer Kundgebung im Januar 1937). 

N. Chruschtschow hat genau das getan. Indem er seine Hand gegen Stalin erhob, erhob er sie 
gegen alle, gegen den Kommunismus, gegen den Marxismus-Leninismus. 

Indem er seine Hand gegen Stalin erhob, hat er seine Hand gegen das sozialistische System 
selbst erhoben. Er wagt es nicht, dies öffentlich zuzugeben, obwohl ihm seine treuesten Bun
desgenossen raten, die Ausmerzung des "Kultes" konsequent zu Ende zu führen. Aber es 
bleibt eine Tatsache, daß N. Chruschtschow durch die Bezeichnung der drei Jahrzehnte von 
Stalins Führerscha:ft als Anomalität und eine Abweichung vom leninistischen Weg und durch 
seine Angriffe auf das sozialistische System in Wirklichkeit die soy,jetische sozialistische 
Ordnung selbst unterminiert und die friedliche Degeneration des Sozialismus in der Sowjet
union vorantreibt. Und welche Ironie, er nennt seinen verräterischen sozialdemokratischen 
Kurs eine "Rückkehr zu Lenin" und die "Verfolgung des wahren leninistischen Kurses"! 

Dies ist der Zweck und wahre Bedeutung des ganzen von N. Chruschtschow veranstalteten 
Lärms über den sogenannten Kampf gegen den Personenkult und seine Folgen. 



Die N. Chruschtschow-Gruppe hat ihre Hand gegen die wichtigste und mächtigste Waffe des 
Sov.jetvolkes zur Verteidigung der revolutionären Errungenschaften und zum Aufbau des 
Kommunismus erhoben, gegen die Diktatur des Proletariats und die kommunistische Partei. 
Sie versucht das Volk zu entwaffnen, ihm seine Macht zu rauben, die Partei zu degenerieren. 
Sie haben die klare marxistisch-leninistische Linie der bolschewistichen Partei, ihre revolu
tionäre Tradition und ihren revolutionären Geist, verworfen und mit Füßen getreten und ha
ben der Partei auf allen Gebieten des Lebens und des Kampfes einen opportunistischen und 
revisionistischen Kurs aufgezwungen, einen Kurs, der die historischen Errungenschaften des 
Sozialismus in der Sowjetunion gefährdet, ftlr welche die Partei und das So\\jetvolk mit He
roismus und unter großen Opfern gekämpft und ihr Blut vergossen haben. 

Um ihren Kurs durchzusetzen, hat die revisionistische N. Chruschtschow-Clique Kader aus 
der Partei ausgeschlossen und aus zentralen wie regionalen Staatsorganen entfernt und durch 
Personen ersetzt, die ihrem revisionistischen Kurs treu ergeben sind, und diese Praxis wird 
weiter fortgesetzt. Innerhalb von zehn Jahren hat N. Chruschtschow etwa 70 % der Mitglieder 
des Zentralkomitees entfernt, die auf dem XIX Parteitag der Kommunistischen Partei der 
So\\jetunion 1952 gewählt worden sind, sowie über 50 % der Mitglieder des Zentralkomitees, 
welche auf dem XX. Parteitag gewählt wurden. Auf die gleiche Weise entfernte er am Vor
abend des XXII. Parteitages unter dem Vorwand der Kaderrotation 45 % der Mitglieder der 
Zentralkomitees der Parteien der Unionsrepubliken sowie der Gebiets- und Distrikt
Parteikomitees und 40 % der Mitglieder der Stadt- und Regionalkomitees. Im Jahre 1963 
wurden erneut diesmal unter dem Vorwand der Reorganisation der Partei, über die Hälfte der 
Mitglieder de;Zentralkomitees der Unionsrepubliken und Gebietsparteikomitees entfernt. 

Die Leute, die Chruschtschow heute um sich schart, helfen ihm, eine privilegierte Klasse zu 
schaffen, die unter ideologischen Gesichtspunkten degeneriert ist, und sie haben im Wider
spruch zum Marxismus-Leninismus und Sozialismus die revolutionäre Sache der Arbeiter
klasse der Sov.jetunion verraten. Ihr einziges Sinnen und Trachten ist die Festigung ih~er 
ökonomischen Position und ihrer politischen Macht. Indem sie sich auf diese Klasse stützt, Ist 
die N. Chruschtschow-Gruppe dabei, die glorreiche Kommunistische Partei der So\\jetunion 
in eine revisionistische Partei und den sov.jetischen sozialistischen Staat in eine Diktatur der 
Chruschtschow-Clique zu verwandeln. 

Ihre Thesen von der sogenannten "Partei des ganzen Volkes" sind barer Unsinn und dienen 
nur dazu, der Restauration des Kapitalismus den Weg zu ebnen. "Der Weg zum Kommunis
mus geht über die Diktatur des Proletariats, auf apdere Weise kann er nicht erreicht werden", 
sagte Lenin. Mit der Liquidierung der Diktatur des Proletariats in der Sov.jetunion hat die N. 
Chruschtschow-Gruppe einen sehr gefährlichen Schritt zurück in Richtung Kapitalismus ge
tan. N. Chruschtschows "Staat des ganzen Volkes" ist nichts anderes als eine Maske für die 
gegen die Arbeiterklasse und die Bauernschaft, gegen das So\\jetvolk gerichtete Diktatur sei
ner Clique. N. Chruschtschow ist gegen die Diktatur des Proletariats und stützt sich auf die 
Staats macht nur zu dem Zweck, seine konterrevolutionären Ziele zu erreichen und das So
v.jetvolk und die Kommunisten zu unterwerfen. Ebenso gefahrlieh ist seine These von der 
"Partei des ganzen Volkes", welche den proletarischen Klassencharakter der Kommunisti
schen Partei der Sov.jetunion auslöscht und den Weg flir die Degeneration der marxistisch
leninistischen Partei zu einer revisionistischen ebnet. Alle organisatorischen Maßnahmen, die 

Chruschtschow unternommen hat, auch die Maßnahmen zur "Reorganisation" der Partei, die
nen allein diesem Ziel. 

Genossen, die Sowjetordnung, der erste sozialistische Staat der Welt, welcher mit der Okto
berrevolution errichtet wurde, die große Kommunistische Partei der So\\jetunion sind mit der 
schwerwiegenden Gefahr konfrontiert, in eine Bourgeois-Herrschaft bzw. in eine bürgerlich
revisionistische Partei verwandelt zur werden. Passivität wäre in dieser Situation unent
schuldbar und fatal; es 1st die unbedingte, stolze, heilige und historische Pflicht aller Mitglie
der der Kommunistischen Partei wie des Sov.jetvolkes, die Diktatur des Proletariats und die 
von Lenin gegründete Kommunistische Partei zu verteidigen. 

Seit N. Chruschtschow an die Macht gelangt ist, hat er eine Reihe von Maßnahmen und Re
formen auf ökonomischen Gebiet, insbesondere in der Landwirtschaft, durchgeführt, um die 
er sehr viel Aufhebens machte. Aber was sind der Zweck und die wahre Bedeutung dieser 
Maßnahmen und Reformen? Sie weichen von den Prinzipien des Sozialismus und Kommu
nismus ab und stellen den Versuch dar, in der sozialistischen Sov.jetökonomie organistori
sehe Formen und Managementmethoden einzufahren, die aus der Praxis des titoistischen Ju
goslawien und der kapitalistischen Länder stammen. Die N. Chruschtschow-Gruppe hat den 
sozialistischen Grundsatz der Entlohnung entsprechend dem Umfang der geleisteten Arbeit 
durch ein System maßlos übertriebener und zum Allheilmittel hochstilisierter materieller An
reize ersetzt, sie hat die planwirtschaftliehe und zentralisierte Leitung der Wirtschaft unter
höhlt, sie hat das kapitalistische Gewinnstreben ermutigt, sie läßt dem kapitalistischen Wett
bewerb ungehindert freien Lauf, sie schränkt das Gemeineigentum ein, so wie es mit den Ma
schinen- und Traktorenstationen geschehen ist. 

Im Kern ist N. Chruschtschows Kommunismus eine Variante des bürgerlichen Sozialismus. 
Das große Aufhebens, das er um seine angeblichen Bemühungen um den Wohlstand des Vol
kes, um bessere Lebensbedingungen für jedermann m'acht, ist von vom bis hinten heuchle
risch und demagogisch. Worauf die N. Chruschtschow-Gruppe aus ist, sind bessere lebens
bedingungen, mehr Annehmlichkeiten und Komfort, größerer Wohlstand flir die privilegierte 
und degenerierte Klasse, die sich fette Einkommen in Form ho her Gehälter, Zuwendungen 
und Honorare sichert sowie durch Mißbrauch, Handaufhalten und Betrug. N. Chruschtschow 
hat die hohen Ideale des Kommunismus auf einen "Teller Gulasch" reduziert. Die USA, die 
Erfahrungen der Fabrikanten und die Empfehlungen der großen Rancher und Farmer, der 
Eatons und Hearsts & Co dienen als Vorlage flir seinen Kommunismus. Er ist sogar soweit 
gegangen, den US-Imperialisten die Hand zu reichen, um "den Kommunismus in der Sov.jet
union mit ihren Dollars und Krediten" aufzubauen. Die chruschtschowianischen Revisionisten 
haben der Infiltration durch die bürgerliche Ideologie, den bürgerlichen Lebensstil, die bür
gerliche Dekadenz in Kunst, Literatur und Kultur Tür und Tor geöffnet; alle möglichen Arten 
antisov.jetischer und antisozialistischer Tendenzen erhalten Auftrieb und westliche dekadente 
Strömungen breiten sich aus. Sie propagieren offen die Standpunkte des bürgerlichen Indivi
dualismus und Egoismus sowie des bürgerlichen Humanismus und Pazifismus. 

Sagt dies nicht eine Menge darüber aus, wohin N. Chruschtschow die Sov.jetunion führt? 

Dies sind keineswegs Schritte in Richtung Kommunismus, sondern sie führen zurück zum 
Kapitalismus. In Anbetracht dieser Umstände erhebt sich vor den revolutionären so\\jetischen 



Kommunisten, vor dem Sowjetvolk die Frage: Wollen sie es zulassen, daß die N. 
Chruschtschow-Gruppe ihre kriminellen und konterrevolutionären Machenschaften ungehin
dert verwirklichen kann, oder werden sie sich erheben, um die Errungenschaften des Sozia
lismus und Kommunismus in der Sowjetunion zu verteidigen, und der antisowjetischen und 
antisozialistischen Linie N. Chruschtschows Einhalt gebieten? 

Werte Genossen, 

solange Eure Partei das Banner des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internatio
nalismus unbefleckt hochgehalten und eine konsequente revolutionäre Linie in den inneren 
und äußeren Angelegenheiten der Sowjetunion verfolgt hat, war sie jahrzehntelang das Boll
werk der Revolution und des Sozialismus, die größte Verteidigerin und die Hauptstütze der 
Freiheit und der Unabhängigkeit der Völker, die große Verfechterin der Sache der Befreiung 
der Arbeiterklasse und Verteidigerin des Friedens in der Welt. Die revolutionären Kommuni
sten und die Völker der Welt schauten zur großen Sowjetunion auf und brachten.ihre innig
sten Bezeugungen größter Hochachtung und Sympathie dar, sie bewunderten ihre revolutionä
re Prinzipien festigkeit und wurden von dieser inspiriert. Die Schaffung des sozialistischen 
Lagers, das Wachstum der kommunistischen und Arbeiterbewegung, der große Aufschwung 
der Befreiungskriege der Völker sind eng verbunden mit der internationalistischen Rolle und 
dem Beitrag des ersten sozialistischen Landes in der Welt, der Sowjetunion. Zu dieser Zeit 
gab es eine vollständige Übereinstimmung in den Auffassungen und in den Handlungen in
nerhalb des sozialistischen Lagers, in der kommunistischen Bewegung und in den internatio
nalen demokratischen Organisationen. Alle revolutionären Kräfte in der Welt, mit der So
wjetunion an der Spitze, handelten vereint als ein Block gegen die Kräfte des Imperialismus 
und der Reaktion. 

N. Chruschtschow dagegen untergrub durch seine politischen Handlungen das Ansehen, die 
Autorität und die Bedeutung Sowjetunion in der Welt. Im Namen der Sowjetunion spaltete er 
das sozialistische Lager und die internationale kommunistische Bewegung, er zerstört die 
Revolution und die Befreiungskriege der Völker und versucht sie abzuwürgen, täuscht die 
Völker und versucht sie einzuschüchtern, verteidigt Kapitalismus und Imperialismus und malt 
sie in den schillerndsten Farben. 

Seht her Genossen, welch riesige Tragödie die N. Chruschtschow-Gruppe mit Eurem Land, 
das solch herausragende revolutionäre Traditionen, solch große historische Verdienste hat, 
aufführt. Sie knüpfen die Geschicke der Sowjetunion an deren wütendste Feinde, gegen die 
die Kommunisten und die Völker der Sowjetunion einen unbeugsamen und heroischen Krieg 
geführt haben, und wollen sie dauerhaft an diese binden. 

Die N. Chruschtschow-Gruppe hat Freundschaft und ein Bündnis mit denen geschlossen, weI
che die Absicht haben, die Sowjetunion zu Grabe zu tragen. Sie haben sich mit dem US
Imperialismus zusammengetan, dem Oberhaupt des Weltimperialismus, dem Herd der Reak
tion und der Hauptquelle des Krieges und der Aggression, dem Ausbeuter und internationalen 
Gendarmen, dem Feind Nr. I der Völker der Welt. 

Sie haben mit der Tito-Clique Brüderschaft getrunken, die schon lange den Marxismus-leni
nismus verraten hat, die ihre Wühlarbeit gegen die Kräfte des Sozialismus, des Friedens und 
der Freiheit in der Welt fortführt, die den Imperialisten auf das eifrigste dient, die von ameri
kanischen Dollars ausgehalten wird und die von der internationalen kommunistischen Bewe
gung einmütig verurteilt worden ist. 

Sie haben Freundschaft mit den Renegaten der Arbeiterbewegung, den Dienern der Bourgeoi
sie und den wütendsten Antikommunisten, den reaktionären rechten sozialdemokratischen 
Führern wie Guy Mollet, Spaak, Wilson und anderen geschlossen. 

Sie haben sich mit der reaktionären indischen Bourgeoisie verbündet, die von N. Chruscht
schow mit Waffen ausgerüstet wird, und die er zur Unterdrückung des indischen Volkes und 
zu Aggressionen gegen ein befreundetes sozialistisches Land wie die Volksrepublik China 
ermuntert. 

Sie haben sich mit dem Vatikan zusammengetan, diesem alten Zentrum der Reaktion und des 
Obskurantismus, mit allen Konterrevolutionären der Welt einschließlich der Bonner Revan
chisten, mit denen N. Chruschtschow versucht, eine Einigung zu erreichen. 

N. Chruschtschow richtet im Gegenzug seine schärfsten Angriffe gegen die wahren und treu
en Freunde der Sowjetunion. Er hat wütende Attacken gegen die Volksrepublik China, gegen 
die Kommunistische Partei und das große chinesische Volk gerichtet, er sät Zwietracht zwi
schen den zwei großen Völkern, zwischen den beiden mächtigsten sozialistischen Ländern. 
Das Sowjetvolk, das sozialistische Lager, die revolutionären und Befreiungsbewegungen der 
Welt benötigen keineswegs die sowjetisch-amerikanische Allianz, an der N. Chruschtschow 
eifrig arbeitet und von deren Schaffung er Tag und Nacht träumt, sondern die brüderliche 
Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Sowjetchina und dem Sowjetvolk. Aber anstatt 
diese Zusammenarbeit und diese Freundschaft zu fördern, verstärkt er mehr und mehr seinen 
prinzipienlosen Kampf gegen die Volksrepublik China und die chinesische Kommunistische 
Partei. Genossen, stellt dies nicht einen ungeheuren Verrat an den grundlegenden Interessen 
der Sowjetunion dar? 

Ihr kennt die wütenden Angriffe, die ungeheuren Verleumdungen, Beschuldigungen und 
feindlichen Handlungen, welche die N. Chruschtschow-Gruppe gegenüber der Partei der Ar
beit Albaniens, der Volksrepublik Albanien, gegen das albanische Volk und seine Führer be
gangen haben. Und es ist kein Ende der Verunglimpfungen und erfundenen Anklagen gegen 
unsere Partei und unser Volk abzusehen. In seiner Kampagne gegen unsere Partei und unser 
Volk hat Chruschtschow mittlerweile zu Drohungen und Druck, zu brutaler Einmischung in 
unsere inneren Angelegenheiten, Wirtschaftsblockaden und dem Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen Zuflucht genommen. Von der Tribüne des XXII. Parteitages rief er die Kommu
nisten und das Volk Albaniens offen zur Konterrevolution auf, zum Sturz der Führung der 
Partei und des Staates, Appelle, die in den Organen der sov,jetischen Propaganda, insbeson
dere von Radio Moskau in seinen Sendungen fllr Albanien, beständig wiederholt werden. 
Warum dieser ganze Haß und diese Feindschaft gegenüber einem sozialistischen Land, ge

genüber einer ma.rxistischen Pa.rtei, gegenüber einem .9rudervolk, ein UaG und eine l7eind
schaft, welche bislang nicht einmal die ärgsten imperialistischen Feinde uns gegenüber zum . . 



Ausdruck gebracht haben? Welches Verbrechen haben diese Partei und dieses Volk began
gen? Ihr einziges "Verbrechen" war ihre Weigerung, sich N. Chruschtschows Linie des Ver
rats zu unterwerfen, bestand darin, den Marxismus-Leninismus hochzuhalten und die ab
weichlerischen Bestrebungen der Revisionisten zu entlarven und sich ihnen entgegenzustel
len. 

Die N. Chruschtschow-Gruppe führt einen erbitterten Krieg gegen die anderen sozialistischen 
Länder, welche sich nicht ihrem Diktat unterwerfen, und gegen die kommunistischen Partei
en, welche sich dem Revisionismus entgegenstellen und den Marxismus-Leninismus hoch
halten. Sie benutzen ihnen gegenüber alle jene Waffen und Methoden, welche auch der Klas
senfeind benutzt. Sie mischen sich auf brutale Weise in ihre inneren Angelegenheiten ein, 
verletzten ihre Unabhängigkeit und Souveränität, setzen Druck und Erpressung ein, um sie 
auf die Knie zu zwingen, Zwietracht zu säen und Komplotte zu organisieren, wie kürzlich 
gegen die Kommunistische Partei Japans, sie benutzen die mit einander verbundenen Organi
sationen des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe und des Warschauer Vertrages, um die 
sozialistischen Länder dem Diktat ihrer Gruppe zu unterwerfen und sie fur ihre eigenen egoi
stischen und chauvinistischen Zwecke dienstbar zu machen. 

N. Chruschtschow leistet dem Imperialismus und der Weltreaktion gute Dienste und .fügt 
durch seinen ganzen Kurs und seine Aktivitäten der Sache des Sozialismus, der Freiheit der 
Völker und des Friedens in der Welt schweren Schaden zu. 

Der modeme Revisionismus, der sich nach dem Xx. Parteitag der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion blitzartig ausgebreitet hat, ebnete der blutigen Konterrevolution in Ungarn 
und den konterrevolutionären Ereignissen in Polen den Weg und gefährdete die Existenz ei
niger kommunistischer und Arbeiterparteien wie in den USA, in Dänemark und anderswo. 
Die Kommunistische Partei Indiens mit Dange an der Spitze wurde in ein Werkzeug der re
aktionären Großbourgeoisie, in eine chauvinistisch-nationalistische Partei verwandelt, welche 
die Ideale der indischen Arbeiterklasse und des Volkes verraten hat. In Algerien entfremdeten 
die Revisionisten die Partei vom bewaffneten Widerstand des Volkes, isolierten sie von den 
Massen, verwandelten sie in eine Nachtrabpartei, die ihre Rolle im politischen Leben Algeri
ens einbüßte. Eine wahre Tragödie brach über die Kommunistische Partei des Iraks herein, 
die ihre Wachsamkeit verlor, nachdem sie sich dem Druck der N. Chruschtschow-Gruppe 
unterworfen hatte, und die einen schweren Schlag durch die Reaktion einstecken mußte, wo
durch die Sache der Revolution im Irak eine große Niederlage erlitt. 

Der Revisionismus zerfrißt viele kommunistische und Arbeiterparteien, besonders in Europa, 
das mit Revisionismus geschwängert ist. Diese sind dabei, von Parteien. der sozialen Revolu
tion in Parteien der sozialen Reformen verwandelt zu werden, sie nähern sich den Sozialde
mokraten an und verschmelzen mit ihnen, sie lassen die revolutionären Traditionen und den 
revolutionären Geist hinter sich, die hegen rIIusionen in den friedlichen parlamentarischen 
Weg, welchen die Revisionisten zum weltweiten strategischen Prinzip erhoben haben. 

Da er die Annäherung und die Kollaboration mit den US-Imperialisten mit allen Mitteln und 
um jeden Preis erreichen will, leistet N. Chuhchtschow ihnen durch die sogenannte friedliche 
Koexistenz auf allen Gebeiten seine Dienste, begeht er die größten Verbrechen gegen die 

Freiheit und Unabhängigkeit der Völker, gegen den Frieden, gegen die Sowjetunion selbst 
und ihre Sicherheit. Um dieser Annäherung und Versöhnung willen hat N. Chruschtschow 
nicht gezögert, Kuba den US-Imperialisten zu opfern, als er seinen abenteuerlichen Handlun
gen während der Kuba-Krise eine Kapitulation in Schimpf und Schande folgen ließ. Er 
brachte große Schmach über die Sowjetunion und ihre bewaffneten Kräfte, indem er den US
Imperialisten gestattete, die sowjetischen Schiffe auf offener See in demütigendster Weise zu 
kontrollieren, während Kuba, ein kleines sozialistisches Land, 90 Meilen von den USA ent
fernt, ehrenvoll seine Würde bewahrte und keinerlei imperialistische Kontrolle auf seinem 
Territorium und auch nicht auf den sowjetischen Schiffen in seinen Hoheitsgewässern zuließ. 
N. Chruschtschow ~pferte die nationalen Interessen des kongolesischen Volkes, als er für den 
Einsatz der UNO-Truppen unter der Führung der US-Imperialisten stimmte. Dieses Zuge
ständnis hatte tragische Konsequenzen für die Sache der Freiheit und Unabhängigkeit des 
kongolesischen Volkes, wie jedermann bekannt ist. Der Moskauer Vertrag über die teilweise 
Beschränkung der Atomwaffenversuche ist ein ungeheurer Verrat und eine Täuschung der 
Völker, da er in der Tat gegen die Interessen der Sowjetunion selbst und die des sozialisti
schen Lagers gerichtet ist, indem er den US-Imperialisten freie Hand läßt, auf einseitige Wei
se ihre unterirdischen Tests fortzusetzen, ihr Nuklearpotential zu erhöhen und die atomare 
Erpressung als Mittel der Bedrohung und Einschüchterung der Völker weiter zu betreiben. 

N. Chruschtschows Vereinbarungen mit den Imperialisten zum Nachteil der Völker sind zahl
reich. Trotz des großen Getöses, das N. Chruschtschows über Jahre um die Unterzeichnung 
eines Friedensvertrages mit Deutschland und eine Einigung über das Westberlin-Problem 
veranstaltet hat, hat er mittlerweile diese Angelegenheit mehr oder weniger zu den Akten 
gelegt. Am Vorabend seines Besuches in Westdeutschland bereitet er neue Zugeständnisse an 
die Bonner Revanchisten zum Nachteil der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer 
lebenswichtigen Interessen vor. Während die Völker überall auf der Welt ihre Stimme gegen 
die jüngsten aggressiven Handlungen der USA gegenüber der Demokratischen Republik Vi
etnam erhoben haben, hat N. Chruschtschow aus lauter Furcht, die Gunst der Amerikaner zu 
verlieren, nur einen lauwarmen Protest verlauten lassen und sah sich kaum imstande, sein 
Bedauern über die Vorfälle in Tonkin auszudrücken, während sich zur gleichen Zeit ein so
zialistisches Bruderland einer großen Gefahr gegenüber sah und auch weiter mit dieser kon
frontriert ist. 

N. Chruschtschow hat nicht nur selbst den Kampf gegen den Imperialismus aufgegeben, er 
setzt auch alles daran, um andere Leute davon abzuhalten, die Revolution voranzutreiben und 
gegen die Imperialisten zu kämpfen. Er trachtet danach, die weltweite Befreiungsbewegung 
irrezuleiten und abzuwürgen. Er verbreitet alle möglichen pazifistischen Illusionen über den 
Imperialismus und seine Häupter, rät den Völkern, sanftmütig zu sein, die Imperialisten nicht 
zu reizen und sich ihnen zu unterwerfen, da nach seiner Auffassung "schon ein kleiner Funke 
einen Weltenbrand auslösen könnte". Er droht den Völkern mit den Schrecken eines atomaren 
Krieges und versucht sie auf diese Weise einzuschüchtern, er predigt Frieden zu jeder Bedin
gung und um jeden Preis! Er ist sogar schon soweit gegangen, die Aufstellung einer interna
tionalen Polizeistreitmacht im Rahmen der UNO vorzuschlagen, um auf diesem Weg zusam
men mit den US-Imperialisten zum internationalen Gendarmen zu avancieren und jede Be
freiungs- und revolutionäre Bewegung der Völker der Welt zu unterdrücken. 



Es ist kein Zufall, daß die US-Imperialisten, die rechten Führer der Sozialdemokratie, die 
Reaktionäre aller Schattierungen die Person N. Chruschtschows, seine Politik und seine Hal
tung überschwenglich loben. Sie preisen ihn als "großen realistischen Politiker, mit dem man 
sich einigen kann", als "den besten Mann des Westens in Moskau", als "Sov.jetpremier, der 
wie ein amerikanischer Staatsmann handelt", als "den Mann, der die kommunistische Welt zu 
großen Umgestaltungen und Weiterentwicklungen führt" und so weiter und so fort. Sie haben 
große Hoffnungen in ihn und seine Gruppe gesetzt, und deshalb kommen sie ihm auf halbem 
Wege entgegen und lassen ihm jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zukommen, um es 
ihm zu ermöglichen, auf dem Weg des Verrats, den er schon seit langem beschritten hat, 
weiter voranzukommen. Sie reden offen davon, daß "diese einmalige Gelegenheit nicht vertan 
werden darf', und daß "die USA in bestimmtem Rahmen Chruschtschow seine Aufgabe er
leichtern sollte" etc. 

Die Geschichte hat bisher keinen Fall dieser Art verzeichnet, in welchem die Führer des Im
perialismus, die Klassenfeinde, den Führer einer kommunistischen Partei mit solchen lob
preisungen überhäuft haben wie N. Chruschtschow, und so offen ihre Billigung, ihre Freude 
und ihre Hoffnungen seinert politischen Kurs betreffend zum Ausdruck gebracht haben. Al
lein diese Tatsache verdeutlicht, zu wessen Vorteil N. Chruschtschow agiert und wem seine 
Auffassungen und Handlungen dienen. 

Werte Genossen! 

Angesichts der großen chruschtschowianisch-revisionistischen Gefahr, welche das sozialisti
sche Lager, die internationale kommunistische Bewegung und die Sowjetunion selbst be
droht, haben die kommunistischen Parteien, die fest auf dem Boden des Marxismus-Leninis
mus stehen, haben alle revolutionären Kommunisten in der Welt sich im Kampf um die Prin
zipien erhoben. 

Von der glorreichen chinesischen Kommunistischen Partei wird ein Kampf von historischer 
Bedeutung zur Verteidigung des Marxismus-Leninismus gegen den modemen Revisionismus 
geführt. In zahlreichen Ländern der Welt sind neue marxistisch-leninistische Parteien ent
standen wie in Australien und Belgien, Brasilien und Ceylon; ferner haben sich in vielen län
dern revolutionäre marxistisch-leninistische Gruppen gebildet wie in Italien und Frankreich, 
Österreich und England, Indien und anderswo. 

Und so mußte es kommen. Die Kommunisten, die ihr Leben der Sache der Revolution und 
des Sozialismus geweiht haben, konnten nicht anders, als sich gegen den ungeheuren revisio
nistischen Verrat an der Arbeiterklasse zu erheben, und sie werden dies auch weiter tun. Wir 
sind unerschütterlich davon überzeugt, daß diese Kampagne von Tag zu Tag wachsen und 
dieser Kampf mit der endgültigen Niederlage der Revisionisten enden wird. 

In dieser großen historischen Schlacht zwischen Marxisten und Revisionisten, von deren 
Ausgang die Gegenwart und die Zukunft des Sozialismus abhängt, ist Euch Genossen, den 
Mitgliedern der Kommunistischen Partei der Sov.jetunion, eine große Rolle und Verantwor
tung auferlegt. Es ist eben die Führung Eurer Partei, wo das Übel seine Wurzel hat und sich 

das Zentrum des modemen Revisionismus befindet. Die große Öefahr, welche der Revisio
nismus heute ftir die gesamte internationale kommunistische Bewegung darstellt, grundet sich 
auf die Tatsache, daß er sich in der ältesten, mit der größten Autorität ausgestatteten Partei 
der Welt manifestiert hat, in der Partei der Bolschewiki, in der Partei Lenins und Stalins, und 
daß er das erste und mächtigste sozialistische Land, die Sov.jetunion, befallen hat. 

Sich die Autoriät der Kommunistischen Partei der Sov.jetunion, des Sov.jetstaate·s zunutze 
machend und mit den gewaltigen Mitteln der Staats macht zu ihrer Verfügung versucht die N. 
Chruschtschow-Gruppe, die sov.jetischen Kommunisten zu täuschen und ihnen ihren Kurs 
aufzuzwingen, ebenso wie sie auf die Führer vieler Parteien hinterhältig Druck ausübt, um sie 
in den Sumpf des Opportunismus zu stürzen. 

In dieser ernsten, durch N. Chruschtschows Verrat verursachten Lage ist es höchste Zeit für 
Euch, sov.jetische Kommunisten, Eure revolutionäre Pflicht gegenüber Eurer ruhmreichen 
Partei, gegenüber dem Volk und Eurem Land, gegenüber dem Proletariat und den Völkern der 
ganzen Welt zu erfüllen und es der verräterischen chruschtschowianischen Clique nicht zu 
erlauben, die Zukunft des Sozialismus und Kommunismus aufs Spiel zu setzen. Die sov.jeti
schen revolutionären Kommunisten haben sich niemals auf den Traditionen und Verdiensten 
der Vergangenheit ausgeruht. Heute mehr denn je fordern diese Traditionen die Wiederbele
bung des gleichen revolutionären Geistes und der gleichen Entschlossenheit und Hingabe für 
die Prinzipien, damit der glorreiche Name der Sov.jeunion weiter hochgehalten und das re
volutionäre Banner aus dem Schlamm erhoben wird, in welchen es N. Chruschtschow' ge
schleudert hat. Die Lebensinteressen der Sov.jetunion, des sozialistischen Lagers, der revolu
tionären und Befreiungsbewegungen in der Welt verlangen dies. 

Ihr lebt und arbeitet in einem Land, in dem die Führer des modemen Revisionismus die 
Macht inne habel). Deshalb ist Euer Kampf für die Verteidigung des Marxismus-Leninismus 
von entscheidender Bedeutung. Ohne Zweifel ist dieser Kampf alles andere als leicht zu füh
ren. Er erfordert große Anstrengungen, Mut, Stärke und auch Opfer. Aber die sov.jetischen 
Kommunisten haben in ihrer glorreichen Geschichte schon zahllose Beispiele von Heldentum 
und Opferbereitschaft im Namen der großen Sache der Arbeiterklasse gegeben. Sie ließen 
sich niemals einschüchtern und sind vor keinem Feind zurückgewichen, indem sie selbst in 
den kritischsten Momenten ihre revolutionären Pflichten ehrenvoll erfüllten. 

Die Partei der Arbeit Albaniens richtet diesen Offenen Brief an Euch, Mitglieder der Kom
munistischen Partei der Sov.jetunion, weil wir mit Herz und Seele mit Euch sind, weil wir 
Euch heute wie in der Vergangenheit als Kampfgefll.hrten ansehen, und weil wir von großer 
Liebe für Eure Partei, für das Sov.jetvolk und für Euer Land erflillt sind. Wir haben immer 
zwischen der Kommunistischen Partei der Sov.jetunion und der Sov.jetunion auf der einen 
Seite und der N. Chruschtschow-Gruppe auf der anderen Seite unterschieden und tun dies 

\luch weiterhin. Die Versuche der N. Chruschtschow-Gruppe, die sov.jetisch-albanische 
·f·reundschaft zu zerstören, Zwietracht und Feindschaft zwischen unseren Völkern zu säen 
werden scheitern. Die Gefühle der Freundschaft und Verbundenheit unserer Partei und unse
res Volkes gegenüber Eurer Partei und Eurem Volk werden niemals versiegen. Die albani

schen Kommunisten und das albanische Volk sind der Sov.Jetunlon In lebenslanger Preund
schaft verbunden. Ungeachtet der Tatsache, daß heute eine Gruppe von Renegaten an der 



Spitze der Sov.jetunion steht, werden die Partei der Arbeit Albanie'ls, die Volksrepublik Al
banien und das albanische Volk immer an der Seite der Sov.jetunion, dem ersten, von Lenin 
im Kampf gegen alle äußeren und inneren Feinde errichteten sozialistischen Staat, stehen. 
Wir haben und werden niemals vergessen, was uns die Sov.jetunion bedeutet, und wir werden 
niemals die ihre internationalistische Hilfe bei der Befreiung unseres Landes und beim Auf
bau des Sozialismus vergessen. 

Die Haltung der Partei der Arbeit Albaniens ist klar und wird es bleiben: kompromißloser 
Kampf um die Prinzipien rur die Zerschlagung der revisionistischen N. Chruschtschow
Gruppe; Freundschaft, Loyalität und volle internationalistische Solidarität und Brüderschaft 
mit den Völkern der Sov.jetunion. 

Unsere Partei hält sich strikt an die Erklärung, welche Genosse Enver Hoxha nach dem XXII. 
Parteitag in seiner Rede zum Gedenken an den 20. Jahrestag der Gründung der Partei der Ar
beit Albaniens und den 44. Jahrestag der Oktoberrevolution im November 1961 abgegeben 
hat, als er feststellt "Unbeschadet der Angriffe, Verleumdungen und feindlichen Handlungen, 
die sich gegen unsere Parei und unser Volk richten, werden diese die reinen Gefühle der 
Feundschaft mit den Brudervölkern der Sov.jetunion unangetastet in ihren Herzen bewahren. 
Unsere Partei hat uns aufgetragen, die Sowjetunion, das große Vaterland Lenins und Stalins 
sowohl in guten als in schwierigen Zeiten zu lieben. Die ruhmreiche Sov.jetunion und die 
So\\jetvölker, die große Partei der Bolschewiki war, sind und werden für uns die liebsten 
Herzensbrüder, unse're Befreier vom faschistischen Joch, unsere treuen und entschlossenen 
Bundesgenossen im Kampf um den Aufbau des Sozialismus in unserem Lande sein. Mit der 
Sov.jetunion, mit den sov.jetischenVölkern und der KP der Sov.jetunion waren wir werden 
wir ewig verbunden sein." (zitiert nach Enver Hoxha, "Rede, gehalten in der feierlichen Sit
zung anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Partei der Arbeit Albaniens und des 44. 
Jahrestages der Großen Sozialistischen Okotoberrevolution", Tirana 1961, S. 83; Anmerkung 
des Übersetzers) 

Geleitet von diesen Prinzipien, von diesen Gefühlen und von diesem Geist wendet sich die 
Partei der Arbeit Albaniens in der festen Überzeugung an Euch, daß die sov.jetischen Kom
munisten in dieser historischen Stunde wissen, wie sie ihre revolutionäre internationalistische 
Mission mit Würde zu erfüllen haben, und daß sie jedem Sturm als würdige Söhne ihrer 
ruhmreichen Partei und ihrer ruhmreichen historischen Linie trotzen werden. 

Welche Vielzahl von Komplotten und feindlichen Handlungen haben die Klassenfeinde, die 
Feinde der sov.jetischen Partei und des sov.jetischen Volkes gegen die Sov.jetunion seit der 
Oktoberrevolution ausgeführt! Aber der Feind wurde jedesmal geschlagen. Die Sache des 
Sozialismus und die Sov.jetmacht wurde ehrenvoll verteidigt. Ihr, Söhne der Partei der Bol
schewiki mit Lenin und Stalin an der Spitze, habt die Intervention der imperialistischen 
Mächte zerschlagen, die wie wilde Tiere ober Euch hergefallen sind, um die Revolution zu 
ersticken, und im blutigen Bürgerkrieg über den gnadenlosen Klassenfeind triumphiert. Seite 
an Seite mit Euch, mit militanten Aktionen, mit Herz und Seele standen in diesen Tagen die 
Revolutionäre und die unterdrückten Völker der Welt. Ihr, Söhne der Partei der Bolschewiki, 
habt mit beispiellosem Heroismus unter der Führung von Lenins Schüler, J.W. Stalin, im 
Großen Vaterländischen Krieg gekämpft und auf dem Schlachtfeld die deutschen Faschisten 

666 

bezwungen, und wurdet die Retter der Völker Europas. Auch in diesem Kampf hattet Ihr als 
Verbündete die kommunistischen und Arbeiterparteien in der ganzen Welt, das Proletariat 
und alle Völker, die gesamte fortschrittliche Menschheit. 

Heute droht der Sov.jetunion und Eurer Partei erneut eine große Gefahr. Sie werden von in
nen bedroht und auch von außen durch die Komplotte der Imperialisten, mit denen die Revi
sionisten gemeinsame Sache machen. Diese Verschwörung, die unter friedlichen Bedingun
gen vor sich geht, ist in der Tat noch gefährlicher rur die Zukunft des Sozialismus in der So
v.jetunion, die internationale kommunistische und Arbeiterbewegung, für die Zukunft der 
Revolution überhaupt! An der Spitze dieser Verschwörung stehen die Häupter des US
Imperialismus lind der Weltreaktion sowie die N. Chruschtschow-Clique. Die Sache des So
zialismus und der Oktoberrevolution, der Ihr Euer Leben gewidmet habt, wendet sich einmal 
mehr an Euch mit dem Aufruf, die große drohende konterrevolutionäre Gefahr mit demselben 
Heroismus und revolutionärem Geist abzuwenden, der Euer militantes leninistisches Leben 
gekennzeichnet hat. Und wie in der Vergangenheit seid Ihr in diesem gerechten Kampf zur 
Verteidigung der Sov.jetunion nicht allein. An Eurer Seite stehen die Marxisten-Leninisten, 
die kommunistischen und Arbeiterparteien, alle revolutionären Kommunisten, das Weltpro
letariat und alle Völker der Welt, die eine stärkere Kraft darstellen, als jene Verbündeten, die 
Ihr in den vergangenen Tagen im Kampf gegen den Klassenfeind und gegen die Feinde der 
Sowjetunion hattet. 

Die Partei der Arbeit Albaniens, die nicht im Geheimen zu tuscheln pflegt, sondern ihre Auf
fassungen freimütig und offen äußert, erklärt unerschütterlich und mit voller Bewußtheit, daß 
sie an Eurer Seite steht. Wir sind mit Euch, weil die Sowjetunion, die Heimat der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution, auf die die Imperialisten und modemen Revsionisten ihre 
Gewehre richten, nicht nur Euch lieb und teuer ist, sondern uns in gleicher Weise. Sie liegt 
allen Revolutionären und Proletariern der Welt am Herzen, allen Menschen der Arbeit und 
des Fortschritts. 

Deshalb betrachten wir den Kampf gegen den Revisionismus und die imperialistische Ver
schwörung, zur Verteidigung des Marxismus-Leninismus, zur Verteidigung der Sov.jetunion, 
des ersten sozialistischen Landes in der Welt, als hohe internationalistische Pflicht. Und die 
Sov.jetuion kann nicht verteidigt werden, indem man sagt: "Wir stehen an der Seite der So-. 
v.jetunion, auch wenn sie sich irrt." Nur Verräter denken so. Auf diese Weise kann die So
v.jetunion nicht verteidigt werden. Wir wollen nicht, daß das Schicksal der Sov.jetunion von 
der Gnade der revisionistischen Verräter abhängt, wir wollen nicht, daß die Revisionisten die 
Errungenschaften der Oktoberrevolution vernichten, indem sie das Land in ein Bündnis mit 
den Imperialisten treiben, um den Kapitalismus in dem Land zu restaurieren, dessen Boden 
vom Blut der besten Söhne der Partei, der Arbeiterklasse und des Sov.jetvolkes getränkt ist. 
Wir wollen die Sov.jetunion jetzt und in der Zukunft als mächtige Bastion der Sache des So
zialismus und des Kommunismus, der Revolution und der Freiheit der Völker, des Friedens in 
der Welt sehen. 

Wir, die albanischen Kommunisten, alle Arbeiter und Patrioten des sozialistischen Albanien, 
kämpfen ungeachtet unserer kleinen Zahl und der Tatsache, daß wir Zielscheibe der fortge

setzten rücksichtslosen Attacken der Imperialisten und Rcyisioni~tcn jind, mit beharrlicher 



Entschlossenheit bis zum Ende fllr die Verteidigung unserer großen gemeinsamen Sache, des 
Marxismus-Leninismus, flir die Verteidigung der Sov.jetunion. In diesem Kampf haben wir 
die uns zukommende Verantwortung auf uns genommen, und wir sind der Meinung, daß es 
höchste Zeit ist für alle wahren Kommunisten und Revolutionäre, flir alle, die der Sache des 
Marxismus-Leninismus, des Sozialismus und der Revolution ergeben sind, in dieser Lage ihre 
Verantwortung wahrzunehmen und mit Mut und Entschlossenheit zu handeln. 

Wir bringen nochmals unser vollstes Vertrauen und unseren unerschütterlichen Glauben zum 
Ausdruck, daß Ihr, Genossen, die Kommunisten der glorreichen Partei Lenins und Stalins, die 
Ihr allen Kommunisten und Völkern der Welt ein Vorbild großer Inspiration gewesen seid, 
heute wißt, auf welche Weise Ihr mit hoher revolutionärer Bewußtheit die große Verantwor
tung, welche Euch die Geschichte auferlegt hat, zu erfüllen habt. 

Im Kampf für die Verteidigung des Marxismus-Leninismus, des Sozialismus und Kommu
nismus, der Soy,jetunion unter dem großen Banner von Marx, Engels, Lenin und Stalin, wer
den die soy,jetischen Kommunisten ihre Anstrengungen, ihren machtvollen Kampf mit dem 
der Kommunisten und Proletarier aller Länder verbinden, um den modemen Revisionismus 
und den Imperialismus zu entlarven und zu vernichten. 

Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens 

Tirana, 5. Oktober 1964 

nach der Tageszeitung ,,zeri Popullit", Organ des ZK der PAA) 

(Eigene Übersetzung allS dem Englischen) 
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MIT DEM STURZE 

N. CHRUSCHTSCHOWS IST DER 

CHRUSCHTSCHOWREVISIONISMUS 

NICHT LIQUIDIERT 

(Artikel der Zeitung "Zeri i Popullit". 
vom. 1. November 1964) 

ST'AATLICHES VERLAGSHAUS «NAIM FRASHERI" 
TIRANA, 1964 

N. Chruschtschow der Hauptvertreter des mo
dernen Revisionismus, der Renegat der grossen Sa
che der KP der Sowjetunion, welche W.I. Lenin grün
dete, dei' Spalter des sozialistischen Lagers und der 
kommunistischen und Arbeiterbewegung, oder der 
«geeignetste Mann des Westens in Moskau», wie ihn 
die Imperialisten nannten, wurde aus dem Präsidium 
des Zentralkomitees der KP der Sowjetunion aus ge
stossen und seiner Funktionen als. Erster Sekretär des 
Zentralkomitees der Partei und als Ministerpräsident 
der SovvTjetunion enthoben. 

Das unrühmliche Ende N. Chruschtschows ist das 
Ergebnis des nachdrücklichen und grundsätzlichen 
Kampfes aller revolutionären Marxisten-Leninisten, 
die gegen den modernen Revisionismus von den Po
sitionen des proletarischen Internationalismus aus 
mutig kämpfen, ist das Bl'gebnis des Kampfes aller 
Revolutionäre für die Erhaltung der Reinheit des 
Marxismus-Leninismus und der offenen und scho
nungslosen Enthüllung der Tätigkeit dieses Renega
ten des Kommunismus, ist ein grosseI' Sieg des Mar
xismus-Leninismus über den modernen Revisionis
mus. 

In der Ausstossung N. Chruschtschows aus den 
leitendt?n Posten der Partei und des Sowjetstaates 
sehen die Marxisten-Leninisten und alle Revolutio
näre das Scheitern des politischen und ideolo,gischen 
Kurses des modernen Re"isionismus, der auf dem 
20. und 22. Kongress der KP der Sowjetunioll fest
gelegt wurde. Der Hinausvmrf N. Chruschtschows wie 
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eine ausgepre~ste Zitrone zeigt, dallieJer Chl·usch-. 
tschowr:evisionismu~ morsch und en tönet ist und 
dass seine praktische Tätigkeit immer mehl' l.mheil
bar di<>kreditiert wird. Sein Hinauswul'f zeigt, dass 
die sichere und vollständige Niederlage das natürli
che Ende des modernen Revisionismus ist. El' zeigt 
ferner, dass, wer die Hand gegen den Marxismus-Le
ninismus, gegen den Sozialismus erhebt, dem ist kein 
langes Leben beschieden. Der Marxismus-Leninismus 
und die revolutionären Kräfte haben übel' ihre Fein
de, unter welchen Namen und in welcher Maske sie 
auch auftreten, gesiegt und werden auch in Zukunft 
siegen. 

Die Liquidierung des Verräters N. Chruschtschow 
bestätigt erneut das, was die Partei dauernd unterstri
chen hat, dass nämli.ch die Wahrheit auf der Seite 
der Marxisten-Leninisten steht und dass unsere Sa
che gerecht ist und siegen wird. Der Marxismus-Le
ninismus ist unverbrüchlich. Den Revisionismus er
wartet die Niederlage. In seiner Erklärung am' 20. 
Oktobel' 1961, also nur wenige Tage nach den anti
sozialistischen und antialbanischen Angriffen N. 
Chruschtschows und seiner revisionistischen Gruppe 
auf dem 22. Parteikongress brachte das Zentralko
mitee unserer Partei die Überzeugung zum Ausdruck 
dass «de!' Kampf, welcher unserer Partei und unserem 
Volke aufgezwungen wird, lang und schwierig sein 
wird. Aber unsere Partei und unser Volk sind nie vor 
Schwierigkeiten zurückgeschreckt. Sie werden sich 
weder beugen, noch vor den verleumderischen An
griffen, Chantagen und dem Drucke N. Chruscht
schows und seines Anhangs auf die Knie fallen. In 
stahlharten Verbundenheit wie immer werden Partei 
und Volk ihren Weg vorwärts bahnen und auf ihrem 
richtigen VvTege, auf dem Vlege, der zum Triumphe 
des Marxismus-Leninismus und der Sache des So-
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zialismus uncenommunismus führt siegen». Das Le
ben. die Zeit und die Tatsachen zeigten, dass unsere 
Partei H.echt hatte, dass sie auf dem richtigen Wege 
war, auf dem sie über die Chruschtschowl'evisionisten 
Erfolge erzielte. Sie wird diesen Weg unbeirrt und 
unbeugsam bis zur vollständigen und endgültigen 
Niederlage des modernen Revisionismus weiter ver
folgen. 

Die Ausschliessung N. Chruschtschows zeigt deut
lich. dass der Revisionismus von vielen inneren Wi
der~prüchen zerfressen wird, welche die Revisionisten 
nie endgültig lösen werden. Sie ist eine weitere 
Bestätigung der alten Lehre, dass, wer sic'h vom Mar
xismus-Leninismus entfernt und sich mit den Fein
den des ProletariEltes. der Völker und des Sozialis
mus vereinigt, den wir-d das Rad der Revolution, das 
Rad der Geschichte erbarmungslos zerschlagen. Die 
Ausschliessung N. Chruschtschows ist ein lebendiger 
Beweis dafür, dass. wer den Weg des R.evisionismus, 
sei es des kautzkischen. titoistischen oder chruscht
schowschen Revisionismus. verfolgt, der wird voll
stäridig vernichtet werden. 

N. Chruschtschow ist der Hauptvertreter der re
visionistischen Linie, die auf dem 20. Kongress aus
geabeitet und auf dem 22. Kongress der KP der 
Sowjetunion weiter entwickelt wurde. Indem er nun 
für die Festlegung und Durchführung dieser antimar
xistischen Linie arbeitete. erhielt er das Brandmal 
des gefährlichsten Verräters und Feindes des Mar
xismus-:Geninismus. der Sowjetunion, des soziali
stischenLagers, der R.evolution und der Völker. 

Die Chruschtschowleute haben mit Hilfe diesel' 
Linie unter der Maske des sogenannten Kampfes ge
gen den Personenkult Stalins oder des Kampfs fü die 
Entstalinierung. wie diesen ihre titoistischen und 
imperialistischen Genossen nannten, dem Opportunis-
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mus und Revisionismus, dem Verrat- And der Entar
tung TÜr und Tor geöffnet. Die Chruschtschowleute 
unterminierten die Einheit des sozialistischen Lagers 
und der kommunistischen Bewegung und wurden so 
die grössten Spalter, welche die Geschichte der re
volutionären kommunistischen Bewegung kennt. Sie 
näherten und vereinigten sich mit den amerikani
schen Imperialisten und den anderen Feinden der 
Völker und des Sozialismus: sie verbanden sich ideo
logisch mit dem Titoismus. mit dieser aggressiven 
Agentur des amerikanischen Imperialismus, unter
gruben die Sache der Revolution und öffneten alle 
Türen für die Wiederherste1Jung des Kapitalismus in 
der Sowjetunion. 

Die Geschichte der Sowjetunion kennt keinen 
wütenderen Sowjetfelnd. wie N. Chruschtschow. 
Niemand hat mehr wie er das Land der Sowjets so 
stark diskreditiert und so tief erniedrigt. Niemand 
hat mehr 'Nie er die Sowjetmacht und die sozialisti
sche Ordnung der Sowjetunion so stark verleumdet. 
Indem N. Chruschtschow J.W. Stalin angriff und ihn 
in ungeheuerlichster Weise verleumaete. liquidierte 
er die ruhmreichste Periode der Geschichte der 
Sowjetvölker, die Periode des Wiederaufbaus des 
Landes, der Umwandlung der Sowjetunion von ei
nem zUl'ückgebliebenen Land in einen Koloss mit 
fortgeschrittener Industrie und Landwirtschaft, li
qui.dierte er die ruhml'eiche Periode des Kampfes für 
den Schutz der Errungenschaften der Oktoberrevolu
tion vor den Angriffen der Imperialisten und der 
Renegaten jeder Farhe, die heroische Periode des 
Grossen Patriotischen Krieges, in der das grosse 
Sowjetvolk unter der Führung LW. Stalins den 
wildsten Feind der Menschheit - den deutschen Fa
."('hi~·mllS be."ie'(\l' upd die versklavten 'Völl(lc'r der 
Welt befreite, 
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Diese verre 'ische Lini.e verfolgend, erhob N. 
Chl'uschtschow unter den revisionistischen Losungen 
der "Partei des gesarnten Volkes» und des «Staates 
des ges8.m ten V oikes» seine Hand gegen das teuerste 
Gut der Sowjetvölker, gegen die Garantie des Sieges 
des So?:ialismus und Kommunismus, gegen die Dik
tatur des Proletariates und seiner Kommunistischen 
Partei. welcher Angriff die Umwandlung der Bol
schewikischen Partei in eine sozial-demokratis~he 
bürgerliche Partei und des sozialistischen Staates in 
einen bLirgerlichen Staat zum Ziele hatte. 

Er unterschätzte und verachtete die heroische 
Arbeit und die Fähigkeiten der sowjetischen Auf
bauer des Kommunismus und als Modell für den 
Aufbau des Kommunismus in der Sowjetunion emp
fahl er das vom Blute der Proletarier und der allde
ren unterdrückten Völker der Welt gross gewordene 
und gemästete Amerika. 

N, Chruschtschow verfolgte eine. Linie, die die 
Zerstörung der brüderlichen marxistisch-leninisti
schen Einheit der Länder des sozialistischen Lagers 
und der internationalen kommunistischen und A1.'bei
terbewegung zum Ziele hatte. Er isolierte die Sowjet
union von ihren wirklichen Freunden und Brüdern 
und band ihr Schicksal an jenes der entschlossellsten 
Gegner des Sozialismus, des Friedens, der Frdheit 
und Unabhängigkeit der Völker, an jenes des ame
rikanischen Imperialismus, der titoistischen Renega
tenclique und aller Reaktionäre der Welt. 

Gemäss dieser verräterischen Linie griff der 
Chruschtschowrevisionismus die Partei der Arbeit 
Albaniens und die Volksrepublik Albanien, eine Bru
derpartei und ein sozialistisches Bruderland ill wü
tender Weise, an. N. Chruschtschow selbst rief offen 
zur Konterrevolution auf, um die albanische Partei 
und Staatsführung zu stürzen. Uber die Volksrepu-
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blik Albanien wurde die Wirtscrratsblockade ver
hängt: gemeinsam mit der titoistischen Clique wur
den feindliche Komplotte organisiert: die diplomati
schen Beziehungen und alle wirtschaftlichen und po
litischen Verbindungen zu deI' Volksrepublik Alba
nien wurden abgebrochen. 

Von diesen antimarxistischen und konterrevolu
tionären Posl tionen ausgehend, stürzten sich N. 
Chruschtscho"v und die Chruschtschowrevisionisten 
mit dem Hasse des Klassenfeindes auf die KP Chinas 
und die VR China. Dadurch wurde die Freundschaft 
'zwischen den chinesü:chen und den Sowjetvölkern. 
·sowie ihre brüderliche Zusammenarbeit zerstört. 

B1'1.1taJ.e EinmischUngen, Verletzungen der Souve
·ränität und der Unabhängigkeit. Druck und Drohun
gen, um die sozialistischen Länder und die Brüder
parteien auf die Knie zu zwingen und sie seinem 
Diktate zu unterwerfen. Missachtung der National
-interessen der sozialistischen Länder, Stiftung von 
Spaltungen und Organisierung von Komplotten, Ver
'letzungen allel' leninschenNormen in den Beziehun
·gen zwischen deh sozialistischen Ländern und den 
Brüderparteien. und der Chauvinismus der Gross
macht ::;ind das charakteristische Merkmal der ver
räterischen revisionistischen Linie, welches die ge
samte Tätigkeit und die Haltung N. Chruschtschows 
gegenüber den sozialistischen Lähdel'n, den Brüder
völkern, den marxistisch-leninistischen Parteien und 
allen Revolution'iren bestimmte. 

Die Annäherung an den amerikanischen Impe
l'ialismus und an alle Reaktionäre und Feinde des So
zialismus und des FriE-,dens ist die Kehrseite der Me
daille der revisionistischen Linie N. Chruschtschows. 
Untel" der demagogischen Losung der Sicherung des 
Friedens und der Durc:hführung der Politik der fried
lichen Koexistenz, \\'elche die Revisionisten festlegten. 
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kapituliel·te N. .Il·uschtschow VOl' dem amerikani
schen Imperialismus, vor seinen Kernv-laHendruhun.:. 
gen und zögerte nicht zu diesem Zweck nicht n!}l', . 
die Interessen der Freiheit und Unabhängigkeit der 
anderen Völker, sondern auch der Sowjetunion zu 
verraten. Kuba, Kongo, der Moskauer Vet'trag, die 
deutsche und Westberlinfrage u.s.w. sind sch~ere 
Anklagen gegen den Verrat aer Chruschtschowl'evi
sionisten, sind Verbrechen gegen die Freiheit, Sou
veränität und Unabhängigkeit der Völker und die
nen nUl' dem amerikanischen Imperialismus. Unter 
der Losung des «Erieölichen \Veges und der vollstän
digen Abrüstung verzichteten N. Chruschtschow und 
alle modernen Revisienisten nicht nur auf die Re
volution, sondern verhinderten auf jede Weise die 
Kämpfe und revolutionären Bewegungen der Völker, 
der Arbeiterklasse und der Proletarier der verschiede
nen Länder und sicherten dadurch den Imperialisten, 
Kolonialisten und den blutsaugerischen Ausbeutern' 
die Ruhe. 

Die feindliche Tätigkeit N. Chl'uschtschows dau,. 
ert schon lange. Die Wurzeln seines Verrats sind tief 
und geschwängert mit verhängnisvollen Folgen für 
das Schicksal des Sozialismus und der R.evolution. 
Deshai b halten die revolutionären Marxisten-Leni
nisten das schimpfliche Ende N. Chruschtschows, sein 
Versch\vinden von der politischen Bühne. fÜl' einen 
sehr wichtigen Erfolg über den modernen Revisionis~ 
mus, für einen Beweis des Scheitel'ns des politischen 
und ideologischen Kurses des modernen Revisionis
mus, sie sind aber der Meinung, dass damit ihr Kampf 
nicht zu Ende ist. 

Die politische Liquidierung N. Chruschtschows 
bedeutet nicht. wenn er auch das Hauptdes modernen 
Revisionismus gewesen ist, dass mit ihm auch sein 
politischer, ideologischer, wirtschaftlicher und orga-



nisatorischer Kurs, Wt'lchel' dei' .dcwjetunion. dt!l1l 

Marxismus-Leninismus, dem sozialistischen Lager, 
der kommunistischen und Arbeiterbewegung und der 
Sache der Revolution, der Freiheit, Unabhängigkeit 
der Völker und des Friedens soviele Übel und Schä
den zugefügt hat, liquidiert ist. Mit der Ausschlie
ssung N. Chruschtschows aus der Partei - und 
Staatsführung der Sowjetunion ist der Chruscht
schowrevisionismus nicht tot, werden seine Politik 
und Ideologie, die in der Linie des 20. Kongresses 
der KP der Sowjetunion zutage traten, nicht li
quidiert. Der Chruschtschowrevisionismus hat tiefe 
Wurzeln; um die Gefahr zu bannen, um ihm die 
Möglichkeit der Wiederholung zu nehmen, muss man 
ihn mit der Wurzel ausreissen. Das ist die einzige 
Arznei. 

Wir dürfen keine Illusionen hegen und uns ihnen 
hingeben. Wie dürfen uns 'von der Demagogie und den, 
Masken nicht verführen lassen. Der Marxismus-Le
ninismus lehrt uns, dass wir nicht auf Grund der 
Worte, sondern der Tatsachen, der konkreten prakti
schen Haltung gegenüber den grossen, essentiellen 
Fragen, ein Urteil fällen. 

Für die Marxisten-Leninisten ist der Kampf ge
gen den Chruschtschowrevisionismus nur dann zu 
Ende, wenn er politisch und ideologisch liquidiert 
ist, wenn der Geist, die Praxis und die Haltung von 
der revisionistischen Chruschtschowposition aus, li
quidiert sind, wenn jede Partei in ihrer Politik Ideo
logie und Praxis sich von den Prinzipien des Marxis
mus-Leninismus leitell lässt und sich auf diese stützt, 
wenn sie konsequent die revolutionären Grundsätze 
der Moskauer Deklarationen in die Tat umsetzt und 
gegen den gemeinsamen Feind, den Imperialismus 
mit dem amerikanischen an der Spitze und seine 
Agenturen aller' Farben mit Nachdruck kämpft. wenn 
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sie den nachdrül:dichen Kampf fü~ die Fes~ig~i1~ 
der marxistisch-leninistischen Einhelt des sozlal.1stl
sehen Lagers und der kommuni~tischen und Arbelter
bewegung als ihre heilige Pfll~ht betrachtet, ~enn 
sie die Grundsätze des proletarIschen InternatlOn~
lismus schützt und in die Tat umsetzt und wenn SIe 

die Sache der Revolution,. der Fre.iheit un~ Unab
hängigkeit der Völker, sow:e c:es ~neder:s vorbeh~lt
los unterstützt. Jeden Schntt m dIeser RIchtung WIrd 
die PPA positi v schätzen und genehmigen. . 

Ohne den Chruschtschowl'evisionismus und seme 
gesamte Ideologie und Folgen, ungeac~·lt~t der Au~
regung und der Drohungen der Impenal.lste~, SOWIe 
der Tränen, die seine engsten Freunde, dIe mcht. nur 
Feinde des Marxismlis-Leninismus im allgememen, 
sondern vor allem auch wütende Feinde der Sowjet
union sind, über ihn vergiessen, und des Druckes, 
den sie au~üben, mit Nachdruck und mit dem ~ute 
eines Bolschewiken zu verurteilen, ist es mcht 
mÖGlich in die wirklichen Positionen des Marxismus
Le;inismus und zu den wirklichen leninschen Normen 
in den Beziehungen zwischen den sozialistischen Pa~
teien und Ländern, welcbe N. Chruschtschow m 
grober Weise mit Füssen trat, wieder zurückzukeh
ren. 

Die Partei der Arbeit Albaniens wird, wie alle 
aufrechten Marxisten-Leninisten und Revolutionäre 
ihl'en aerechten Kampf bis zur vollständigen Ver
nichtu~g des modernen Revisionismus mit Nachdruck 
fortsetzen. Die revolutionären Kommunisten werden, 
nach dem Siege, den sie über N. Chruschtschow, c:as 
Haupt des modernen Revisionismus; err~ng~n, SIch 
nicht Illusionen hingeben, werden mcht m dIe Falle 
der Demagogie und der Bluffs, mögen sie noch so 
maskiert sein, gehen, sondern ihre Reihen noch en
ger schliessen, die grosse antirevisionistische Front 
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festigen, das Banner des MarxismL .ueninismus noch 
höher heben, ihre revolutionäre Wachsamkeit ge
genüber dem Feinde der Völker - dem Imperialismus 
erhöhen und ihren Kcmpf gegen den Chruschtschow
revisionismus, welche die Hauptgefahr für die kom
munistische und Arbeiterbewegung unserer Tage bil
det, intensivieren. 

Wir sind fest überzeugt, dass der Marxismus-Le
ninismus, der Sozialü:mus, in dem gros sen Kampfe 
gegen den Imperialismus und die Brut der bürgerli
chen Ideologie, den modernen Revisionismus, einen 
vollständigen Sieg erringen wird. Der Revisionismus 
und der Verrat haben ein kurzes Leben und ihre 
endgültige Niederlage ist nicht ferne. 
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DIE IDEEN DES SOZIALISMUS, DER . 
REVOLUTION, DES FRIEDENS, DER FREIHEIT. 

UND DER DEMOKRATIE MARSCHIEREN 
UNAUFHALTSAM VORWÄRTS 

Genossen und Genossinnen! 
Dqs albanische Volk feiert den 20. Jahrestag der 

Befreiung des Vaterlandes voller Freud.e und revo-: 
lutionär.en Optimismus, nicht nur wegen der gro-' 
,sen Erfolge, die es auf dem Gebiete des sozialistische~ 
A.ufbaus erzielt hat, sondern auch wegen der wichti
sen Erfolge, welche in di~sen 20 Jahren die Bru-
1ervölker . des sozialistischen Lagers beim Aufbau 
:ler neuen Gesellschaft erzielten, sowie wegen der 
listorisehf'n Erfolge, welche die unterdrückten 
iTölker und Nationen der Welt ~n ihrem Kampfe für 
He nll;tionale Befreiung errangen, und wegen der 
~rfolge, die das Proletariat und die, Werktätigen 
tegen das Kapital, gegen die Ausbeutung und die 
Jnterdruckung errangen.' . 

Die VRA hat in diesen 20 Jahren der Befreiung 
ichulter an Schulter mit allen friedliebenclen Völkern 
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für Demokratie und Sozialismus, für die Verteidi
gung der grossen Sache des Friedens und der inter
nationalen Sicherheit gekämpft. Im pausenlosen 
Kampf, welcher heute zwischen dem Impedillismus 
und den' Völkern der unterdrückten Naticf~en und 
dem internationalen Proletariate geführt wird war , , 
ist und bleibt das sozialistische Albanien entschieden 
auf der Seite der Völker, auf Seite des .Proletariates, 
auf Seite der revolutionären Bewegung und gegen 
den Imperialismus mit seinem aggressivsten und 
gefährlichsten Haupte, dem amerikanischen Impe
rialismus, und gegen die anderen Feinde der Freiheit 
und des Friedens. 

An diesem denkwürdigen Tage unseres Natiol1al
festes stellen wir mit Genugtuung den triumphalen 
Marsch der Ideen des Sozialismus und der Revolu
tion fest. Die neue Welt, der Sozialismus, wird stär
ker, wächst und erzielt immer mehr wichtige Erfolge. 
Die Ideen des Sozialismus dringen immer tiefer in 
die He!'zen der Menschen, in die Herzen der Völker 
ein und begeistern sie in ihrem Kampfe für Freiheit 
und Fortschritt. Die Kräfte der grossen 2ntiimperia
listischen Bewegung unserer Tage, der revolutionären. 
Bewegung der Arbeiterklasse, der nationalen Be
freiung3bewegung und der massiven Kamptbewe
gung für die Erhaltung des Weltfriedens, wachsen 
von Jahr zu Jahr. Die internationale Lage entwick~lt 
sich im allgemeinen zugilnsten des Sozi~lismus und 
des Völkerkampfes, gegen den Imperialisinus I' 'und 
die Reaktion. 
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Ein völlig anderes Aussehen weist· heute die 
Welt des Kapitalismus auf. Nach dem Angriff 
"<ler «Aurora~ der Bolschewiken Lenins und Stalins 
im Jahre 1917, begann ihr Verfall. Der militante re
volutionäre Marsch der Völker zum Sozialismus und 
:zur Freiheit verengte die Zone, welche' bis gestern 
die Imperialisten uild Kolonialisten unterdrückten 
und ausbeuteten, und versetzte der Alleinherrschaft 
des Imperiplismus tödliche Schläge; Die Welt· de~ 
Dollars und des Sterlings windet sich jetzt in den 
Fängen der unbarmherzigen Widersprüche. Diese 
Politik der Aggression und des Krieges erlitt und 
erleidet täglich eine Niederlage nach der anderen. 
Weder die Atombombe, noch die raffinierte· Diplo-

; matie des Dollars vermöchten den' unbeugsamen 
Willen der Völker nach Freiheit, Demokratie und 
Sozialismus zu brechen, den Sturm der revolutio-

• nären Bewegungen in Asien, Afrika und Lateiname· 
, lika aufzuhalten. Kuba· und Algerien . llaben der 

Welt erneut gezeigt, dass, wenn die' Völker sich in 
gerechten Kampfe für ihre Freiheit erheben, der 
-Sieg ihnen gehört. (13 e i f a 11). Die gerechte Sache 

: ~eJ; Völker, eiie sich in eine Revolution erhoben ha-: 
'ben, kann man nicht mit Feuer und Schwert unter

·drücken. Das heroische Volk Süd:.rietnams gibt u~s 
heute ehi weiteres hohes Beispiel des Heldenmut~; 

. und der Selbstlosigkeit im patriotischen Kampfege
.gen das Joch des fremden' Imperialismus und der 
Landesverräter. (B e i fall,.) Wir .sind überzeugt 
und sicher, dass die Sache des· vietnamesischen Bru-
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dcrvolkes siegen wird. Im Herzen Afrikas kämpft 
das kongolesische Volk· ruhm voll gegen die verei
nigten Imperialisten und zeigt, dass die Sache der 
Freiheit durch keine Gewalt unterdtikkt werden 
kann (B e if a11). 

Aber diese Lage und diese Tendenz, die man in 
der allgemeinen Entwicklung konstatiert, die Er
weiteru.ng der antiimperiaUstischen revolutionären 
Bewegung der .völker und ihre grossen Erfolge, be
deuten keineswegs, dass der Imperialismus auf seine
reaktionäre Politik verzichtet hat und dass die grosse 
Gefahr, welche der .amerikanische Imperialismus für
die sozialii;tischen Länder und die anderen freiheits
liebenden Völker und Länder darstellt, verringert 
ist. Im Gegenteil, wie die Mdskauer Deklara.tionen der 
Jahre 1957 und 1960 betonen, war und ist der Impe
rialismus mit jenem der USA an der Spitze del
grösste Feind des Sozialismus, der Freiheit und der 
Unabhängigkeit der Völker, der internationale Gen
darm und wilde' Ausbeuter, die Hauptgefahr ··für den 
Weltfrieden. Er hat getrachtet und trachtet, mit Waf
fen und mit Dollars, mit Blut und mit Hinterlist, das 
sozialistische Lager zu zerstören, die revolutionäre 
Befreiungsbewegung der Völker zu unterdrücken~ 
seine Herrschaft über eÜe friedliebenden ~nd fort .. 
.schrittlichen Länder zu errichten. Die vielen Herde 
de;-h~issen Krieges, die Förderung des kalten Krie-· 
ges, das fieberhafte Wettrüsten, die Pläne für die 
Bildung der multilateralen NATO-Atomstreitmacht,. 
wodurch praktisch den Bonner Revahchisten die 
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Atomwaffen in die Hand gedrUckt werden, der Aus
bau der Militärstützpunkte und aggressiven Allian
zen, aUdas zeigt, dass der Imperialismus treulos und 
ein wilder Kriegshetzer ist. 

Ohne auf die Aggressionen und Provokationen, 
auf die Anwendur1g der Waffen und der Gewalt zu 
verzichten, misst heute der Imperialismus der De
magogi~, dem Betruge und der ideologischen Diver
sion eine besondere Bedeutung pei. in dieser Rich-· 
tung hat er die Dienste der modernen thoistischen 
und Chruschtschowrevisionisten meisterhaft· ausge-· 
nützt, welche einerseits die Politik des Imperialismus, 
unterstützen und andererseits für die Schwächung 
Und Vernichtung des sozialistischen Lagers, des an
tiimperialistischen Hauptboilwerkes, arbeiten. Die 
zügellose Propaganda der Revisionisten, um den Im
perialismus zu verschönern, die Verbreitung von 11-
lusioni:m:über seine Absichten, die Opferung der In
teressen und der· Souveränitatder Völker, wie bei--· 
spielsweise zur Zeit der karaibischen Krise oder im. 
Kongo, die Verschiebung der Unterzeichnung der' 
Friedensvertrages mit 'Deutschland und dei"' Kuh
handel mit der Bonner Reigeruhg auf Kosten des. 
deutschen Volkes, ferner, die Unterzeichnung· des 
Moskauer Drei-Mächte-Vertrages, die Rechtfertigung 
der imperialistischen Aggression,en usw., alldas zeigt 
offen, . dass die Revisionisten und die anderen Hand.,... 
langer des imperialistischen Bürgertums' sehr eifrig:
für 'die-Politik der Aggression und des Krieges des· 
amerikanischen Xmperialismus tätig sind. . Die Ika.;.. 



pitulationistische Haltung der Chruschtschowrevi
sionisten gegenüber den Imperialisten, ihre prinzi
pienlosen Kompromisse und üblen Geschäfte un:er 
der demagogischen Losung «der Erhaltung de~ Fne
dens»- haben eindeutig gezeigt, dass diese sehr ge
fährliche Verräter der Sache des Sozialismus, der 
Revolution und der Völkerbefreiung sind. 
. Die drohende Gefahr eines Kreuzzuges der Im
periali.3ten und der, Revisionisten gegen den Sozia
lismus und die Völkerfreiheit wird weder d~rch den 
Tod Kennedys, noch durch die Wahl Johnsons, we
der durch die Machtergreifung der Labouristen in 
England noch durch die Ausstossurig Chrusch
tschows aus der Sowjetführung verringert. Die Wur":' 
zeIn dieses Kreuzzuges sind tief, sie stehen in Zu
sammenhang mit dem reaktionären Charakter des 
kapitalistischen Systems selbst und seiner Ideologie. 

Deshalb stehen heute vor den Völkern, vor allen 
Revolutionären, folgende imperative historische' Auf
gaben in ihrer ganzen Grosse: Den Kampf gegel1 den 
von den USA geführten Welt imperialismus, den 
nachdrürkJichen und pausenlosen Kampf Zahn um 
:Zahn bis zu seiner vollständigen Vernichtung zu ver
-stärken seine kriegshetzerischen Pläne zu enthüllen 
'und re;olutioriäre WachsaIDkeit der Völker zu erh5-
-hen. J.W. Stalins Worte, dass der Frieden nur dann er
halten und gefestigt werden kann, wenn die Völker 
die Sache der Erhaltung des Friedens in ihre eige.:. 
nen Hände nehmen und diese bis zum Schluss ver
teidigen... (Beifall), sind aktueller der.~ j~ Zu. 

diesem Zwecke 'müssen alle revolutionclren Kräf
te und' die aufrechten Friedenskämpfer in del 
-grossen antii.mperialistischen Front zusammen
geschlossfn werden. Und diese Front wird sich 
festigen i.nd in den Schlachten, gegen' den Welt
imperialismus' Siege erringen, wenn man zugleich 
einen ununterbrochenen Kampf gegen den moder
nEm Revisionismus unq alle anderen Werkzeuge, die 
sich in den Dienst der Politik der Aggression und des 
Krieges des' Imperialismus, in den . DiensJ s~inet' 

'globalen Strategie gestellt, haben, führ1/ Ohne den 
Revisionismus zu bekämpfen kann man den Kampf 
gegen den Imperialismus nicht mit Erfolg fÜSr.~Il,.L-' 
Diese leninsche Lehre ist heute aktueller denn je. 

Im grossen Kampf gegen den Imperialismus und 
'Kolonialismus müssen die Völker der sozialistischen 
Länder und 'alle Revolutionäre vorbehaltlos, ehrlich 
und mit allen Mitteln die vor kurzem befreiten Völ
ker und die revolutionäre und nationale Befreiungs
bewegung in der Welt unterstützen. 

Aber diese Hilfe muss so erfolgen, dass sie der 
Sache der Revolution, Derriokratie und Freiheit, des 
Sozialismus und des Friedens dient und. die Stel
lungen' des Imperialismus und der Reaktion 
schwächt. So ist beispielsweise jene Hilfe, die der 
VAR für den Bau d.es Assuan-Dammes oder der 
Algerischen Demokratischen Volksrepublik; Guinea 
oder' Maligegeben wird, richtig und wird von allen 
Marxisten-Leninisten, Revolutionären Und werktäti
gen Massen gebilligt, weil diese Länder gegen den 
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Imperialismus und den . Kolonialismus . kämpfen. 
Aber jene Hilfe, welche die Chruschtschowianer der
reaktionären indischen Bourgeoisie geben, um sie 
zu bewaffnen und zu einer Aggression gegen ein 
sozialistisches Land, wie die VR China, aufzuhetzen, 
ist durchaus nicht richtig. Denn sie ist eine Hilfe~ 
die dem Imperialismus und der. Konterrevolution 
dient, eine Hilfe, die die Stellungen der Bourgeoisie 
und der Reak~ion festigt. Und weml· man ferner mit 

. den amerikanischen Imperialisten gemeinsame Sa
che macht, um UNO-Truppen zur Unterdrückung· 
der. Befreiungsbewegung in Kongo zu entsenden, so 
hat das nichts gemeinsam mit der Unterstützung 
des Kampfes der versklavten Völker, sondern ist 
im Gegenteil ein gemeiner Verrat an ihrer Sache. 

Der nationale Befreiungskampf der unterdrück-· 
ten Völker und der Kampf, um die Ketten des Ko
lonialismus zu brechen, sind grosse revolutioräre
Kräfte im antiimperialistischen Kampf und im 
Kampf für die Erhaltung des Friedens. Wer diese 
Kräfte unterstützt und fördert, der bekämpft den 
Imperialismus und verteidigt den Frieden. 

Unsere Partei und Regierung werdeT'! gegenüber 
den Völkern der sozialistischen Länder . auch in 
Zukunft konsequent eine Politik des Friedens, der 
Freundschaft und der engen .brüderlichen Zusatn:"-

. menarbeit auf der Basis des Marxismus-Leninismus 
und der. Prinzipien des proletarischen Internationa
lismus und eine Politik der Freundschaft und Soli~ 
darität gegenüber den Völkern, welche für Freiheit 
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<und Unabhängigkeit kämpfen, insbesondere gegen
über den arabischen Brudervölkern, den Völkern 
des schwarzen Afrikas, Asiens und Lat(>inamerikas, 
·sowie gegenüber allen antiimperialistischen Kräften 
betreiben. Unser Volk schützt mit Nachdruck und 
Entschlossenheit seine Souveränität, Freiheit und 
Unabhiingigkeit, und achtet sehr die Freiheit und 
die Unabhängigkeit der anderen Völker .. Unsere 
Partei und Regierung waren und sind immer bereit, 
-die Freundschaft unq. Zusammenarbeit mit allen 
Ländern, einschliesslich der Nachbarländer, auf 
<:lieser Basis zu festigen. 

Auch in Zukunft werden unsere Partei und Re~ 
gierung gegen den Imperialismus, insbesondere ge
gen den ;unerikanischen Imperialismus, welcher die 
Hauptgefahr für den Frieden und die Freiheit· der 
Völker bildet und gegen alle seine Werkzeuge und 
Helfershe1!er mit Nachdruck kämpfen. 

UNSERE PARTEI WIRD NACH WIE VOR' GEGEN 
DEN TITOISTISCHEN UND DEN CHRUSCH
TSCHOWREVISIONISMUS, BIS ZU DEREN 

VOLLSTÄNDIGEN LIQUIDIERUNG 
qMPFEN 

,Genossen und Genossinnen I 

In, diesen 20 Jahren sind unsere' Partei und 
unser Volk nicht nur mit dem Imperialismus, son
<lern auch mit dem Revisionismus, mit dem Verrat 
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zuerst der tHoistischen Clique und später deJ."1 
Chrusch tschowrevisionisten zusammengestossen. 

Als Waffe des ideologischen Kampfes der Bour
geoisie gegen den Kommunismus ist der Revisio
nismus keine neue Erscheinung. Er trat schon be1 
dEm ersten Schritten der Entwicklung des Marxis
mus zutage. Gegen den Revisionismus und seine 
verschiedenen Varianten. haben schon Mari, Engels, 
Lenin und Stalin einen nachdrücklichen, offenen, di
rekten und schonungslosen Kampf geführt. Aus die
sen Kämpfen ging der Marxismus siegreich hervor. 

Der heutige Chruschtschowrevisioni~mus ist der 
Nachfolger des. alten Revisionismus. Di~ revisionisti
sche Chruschtschowgruppe und ihr Anhang verfol
gen konsequent die Linie des V~rrates an der Sache 
des Sozialismus, eine Linie, welche den Forderun
gen und Interessen der internationalen Bourgeoisie 
passt. Die Chruschtschowrevisionisten verrieten die 
Lehren des Marxismus-Leninismu~, sie verzichteten 
auf seine Grundthesen, auf den Klassenkampf,' die Re
volution und auf die Diktatur des Proletariates. Sie 
verfolgten die Linie der Unterminierung. der mar
xistisch-leninistischen Einheit des sozialistischen La
gers und. der internationalen kommunistischen Be
wegung, die. Linie der Vernichtung' des unter der 
Führunu Lenins und Stalins errichteten sozialisti~ o • . 

schen Sowjetsystems, die Linie der Degenerierung 
der sozialistischen Staaten in bürgerliche Staaten 
und der kommunistischen Parteien in sozial-de
mokratische Parteien .. Gegenüber dem Weltimperiac 
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!ismus setzten sie den 'verräterischen Kurs der An-: 
näherung, Kapitulation und schimpflichen Unter
werfung in die Tat um, verfolgten die Linie der 
Sabotage der Revolution und der Abweichung der 
Völker vom Wege des Kampfes für nationale und 
soziale Befreiung und schädigten schwer . die Sache 
des Friedens und der Sieherheit der Völker. 

Diese revisionistische Linie, welche auf dem' 20" 
21. und 22. Kongress der KPdSU formuliert wurde, 
fügte der kommunistischen Bewegung und dem an
tiimperialistischen Kampf der Völker grossen Scha
den zu. Aber dennoch vermochten die Revisionisten 
den Marxismus-Leninismus und die Revolution auf 
ihrem siegreichen Wege nicht aufzuhalten. Der Re"': 
visionismus stiess auf einen starkEm unüberwindli"': 
ehen Widerstand, auf den prinzipienfesten nach
drücklichen und heroischen, Kampf der KP' Chinas, 
der PAA, und :der auf dem leninschen Standpunkt 
stehenden Bruderparteien. Er stiess auf den' Kampf 
aller aufrechten Revolutionäre' und Kommunisten'· 
der Welt (Stürmisc'her Beifall) .. Als Er
gebnis dieses prinzipienfesten Kampfes wurde dem 
gesamten revisionistischen Kurs der! Chruschtschow
leute die pseudomarxistische Maske heruntergerissen 
und ihre verräterischen Ziele wurden enthüllt. 

Auf allen' Gebieten, wie auf nationaler 'so auch 
intenationaler Ebene, in der Politik und inder Wirt
schaft· erlitt diese revisionistische Linie e).ne Nieder~ 
lage nach der anderen. Die Gruppe N. Chrusch .. 
tschows und ihre Anhänger machten· grosse' .' An-
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strengungen, um mit Hilfe ihres mächtigen Propa
ganda-Apparates diese Niederlagen durch einen de
.magogischen Lärm zu vertuschen; sie bemühten sich, 
,diese unbedingt als Siege hinzustellen, jedoch ohne 
Erfolg, Ausserdern wurde die.Lage im Lager des Re
visionismus noch komplizierter und schwieriger: di~ 
Streitigkeiten, Spaltungen und Meinungsverschie
o.enheiten, welche für jene, .die keine Prinzipien 
haben, etwas ganz gewöhnliches sind, traten ,offen 
zutage. Das ersah man deutlich nicht nur aus· dem 
sogenannten, «Togliattis Memorandum». sondern 
auch aus der reservierten Haltung vieler Kommuni
stischen Parteien zum Chruschtschowprojekt fürditil 
internationale fraktionistische Beratung der Par
teien. Die Krise 'des Chruschtschowrevisionismus er
reichte ihre Höhe; der antimarxistische Kurs, ja die 
Existenz des modernen Revisionismus selbst, standen 
vor der Gefahr ihrer voilständigen Niederlage. 

Unter diesen Bedingungen sahen sich die Revi
sionisten genötigt, ihr Oberhaupt von der politi
schen Bühne zu eliminieren: Die Ausstossung N. 
Chruschtschows, dieses gefährlichen' Verräters und 
Renegaten des Kommunismus, aus den führenden 
Posten, die er in der KP und in der Sowjetregierung 
innehatte, ist eine .schwere Niederlage, ist ein gro
::;ser Faustschlag für ,den modernen. Revisionismus, 
für seine gesamte antimarxistische Ideologie und Po
litik und stellt ·einen wiChtigen Sieg der Marxisten
Len~nisten dar. 

Das albanische Volk und die albanischen Kom-
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munisten freuten sich rrüt Recht über diesen gro
:ssen Sieg über den Revisionismus, weil sie im Sturze 
N. Chruschtschows erneut die Richtigkeit der mar
xistisch-leninistischen Linie der Partei, sowie die 
Bedeutung ihres ununterbrochenen und prinzipien
festen Kampfes für die Verteidigung der grossen 
Sache des Kommunismus, sahen. ' 

Der Sturz N. Chruschtschows ist zwar ein gro
sser Sieg, aber' er bezeichnet weder das Ende de~ 

Chruschtschowrevisionismus noch jenes des moder
nen Revisionismus im allgemeinen. Unabhängig von 
-der grossen Rolle, welche N. Chruschtschow als Füh
rer der Revisionisten spielte, so sind doch mit ihm 
der Kurs, die Politik und die sozial-ökonomischen 
Wurzeln des Revisionismus, ja, der Chruschtschow
revisionismus selbst, welcher der kommunistischen 
Bewegung, der Sowjetunion, dem soziali.~tischen La
ger und dem Befreiungskampfe der Völker 
soviel Schaden gebracht hat, noch nich. li
quidiert. Deshalb dürfen und werden die P AA und 
:alle aufrechten Revolutionäre in dieser Richtung kei
ne Illusionen hegen, 

Ohne Zweifel bezeichnet der Sturz NUdta 
'Chruschtschows eine neue Etappe im Kampfe zwi
schen dem Marxismus-Leninismus und dem Revi
sionismus, der zur vollständigen Vernkhtung des 
modernen Revisionismus und unbedingt zum Siege 
-des Marxismus-Leninismus führen wird. (B ei falL) 

In dieser Etappe müssen sich die Kommunisten 
und unser Volk über die Haltung, die Linie des künf.., 
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tigen Kampfes, welche die Partei, gestützt auf die 
Lehren des Marxismus-Leninismus und auf die In
teressen der Festigung der gesamten internationalen 
kommunistischen und Arbeiterbewegung, richtig 
festlegte, mehr denn je klar sein. 

Unsere Partei wird nach wie vor konsequent ge
gen den mo'dernen Revisionismus, sei er jener 
Chruschtschows oder Titos, bis zu seiner vollständi
gen Liquidierung als regressive Linie, als antimarxi
stischer Kurs, als eine Ideologie und Politik, die ihren 
konkreten Ausdruck in den revisionistischen Be-· 
schlüssen des 20. 21. und 22. Kongresses der KPdSU 
fanden, kämpfen. Diese Haltung unserer Partei isL 
zutiefst richtig und prinzipienfest, weil von einer 
Liquidierung des Revisionismus und von einem Siege; 
des Marxismus, ohne die Verwerfung und Vernich
tung der ideologischen und politischen Basis, der 
Plattform des Revisionismus, gar keine Rede sein 
kann. 

Die heutigen Führer der Partei und' der Sowjet
regierung haben nach dem Sturze Chruschtschows 
wiederholt erklärt, dass sie die Linie des 20., 21. und. 
22. Kongresses der KPdSU, sowie ihr auf dem 22. 
Kongresse formuliertes Programm, treu verfolgen 
werden. Sie erklärten ferner, dass die Ausstossung 
N. Chruschtschows keineswegs den Kern der bisher 
von der KPdSU verfolgten Lini~ berühren wird. Es :. 
ist klar,' dass. die Verfolgung dieses an timandstischen ' 
Kurses auch .in Zukunft unabhängig von den takti
schen Nuancen,: die verwendet werden können, und1 
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sie werden ohne Zweifel verwendet werden bei sei
ner Durchführung mit der Berechnung, die Revolu
tionäre und Völker zu betrügen, unbedingt den 
entschlossenen Widerstand und den offenen grund
sätzlichen Kampf der aufrechten Marxisten-Lenini
sten hervorrufen wird (B e i f a 11). 

Unsere Partei ist der Meinung, dass die wirkli-
2he Liquidierung der revisionistischen Plattform, also 
auch des Chruschtschowrevisionismus selbst, nur 
durch einen grundsätzlich~n Kampf der Marxisten
Leninisten erreicht werden kann, um die von den 
Revisionisten dem internationalen Kommunismus 
zugefügten Schaden, allmählich wieder gutzumachen 
und zu korrigieren. 

Vor allem ist die Wiederherstellung der Ehre 
Stalins, seine Rehabilitierung als grosser Marxist-Le
ninist, abgesehen von irgend welchen kleinen Feh
lern, die er begang(m haben könnte, eine gros se 
grundsätzliche Frage von internationaler Bedeutung 
( S tür m i s c her B e if ~ 11 u xl d 0 v a t ion e n ). 
Unsere Partei und alle Marxisten-Leninisten' betrach
ten die Stalinfrage nicht als eine sentimentale Sa
che, sondern als eine Frage der Linie, eine grund
sätzliche Frage, die sie auch in Wirklichkeit ist. 

Die Marxisten':'Leninisten und die ehrlichen Men
schen glauben nicht dem revisionistischen Geschwätz , 
dass Stalin angeblich ein wilder .Diktator war, denn 
in die3en wenigen. Jahren haben' alle Revolutionäre 
und ehrlichen Menschen gesehen, was die Revisio
nisten zu tun imstande sind. Bekanntlich benahm' 
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sich StaHn nie als Diktator, nicht einmal gegenüber 
den Gegnern des Leninismus, sondern hielt sich in
nerhalb den leninschen Normen und führte jahre~ 
lang gegen die Trotzkisten, Bucharinisten, Zinowiewi
sten usw. einen offenen Kampf. Hingegen ganz an
ders kämpfen heute die Revisionisten gegen ihre 
Gegner im Widerspruch zu den leninschen. Normen 
Polizeimethoden gegen sie anwendend. Nicht zur 
Zeit Salins und auch nich.t von Stalin, sondern von 
den Revisionisten wird heute systematisch die anti
leninsche Methode der Putsche angewendet. Infolge
dessen werden nicht nur in der SU, sondern auch in 
den anderen sozialistischen Ländern di0 Führer ei
ner nach dem anderen gestürzt .. 

Die Revisionisten behaupten, dass Stalin ein 
-«Mörder» und «Terrorist» gewesen ist. Warum? Weil 
zur Zeit Stalins die Feinde der Revolution, die Ver
räter und Spione eliminiert wurden. Aber diese 
tötete nicht Stalin, sondern die Revolution u'nd der 
Schutz der Errungenschaften des Sozialismus, sie 
wurden von' der revolutionären Gerichtshöfen in 
öffentlicher Verhandlung und auf Grund von Be
schlüssen verurteilt. Die Revisionisten jedoch han
;leIn wie die Diebe, han,deln heimlich wie Ver
schwörer. Nachts ermorden sie die Leute und am 
nächsten Tage beweinen sie diese. Sie handeln wie 
eine internationale Maffia. Sie öffneten in qer' SU 
Tür und Tor den imperialistischen Agenturen, be
mühen sich, den Imperialisten, Bjelogardisten, den 
Trotzkisten, Konterrevolutionären, den Revisionisten 
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und den Verrätern Satisfaktion zu geben, indem sie 
diese in dunklen Büroräumen, heimlich einen nach 
dem anderen rehabilitieren und beschliessen, den Ver-

. rätern Denkmäler zu errichten. Dieser revisionisti
schen Küche kann man nicht trauen. Deshalb muss 
man die Rehabilitierung Stalins so rasch als möglich 
und von der marxistischen Position aus, vornehmen 
(Stürmischer Beifall und Ovatio
n en). 

Stalin war weder ein Verräter des Marxismus
Leninismus nooh ein Jahrmarktskasperl. Er war ein 
grosser Leninist, sprach wenig und leistde viel für 
die Sowjetunion und die Revolution. 'Wenn StaUn 
sprach, dann applaudierten nicht das Bürgertum und 
der Imperialismus und lachten sich nicht zu Tode, 
sondern zitterten wie Espenlaub (B e i f a 11). 

StaUn unterwarf sich nie den Imperialisten. Er 
verriet nie die Revolution und führte sie in keine 
Sackgasse. Stalin WRr kein Kriegshetzer, er erklärte 
kein,em Lande den Krieg, sondern die anderen er
klärten der Sowjetunion den Krieg und griffen sie 
Cl.n. Sta1in verteidigte das sowjetische Vaterland mit 
Fähigkeit und Heldenmut (B ei f a 11) 

Stalin vereinigte sich nie mit den Konterrevolu
tionären und dekretierte nicht die Liquidierung 
der kommunistischen Partei wie einige, die heute 
mit dem ihnen von Chruschtschow und Tito ver
liehenen Diplom als Marxisten paradieren. StaUn ver
nichtete die Konterrevolutionäre l\nd erhärtete wei..; 
ter die grosse Partei der Bolschewiken (B e i f a 11 ). 
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. Indem man "die Ehre Stalins wieder herstellt; 
stellt man auch den Leninismus wieder her, welchen 
Stalin 'und die· Bolschewistische Partei über 30 Jahre 
lang k;msequent verteidigten; dadurch werden die 
Linie und die richtigen Orientierungen, nach wel
chen die Revolution, der Kampf gegen die Interven
tion und der Kampf für den Aufbau des Sozialismus 
in der Sowietunion erfolgreich durchgeführt wurden, 
wieder hergestellt, wird das Sowjetsystem geschützt, 
wird die Linie, nach der der Klassenkampf und der 
Patriotische Krieg durchgeführt wurden und der 
Sieg über den Faschismus im zweiten Weltkriege ge
sichert und dem Aufbau des Sozialismus in der 
Sowjetunion der Weg eröffnet wurde, wieder her':' 
gestellt. Die Stalinfrage steht in engem Zusam
menhang mit der Errlchtungund Konsolidierung des· 
sozialistischen Lagers und mit der F~stigung der 
marxistisch-leninistischen Einheit derinternationa
len kommunistischen Bewegung, sowie mit der alisei
tigen und internationalistischen Hilfe und Unter
stützung der sozialistischen Länder und Bruderpar
teien. Mit der Haltung gegenüber der Stalinfrage ste
hen im Zusammenhang auch die richtige Linie und· 
Einstellung zur friedlichen Koexistenz, die Wach
I?amkeit. gegenüber den inneren und 8us~eren Fein-
den, die Hilfe für den nationalen Befrt'iungskampf 
der Völker, der Kampf gegen den Imperialismus und 
der Kampf für die Erhaltung des Friedens. 

Die Chruscht~chowleute und alle modernen Re
visionisten begannen ihre verräterische Tätigkeit 
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nicht zufällig mit der Verleugnung. J.W. Stalins, mit 
den tendenziösesten und hässlichsten Verleumdun
gen geg2n sein Leben und sein ruhmreiches Werk. Die 
Verleugnung J.W. Stalins war für die Revisionisten 
eine Hauptfrage, weil dadurch der Verleugnung des 
Leninismus und des Marxismus, dem Revisionismus 

. und dem Verrat der Weg eröffnet wurde. Jetzt' ist 
es klar für alle . Revolutionäre und ehrlichen Men
l>chen der Welt, dass die amerikanischen Imperiali-

'sten und die modernen Revisionisten ein grosses 
Komplott organisierten und durchführten, um die 
Sowjetunion zu vernichten und den Marxismus-Le
ninismus und den Sozialismus selbst zu treffen. We-' 
gen dieses Komplottes beschuldigen wh' vor aller 
Welt diese Verräter. Deshalb müssen und werden 
unsere Partei und alle aufrechten Revolutionäre für 
die Klarstellung dieser prinzipiellen Schlüsselfrage, 
für die Wiederherstellung des Prestiges und der 
Autorität der SU und ihrer KP und für die Festigung 
der Liebe der Völker und der marxistisch-leninisti
schen Parteien zu jenen, konsequent kämpfen ( Bei -
fall ). 
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Um zu den Positionen des Marxismtis-Len,inis
mus zurückzukehren, ist es notwendig, den revisioni
stischen Kurs N. Chruschtschows der offenen und 
heimlichen Allianzen und Abkommen mi" dem ame
rikanischen Imperialismus gründlich zu überprüfen. 
seine verräterische Aussenpolitik zu verurteilen und 
diese 'auf den richtigen Weg zu führen. 

Die Chruschtschowgruppe hatte ihrer Politik di~ 
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friedliche Koexistenz Chruschtshchows zugrunde g~ 
legt. Das Leben zeigte, dass N. Chruschtschow sie 
benütztl2, umsieh dem amerikanischen Imperialismus, 

zu nähern und mit· ihm zu verbinden, indem er die 
Interessen des Sozialismus verriet. Es ist- eine Tatsa
che, dass die friedliche 'Koexistenz Chrl1schtschows. 
kein einziges positives Resultat für den Weltfriedert: 
ergab, Die internationale Spannung. wurde nicht 
vermindert, im Gegenteil, die Kriegsgefahr und di.e 
Aggressivität des Imperialismus wuchsen. Die Ab
rüstung wurde nicht erreicht. Im Gegenteil, durch die 
Chruschtschowpolitik: wurden den Imperialisten gün~ 
stige Bedingungen für ihre Rüstungen geschaffen,. 
während das den sozialistischen Ländern nicht er-:-
möglicht wurde. Die Chruschtschowsche Politik 
der friedlichEm Koexistens scheiterte sowie auch 
seine revisionistische Linie der Machtergreifung auf 
friedlichen, parlamentarischen Wege ein vollst.än
diges Fiasko erlitt. 

Die Politik der Chruschtschowschen friedlichen 
Koexistenz wurde benützt, um das sozialistische 
Sowjetsystem zu degenerieren, in der Absicht, es zu 
-«liberalisieren», «demokratisieren», dem Westen 
.. <a~zupassen»,· also für die Bourgeoisie annehmbar 
zu machen und die Furcht vor dem ,,.Popanz» des 
Kommunismus zu beseitigen, Diese verräterische Po~ 
litik: Chruschtschows wurde von deri gesamten tnÖ..c 

dernen Revisionisten voll und ganz unterstützt, diese 
Politik fand auch die Unterstützung des internatier 
nalen Bürgertums,welches nicht zufällig erldärte, 
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dass Chruschtschow der '«Vertrauensmann des We-
stens in Moskau ist». Dieser Verrat N. Chruschtschows 

und seine Konzessionen an den USA-Imperialismus 
zum Schaden des Sozialismus wurden eine «Vermin+ 
derung der Spannung» gennant! 

Die KP Chinas, unsere Partei und oie anderen 
Bruderparteien und alle Marxisten-Leninisten ha
ben diese verräterische Politik der Chruschtechowre':' 
visionisten mutig bekämpft, Die Chruschtschowleute 
nannten uns -«Kriegshetzer», doch das Leben zeigte, 
dass wir revolutionäre Marxisten, Kämpfer gegen 
den Imperialismus, entschlossene Beschützer der 
Sowjetunion, der Revolution und des Friedens sind, 
Die Marxisten sind Anhänger der friedlichen Koe-
xi stenz Lenins, aber nicht um den Sozialismus zu 

verraten, dem Imperialismus Konzessionen zu ma
chen und diese Koexistenz nur auf die Beziehungen 
mit den grossen imperialistischen Mächten anzuwen
den, 'sondern um den Sozialismus und die Revolu
tion zu schützen und auf der Basis diese?' Koexistenz 
die Freundschaft und die Zusammenarbeit mit allen 
'\lölkern der Welt zu festigen (B e if a '11), 

Die Marxisten-Leninisten und alle Völker sind 
für die allgemeine Abrüstung und werden für' diese 
kämpfen, aber indern sie alle' verräterischen Kon
zessionenChruschtschows an die Imperialisten mit 
Füssen treten; dem Imperialismus die Abrüstung auf
zwingen und dieVerteidigungskraft der sozialisti
schen Länder und der vor kurzem befreiten Länder 
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festigen;· wenn·die Imperialisten das 'Wettrüsten fort~ 
setzen sollten. . 

Um auf den richtigen leninschen Weg zurückzu
kehren, braucht inan Taten und nicht Worte: Man 
muss die verräterische Politik N. Chruschtschow3 
und seine .Annäherung an den Imperialismus entlar
ven, seine abenteuerliche und kapitulierende Politik 
anlässlkh der EreIgnisse in Kuba verurteilen· und 
<:len Kampf des kubanischen Brudervolkes gegen ·die 
Aggression der amerikanischen Imperialisten vorbe
haltlos unterstützen. Man muss ferner den Moska4er 
Drei-Mächte-Vertrag als einen Akt des Verrates, an 
der Sowjetunion· und den anderen . sozialistischen 
Ländern . entlarven; man muss den Friedensvertrag 
mit Deutschland abschliessen und die Berlin-Frage 
so lösen, wie seit langem gemeinsam beschlossen 
wurde; man muss die kriegshetzerische und aggres
sive Politik der amerikanischen Imperialisten gege-: 
nüber der VR China, jene der Besetzung chinesischen 
Bodens, Taiwans, und die Aggression gegen die de
mokratische Republik Vietnam verurteil0n. Der ge
rechte ~nd konsequente Kampf der· Marxisten-Leni.,. 
nisten kann nicht und wird nicht eingestellt werden, 
bevor diese Ziele nicht erreicht sind .. 
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.DIE WIEDERHERSTELLUNG DER EINHEIT DES -,'. 
SOZIALISTISCHEN LAGERS UND DER KOM
MUNISTISCHEN UND ARBEITERBEWEGUNG 

, KANN UND MUSS NUR AUF DER BASIS DES 
MARXISMUS-LENINISMUS ERFOLGEN 

Die verräterischen Handlungen der Chrusch
tschowrevisionisten haben der Sache der Einheit des 
_sozialistischen Lagers einen sehr grossen. Schaden 
zugefügt. Die Chruschtschowleute und die Titoisten 
·haben intensiv für die Vernichtung und Auflösung 
·des sozialistischen Lagers, dieser grossen Realität 
unserer Zeit, dieser grossen Errungenschaft der ge
:samten Arbeiterklasse, gearbeitet. Dies wurde auch 
vom amerikanischen Imperialismus gewünscht und. 
eruntersttitzte aktiv diese verräterische Tätigkeit. 

Jetzt wissen es auch die Feinde, dass im Schosse 
-des sozialistischen ,Lagers' grosse Widers'prüche 
existieren, nicht nur zwischen den Marxisten und 
<len Revisionisten, sondern auch zwischen den Re
visionisten selbst. Diese Widersprüche treten auf allen 
Gebieten zutage: Auf ideologischem, politischem, 
'militärischem und auch auf dem Gebiete der wirt
-schaftliehen Beziehungen. Infolge der verräterischen 
Politik der Revisionisten haben solche hässliche Ten-
-denzen wie die chauvinistische Politik des grossen 

' .. Staates und der «Mutterpartei~~ die Politik des Dik
tates, der Spekulation und der Ausbeutung; die na~ 
tionalistischen G~fühle und jene der' gegenseitigen 
.Beraubung usw. eintn geeigneten Boden gefunden . 
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Unsere Partei und unser Volk kennen sehr gut 
die gro.sse Rolle, welche die Sowjetunion im soziali
stischen Lager spielt. Wir haben ihre grosse Rolle 
auf der Bühne des internationalen Geschehens nie 
unterschätzt und unterschätzen sie auch nicht. Aber 
die grosse Rolle der SU und ihre Hilfe müssen stets 
auf dem Marxismus-Leninismus, auf der Achtung 
der anderen, auf den Prinzipien des proletarischen 
Internationalismus, und nicht auf den Antimarxis~ 
mus, Chauvinismus und· auf den Bemühungen, den 
anderen den eigenen Willen aufzuzwingen, aufgebaut 
sein. N. Chruschtschow und seine Gruppe benützten 
die Hilfe der Sowjetvölker, um die VRA zu unter-:
werfen. Und als sie Schiffbruch erlitten, haben sie 
nicht nur die Hilfe an das albanische Volk eingestellt, 
sondern es auch gegenüber dem Imperialismus ent
waffnet. 

Ich möchte mich hier mit anderen Beispielen 
nicht weiter aufhalten, um die schwierige Lage der 
Beziehungen im sozialistischen Lager zu schildern. 
Es ist einE' undislmtierbare Tatsache, dass, ohne die 
mutige und radikale Beseitigung der Ungerechtig
keiten und der. revisionistischen Politik, von eine~ 
Wiederherstellung der Einheit des sozialistischen 
Lagres keine Rede sein kann. 

Die Einheit des sozialistischen Lagers ist aller 
Revolutionären und Werktätigen der Welt. teuer 
weil sie das Rückgrat der gesamten internationaler 
kommunistischen Bewegung. sowohl heute als auel 
morgen und immer darstellt. Ohne die Wiederher 

60 . 

685 

stellung der Einheit im sozialistischen Lager ist es 
nicht möglich die Einheit der internationalen kom
munistischen Bewegung wieder herzustellen. Deshalb 
haben die Parteien der sozialistischen Länder eine 
.grosse Verantwortung nicht nur vor ihren Völkern, 
.sondern auch vor allen Kommunisten der Welt. 

Die Wiederherstellung der Einheit des sozialisti.,. 
.sehen Lagers muss durch konkrete' Handlungen er
folgen, indem alles fremdartige und antimarxisti
sche, also der Ursprung aller Ubel, beseitigt wird 
und indem gemäss den Lehren des Marxismus-Le
~inismus unsere Aufgaben und unser Weg' für die 
Zukunft festgelegt werden. Unserer Meinung nach, 
muss die ganze revisionistische Plattform, auf welcher 
sich heut~ die Beziehungen zwischen den sozialisti
schen Ländern aufbauen, verworfen werden. Es müs
sen die wirtschaftliche,politische und militärische Zu
sammenarbeit, sowie alle Grundabkommen, welche 
d.ie Beziehungen aller Länder des sozialistischen La·· 
gers regeln, revidiert und auf e~ne marxistisch-lt~
ninistische Basis gestellt werden. Ferner müssen die 
Rechte und die Aufgaben eines jeden sozialistischen 
Staates sowie die gegenseitige Hilfe einstimmig und 
gemeinsam festgelegt werden, wobei dte Interefsen 
und die Souveränität eines jeden Landes, sowie die 
gemeinsamen Interessen des sozialistischen Lagers 
belücksichtigt werden müssen. Es müssen die Prin
zipien der gegenseitigen Hilfe respektiert werden, 
indem man sowohl diechaqvinistischen· Absichten, 
als auch die nationalistischen Ziele verwirft, denn 
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die Hilfe darf nicht als ein Druckmittel gegen den. 
apderen, als ein Mittel, um jenen, der sie gibt, zu. 
berauben und zu schwächen, verwendet werden. Nur 
eine Einheit, die sich auf eine solche Basis stützt,. 
beseitigt das Kommando des grossen Staates, schafft. 
die wirkliche Macht des sozialistischen Lagers, li
quidiert die nationalistischen Tendenzen und festigt 
den Internationalismus, vernichtet den Revisionis
mus und festigt den Marxismus-Leninismus, besei
tigt die Tendenzen der Ausbeutung und der wirt
schaftlichen und politischtn Spekulation und gestat-. 
tet nicht, dass Druck und Drohungen am ,geübt wer
den. Ein solches sozialistisches Lager ist der Schrek
ken des Imperialismus, ist die Garantie des Welt
friedens, ist die grösste Hilfe für die Befreiung und 
das Wohl der Völker in der Welt, ist die Gewähr fü~ 
den Sieg der Revolution, des Sozialismus und Kom-. 
munismus. (S tür m i s c her Bei fall ). 

Unsere Partei ist der Meinung, dass au~h die 
Hilfe an qie Länder, welche gegen den Kolonialismus. 
kämpfen, durch dieses Prisma betrachtet, eine wich-. 
tigfc: Aufgabe des Sozialistischen Lagers ist. Diese 
Hilfe muss in brüderlicher Weise und frei von allen 
schmutzigen politischen Interessen gewährt werden. 
Die kleinen unentwickelt~n Völker Afrikas und dec· 
anderen Kontinente brauchen aufrichtige Freund-· 
schaft und keine Worte. Jede Hilfe, welche die mo-. 
demen Revisionisten den Yöllceril als Almosen ge··. 
ben und die benützt wird; um ihnen die Bodenschät...,· 
ze zu rauben, ja sogar auch die Bananen wegzuneh..,: 
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men, weil die sogenannte Aristokratie der Metropole 
ohne die::;e nicht leben kann, und, um S;j wen igel' 
wenn diese Hilfe eingestellt wird, um eiI.(~n Druck, 
auszuüben und Komplotte zum Sturze der Führer die
ser Völker zu organisieren, weil diese irgendjeman
den nicht gefallen, hat mit dem Marxismus-Leni
nismus und dem Internationalismus nichts gemein-

. sam. Diese Methoden sind Methoden der Kolonialka
pitalisten. Die hfroischen Brudervölker Afrikas und 
der anderen Kontinente haben jahrhundertelang 
unter ihnen gelitten .. Die Auffassungen des Chauvi-

. nismus eies grossen Staates, . dass man die kleihen 
unentwickelten Völker' durch Geld und Drohungen 
beherrschen kann, können im Jahrhundert des Mar
xismus nicht verwirJdicht werden (B ei fall ). 

Der Marxismus-Leninismus, die Gerechtigkeit, 
die grosse Kraft der Völker, werden nicht gestatten. 
dass DIl, -Revisionist, Bürger, Kapitalist, limgere Zeit 
nach Belieben handeln darfst. Die Geschichte der 
Völker hat in dieser Richtung viele sichere Bewei3e 
erbracht und erbringt jeden Tag weitere Beweise. 

Die Einheit ·des sozialistischen Lagers kann nur 
dann erreicht werden, wenn vorher durch zweiseiti
ge' oder vielseitige Beratungen die DivergEnzen, wel
L'he heute zwischen den sozialistischen Ländern exi
stieren, geschlichtet werden. Unsere Partei und un
ser Volk haben siCh immer für diese Sache eingesetzt,· 
weil dies die' allgemeinen Interessen des sozialisti
schen Lagers diktieren. Aber wir haben erklärt un']' 
betonen weiter, dass, um 'den zweiseitigtm Bespre-
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'chungen den Weg zu eröffnen, wo die VRA sich 
wirklich auf gleichen Stellungen befindet und nicht 
als eine Angeklagte dasteht, es notwendig ist, dass 
die Sowjetregierung ihre Fehler und den materiel
len Schaden, welchen sie derVRA und dem alba
sehen Volke durch ihre einseitigen und antimarxi
sUschen Handlungen verursacht hat, öffentlich zu.,. 
gibt. (B ei fall). Sie muss vor aller Welt akzeptie
ren, dass sie selbst es war, welche di~ diplomatischen 
Beziehungen zu der VRA abbrach, alle Kredite ein.,. 
stellte und die Wirtschaftsblockade über unser Land 
verhängte, wodurch sie dem Aufbau ,des Sozialismus 
in Albanien einen grossen Schaden zufügte, dass sie 
sich in die inneren Angelegenheiten unseres Landes 
eingemischt hat und soweit gegangen ist, sogar Auf
rufe zum Sturze der Partei und Staatsführung Al
baniens zu richten, dass sie die albanischen Führer 
verleumdet hat, indem sie diese als Agenten des Im
perialismus usw. bezeichnete. 

Diese Forderung unseres Volkes und unserer 
Partei ist berechtigt, ist marxistisch und gru'ndsatz
lieh. Die obgenannten Handlungen der Sowjetregie
rung gegen die VRA sind keine ~{technischen» Feh
leI', sondern haben ihre ideologische und politische 
Basis. 

Vielleicht würden die heutigen' Sowjetführer 
wünschen und vielleicht denken sie, dass wir Al
banertrotzdem nach Moskau gehen müssen, um 
uns vor ihnen niederzuknien, weil wir ein kleines 
Land sind, während sie ein grosses Land vertreten. 
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Oder vielleicht denken sie jetzt nach dem Sturze.: 
Chruschtschows, dass sie gegenüber unserer Partei 
und dem albanischen Volke ein ruhiges Gewissen ha
ben. Es ist klar, dass sie in beiden Fällen sich schwer 
:irren. Der Marxismus-Leninismus kennt, nicht gro
sse und kleine Völker, sondern nur, gleiche unter 
gleichen,. deshalb muss der, wer schuldig ist, $eine 
Schuld bef\.ennen. Was die andere Frage anbelangt, so 
war bek mntlich das, was gegen die PAA uLd das alba':" 
nische Volk gesagt und getan wurde, nicht allein per
sönliche Handlungen N. Chruschtschows, sondern, 
wi~ die Sowjetführer gerne wiederholen, kollektive 
Beschlüsse. Und' diese wurden nicht nur vom Prä
sidium des ZK der KPdSU beschlossen, sondern auch 
vom Plenum des ZK gebilligt und auch dem 22. Par
teikongress unterbreitet. Ferner ist es bekannt, dass, 
um diese Beschlüsse auf, dem, Kongress' zu' verab
schieden und später um die Haltung der Sowjet

führer gegenüber der PAA und ,der VRA' <~zur Ge
nerallinie der KPdSU» zu erheben; an den vedeum
derischcn Angriffen gegen unsere Partei 'und unser 
Land auch Mikojan, Kossigin, Breshnjew, Suslow 
und andere aktiv teHnahmen. Deshalb berührt die 
-Tatsache, dass heute nicht mehr Chru~chtschow an 
der Spitze der Sowjetregierung steht, ~ichtden Kern 
der Frage. ,Die Verantwortung für alle a~tialbanischen 
Handlungen fällt auf die Sowj.etführuncr und diese 
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muss die Fehler mutig korrigieren., Nur auf diese 
Weise können die Bedingungen der Gleichwertigkeit 
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für zw..:iseitige Besprechungen und die Wiederher
stellung der Einheit des sozialistischen Lagers ge
schaffen werden. (S tür m i s c her Bei fall). 

Ein schweres Verbrechen mit gefährlichen Fol
gen der Chruschtschowlinie war die Rehabilitierung 
der titoistischen Clique. Im Laufe vieler Jahre wur
de praktisch und theoretisch durch konk.r~te Tatsa
chen bewiesen, dass die titolstische Clique die ag
gressiviste und gefährlichste Agentur des amerikani
schen Imperialismus ist und sich im Kampfe gegen 
die kommunistische Bewegung und die sozialisti
schen Länder und für die Sabotage der antiimpe
rialistischen Bewegung der Völker spezialisiert hat. 
Unsere Partei kämpfte beinahe während ihrer ganzen 
23 järigen Existenz gegen diese verräterische Cli
que und kämpft weiter. Unsere Partei und umet" 
Volk haben am eigenen Leibe das gesamte Waffenar
senal des «spezifischen.> jugoslawischen Sozialismus 
gespürt: die Intriguen und die Diversion, die Kbm
plotte und die Verleumdungen, die zahllosen Pro
vokationen usw. Aber an der Wachsamkeit und der 
Entschlossenheit unseres Volkes scheiterten alle die
se revisionistisch-chauvinistischen Waffen. Die anti
albanischen Handlungen der titoistischen Clique ver-

o mochten nicht die Gefühle der Freundschaft, welche 
die Völker Albaniens und Jugoslawiens verbinden 
lmd die besonders während des nationalen Befrei
ungskampfes gegen die faschistischen Okkupanten 
mit Blut erhärtet wurden, zu stören. Anlässlich des 
nationalen Feiertages Jugoslawiens, sendet unser Volk 
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den jugoslaw~schen Brudervölkern seine revolutio
nären Grusse und wünscht, dass die Ideale für die· 
sie kämpften, siegen mögen. (B ei fa 11). 

Die Chruschtschowgnippe !'!lachte wiederholt 
Am;trengungen, um unsere Partei von den grundsätz
~ichen Stellungen abzulenken und sie zu zwingen, auf 
den Kampf gegen den Revisionismus zu verzichten,. 
unter dem Vorwand, dass dies angeblich die .Notwen
digkeit des Kampfes gegen den Imperialismus. er
fordere, weil Jugoslawien 40 Divisionen habe, in 

- Jugoslawien eine Wendung stattfinde und die Titoi
sten auf viele Punkte dieses Programmes. verzichtet 
haben, dass man ihren Wert vor dem Imperialismus 
nicht erhöhen solle indem man dauernd über sie 
spreche, und dass schliesslich und endlich über einige· 
grundsätzliche Fragen, worüber Meinungsverschie
denheiten herrschen, die Polemik sowieso weiterge
hen würde. Aber unsere Partei ging nicht zu den 
Positionen Chruschtschows über, sie wich trotz' aller 
Drohungen und der Epiteta, die uns Chluschtschow 
aufklebt2, wie z.B. ~-<Hitzköpfe», ,,,Sektierer» usw<~ 

von ihrem Wege nicht ab. Das Leben zeigte wer recht 
hatte. Chruschtschow ging nach Belgrad und ver
beugte sich vor Tito, verzichtete auf die sogenannten 
«Oberschichten.>, rehabilitierte allmälich den Titois
mus, näherte sich und küsste sich rillt diesem Feinde 
des Sozialismus, während er gegen die PAA und die 
Kommunistische Partei Chinas, welche die Lehren 
des Sozialismus treu befolgten tj.nd für die Enthüllung 
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llel' titoistischen Clique kämpften, den Ka~pf 8n)fj 

nete (Beifall.) , 

Indem die Gruppe No Chruschtsch()ws den Ti 
toismus rehabilitierte, eröffnete sie dieser Agentu 
des amerikanischen Imperialismus den Weg un 
schuf ihr die notwendigen Vorbedingungen, um da 
sozialistische Lager zu sabotieren und die sozialist! 
sehen Länder der Degenerierung und Annäherun 
an den Imperialismus zuzuführen, Aber unser 
Partei, welche die Schwächung der Wachsamkeit un 
des Kampfes gegen den Titoismus als eine erns1 
Gefahr für das Schicksal des Sozialismus betrachte 
wird ihren Kampf für die Enthüllung der, titoist 
sehen Clique nicht einstellen, Wir sind fe.st überzeug 
dass die kommunistische Bewegung une. das sozil 
listische Lager nicht gefestigt werden und nicl 
vorwärts schreiten können, ohne die raffinierteste ur 
gefährlichste Agentur des amerikanischen Imperiali 
mus pmtig und entschlossen zu bekämpt~n, öhne d 
Aufträge der Moskauer Deklaration des JahJ;'es 191 
über die Notwendigkeit des konsequenten Kampf 
gegen, den modernen jugoslawischen Revisionism' 
in die Tat umzusetzen, 

Unsere Partei denkt, dass nur 'durch Verv:rerfu: 
und durch eine kühne bolschewistische Korrekt 
der revisionistischen Linie in diesen Grundfragen ( 
Bedingungen geschaffen werden, um wirldich auf d€ 
Wege des Marxismus-Leninismus weiterzugeh( 
Lenin und Stalin lehren uns, dass der Ernst eir 
revolutionären Partei in ihrer Haltung gegenül 
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ihren eigenen Fehlern zum Ausdruck kommt.; Aber
dazu b.caucht man keine betrügerischen. Formeln, 
sondern Tatsachen und konkrete Handlungen. Unse
re Partei wird jeden positiven Schritt begtüssen, 
der in dieser Richtung erfolgt. Das ist eine grundsätz
liche Haltung, welche der gesamten marxistisch
leninistischen Linie unserer Parte'i entspricht. 

Die Revisionisten haben uns Albaner wieder
holt ais «Hitzköpfe», als «Starrköpfe» beschuldigt" 
aber wir sind überzeugt, dass wj.r nicht solche sind, 

. sondern als Marxisten-Leninisten handeln. In der 
Tat haben jene, die uns so beschuldigen, wahrschein
lich vergessen, dass sie unter der Führung N. 
Chruschtschows sich gegenüber der PAA nicht kor
rekt und kaltblütig, sondern ungerecht benahmen 
und sie ir. ungeheuerlichsten Weise verleumdeten 
und angriffen~ Offenbar vergassen sie, 'dass unsere 
Partei der Arbeit, obwohl sie vollkommen im Rechte 
war, kein einziges Mal auf ihre Angriffe und Ver
leumdugen antwortete, sondern sich zurückhielt; und. 
wenn sie von Schulden reden, dann sollen sie :wch 
wissen, dass sie Schuldner der PAA und nicht diese 
ihr Schulder ist. So steht die Sache auch im Bezug 
auf die Starrköpfigkeit. Ja, fir sinQ. starrköpfig. und 
machen bei den Grundsätzeu"'keine Konzessionen, 
wir glauben nicht den 'leeren Phrasen und dema':' 
go!{ischen Versprechu.ngen Chruschtschows und hal
ten dies für keine richtige Handlungsweise. Aber 
trotzdem fordern wir jene auf,. die betrogen wurden, 
den Mut aufzubringen und den. richtigen Weg zu 
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betreten. Wir werden sie mit allen Mitteln unter
ntützen ·ur.d sie werden sehen, dass wir durcham 
nicht starrköpfig sind. Eine Wendung kann man nich1 
machen, indem man hofft, dass durch den Sturz' N. 

Chr.uschtschows alles geregelt wird. Die Wendung 
wird durch einen revolutionären Kampf vorbereitet 
und durchgeführt, indem man den Verrat N. 
Chruschtschows und seiner Gruppe offen enthüllt 
und verurteilt, weil man die Fehler nicht korrigie
ren kann, indem man Chruschtschow in Schutz himmt 
und seine Sache innerhalb der Partei eingeschlossen 
hält, wie sich die modernen Revisionisten diese einge
schlossen zu halten bemühen. Das ist' ein Versuch, 
um den Verrat in Schutz zu nehmen, weil die Ent
hüllung des Verrates N. Chruschtscho\vs den ge
samten revisionistischen Kurs in allen oberwähnten 
Kardinalfragen schädigen unq enthüllen würde. 

Die PAA wird, wie alle revolutionären Marxisten
Leninisten, mutig für die Erringung neuer Siege über 
den Revisionismus kämpfen. Unser Kampf und die 
offene grundsätzliche Polemik werden ununterbro~ 
ehen weitergehen, bis die Stellungen Chruschtschows 
auf allen Linien zerstört sein werden. 

Die Periode, welche jetzt die internationale kom
munistischE' Bewegung·· durchmacht, ist eine Periode 
voller Schwierigkeiten und tiefer Divergenzen. Die 
Frage der Einheit unserer Bewegung beschäftigt heu
te mit Recht alle ehrlichen Kommunisten der Welt. 
Alle Revisionisten sprechen von Einheit, alle Revi
sionisten bemühen sich das Banner der Einheit zu 
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ergreifen. Unsere Partei aber ist der Meinung, dass 
die Einheitskampflosung keine einfache Losung, 
die man für tHktische Zwecke benützen kann, ist, 
sondern ein sehr ernstes grundsätzliches Schlüs.3el
problem, sowohl für die Gegenwart, als auch Eür 
die Zukunft des internationalen Kommunismus. 

Vor einiger Zeit projektierte die Chruschtschow
gruppe unter der Losung der Einheit die Einberu
fung einer fraktionistischen internationalen Bera
tung, welche tatsächlich der Spaltung ur.d durchaus 
nicht der Einheit gedient hätte; dieses Projekt jedoch 
scheiterte. In der letzten Zeit wurde das Chrusch
tschowpr~jekt wieder aufs Tapet gelegt und ein 
gn>sser Lärm geschlagen, dass angeblich die Bera
tung des internationalen Kommunismus jetzt lm

perativ sei. 
Die PAA war und ist für die Einberufung einer 

internationalen Beratung des Kommunismus, aber 
für eine solche, welche tatsächlich der Festigung der 
Einheit unserer Bewegung dienen würde. Heute fehlt 
diese Einheit in der inter:nationalen . kommunisti
schen und Arbeiterbewegung infolge der spalteri
schen Tätigkeit der modernen Revisionisten. Und das 
ist da3 Grundübel. Deshalb liegen die Bedeutung 
und die Aufgabe der Beratung des internationalen 
Kommunismus in der Liquidierung der Divergenzen 
und in der Herstellung der wirklichen marxistisch
leninistischen Einhelt. ~hr Zweck kann nicht die 
Vorbereitung eines neuen Dokumentes voller Kau
tschukformeln und auch nicht die formale Verkündi-
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gung, dass man zu einer gewissen Einheit gelangt ist. 
welche nach einigen Monaten wieder durch neue Di
vergenzen und die Wiedererweckung der öffentli

ch~n Polemik sicherlich erschüttert werdel1: würde, 
sem. 

Unsere Partei denkt, dass, um die wirkliche mar
xistisch-leninistische Einheit zu sichern und die Di
vergenzen zu beseitigen, es notwendig ist, vorher 
ernste Massnahmen zu treffen und eine grosse Ar
beit zu leisten, um die unerlässlichen Voraussetzun
gen zum Erfolg dieser internationalen Beratung zu 
schaffen. 

Wie oben erwähnt, sind wir der Meinung, dass, 
um die wahre Einheit im Schosse der kommunisti
schen Bewegung zu ::;ichern, es vor allem notwendig 
ist, die Einheit des sozialistischen Lagers wieder her
zustellen, welches der Kern ist, um den sich, die 
Einheit der gesamten komm:unistischen und revo
lutionären Bewegung festigen und erhärten kann. 
Das Leben hat gezeigt, dass die Diverger.zen und die 
Spaltung im Schosse des sozialistischen Lagers. die 
Di vergen~en und die Spaltung im Schosse der kom
munistischen· Bewegung gefördert haben, Ohne die 
Einheit des sozialistischen Lagers, vermag keine ein
zige internationale Beratung des Kommunismus die 
wahre Einheit der kommunistischen Bewegung· zu 
sichern. 

Um positive Ergebnisse in der internationalen 
Beratung zu erzielen, ist es notwendig, auch einige 
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weitere bedeutende grundsätzliche Fragen ausser den 
obel'wähnten zu lösen. 

Die REvisionisten haben mit ihren cmtimarxisti
sehen Haltungen und Handlungen viele falsche Kon

zepte über den Begriff der Einheit und über die Rolle 
und Aufgaben der verschiedenen Parteien bezüglich 
der Einheit und Festigung dieser Einheit geschaffen. 
So wllrd~n die Existenz des ~~Dirigenten>" der «Mut
terpartei», welche unfehlbar ist und alles lösen kann, 
wfihrend alle anderen Parteien. ihr Anhängsel sein 
sollen und sich auch irren können, ferner die Mei
nung, dass nur eine Partei den Marxismus interpre
tieren kann, während alle anderen dies nicht können 
usw. zur heiligen Regel erhoben, obwohl sie nirgends 
geschrieben steht. Als Reaktion gegen diese Re~el 

und den sogenannten Liberalismus, .welchen der Re
visionismus geschaffen hat, wurden die <,autonomen» 
Tendenzen, nicht vom Dirigenten, weil ;nit diesem 
die revisionistischen Führer sehr eng verbunden sind, 
sondern vcn dem Marxismus-Leninismus und dem 
proletarischen Internationalismus, gefestigt und wei-· 
ter entwickelt. 

Ohne diese antimarxistischen revü:donistischen 
Auffassungen kathegorisch zu verwerfen und ohne 
den Punkt auf das ·«i» dieser Fragen zu setzen, ist 
Jede Bemühung für eine standfeste Einheit in der 
internationalen kommunistischen Bewegung ganz 
formal und ergebnislos. 
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DER MARXISMUS-LENINISMUS IST EIN 
'KOMPASS FUR DIE TÄTIGKEIT EINER JEDEN 

REVOLUTIONÄREN PARTEI DES 
PROLETARIATES 

Der Marxismus-Leninismus ist eine gros se uni-
. -versale Wahrheit, er ist kein Dogma, aber die Wahr

heiten des Marxismus-Leninismus können nicht nach 
Belieben von diesen oder jenen missbraucht wer
den, indem sie sich hinter der richtigen Losung «Die
se Wahrheit, entsprechend dem. Lande und der Zeit 
in die Tat umzusetzen», verstecken. Jede Partei kann 
und muss den Marxismus-Leninismus unter den 
Umständen und Bedingungen ihres eigenen Landes 
durchführen, aper der Kompass zeigt unfehlbar die 
Kardinalpunkte an. Und wer Anstrengungen macht, 
damit der Kompass den Norden im Süden, oder den 
Westen im Osten zeigt, ungeachtet des Geschreies, 
dass er einen Kompass in der Hand hat, so 
kann dieser Kompass alles mögliche sein, nur nicht 
.ein Kompass. So steht es auch mit der korrekten 
Durchführung der universalen Gesetze des Mar
xismus. 

Die Lehren Marx, Engels, Lenins und Stalins 
känrien nicht das Monopol einiger Parteien sein, sie 
sind der Schatz der Menschheit und aller Kom
munisten. Es gibt Parteien oder Menschen, die zu 
spekulieren versuchen, um aus der Taisach'e, ::lass 
Marx un'l Engels deutscher Nationalität waren, odel 
dass Lenin und StaUn Mitglieder der KPdSU waren, 
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.an~imarxi3tische Vorteile zu ziehen. Gestützt auf 
diese Tatsache, behaupten diese Parteien und Men·· 
sehen, dass alles, wa~ diese Parteien und ihre Führer 
sagen, mag es noch so ein grosser 'revisionistischer 
Unsinn sein, das Gesetz der Wahrheit und eine au
thentische Interpretation der Ideen . der KlassÜter 
seien. Diese Auffassung ist zu verwerfen, weil sie 
antimarxistisch ist. 

Um die Fundamente für eine stahlharte Einheit 
in der' Kommunistischen Bewegung zu legen, muss 
mrm die Konzepte der Revisionisten über die N ot- . 
wendigkeit .. des "Dirigenten>->, oder der Verfolgung 
blindlings der Linie einer Partei, verwerfen. Unsere 
Partei ist der Meinung, dass der Dirigent der Kom
munisten der Marxismus-Leninismus selbst ist, er 
führt sie, er und die Prinzipien des proletarischen 
Internationalismus vereinigen sie in ihrem gro~sen 
Kampfe' (B ei fall). . Die Treue zum Marxismus
Leninismu.s und die Solidarität mit den Bruderpar
tei~n, Genossen und Freunden, die auch treu an den 
Grundsätzen des Marxismus-Leninismus und an der 
Sache des Sozialismus und Kommunismus festhalten, 
ist die heilige Pflicht einer jeden revolutionären Par
tei. Unsere Partei stützt sich nachdrücklich auf diese ... -.-
Grundsätze. Aber zugleich muss jede Partei entspre
chend den leninschen Normen die Fehler und die 
Schuld jeder anderen Bruderpartei mutig kritisieren. 
Unsere' Partei hat das gemacht und wird es weiter 
tun, aber immer inJx~undschaftlichet Weise und 
-olme Furcht'. 3ie wird nach-wie vor jede Partei und 
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alle Genossen, die ihrer Meinung nach Fehler bege~ 
hen, kritisieren und gegen die Verräter bis zum 
Schluss schonungslos kämpfen. Aber gE'genüber je
nen Parteien und Menschen, die ihre Fehler erkennen, 
diese kqrrigieren und Beweise dafür liefern, werdeJ::!. 
\yj,p~;;s immer als Leninisten verhalten 

Indem man unserer Partei dieses Recht ,zuge
steht, räumen wir auch jeder Bruderpartei und jedem 
Kommunisten das Recht ein, sich auch uns gegenüber 
auf diese Weise zu verhalten, wenn sie der Meinung 
~ind, dass 1111se1'e Partei gefehlt hat. Wenn die Diver
genzen nicht geschlichtet werden, so ist der beste Rich 
tel', um zu zeigen, wer Recht hat, die Praxis, die Zeit, 
aber nicht die Zeit voller Ruhe, voll Schweigen und 
voller Gleichgültigkeit, sondern die Zeit voller Po
lemik, die sich auf Tatsachen und Dokumente stützt, 
die Zeit voller revolutionärer undfkonstmktiver Po
lemik und nicht die Zeit voller Verleurndung~n und 
~.ügen. 

Ohne die realen ,effektiven Voraussetzungen 
für die Durchführung dieser Rechte der kommunisti
schen Parteien richtig zu verstehen, zu akzeptieren 
und zu schaffen, ist es nicht möglich die stahlharte 
Einheit d1eser herzustellen. Im Prinzip und mit Wor~ 
ten werden diese Rechte und Aufgaben auch heute; 
anerkannt. Aber es ist eine Tatsache, dass, als un
sere Partei diese auf der' Bukarester, Beratung und 
auf der Moskauer Beratung benützte, die Chrusch.., 
tschowgttippe und ihr Anhang alle Blitze gegen uns 
schleuderten. 
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Des Leben hat gezeigt, dass jede kommunistische 
Partei, ob gross oder klein, fehlen kann. Deshalb 
muss man jede Partei, wenn sie gefehlt hat, möge 
sie gross oder klein sein, kritisieren, damit sie 1hre 
Fehler erkennt und diese korrigiert. Nur dieser Weg 
ist marxistisch. Wenn man aber weder die eine noch 
die andere Partei kritisiert, so ist das Opportunismus 
und s,chadet der Sache. \Venn man die kleine Par
tei hicht kritisiert, so ist das nicht richtig, aber nur 
die kleine Partei kritisieren und die 'grosse übeL'ge
hen, das ist Servilismus. Wenn man die Fehler der 
grossen Partei verheimlicht und sie nicht kritisiert, 
so ist das ausserordentlich schlimm, weil eine gross~ 
Partei mit einer falschen Linie kolossale Schäden 
anrichtet. 

Die wirkliche Einheit verlangt, durchaus freund
schaftliche Beziehungen zwischen den P3rteien, weil 
jede Partei die Unterstützung der anderen braucht. 
Die Erfahrungen einer. jeder Partei ,sind ein gros5er 
Schatz für alle Parteien und müssen von allen ausge
wertet werden. Aber es kann und darf kein Druck 
von einer Partei auf die andere ausgeübt werden, um 
ihr diese oder jEme Erfahrungen aufzuzwingen. Das 
schliesst keineswegs di~ freundschaftlichen Rat
schläge und Kritiken an jenen, welche die Prinzipien 
mit Füssen treten, aus. 

Ohne die klare Fe.stlegung der Normen in den 
Beziehungen zwischen den Parteien, kann es gar 
keIne Gararlti~geben, um die Einheit zu erlangen, 
welche die ,R~volutio'näre und die wirklichen Mar-
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xisten wünschen. Es ist klar, dass wir Marxisten
Leninisten, wenn wir von Einheit reden, eine Einheit 
auf grundsätzlicher leninscher Basis und nicht auf 
der revisionistischer Basis der Kqmpromisse meinen. 
Wir wünschen, setzen uns ein und kämpfen für eine 
solche Einheit, wo weder der Revisionismus, noch der 
Dogmatismus Platz hat. 

Die wirkliche Einheit kann nur unter dem Ban
net des Marxismus-Leninismus und durch die ge
meinsamen Anstrengungen' aller Bruderparteien er
zielt und gefestigt werden. Diese Einheit kann man 
weder durch Treffen noch Besprechungen nur zwi
schen zwei Parteien, noch durch Besprechungen zwi
schen den Führern, die nicht die Gedanken und den 
wirklichen Willen der Masse der Kommunisten zum 
Ausdruck bringen, erreicht werden. Eine effektive 
Einheit ist nur jene, die zwischen Völkern und Par
teien herrscht, welche die gegenseitigen Gefühle, Ge-
danken und Aspirationen genau kennen. ' 

Die Chruschtschowrevisionisten haben viel gear
beitet, um die Völker und Kommunisten voneinander 
zu trennen, um sie in Finsternis und vollständiger 
Unkenntnis über die Widerspruche und die Gedan
ken ihrer Brüder und Genossen jenseits der Barrikade 
zu erhalten. Deshalb war und ist unsere Partei der 
Meinung, dass die erste Massnahme, die man vor der 
Beratung der Führer ergreifen muss, darin besteht, 
die kommunistischen Parteien über die ideologischen 
Meinungsverschiedenheiten nicht etwa nach dem 
Wunsche dE;r vorher vorbereiteten «Agitatoren», son-
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dem auf der Basis der Hauptmaterialien der Bruder
parteien, die sie sdbst bestimmen und die an alle 
Kommunisten verteilt werden, vollständig zu infor
mieren. Nur so kann die Partei selbst beurteilen, 
Beschlüsse fassen und ih1'er Führung diktieren, was· 
sie tun muss. Jetzt braucht man keine Schwüre über 
die Durchführung der leninschen Normen, sondern 
ihre praktische Durchführung. 

Unsere Partei ist der Meinung, dass ein solcher 
Weg günstige Vorbedingungen für die Lösung der 
Di'Jergenzen, für die Wiederherstellung der Einheit 
schafft und den Boden für den erfolgreichen Ablauf 
der Beratung des internationalen Kömmunismus vor
bereitet. Unsere Partei wird auch in Zukunft für eine 
solche Beratung und für eine kämpferische, mm'xi
t:tisch-I'!l1inistische Einheit konsequent kämpfen. 

Die wirkliche Einheit der kommunistischen Be
wegung wird durch einen nachdrücklichen und grund
sätzlichen Kampf der Marxisten-Leninisten erreicht 
werden. Der Sieg, den sie mit der Liquidierung N. 
Chruschtschöws erzielten, wird ohne Zweifel auch 
andei'e grosse Siege bringen. Die Kräfte des Marxis
mus-Leninismus wachsen rasch .. 'Ün'sei;e' Parfei-fie
grüsst aus ganzem Herzen die Bildung der marxistisch 
leninistischen kommunistischen Parteien Bel
giens, Australiens, Brasiliens, Indiens, Cellons (B ei -
fall). Wir begrüssen alle revolutionären Kommuni
sten, die sich zu antirevisionistischen Grupren zusam
mengescHossen haben, wie jene Italiens, Frankreichs. 
Österreichs, Englands, Hollands, ferner die Revolu-



tionilre Spaniens, Portugals, Chiles, Kolumbien 
und and"'rer Uinder. Unsere Partei begrüsst an 
jene KOl;lD1Unisten, welche in den kümmunisti 
sehen und Arbei tel'partei en, wo Revisionisten i1 
der Führung' sitzen, für den' Sieg des Mar 
xismus-Leninismus kämpfen. Die revolutionän 
Tätigkeit dieser Parteien und Gruppen hat dil 
Reihen der modernen Revisionisten ernstlich er 
schüttert. Die Perspektive des Kampfes und de 
Sieges der revolutionären Kommunisten steht ausge 
zeichnet. Die Zukunft gehört ihnen, während dil 
Revisionisten zum Scheitern verurteilt sind (B ei 
fall.). 

Die PAA wird ihre marxistisch-leninistisch 
Verbundenheit mit der KP Chinas und mit de1 
anderen Bruderparteien, die fest auf den revolutio 
nären Positionen des Marxismus-Leninismus steher. 
und die kämpferische Einheit für die Verteidigun: 
der Reinheit, der Grundsätze und der gros~n Ide~J 
Marx, Engels, Lenins und. Stalins festigen (Beifall; 

Unsere Partei betrachtet es als ihre internatic 
nalistische Pflicht, die Zusammenarbeit und SoHda 
l'ität mit allen antirevisionistischen. Revolutionäre 
zu festigen, und wird die Genossen, Brüder un 
Kampfgeührten unserer grossen Sache mit alle 
ihren Mitteln unterstützen. 

In dieser neuen Phase, in die der Kampf gege 
den Revisionismus eingetreten ist, hegt unsere Pm 
tei die felsenfeste Uberzeugung, dass ihre marx 

. :otisch-leninistische Linie richtig ist. Sie hat volh 
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rtrauen zurh unausbleiblichen Sieg über den wil
ten F2ind der Menschhdt, den amerikar.ischen Im
ialismus, und über die Henegaten des iVlarxismus-
. 'smus die tHoistischen und Chrur-chtschowre-11nl , . 

IOnü;ten, sowie. über jede andere Sorte von Re-

ionisten. 



- DER REVOLUTIONÄRE 
,MARXISMUS· LENINISMUS WIRD 

IN DEM MIT REVISIONISMUS 

GESCHWÄNGERTEN EUROPA 
SIEGLN 

(Artikel der Zeitung ... Zeri i Popullit ... 
vom 6. Jänner 1'965 

ITAATLICHEs VERLAGSHAUS «NAIM FRASH1tRI* 
TIRA Ni'.. 10G5 

Europa ist die V/iege und eines der Hauptzent.ren 
des Itapltaliltllus. Aber es 1st zu~{leich auch_ dle Wie.-
Re der revolutionären BewegUl1g der Arbeiterk:lasse~ 
Europa ist das Land, wo eie grussen Lehrer ges Pro
letariates Marx, Engels, Lenin und StaUn ihre revo
lutionäre Tätigkeit entfalteten. Die kommunistische 
und Arbeitet'bewegung in Europa, sowie die kom..,. 
munistische Weltbewegung im allgemeinen haben seit I 

dem Kommunistischen :Manifest bis zur 1. Interna
tionale, der Pariser Kommune bis zur ersten rus
sischen Revolution ',:1 ~~:~ c' ,;"ossen Sozialistischen 
Oktoberrevolution) der III. Intc:,rnationale bis zum 
Siege des Sozialisrnus in der Sowjetunion, dem 
historischen Siege der Sowjetunion und der anderen 
Völker im 2. Weltkriege bis zum Siege der Rev'Jlu
tion und dem Betreten des Weges zum Sozialismus 
durch eine Heihe von Ländern, einen ruhmreichen 
Weg zurückgelegt. 

Die revolutionären Traditionen und die Erfolge 
der kommunistischen lmd A~.'beiterbewegung Euro
pas sind glänzend. Dank diesen Traditionen und Er
folgen hat sie in den lebenswichtigsten Zentren des 
kapitalistischen Systems, des \Veltimperialismus, in 
seinem Herzen ihre Tätigkeit eD.tfaUet und eine sehr 
grosse Rolle in der ;'evDlutionären Weltbewegung 
gespielt und spie1tsie weiter; sie hat ferner einen 
mächtigen Einfluss auf aUe revolutionären Prozesse 
der anderen Kontinente ausgeübt. Die revolutionäre 
Bewegung Eu.ropa~, \"-ersetzte dern Irnperialismus ru-
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'ekte Schläge in seiner eigenen Höhle, erleichterte 
:ladur~? den nationalen Befreiungskampf der ande
:,en ':. olker und Länder und beschleunigte ihren 
)jeg uber den Imperialismus und die Reaktion, 

Aber das ist nur die eine Seite der kommunisti
,ehen und Arbeiterbewegung Europas, Die Geschichte 
~r~ählt, dass Europa das Hauptbollwerk des Kapi
ahsmus und des \i';T'eltimperialismus, zusammen mit 
ren USA, auch die vv1egedes Opportunismus und 
teVi$lOllISmUs In der internationalen Arbeiterbe\ve
:ung war. 111 Europa entstanden und von Europa 
us wlJrden verbreitet dje verschiedensten anti
llarxistischen Strömungen von der Bakuninisten 
)rou~honi,sten, ~assallianern und Fabianern an, ge~ 
en dIe semerzelt Marx und Engels kämpften, bis zu 
,en Anhängern Bernsteins und Kautzkis, den •• le
alen Marxisten", ökonomisten, Menschewiken So
ialrevolutionären, Empiriokritikern und Ana~cho
yndikalisten, gegen die Lenin mit dem grössten 
rachdruck kämpfte und bis zu den Trozkisten, Bu
harinisten, Titoisten, gegen welche StaUn einen 
rossen Kampf führte, 

~~Die Alterskrankheit des Rechtsextremismus .... 
zn der heutigen kommunistischen und 

Arbeiterbewegung Europas 

. EUl'opa war immer die Arena eines heftigen 

.ampfes zwischen dem revolutionären Marxismus
eninismus und dem Opportunismus und Revisio
i.smus, A~s dem Beispiele Europas ersieht man 
~sser al.s anderswo, dass das Grundgesetz cler Ent
'lcklung der· kommunistischen und Arbeiterbewe
:lng der Kampf eier Cegensätze ist: dort, wo -es 
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Revolution gibt, gibt es auch Konterrevolution, dort, 
wo es'MafXl~mus !;,iuc, cauchen auch OIIene oder 
heimliche antimarxistische Strömungen auf, dort, wo 
der Opportunismus und Revisionismu~ i~r, Haupt, 
erheben, ist auch'der Kampf der revolutlOnaren Mar:
xisten gegen diese unvermeidlich, Seit der Gebu~t 
des Marxismus wurde dieser Kampf in der ko~
munistischen und Arbeiterbewegung Europas mJt 
besonderer Heftigkeit geführt, In diesem langen und 
schwierigen Kampfe wurden die europäischen ~om,
munisten erhärtet und ihre Zahl wuchs. Aus dlesem 
Kampf ist die kommunistische und Arbeitei;be\\~e'
gung Europas immer stärker hervorgegangen, lS,t 
dauernd vonvärts geschritten und hat grosse Er'
folge UIicl Siege eu:ielt. 

Aber der Kampf der Gegensätze zwischen ~deri1 
Marxismus-Leninisluus und dem Opportunismus und 
Revisionismus, geh(:weiter. Die~~er Kampf ist heu~e 
heftiger denn je entbrannt. Die Stelle der alten antI;
marxistischen Strömungen hat heute der moderne 
~isionismus. besonders der Chruscntschowrevisio:" 
nismus, eingellomnit',n. Als direkter Nacnkoro.~ al1e:r 
revisiom'stiscnen und opportunistischen Strömungen 
der Vergangenheit ist heute der Chruschtschowrevi':" 
Rionismus die grösste Gefahr gewordeü, wtti:he Ole 
'GesohIchte der infllmationalen kommunistIschen Be
w€,gung kennt.h.at ihr kolossa~ Schäden zugEfügt 
una higt ihr 't.Velter zu, Die grosse Gefährlichkeit die;" 
ses Revisionismus liegt darin, dass er in der altesten 
und angesehensten Partei, in der von Lenin gegrün
deten KP der Sowjetunion zutage getreten ist, das 
erste und mächtigste sozialistische Land der Welt ~ 
die Sowjetunion ergriffen hat und als an der Staats.,. 
macht stehender Revisonismus alle Mittel des 
sozialistischen Staates für die Realisierung seinel' 
verräterischen Ziele verwendet. 
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Kräftig sekundiert von seinem Vorgänger, dem 
Titoismus, hat jetzt der Chruschtschowrevisionismus 
eine grosse Verbreitung genomm4in. Dieser Revisio
nismus hat vor allem Europa unQ Noraamenka 
ergrifff~n, wo die ltührer vieler kommunistischen und 
Arbeiterparteien, die revolutionären Traditionen der 
kommunistischen und Arbeiterbewegung Europas 
verratend, zu den Stellungen des Opportunismus 
übergegangen sind, einen durch und durch antimar
xistischen Kurs verfolgen, mit den Feinden des So
zialismus gemeinsame Sache gemacht haben und den 
Angriff gegen die Grundlagen des Marxismus-Le
ninismus und gegen alle Parteien, die diesem erge
ben sind und den Revisionismus bekämpfen, einge
leitet haben. 

Gleich nach dem Ende des 2._Weltkrieges begann 
sich Ul Europa der moderne Revi$ionismus zu ver
breiLen. Erschuttert clurchdie Erfolge ciel~iatis
mus, dl\s Anwachsen der kommunistischen und Ar
beiterbewegung in den kapitalistischen Ländern und 
durch den Verlauf des nationalen BefreiungskamIr' 
fes der unterdrückten Völker, begann das interna
tionale Bürgertum mit den USA an der Spit2e einen 
. gros,sell fronlakn Aniriff. um s~in.. Herrsch.aft· in 
der Welt zu verteidigen und zu erweitern. Zu diesem 
Zwecke arbeitete es einen Plan aus, der die Ausü
bllng: eines. allseitigen poli tJsch,en, ideologischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Druckes auf die 
sozialistischen Länder, die kommunistischen und 
Arbeiterparteien und auf alle Völker der Welt vor::.ah. 

Um ihren strategischen Plan 'W realisieren mi
litarisierten die lmpel'lal!::;i.en m~t den USA an der 
Spitze die Wirtschaft ihrer Länder, verstärkten iJt 
noch nie gesehener Weise das Wettrüsten, schufeR 
die aggressiven Militärblocks, errichteten ein breites 

Netz von Militär-Flotten - und Flugzeugstützpunkten 
in verschiedenen Teilen der Welt, unternahmen viele 
aggressive Aktionen, z.B. in Korea, Vietnam, Ägyp: 
ten, Kongo,. Algerien, Ungarn u.s.w. und benützten in 
grossem Masstabe die Atomchantage, wobei sie zu 
diesem Zwecke auch ihre zeitweilige Atomüberlegen
heit auswerteten. ,'. 

Auf vnrtschaftlichem Gebiete verkündeten . die 
amerikanISChen Imperialisten die -+<Trumandoktrin~ 
und den «Marshallplan», deren Zweck es war, unter 
der Maske der sogenannten ~<amerikanischen Hilfe":" 
die europäischen Länder zuerst wirtschaftlich, hler
auf auch politisch zu versklaven .. Sie, verhängten 
eine scharfe vVirtschaftsblockade über die sozialisti
schen Länder, begannen unter verschiedenen For~ 
men sich in grober Weise in die Angelegenheiten 
aller Länder der Welt einzumischen, um überall die 
alten Kolonialisten durch den amerikanischen Neo
kolonialismus zu ersetzen. 

Auf ideologischem Gebiete entfesselten sie eine 
wütende Kampagne \; oll~J. -v' eneumdungen und An
griffe gegen die Sowjetunion, die sozialistischen Uin
der, die kommunistischen Parteien und gegen alle 
demokratischen Kräfte. beglei tet von einer grossen 
Demagogie über die «Liberlegenheit des organisier
ten, demokratischen Volkskapitalismus>+, über den 
... Staat des allgemeinen Wohlbefindens», sO\·vie von 
faschistischen und diktatorischen Massnahmen, in
dem sie die Kommunisten verfolgten und die kom
munistischen Parteien ausser Gesetz stellten, um 
auf diese Weise ihre rückwärtigen Linien zu festigen. 

:Dia Brll t . .dieses. allseHigen Drw:::}re. d es.Jnterna
tionalen l3ür~ertums 1St der ReviSIonismus als Er
sch.wQß.. der burgerlichen Ideologie in der kom
ml.,mistischen Bewegu.ng. />Ieses sein Produkt unter-



stützte der ImperiaLismus mit allen Mitteln, um die 
revolutionäre Bewegung der Arbeiterklass~ zu un
te~graben u~d zu liquidieren. Die Erfahrung hat ge
zeIgt, dass. Je mehr Erfolge die revolutionäre Bewe
g.u~g, der Sozialismus erzielt, Je mehr sich seine Po
sftio~n festig~ und seine kraft wächst. desto stär
ker setzt aas Burgertum seine Hoffnungen auf dIe 
Methode der Unterminierung von innen hetal4s der 
k~mmunjstischen und Arbeiterbewegung und. auf die 
HIlfe und den Beistand des Opportunismus. Je mehr 
Er~olge .dEr Marxismus über seine ideologischen 
Femde ll~ .Schosse der Arbeiterbewegung errIngt, 
d~sto raffJnlertcl' und maskierter tritt der Opportu
nIsmus auf, desto mehr nimmt er die Form der heim
lLch~~ ~erdrehung des Marxismus, die Form des 
R.evISlOnISmUS an. Um die Verbreitung des Opportu
nIsmus und Revisionismus zu fGrdern und ;;:u ·(·rmu
tigen. bat das BÜ1~gertum der entwickelten kapita
listischen Länder Europas und Amerikas eine dop
pel te Takt~ angewendet: jene der offenen Gewalt, 
aer .'Venvetgerung jeder Konzessicm, .leder Refotm, 
Emnchtung und der demokratischen Rechte UI'd jene 
der Libel'aJi$iel'un~, der politischen Rechte, ReI()l';nen 
und Konz~s~wned, um reformistische und oportunl~ti
sc~e IllusIOnen ~u erwecken. Im Zusammenhang da
mIt betonte Lenm: 

«Oft erreicht das Bürgertum ei ne bestimmte 
Zeit sein Ziel. .. mit Hilfe deI' «liberalen» Poli
tik. di€, wie Pannekuk mit Recht bemerkt, eine 
schlauere Politik ist. Ein Teil der Arbeiter ein 
Teil ihrer Vertreter werden manchmal durch 
diese Konzessionen, die nur scheinbare SlDd 
irregeleitet. Die Revisionisten erklären die Klas~ 
senkampftheorie für <,veraltet>~ oder betreiben 
eirw Polibk, die in Wirklichkeit zu ihrer Ver-

neinung führt. Die Wendungen der bürgerlichen 
Taktik haben zur Folge d'ie Verstärkung des Re
visionismus in der A.rbeiterbewegung und be
wirken oft, dass die Meinungsverschiedenheiten 
in ihrem Schosse zu einer Spaltung führen. (W.r. 
Lenin «Gegen den Revisionismus... alb. Ausga
be, S. 122). 

piE" Wir.ts.cbaftsko.nj.unkt.llr der Nachkrieg§zeit. 
half' dpm Monopolbül'Iertum der grossen europäi":' 
sehen Staaten. diese Taktit zu verfolgen. Bekanntlich 
erlitt Nordamerika durch den Krieg keinerlei Schä
den, 'im Gegenteil die USA benützten den Krieg und 
seine Zerstörungen in Europa, 11m ihre Produktion 
zu entwickeln und kolossale Gewinne einzuheimsen. 
Die kapitalistischen Länder Europas begannen sich, 
trotz. ihrer Abhängigkeit von den USA, zu eriJ,olen" 
ihre durch den Krieg zerstörten Prod~li.1t. Wie
deraufzubauen und ihre Volkswirtschaft zu entwik
keIn, indem sie zu diesem Zwecke solche Faktoren, 
wie die Militarisierung der Wirtschaft, das Wett
rüsten, die wirtschaftliche Exp<msion nach aussen, 
die Wkdererneuerung des Gi'undkapitals, die Anwen
d.ung der nenen Technik, die erhöhte Ausbeutung der 
Werktätjgen, tiie Beraubung der Völker u.s.w. be
nützten. Die~;e günstige 'tNirtschaftskonjunktur, die 
-:ich hauptsi~chlich au1' :.:eit\vciJ i}.~(' faktoren stützte, 
~"ll\; uem Bürgertum in Europa U;;\~ 7'~·u-l...J~ne .. ik~ .. die 
lVlöilichktl-lt viel. A, .. dbQeben~ mit;, -:b'1i>'! '«Fv,riqjen Auf
blühen" Jt:·:-, Kapit;:lllsmus Zl.it:l,:'d~:h:'n l! rd ~~,;~r- den 
Massen viele refonf1lisüS1.~ht: Illusionen ll[:;er die dll-' 

gebUc:J"lt.' Fl{~seiti.gung dl."t" Kf'j.s~~n. de;- Anarc:hü::,. ,:1',:"1.' 
Arbei t.s]o,,;igkl:-it und dC'! anden:n VVunden. des ;Z;;[1i
l.alisrnus Zll (·':nAL~ck('n niE' Idee!': \11;)-(,), dif ci:lcreblidw 
Einplnnu.l'l; der k(jptt8.li~i.l';ch("'i 'vl/i;-h"haft u'~d Uber 
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den kapitalistischen Staat ab einen über den Klassen 
stehenden Staat, der der ganzen Gesellschaft di2ne, 
sowie über die Begrenzung und Liquidierung der 
Klassenun terschiede im Ergebnis der angeblich<,'.n Be
seitigung des Klassenkampfes U.S.w. begannen E:ich 
stark zu verbreiten. 

Die grosse \virtschaftliche Konjunktur hatte auch 
das Anwachsen der Arbeiterklasse und ihre Aufim
Jun~~ .lD emem oeträchtücnen lVlasse mit -«Rekruten,... 
aus aen Reihen der Bauernschaft, Gewerbetreiben
den und aus den anderen ;;:;cllicbten des Kleinbürger
tums, welche durch den Druck und die Konkurrenz 
des Grosskapitals rUIniert waren, herbeigeführt. Wie 
die Führung der KP Italiens auf dem 10. Kongress 
selbst erklärte, ist in den letzten Jahren beinabe die 
Hälfte der Arbeiterklasse Italiens durch Menschen 
aus. den verschiedenen kleinbürger1ic4~r Schichten 
angewq.chsen. Auch einige -andere kommunistische 
Parteien, besonders jene Italiens und FrankreIchs 
hatten nach dem Kriege einen starken Zuwachs. In 
die begannen verschiedene kleinbürgerliche Elemen
te, Streber und Opportunisten einzutreten. Anderseits 
bemühte sich das durch die Wirtschaft!';koniunktur 
l'PICil gewordene Bürgertum. einen Teil der Arbelter
klas.~ 7.u. kaufen, zu ~-<ari~tokratisieNn,.., zu +<verbür
ger.lichen .. , Die Klassiker des lVlarxlsmus-Leninismus 
hatten scllon lange auf die besondere Gef<1hr hin
.gewiesen, welche die Verbr{~itung des Opportup.is
mus und Revisionisl11u,s in den entWidreltenkapita_ 
listischen Ländern, wo cl<,:s Bürgertum mit rillte sei
ner Supl':'rge\v.inne einen '['(li! rier Arb(::ü.erk1&:;se kor
rumpiert und für ';::,,11 ~.'("\\!in~Jt. d,:t';:iü' .. Llt. 
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·,Das (~ngt;~\ i,c' ':i\li·icJ.!'lat., .'ichrieb EnJe':ds 
an Ivü:;.rx. run 7. ()L'iLJe,' j 135(; J/crbürgc.rlicüt ;:.:~c:h 

". . . i:__ diese' N atiolll 
tataächlich immer ,mehr, S,OUlUj~ " eh' f-
di bur" gerUchste aller NatlOnen, . dIe . S~be e 0 . 

e ". b' d thin zu trel n ge-. fenbar zum Schluss 18 or... . eitle bür-
denkt, bis ~s n~be.~ dem. ~ur~~Ches "Pro--' 
g~rliche Anstokratl~ und eIn F \ngels,' 'Ausg. 

.letariat gibt>+., (I( .. Marx und.. ..' . 
Briefe, russ.Ausg.· 1947, S. 205). 

.' '. 

Ebenso schrie.b Lenin: 

Diese Sup~rgewinne, die in .die ~i1liar .. 
cl .. 'hen sind die WirtschlÜtsbaSIS,. dIe den 

en ge .. ' '. Arb't b wegung am Le- . Opportunh,mus in der .eI er. e '. F k- ' 
I Am ika England und In r~n ben erhält. ~ .er. ' rtunistischen Häup-

reich sehen WIr, da:'s dle
d 
OPpoA' beiterklasse, die 

ter, die obere SchIchte er r... . d. sie 
Arbeiteraristokratie, sehr starrkopflg sm 'einen . 
setzen derkoriununisrischenBDewehgal~g müssen 

.. . Wl'derstand entgegen. es . _ . 
gros seren ... '. . . '. . die Arbeiterparteien 
wir vor Augen halten, dass.. K' nkheit' 
E . und Amerikas von dieser .' ra ..' 
. uropas. , ". ehellt werden: Bekan!:'-tllch 
schwderer ~de;rir9ndUng der IU. InternatIonale 
wur en seI ..... ankh 't 'grosse Erfolge 
l'n der Heilung dies. er. Kr .el... .'U' t-;':~ 

. ······d· h . ht blS zur vo SI;Q.u-' e' zielt aber wir sirl noc ruc.. ....." 'Y"\i': .r... t • '. d' .' 'KrankheIt. gelangt, .... JJ ~ 
digen Hellung Ies~~ . . '. . d der' revo-
Säuberung der Arbelterpartelenun '.' . von '. 
lutionären, Parteiez:de$ Weltproletapiates '. 'll'

dem bürgerlichen Elrtfl';lss und. v~n den: Op~~t .. ' 
nisten in ihren Reihen 1st noch rucht a~e~~ o~ 
sen>+,(W.L Lenin, Werke, russ. Ausg. , , " 
254}. 

Wone sepr starke Stütze für' d.ie V; erbre~tun.g .de~ 
Revisionismus In Europawaren und smd dIe sozlal 
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demokratischen Parteien, die beinahe in allen ent
WlCKelten Kapn81lstischen Ländern existieren, star
ke Stellungen besitzen und in einigen Ländern sogar 
an der Spitze der bürgerlichen Regierungen stehen. 
Die sozialdemokratischen Parteien sind die direkten 
Nachkommen der verräterischen Parteien der II. 
Internationale. Sie sind, Wie Lenin sagt: ... büigerliche 
Parteien der Arbeiterklasse, wirkliche Agenten des 
Bürgertums in der Arbeiterbewegung>+-, -4<Handlanger 
der kapitalistischen Klasse aus den Reihen der Ar
beiter,..., die ~ideologische Stütze des Kapitalismus)+-
u.s.w. 

... Praktisch ist erwiesen, schreibt Lenin, dass 
die Militanten im Schosse der Arbeiterbewegung, 
die an der opportunistischen Strömung teilneh
men, bessere Verteidiger des Bürgertums als es 
selbst ist sind. Wenn die Arbeiter nicht von die
sen Menschen geführt würden, könnte sich das 
Bürgertum nicht aufrecht erhalten» (W.I. Lenin, 
Werke alb. Ausg: B. 31, S. 254). 

Der' moderne Revisionismus fand eine starke 
Stütze und eine Quelle geistiger Nahrung bei der 
Sozialdemokratie, weil alle beide Erscheinungen der 
bürgerlichen' Ideologie sind: die SOZi a1demokratiein 
der ArbeiterbeweiUlJi und ~(" Re\ftsioniamUs In der 
kommunistischen Bewoegung. ' 

Nach deu RevolutIOnen, die in Europa während 
und nach dem 2. Weltkrieg ausbrachen, war die lan
ge Nachkriegszeit in Europa eine Zeit relativer Ruhe 
und einer mehr oder minder friedlichen Entwicklung. 
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+<DerUbergang von einer Periode des Auf
ruhrs zu einer Periode der Ruhe, Bchreibt Lenin, 
vermehrt, 'gem~s seiner Natur selbst, die Mäg-

lichkeiten der extremen Rechtsgefahr. Wenn die 
Periode des Aufruhrs revolutionäre Illusionen 
mit sich bringt, indem sie die extreme Linkge
fahr als die Hauptgefahr schafft, so gebiert die 
Ruheperiode reformistische sozialdemokra tische 
Illusionen, indem sie die ~xtreme Rechtsgefahr 
als Hauptgefahr schafft. Im Jahre 1920, als die' 
Arbeiterbewegung sich im Aufruhr befand, sch
rieb Lenin die Broschüre über die :Kinderkrank
heit des LinksextremismDs~. Weshalb ~chrieb 
Lenin gerade diese Broschüre? WeH die 
extreme Linkgefahrdamals die ernsteste Gefahr 
war. Ich denke, dass wenn Lenin gelebt hätte, 
er jetzt eine neue Broschüre über die ... Alters
krankheit des Rechtsextremismus>+- geschrieben 
hätte, weil heute in der Ruheperiode, wo die 

. Kompromissillusionen sich vermehren müssen,' 
die extreme Rechtsgefahr die ernsteste Gefahr 
ist»>. (I.W. Stalin, Werke, alb. Ausg. B. 7, S. 61). 

Diese Worte Stalins passen voll und ganz auch 
auf die Periode nach dem 2. Weltkrieg. Wenn Lenin 

, gelebt hätte, hätte er sicherlich auch eine Broschüre 
über die ~~Alterskrankheit des Rechtsextremismus»
in der kommunistischen und Arbeiterbewegung Eu
ropas geschrieben! 

Der Prozess der Verbreitung des Revisionismus 
in den kommunistischen und Arbeiterparteien Eu.;. 
ropas und Nordamerikas wurde intensivieIi'und zur 
lebendigen Tatsache gemacht, in."befK>n:J':Te nach dem 

.~ Tode 1.W. Stalins, als die verrük:r1sehe ChrUSd:l
tschowgruppe auf die Bühne trat und auf dem 20. 
Kongress der KP der Sowjetunion ihr revisionisti
sches Banner entfaltete. "i.)ie }i.k"!vislollisten bezeichne
ten den 20. Küngl:"~gs der' KP (le:r SowjeturUon mH 
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gl'osse:n Tamtam als den ... Kongress, der in der in
·t.'~rnatlCmalen kom.mv.nistisdhen und ArbeiteI"bewe
gung eine neue Epoche einJ.eitet~. Und in der Tat 
wird der 20. Parteikongreu in die Geschichte als 
jen.er Kongress, der eine neue Epoche einleitete, ein
gehen, aber diese +<neue Epoche,... ist nur die Epoche 

. der Verbreitung des Opportunismus und Revisio-
nismus in der heutigen internationalen kommunisti
schen und Arbeiterbewegung, besonders in Europa 
und N ordamerlka, wo letzterer den geeignetsten Bo
den, sei vom historischen sei es vom' aktuellen Stand
p~nkte aus, fand. ~as Ansehen der KP der Sowjetu
m.on und des Sow)etstaates ausnützend mit Hilfe 
der niedrigsten Mittel und Methoden ~tmochte die 
Chruschtschowgruppe den Führern vieler kom
munistischen und Arbeiterparte,ien ihren revisionisti
schen Kurs aufzuzwingen. Sie scheute kein Mittel 
und kein noch so schmutziges Komplott, um die 
Zusammensetzung der Filhrung vieler Parteien zu 
ändern und Leute, die ihrer verräterischen Linie er
geben waren, an die Macht zu bringen. Der sogenannte 
+{Persone~ult>+ und der <l<Kampf gegen seine Folgen~ 
:vurden liberall zur demagogischen Waffe und . ~ 
Jenem ~chreckgespen~t, das die Chruschtschowgrup..· 
pe benutzte; um alle Jene, die ihrem Stabe nicht ge
horchten, zu bedrohen, einzuschüchtern und zu un~ 
tf::l:'werien. Im Er~ebniBsdessen wurden die alten re-
vo!:u.tiol'lären Kader, welche Beweise ihrer Ergeben
helt zum 1\1arxismus-Leninismus geliefert hatten RUft 
der Führung entfe-rnt und dioe revisionistische LWe 
C~ru..'f,ehtschow8 ~Nurde von d~?D. revigioni3tisch~tl 
Fuhtern zur. G{:meriIUinie vieler PRrteien in der in';' 
ternationalen korrl1l::u.-,nisti.Bch~:~n l.md Arbeiterbewe
gung prl)kl.arniert 

'Die Quelle aller Ubel ist der revisionistische Kurs 

Die modernen Revisionisten benützen alle Mittel 
und Manöver, um die Menschen zu betrügen und 
sie glauben zu machen, dass Europa angeblich das 
<'<Bollwerk des wahren Marxismus-Leninismus», die 
·«Trägerin der Entwicklung und schöpferischen 
Durchführung der marxistischen Doktrin~, das 
.. <heisse Zentrum der Revolution» und die -«avan
cierteste Front der revolutionären Weltbewegung» 
ist. Sie machen Anstrengungen, um den ~"Beweis» 
zu erbringen, dass der 11arxismus-Leninismus an
derswo überall degeneriert ist und durch den Dog
matismus, das Sektierertum, den Nationalismus, 
Rassismus und Neotrozkismus u.s.w. ersetzt worden 
ist, deshalb muss man überall das <-<rettende Licht 
Europas>. verbreiten. Mit den revolutionären Tradi.
tionen Europas spekul~ ~ühen sich die 'R.t= 
vlsiC>"il.ten, den Leuten Mn. X .für U 7,Q.IDachen. df".Il 
eurnf*l&ch,en ~ Revi.sion~mus als reinen und. 
raffinierten Marxismus-Leninismus zu verkauf.pn, die 
gesamte revoLutionäre und Befreiungsbewegung der 
Welt dem giftigen Einflusse des modernen Revisio
nismus, dessen Zentrum Europa ist, zu unterwerfen, 
den revolutionären Elan der Völker der anderen Kon
tinente zu unterdrücken und die revolutionären 
Kommunisten Europas einzuwiegen und einzuschJä
fern, um dann ihr verbrecherisches Werk in Ruhe 
durchzuführen. 

Aber die Revisionisten könn('n nicht lange Zeit 
die Menschen betrügen, um ihre Ziele zu erreichen. 
Sie wurden enthüllt und werden dauernd enthüllt. 
Ihre verräterische Linie ist auf den starken Wider
stand der aufrechten Marxisten-Leninisten und auf' 
grosse Schwierigkeiten gestossen und erleidet ein 
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Ei:;sko bei kder Konfrontation mit der Wir\ükh
~el t. Jetzt wissen es alle sehr gut, was diese Linie 
ISt. Sie ist die .Li!lie des V prrats ::m den Grundprin-
~lplen des MarxIsmus-Leninismus und des. proleta
,r~::;cnen InternatlOnalismus. nie Linie des .. Vpr:.zic.htes 
aut IIp.n Kampf tetm deft K~ unQ -u.f. die 
Revolution . .ist . .cliP Linip der Annäherung. und Vet
eIDl.g':lng -cnü dem 1mped.4.lismus und mH .allen 
fea~tu:nären KräftAD-r- die Ljnie._.~r .E.rltartung des 
~ozlahsm~s und cler Verschmelzung mit der 80-
zlald,emokratie. Es ist eULe bittere 'r'""atsache, dass da~ 
heu~l~e Europa das Hauptbollwerk des wütend<;ten 
RevlslOnismus geworden ist,' . 

. -

Die Revisionisten können noch so grosse An
strengungen machen, um die Lage in der demokrati
schen und Arbeiterbewegung Europas zu verschö
~ern; aber es ist eine unbestrittene Tatsache, dass 
Infolge ihres durch und durch verräterischen und 
opportunis~isc~en Kurses, diese Bewegung zurück
gegangen 1st, Ihr revolutlOnärer Geist und ihr i Ak
ti~nskraf~ geschwächt sind. Trotz ihres grossen Ge
~chtes :m Leben der verschiedenen Länder spielt 
dIe ArbeIterklasse Europas nicht so wie es sein soll 
i~re. wichtige R~.lle, l~istet nicht jenen Beitrag, den 
SIe 1m Kampf fur Fneden, Demokratie nationale 
U:nabhängigkeit und Sozialismus geben' soll. Heute 
gIbt es in Europa viele leere Worte Illusionen und 
Erklärungen, aber sehr wenig Tat~n und konkrete 
Akti.onen. Wo i~t jener grosser Schwung der demo
kratIschen ArbeIterbewegung Europas in den ersten 
Nachkriegsjahren, der mit Recht die Bewunderung 
aller. Revolutionäre der Vlelt erregte? Wo ist jener 
HerOlsmus der Raymonde Dienne und der franzö
sischen Dockarbeiter gegen den «schmutzigen Krieg» 
der französischen Kolonialisten in Vietnam? Wo sind 

die Streiks und die energIscnen lJemorunrat.lUllCU uo:a 

vielen Millionen der italienischen Arbeiter und Tag:
löhner gegen die Reaktion und den Faschismus? Wo 
ist jene nachdrückliche Unterstützung und jener ho
he Geist der Solidarität mit dem koreanischen Volke 
und seinem patriotischen Kampf gegen die ameri
kanischen Aggressoren? Wo ist jene massive und 
militante Friedensbewegung, die in Europa zur Zeit 
des Stockholmer Aufrufes einsetzte? 

Die Revisionisten haben nicht sämtliche: Hoff
nungen auf die Arbeiterklasse und die werktätigen 
Massen und auf ihre Aktion und ihren revolutionä
ren Kampf gesetzt, sondern auf die politischen und 
diplomatischen Kombinationen. auf die «Vernunft>-~ 
und -«Klugheit>~ der Häupter d~s Imperialismus, auf 
die revisionistische Linie der .... friedlichen Koexi
stenz>,., des «friedlichen Wettbewerbs~>, des friedlichen 
Weges, sowie auf die bürgerlichen Verfassungen und 
Parlamente, auf die <-<Reform der Struktur~~ und auf 
{}ie Allianzen mit den konservativen und reaktionären 
Kräften. Dadurch bemühen sich die Revisionisten den 
Kampfgeist der Arbeiterklasse Europas zu lähmen, sie 
von dem Wege des revolutionären Kampfes zu entfer
nen und zur Passivität zu verurteilen. indem sie aller
lei pazifistische und reformistische 'nlusione~ ver
-breiten. 

Mit Hilfe ihres verräterischen Kurses suchen die 
Revisionisten die kommunistischen und Arbeiterpar
teien vieler Länder Europas, die ruhmreiche Tradi:'" 
tionen besitzen, von Parteien der sozialen Revolu
tion in Parteien der sozialen Reformen, von Parteien 
der revolutionären, militanten, organisierten und 
diszipliruerten Vorhut der Arbeiterklasse in gestaltlo
se Organisationen ohne klare Grenzen, ohne ejne 
-starke Partei disziplin, wo allerlei bürgerliche EIe-
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·mente, ~tr.eo~r uno upponuntsten nacn .tlelleDen 
ein - und austreten können, umzuwandeln. Sie ha
ben den Weg der Uberprüfung des 1<Charakters, der 
Funktionen und der organisationischen Struktur* der 
kommunistischen Parteien betreten, leugnen die füh
rende Rolle der Partei im Kampf für den Sieg der 
Revolution und den Aufbau des Sozialismus. Unter 
der Maske der Herstellung der Einheit der Arbeiter
klasse haben die Revisionisten nicht flur auf die 
Enthüllung der rechten Führer der Sozialdemokra
tie, welche die Hauptspalter der Arbeiterklasse sind, 
verzichtet, sondern tun lLuclL alles um. mit r,lem"}i-; 
beralen Bürgertum. den christlichen Demokr.atetl 1.Ul.d 
'mit aUen anderen Reaktio1;lären eine AJlianz. 2;U 

schüessen. 
Die europäischen Revisionisten h<!ben nicht ntJr 

mit dem Imperialismus, dem Mo.nopolbürgertum, der 
titoistischen Clique, den sozialistischen, christlich-de
mokratischen und katholischen Führern und mit allen 
reaktionären Kräften gemeinsame Sache gem1;lchtt 

sondern haben zugleich auch einen wütenden Angriff 
gegen die KP Chinas, die P AA und gegen alle mar
xistisGh-Ieninistischen Parteien und die gesunden 
Kräfte der revolutionären Kommunisten in thren 
Parteien und Ländern eingeleitet. Sie haben die ge
samte verräterische, antimarxistische, antisozialisti
sche Tätigkeit N. Chruschtschows und seiner Grup
pe vorbehaltlos unterstützt und selbst auch viele Ak
tionen unternommen, die die Einheit des sozialisti
schen Lagers und der internationalen kommunisti
schen Bewegung unterminiert haben. Die europä
ischen Revisionisten haben hf.·ut das schimpfliche 
Banner des Kampfes gegen den Marxismus-Leninis
mus entfaltet. Angesichts der unvermeidlichen Enthü
llung und Niederlage sind sie öls wütende Revisjoni-
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sten enschlossen, diesen Kampf bis Z11m Schluss 
durchzufechten. Sie verlangen, wie P. Togliatti in sei:", 
nem ~~Memorandum», eine weitere Verstärkung des 
Kampfes gegen den Marxismus-Leninismus und ge
gen alle jene Parteien, die ihm ergeben sind, und 
wenden zu diesem Zweck raffiniertere, schlauere und, 
nach ihrer Meinung, wirksamere Methoden an. 

Durc.h ihre Linie und ihre opportunistischE'.n 
verräterischen und spalterischen Handiungen trag~!l 
~die euro~äischen FpvisioHlsh;n die ganze Ve~at;-twor
tun~ für dIe schwere LaKe m der kommumstlschen 
Weltbewe.gunrz. besonders für die Ubel und Krossen 
Schäden. die SIe der europäischen kommunistischen 
.und ArbeiterbewelZung vprursacht haben. AngesiChts 
der bitteren Wirklichkeit müssen Sie ihre Niederlage 
selbst zugeben. In den Thesen für den 10. Kongress 
der KP Italiens heisst es ganz offen: 

~Im allgemeinen müssen wir zugeben, dass 
die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen 
Westeuropas und ihre Organisationen in Jen 
letzten Jahren nicht den notwendigen Beitrag 
im Kampf für Demokratie, Sozialismus und 
Frieden geleistet haben. Es ist eine allgemeine 
Tatsache, unabhängig von den Ansichten. über 
einzelne Länder, dass die Arbeiterklasse nicht je
ne führende politische Funktion, die ihr gebührt, 
ausgeübt hat, sei es was das Gewicht, das ihr 
ihre Stellung auf dem Gebiete der Produktion: 
gibt, sei es auch was die Bedeutung der Fragen 
betrifft, die unmittelbar mit ihrer Existenz, der 
Entwicklung der Demokratie und dem Vor
marsch zum Sozialismus im Zusammenhang .:.:te
hen»-. 
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Diesen Gedanken hat P. Togliatti noch einmal in 
seinem ~Memorandum>+ ausgesprochen. Er sagt: 

~Wir waren immer der Meinung, dass es 
nicht richtig ist, die kommunistische und Arbei
terbewegung in den westlichen Ländern durch
aus optimistisch darzustellen. In diesem Teile 
der Welt sind unsere Entwicklung und unsere 
Kräfte, auch wenn hier und dort einige Fort
schritte erzielt wurden, noch immer nicht geeig
net für die Aufgaben, die an uns gestellt we:rden)t-. 

Diese Lage in der kommunistischen und Arbei
terbewegung Europas lässt sich keineswegs durch die 
-+<ungeeigneten>+ objektiven Bedingungen und Um
stände erklären. Ausser den negativen ,Faktor~{l hat 
es auch viele positive F'aktoren. gegeben. um in Eu
ropa die revolutionäre Bewe~ erfolgreich zu 
enttalten. Solche Faktoren sind_ die weitere Festigung 
oer 1:iozialistischen Länder und ihre Erfolge auf allen 
Gebieten die dauernde Schwächung des imperiali-, . 
stischen Systems, der grosse Elan der nationalen 
Befreiungsbewegung und der Zerfall des Kolonial
systems, die weitere Verschärf,ung der inner~~ ur:-d 
äusseren l<..lassistischen und natIOnalen Gegensatze 111 

den kapitalistischen Ländern U.S.w. Deshalb darf man 
die wahre Ursache dieser, Lage. die auch die .K.evi
,"lOniste~- selbst zugeoen mtissen, nicht in den objekti
ven BedIngungen sudi.c.J.J., "vHd.em vor allem In der 
Lage u-es ~ubiektivctl FaktOTh, lP oer Tatsache, dass 
die li'ührungen VIeler kommunistischen und Arbeiter
parteIen .,I!;uropas zu dEm Stel~ungen des Revisionis:
mus und. UpportuDl::;mus über.gegangen smd SIch von 
den PrmZIPlen des lVlarxlsmus-Leninismus. von ,der 
revolutionären Linie entfernt haben ,und den Weg 
der Sozialdemokratie ejngescbJagenb.aben. 
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Aber was für Massnahmen, was für Schritte 
schlagen die Revisionisten vor, um die komunistische 
und Arbeiterbewegung Europas aus der Sackgasse 
herauszuführen, in die sie diese selbst geführt haben? 
Keine einzige positive Massnahme, keinen einzigen 
positiven Schritt. Im Gegenteil, sie verlangen und 
beharren darauf, dass man jene P~litik, die von den 
Positionen des 20. Kongresses der KP der Sowjetu
nion aus formuliert wurde, mit Nachdruck betreibt. 
Ja, nach ihnen soll man diese Positionen wejter 
festigen und ausbauen. Das Ubel, sagen sie, ·liegt 
nicht in der Linie des 20. Kongresses, sondern in 
der Tatsache, dass die Linie dieses Kongresses nöch 
immer nicht wie es sein soll durchgeführt, nicht 
mit ganzer Kraft von allen Parteien in die Tat 
umgesetzt wird! Die italieruschen Revisionisten als 
die avanciertesten Revisionisten und Bannertrdger 
des westeuropäischen Revisionismus verlangen von 
allen, dass man, um aus der seh wierigen Lage her
auszukommen, die ~<italienische Linie., zum Sozialis
mus konsequent verfolgen soll. Diese Linie aber ist; 
wie wir wiederholt gezeigt haben, die Linie der of~ 
fenkundigen Entfernung von den Lehren des· Mar':" 
xismus-Leninismus über den Klassenkampf, die R~ 
volution und die Diktatur des Proletariates. Sie gleicht 
wie ein Ei dem anderen der von Bernstein, Kautzky,' 
Tito, den Rechtssozialdemokraten und von allen 
anderen Renegaten der Arbeiterklasse gepredig ten 
und verfolgten Linie. Die Revisionisten sehen. den 
Ausweg aus der Krise, in die sie die westeuropäische 
kommunistische und Arbeiterbewegung geführt ha
ben, in den Bemühungen, um mit dem liberale!) 
Bürgertum, den bürgerlichen Intellektuellen, den 
christlichen Demokraten, den Sozialdemokraten und 
den Rechtssozialisten unter jeder Bedingung und 



um jeden Preis Bündnisse zu schliessen, um eine 
breite Vereinigung. einen ~~neuen politischen Bloek~ 
zu bilden, der ihnen den ~ Wahlsieg», die «Erwei
terung der Grenzen der Freiheit und Demokratle~ 
. - .. ' .dIe <~Anderung der Klassennatur des bürgerlichen 
Staa tes» und den «friedlichen Ubergang zum Sozia.:.. 
lismus>~ sichert. 

Nicht nur das. Um aus der schwierigen Lage 
herauszukommen, um ihrer Linie zum Siege zu 
verhelfen und ihren Allianzen mit dem Bürgertum, 
den sozialdemokratischen, christlich-demokratischen 
Häup~err: zuliebe . verlangen die. westeuropäischen 
RevlsJ.Omsten von Ihren Koll~elL im ,Dnen .. beson
ders aber von den Sowjetführern eine .grässere Hilfe. 
Sie sind mit den Schritten, die in der Sowjetunion 
und in einigen anderen sozialistischen Ländern zur 
Entartung der sozialistischen 'Ordnung unter dem 
Vorwand der ·«Entstalinisierung», «Demokratisierung ... 
und <-<Liberalisierung» unternommen wurden, \"011-

komInen einverstanden. und begrüBsen diese. Aber 
sie sind, wie P. Togliatti in seinem ...:Memorandum» 
erklärt, unzufrieden, weil in diesen Ländern dieser 
Prozess langsam; mit Zickzacken und Unterbrechun
gen vor sich geht. Deshalb verlangen die westeuro
päischen Revisionisten von den Revisionisten der 
sozialistischen Länder, dass sie auf dem Wege zur 
kapitalistischen Entartung des Sozialismus und An
näherung an den Imperialismus rascher schreiten, 
um das; Beispiel. der ~ollständigen Liquidierung 
der ...:stalmschen Anomalle)-~ und der Schaffung eines 
~<dernokratischen» und ·«liberalen>-. Sozüüismus zu 
gelx;-l1, wt.:lcher das Bürgertum von jeder Anf1st 
bc.'fn~ien wird und für alle Pseudodemokraten der 
w·(~lt annehmbar ist. Dm ihr verräterisches \Verk bis 
zum Schluss zu führen, zögern also die modernen 
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~kmijt~n nif!hl,. selbst &4!! SOWjtfu1niotl ua die 
anderen soiialisttscheri Länder zn opfern· Qnd die. 
hi8to~n Bmm~S(dtäNn des SoBialiättS 1tt 
diesenUln~rn., die mit einem so ~eti ~f 
Anstrengungen uru1 Opfern erreicht wurden, Zü' 
liq uidieren. 

Die an den Wagen N. Chruschtschows gebunde
nen europäischen Revisionisten nahmen das 
unrühmliche Ende U~res Hauptes mit grosser Unruhe 
auf. Sie drückten alle, wie im Chor, ihr Bedauern 
und ihre Missbilligung über den Sturz N. Chrusch
'Uicllom. am, kritisierten die 4antide.rttokratischen 
Methoden ... , . dief(lt seme AuS&t08Sung aüs den 
:fWrrenden 'Partei ~ und Staatsor'~~el1 arige\.VMd~ 
Würden, forderten mit NachdruCk A~gen lJIfl1tI 
.übten eintm DtUck §üf die jet~~ ·sew~· 
auS. danU' sie tmbedmgt die aUf deltl 2Q~ UIid.·a 
Kö~, der KP'. der ~Jettini&n forrtt\llieffi! 

,_Chrnscßt8cl1oWlinie' weiter verfolgen.· JtJ, Sie dJ.ii>hten 
~ar offen.den &rwjetführerfi.r· ~ "fife 9Ot1 ih~fi 

..keme Hilfe zu .frwarten .hätten... wenn' sie Bictl voti 
~er .W:Ue ei1tf~. Die SchluSsfolgerung, ~ 
die ~~hefi Re~idlliSten. aus deF Ausboott.irig . 
N. ChrlIschtschoWs zogen, ist jene der italienischen 
Revisiohisten, dass ~in der SdWjettinion die uae~ 
~te des Personenkultas IIDch nicht ganz UquIdl6t, 
8il\dt., dass die ~Frelheit um! Demokratie noch i~· 
~zt sind~ weshalb man oMe SCl\wankuh~ 
uM Zögertmgen auf' dem Wege ri1r Iiberalbütgetli
dreh Demokralfs1erung der sotihlistiSthen Ordn ~ 
,gehen muss. Und die heutigen &lWjetführer, wele1m~ 
alte Mitarbeiter N. Chruschtsöliöws Sind, beeilten 
sich, die Revisionisteh al1ei" Fa~ in allen E<:ken 
und Enden zu herumgent· däss 'sl@ d@ti von ihllm1· 
Chef N. Chruscht8cl\ow geerbten Kurn llhe't~ 
terlich und getreu weiter verfolgen würden. 



Das ist, in allgemeinen Umrissen, der politische 
Kurs, das sin.d die Haltungen und Handlungen,. 
die Wege und Perspektiven der europäischen R~ 
vlsionisten. Alldas ist ein lebendiger Beweis für die 
unbestri ttene Tatsache) dass das heutige Europa 'mi t 
Revisionismus geschwängert ist 

Die Revisionisten - Gegner der a7ttiimperialistischen 
Befreiungsbewegung der Völker 

Die europäischen Revisionisten beschuldigen 
die Parteien, welche die marxistisch-leninistischen 
Prinzipien mutig verteidigen, dass sie angeblich die. 
Rolle und Bedeutung der revolutionären Bewegung 
in Europa unterschätzen und sogar leugnen, das sie 
angeblich der revolutionären Bewegung in Europa 
die nationale Befreiungsbewegung als alleinige re
volntionäre Kraft der Gegenwart entgegen stel
len, dass sie angeblich Anstrengungen machen, um 
die revolutionäre und nationale Befreiungsbewegung 
in Asien, Afrika und Lateinamerika von dem so
zialistischen Lager und von der Arbeiterbewegung 
der entwickelten kapitalistischen Länder zu isolieren, 
u.s.w. Alldas brauchen die Revisionisten, um zu 
beweisen, dass das Zentrum der Weltrevolutjon 
angeblich Europa ist und dass alle revolutionären 
und Befreiungsbewegungen der anderen Länder sich 
dem revisionistischen Europa unterwerfen und Von. 
ihm geleitet werden müssen. Mit diesen Verleumdun-· 
gen suchen die Revisionisten die Autorität, die 
Rolle und den immer grösseren Einfluss der mar
xistisch-leninistischen Kräfte, vor allem der Volks-:.· 
republik Chinas und der KP Chinas in den afro--. 
asiatischen und lateinamerikanischen Ländern zuver~ 
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kleinern, auch in diesen Gebieten den revolu
tionären und militanten Geist auszulöschen, .c1i.e-. 
Völker vom Kampf zu entfernen und sie an denWit.-

,gen des· Imperialismus zu binden. . 
. .Ba i.c;t eine unbestrittene Tabaehe ~ heute· 
ge;ade in Asien. Afrilta und ~teinamerjka die ~ 

·voluuon mit Riesenschritten. ~hreitet. Diese
Weltgegenden sind heute die schwächsten Stellen. 
des imperialistiscPen Systems. IIier verflechten und 
verschärfen sich alle sozialen Widersprüche; in die~en. 
Ländern wächst dauernd der Elan der revolutionä
ren Bewegung, hier wird heute dem Imperialismus, 
der stärkste und dIrekte Schlag versetzt. Das zeigen 
viele Tatsachen und Erelgnisse: der heroische Kampf
des Volkes Südvietnams, N ordkalimantans und Laos: 
gegen die amerikanischen Aggressoren und die 
einheimischen reaktionären Kräfte, die mächtige 
antiimperialistische Bewegung in Indonesien, J apan~ 
in den arabischen Ländern und anderswo in Asien; 
das heroische Algerien, sowie der nationale 
Befreiungskampf in Kongo, Angola, Westguinea und. 
in den anderen Zonen Afrikas, ferner das ruhmreiche 
Kuba, das kämpferische Venezuela, Panama u.s.w .. 
in Lateinamerika. 

Die europäischen Revisionisten, die heute im 
Dienste der Monopolbourgeoisie ihrer Länder und 
des amerikanischen Imperialismus stehen, sind über' 
den Elan des Kampfes der afro-asiatischen und la
teinamerikanischen Völker sehr beunruhigt. Um ihr 
wahres Gesicht zu maskieren und ihren Einfluss auf 
diese . Länder zu erstrecken, ermangeln die Revi
sionisten nicht, manchmal irgend eine Erklärung zu. 
veröffentlichen oder irgend einen Schritt zu unter
nehmen, die scheinbar den Kampf der Völker Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas unterstützen, Wenn. 
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n1atl aber ihre' ~te Politik· und rnttigkett, a.' 
WeseA ihrer -gt,;ajMell}ßlg rur natiomilen Be1'rei~ 
W-egUJJg gui studtar4 Gmn erkennt ftW1t dass di« 
europäischen RevistmlUten ihr g.eganttber einS'· 
durdmus antin:liatztstische lUdtung. einD!hn1en, .Uer
lei schädliche ntusi~ verbreite~ und Handlt1bgeH 
~btingenf die: den gBelChtlim KaMpf der VöDblr 
g~ den ImperialismUs behindern und sabotieml 
D.ie RP-visiru:Uaten erkl~ . ,dass das ~Kolo~ 
me beinahe total· zerfallen w..., ws ...nur' etwa· 51t 
Millionen MeIl30bell sich nooh unter der Koloi:ria.l.-
betTschaft befindeD.-, dass «auf. der Welt keine 
Eb1flusssphären des lmperialJsnona' exi8ttereJlN.. Sie 
behaupten, dass heute die Ha~'~. der na
tionalen Befreiungs6ewegung nicht mehr die welteri 
Entfaltung" I&n'tpfes g~en deli Imperialismmr 
und den altEm und: neuen· Kolonlalismus und seine 
Handlanger, ~dEfrn die ~ich~lli und F~. 
,der ~~n Un~~. set. -S. 
erwarten die ltettung der Vffik~ dieser Zonen allt 
~an Ubeln von d~ .cfriedliChell K6e1d~ 'und deM 
1rledliclum Wettbewerb~, von der ~Em1einen Und 
vollständigen Abrüstung>", nicht nur von der 1<Hllk 
-der sozialistischen Länder, sondern auch der entWik: .. 
'kelten kapitalist~ Länder)+., von 'der UNO u;s. w. 
Die VerbreltUll& dieser Illusionen schädigt &ehW«, 
die Sache der Völkerbefreiung. Genosse Mao Tse 
Tung betonte in ~ner Erklärung VOm 29. AugtiBt 
1963 rugunsten des- Volkes 8üdvietnanu und- geom 
-die aggressiven barbarischen Handlungen. 4er ame
rikanischen Imperialisten und der Ngo- Din Dienr 
€lique mit vollem Recht: 

.f<Die unterdrüclcten Völker und Natiom!n 
dürfen ihre Hoffnung~n auf Befreiung keines--
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wegs auf die «Vernunft .... des Impel'ialismus !_md 
seiner Handlanger setzen. Nur durch die F~sti
..gung ihrer Einheit und durch ei.nen nachdrückli-
chen Kampf werden sie siegen,'>" 

Die modernen Revisionisten sind noch weiter 
gegangen; sie verbreiten nkht nut' Illusionen unter 
den Völkern über die imperialistischen Kolonialisten, 
sondern haben auch direkte ·verräterisc.hP. Aktionen 
gegen den BefreiungskaIll'pf der unterdrückten Völ
ker unt€rnommen. Jetzt kennt man sehr gut die Hal-
tungderChruschtschowrevisionisten gegenüber dem 
gerechten Kampfe des algerischen Volkes. den sie ah 
eine innere Angelegenheit Frankreichs betrachteten, 
gegenüber Kongo, als sie für die Entsendung der 
UNO-Truppen stimmten, gegenüber Kuba zur Zeit 
der karaibischen Krise, als sie ihm die "interna
tionale» Inspektion der USA aufzuzwingen versuch
ten, gegenüber der revolutionären .Beweg.ung in 
Irak, als sie diese durch ihre Ratschläge zur NiAder
lage fülu·ten. gegenüber der AggresslOn des amerika
mschen Imperialismus gegen die Demokratische Re
publik Vietnam, alsslc mit halblauter Stimme ihr 
«Bedauern,>- aussprachen u.s.w. 

\Vici.hrend also die Marxisten-Leninisten sich 
entschieden auf die Seite dernahonalen Befreiungs
bewegung, auf die Seite der unterdrückt.en Nationen 
und Völker stellen und ihn2n eine aktive allseitige 
Unterstützung geben, steHen sich die europäischen 
Revisionisten tatsächlich auf die Seite der Impe
rialisten und Kolonia1isten, sind gegen die natiotl.a
le Befreiungsbewegung der \/ölker und behindern 
und bremsen sie_ Aber die Hevisionisten können 
die Rolle Ellropas noch so m:.±sslos loben, diegrossp 
Rolle und Bedeutung des Kampfes der nfro-asln1 i--
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schen und lateinamerikanischen Völker noch so st'hr 
unterschätzen und leugnen und diesen Kampf noch 
so stark behindern, sabotieren und verleumden, so 
können sie dennoch die Realität nicht ändern; die 
revolutionäre und nationale Befreiungsbewegung 
dieser grössten Gebiete der Welt wird vorwärts 
marschieren und den Völkern neue Siege und den 
Imperialisten und Revisionisten neue Niederlagen 
bringen. Die Haltung der modernen Revisionisten 
gegenüber dem revolutionären Kampf der Völker 
dieser Kontinente zeigt deutlich den Verrat, den i'iie 
an der Sache der Weltrevoluiion begehen, sowie 
ihren Chauvinismus und ihre Hilfe, die sie den 
Imperialisten und den reaktionären Kräften geben, 
um den gerechten Kampf der Völker zu unterdruk
ken. 

Die revolutionäre nationale Befreiun~sbew~s;!ung 
der Völker Asiens Atrikas und Lateinamerikas ist 
eine· Bewegur~g yon grosser historischer Bedeu-:-· 
tung nicht nur für aas Schicksal der Völker dieser 
kouUnente. sondern auch für das Scfiidtsal und. .d.1e 
Zukunft der Vlil.ket: -Europa~, fi±r -die gesamte f*'B-
gressive Entwicklung 'der Menschheit Indem diese 
Bewegung dem Imperialismus schwere Schläge in 
seiner Etappe versetzt seine Macht untergräbt und 
seine Herrschaftssphäre einengt, verschärft sie die 
Gegensätze in den entwickelten kapitalistischen Län
dern, beschleunigt die Entfaltung der revolutionären 
Bewegung in diesen . Ländern und erleichtert den 
Kampf der Arbeiterklasse zum Sturze des Kapitals. 
Von der erfolgreichen Entwicklung des Kampfes 
der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, 
welche die überwältigende Mehrheit der Weltbevöl
kerung bilden, hängt in entscheidendem Masse die 

709 

Sache der Entwicklung und des Sieges der Revo
lution in den Metropolen ab. 

Lenin schreibt: 
-«Marx dachte anfangs, dass Irland nicht von 

der nationalen Bewegung der unterdrückten Na
tion, sondern von der Arbeiterbewegung im 
Schosse der unterdrückenden Nation befreit 
werden würde... Aber die Umstände brachten 
es mit sich, dass die englische Arbeiterklasse 
ziemlich lange unter den Einfluss der Liberalen 
geriet, sich vor ihren Wagen spannte und durch 
die liberale Arbeiterpolitik verblödet wurde. Die 
bürgerliche Befreiungsbewegung in Irland festigt 
sich und nimmt revolutionäre Formen an. Marx 
überprüft seinen Standpunkt und korrigiert ihn. 
«<Es ist ein Unglück für ein Volk, das ein ande
res Volk versklavt hat>->-. Die englische Arbeiter
klasse wird nicht befreit werden, solange nicht 
Irland von dem englischen Joch befreit is t. Die 
Versklavung Irlands festigt und nährt die Reak
tion in England ... >+ (W.I. Lenin, ausg. Werke, 
alb. Ausg. B.L, S. 713). 

Wenn man die Worte Lenins erläutert, kann man 
ruhig sagen, dass auch Europa, welches mit Revi
sionismus geschwängert ist., Bich 1LOffi. .Iochedes Ka-=

. pitals nicht befreien wird, bevor es nich~. den mo-
dernen 1:tevislOmsmus vollstandif! besiegt hat und 
"eine revolutionären Kräfte mit dem antümperialistl-
~Bchen Befreiungskample aer unterdrückten Völker 
A.siens, Afrikas und Lateinam~rjkas. _._derf~n _ Sieg in 
dlesem KamPle von ent~eidender Bedeutung ist, 
vereirugt t+at 

-«Von der Heranziehung der werktätigen 
Massen des Ostens zum politischen Leben, be-



tont Lenin, hängt jetzt in einem sehr grossen 
Masse das Schicksal der gesamten westlicLen 
Kultur ab>->. ~<Es ist ganz klar, schreibt Lenin .f.er
ner, dass in den kommenden entscheiden0en 
Schlachten der Weltrevolution die Bewegung 
der Mehrheit der Bevölkerung des Erdballs, der en 
Ziel anfangs die nationale Befreiung ist~ sich ge
gen den Kapitalismus un? Im~rialismus we?d:.n 
und vielleicht eine noch VIel grossere revolutlOna
re Rolle, als wir glauben, spielen wird*. (W.I. Le
nin, VI erke, alb. Ausg. B. 32, S. 579-580). 

Auch Stalin hat darauf hingewiesen: 

... Die Kolonialländer sind' die Hauptetappeli
nien des Imperialismus. Die Revolutionlerung 
dieser Etappenlinien untergräbt den Imperia
lismus nicht nur in dem Sinne, dass er die Etap
penlinien verliert, sondern auch in dem Sinne, 
dass die Revolutionierung des Ostens der Ve.r
schärfung der revolutionären Krise im Westen 
einen entscheidenden Anstoss geben muss*. (I.W. 
StaUn, Werke, alb. Ausg. B. 7, S. 232). 

Wer also die revolutionäre Befreiun~bewe!:p_mg 
der unterdrückten Volker nicht mit allen Kräfi:.ell 
una Mitteln unterstützt. der stützt und unterstützt 
auch ricnt ~ Y'Q.v,ol.utionäre Bewegung in seinem 
Lande. 

Die Beschuldigungen der Chruschtschowrevi~.io
nisten, dass die marxistisch-leninistischen Parh~;en 
und alle revolutionären Kommunisten die Notwen
digkeit der Verbindung und Ver~~nigung .der na~i~
nalen Befrei ungsbE.'wegung der Volker ASIens, A _.:1-
kas und Lateinamerika.s mit dem Kampf der SOZla-
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.t~~uscne.n L/U14er und. der Arbeiterklasse der ent
wiQk.elten kapitalistischen Länder angeblich leug;:en 
lUld dass sie angeblich Anstrengungen machen, um 
diese Bewegung vom sozialistischen Lager urid von 
der Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder IO!5zu
lösen, sind ganz und gar Erfindungen und Verleum
dungen .. pie Marxisten-Leninisten. w~ren und. ~nd 
sich dessen bewusst. dass es un.bed.Ingt notwendIg 1st, 

. aUe revolutionären Strömungen tür den Karq.l'4" Se
gen den Imperial.iamus zusammenzufassen,_ vor B;1-
lem aber die ~ grössten Rpwe.gung.en lJm;erer: ~lt: 

. ~~ s:ozlalististt.e~nd nationale Re f rejllugsbe.lJJegyng. 
Wie a.as sOzl.all.n.ghf: Lager und die ArbeiterklRsse 
der kapitalistischen Länder die Hilfe und Unter$tüt
zung der nationalen Befreiungsbewegung brauchen, 
so braucht auch der Kampf der Völker Asiens, Af .... 
rikas und Lateinamerikas die Hilfe und UnteI1$tützung 
des sozialistischen Lagers und der Arbeiterklasse der 
kapitalistischen Länder. Die Hilfe und Unter8tiitzUlJg 
der sozialistischen Länder und aer .ArbeiterklasM d.er 
'entwlCk-elten kap!t4!&.~SChetl Länder 1st ein .sehr 
bedeuteoaer Faktor11Jr die erfolgreiche Entfaltung 
.00 nationalen Befreiungsbewegpllg, die Ausbreitung 
der Revo14tiolf .in den Kolonial - und abhängigen 
Ländern "4l1d für den Ubergang dieser Länder zum 
Sozialismus. 

Aber die Völker Asiens, Afrikas und Lateiname
rikas brauchen eine wirkliche revolutionäre Hilfe 
und Unterstützung. Die Chruschtschowrevisionisten 
und die anderen Revisionisten jedoch geben dem nnti
imperialistischen Befreiungskampf dieser VöLker 
nicht nur keine effektive Hilfe und Unterstützu.ng, 
sondern bemühen sich sogar diesen Kampf mit allen 
Mitteln zugunsten der Imperialisten zu bremsen und 
zU u,nterdI'Ücken. Die Linie der Europäischen Revi-
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ßionlsten 1St die Linie der unterwerfung und der oe
<lingunglosen Kapitulation unter den Imperialismus, 
ist die Linie des Verzichtes auf die Ideale der Frei
-heit, Unabhängigkeit und der· Revolution angeblich 
im N amen des *<F'riedens»-, der *<friedlichen Koe-
xistenz»-, des «friedlichen Wettbewerbs»- und der 
-*<allgemeinen und vollständigen Abrüstung,.... Was für 
Vorteile kann diese verräterische Linie den Völkern, 
die für ihre nationale und soziale Befreiung kämp
fen, bringen? Deshalb bildet heute der Revisionis
mus eine grosse Gefahr nicht nur für die interna
tionale kommunistische und Arbeiterbewegung, son
dern auch für die nationale Befreiungsbewegung der 
Völker auf der Welt. Ohne den Revisionismu.~ diese 
Au~gebur.t w:W Alliierten (les ]mperia}ismus zu be
kämOfen.....kÖnnen si.ch we~r dip. revolutio.o.-ace Be
wel1ung der Arheiterkl.asse..... noch die nationale Be
freiu~sbtw~hullg der V'olker erfolgreich entfalten 
und siegen. 

Nicht die Marxisten-Leninisten sind es, die der 
Bewegung der Arbeiterklasse der entwickelten ka
pitalistischen Länder die revolutionäre nation~le 
Befr~iungsbewegung gegenüberstellen, sondern eben 
die Chruschtschöwrevisionisten sind es, die die Ar
beiterbewegung der revolutionären nationalen Be
freiungsbewegung der Völker Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas gegenüberstellen, indem letztere als 
eine ...... niedrigere und nicht ganz reine Form~ der 
revolutionären Bewegung betrachten. Sie sind es, 
die den -+<europäischen» Marxismus-Leninismus (lies: 
europäischen Revisionismus !) dem asiatischen~ 
,~arxismus-Leninismus gegenüber stellen, sie sind es, 
dIe behaupten, dass die revolutionäre Bewegung in 
,den ...... nicht proletarischen Zonen ... , wo die +<klein
bürgerliche Bevölkerung vorherrscht ... , unter der 
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-<::,Schirmherrschaft» und ...... Führu ng:. der ... ,wirklich 
.proletarischelliio eur~jschen Arbeiterbewegung. ste
.ben ~us_s U.S.J.V U~ hahe.n wir mit eioer ne~ 
raffmlerteren Form des a.lt.en. Chauvinismus des..-GU
r.o.Qä~schen Imperiali.s.mJ.lS zu tun (he mit cin..e. .... an-. 
~f'blu:~ ~proletaris~hefl:;>" _und -<-<marxistischen,.,. pnra.,., 
SeOlOgl~ !llaskiert 1st, sowie mit einer ausgeprär-ten 
Erschemung der imperialistischen Ideologie von 'den 
+<~oc?stehe~d~nNationen>-,., die jahrzehntelang über
dIe ~berwalhgende Mehrheit der Weltbevölkerung 
..... zweIter Klasse,,>-, über die ... -<wilden>->- und ... -<unent
~icke~ten» und für eine ... -<unabhängige schöpferische 
hIstOrIsche Tätigkeit unfähigen" Völker geherrscht 
haben. Also eben die Revisi.onisten sind es welche 
d~e Völker in ...... hochstehende,.,. und ~niedrige>-~, in ...... fä
h~~e und unfähige,.,·, in ...... führende»- und -<-<geführte>+
Volk er und nach ihrer Hautfarbe und Rasse eintei
len,. v.:-0~urch sie gänzlich zu den Stellungen des 1m
penalistIschen Chauvinismus und des Rassismus. 
übergehen. 

Es ist an der Zeit, dass die revolutionären 
Kommunisten sich gegen den Verrat 

erheben und den modernen Revisionismus 
niederringen! 

. Kein ernster Marxist-Leninist kann leugnen die' 
~olle und Bedeutu!lg der Arbeiterbewegung Eurol>as, 
Ihre grossen VerdIenste, Traditionen und revolutio
nären Erfahrungen. von denen alle Revolutionäre der
Welt g.elernt haben und unbedingt lernen müssen. 
A?er dIe europäischen Revisionisten prahlen umsO::1st n:lt den revolutionären Traditionen Europas, d2nn 
SIe haben diese Traditionen verraten. Die 'modernen 
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Revisionisten sind die direkten Fortsetzer der 
schlechtesten Traditionen der kommunistischen und 
Arbeiterbewegung Europas, der Traditionen eines 
Bernstein, Katzky, Trozki, Bucharin, Leon Blum, 
Saragat, Browder und Tito. Die Marxisten-Leninisten, 
die f'evolutionären Kommunisten sind die Träger und 
Fortsetzer der grossen revolutionären Traditionen 
'Europas, diese erheben sich jetzt überall in Europa 
gegen den Opportunismus und Revisionismus, diese 
sch"vere VI,runde und alte Krankheit der europäischen 
kornnl.unisUschen und Arbeiterbewegung. 

Der Revisionismus, mit dem Europa heute ge
schwängen ist, ist nicht ewig. Auch in der Vergan
ge!lheit gab es Zeitabschnitte, wo der Opportunismus 
und der Revisionismus zur herrschenden Strömung 
in der Arbeiterbewegung Europas wurden. Dtl.s war 
der Zeitabschnitt der II. Internationale. Auch 
damals rieb sich das imperialfstische Bürgertum Eu
ropas die Hände und propagierte mit grossem Tam
täm, dass der Marxismus-Leninismus begraben tlnd 
di<:~ Revolution in Europa zu Ende sei, Aber es ver
ging nicht viel Zeit und die Freude des Bürgertums 
verwandelte sich rasch in eine gros se Betrübnis. Die 
SLc~lle der opportunistischen und reformistischen Par
teien nahmen jetzt die neu entstandenen l'evohülO
niin:;:l '~1;lrteien der Arbeiterklasse ein. an Stelle rier 
II. verräLerischen Internationale wurd'e jetzt die Ur. 
kommunistische Internationale gebildet. Statt des 
Opp()l·tunismus und Revisionismus siegte der Mar
xj~m1Us-Leninismus und der Ebb2 der Revolution 
folgte jetzt die Periode des Ausbruchs der gro.ssen 
H0volutionen, die mit der (:3ozialistischen Oktober
revolution einsetzte. 

Auch die heuti.ge Ebbe der Revolufi.ou i..u Ew:.o
pa wird sich unbedlQgt ändern. Der neue revolutlO-
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.~ Aufschwung ist unausbleiblich; ihn kann weder 
daß sogenannte zeitweilige ""Aufblühen,.,. des euN'>-' 
päischen Kapitalismus, noch die bürgerlichen Dik
taturen vom faschjstischen Typ, noch die Demago
..gw und verriterischen Handlungen der titoistischen 
und Chruschtschowrevisionisten aufhalten. Bei der 
Analyse der Ursachen der Ehbe, der relativen ·«Ru
he.. in Europa nach dem Siege der Sozialistischen'>'· 
Oktoberrevolution in Russland und der NiederI3ge 
der Revolution in einigen anderen Ländern erklärte 
I.W. Stalin: 

~~Was ist die Ebbe der Revolution die Ru
he? Ist sie etwa der Anfang vom Ende der Welt
revo~ution, der Begi!ln der Liquidierung der pro- , 
letanschen Weltrevolutio:ri1? Lenin schreibt. dass 
nach dem Siege des Proletariates in unserem 
Lande eine neue Epoche, die Epoche der Welt
revolution, eine Epoche voll von Konflikten und 
Kämpfen, Angriffen und Rückzügen, Siegen und 
Niederlagen, eine Epoche, die zum Siege des 
Proletariates in den hauptsächlichsten kapitalLrrt:i
schen Ländern führt, begann. Und wenn in Eu
·t:'Gpa die Ebbe' der Revolution einsetze bedeutet 
Elies etwa, 'dass die lerrinsche Thes.e übe~ die neue 
Epoche, die Epoche der \Veltrevolution, ihre 
Kraft einbüsst? Bedeutet dies etwa, dass im 
Ergebnis de~en die proletarische Revolution im 
Westen beiseite geschoben wurde? Nein. Die 
Epoche der Welt.r€volution ist f'lne Deue Etappe 
der Revolution, ist. eine ga.nze strategische Pe-
~~e, die eine ganze Reihe V()fi. J ahren, vieneich~ 
emlge Jahrzehnte mnia.sst.. l!Tl LauJf~ die5er Pe
riode ka.nn und mm.:s 'e;~ ':tUd~i. Ebt.'e und li1ut dt'J.f 
Revolution geb~:r). (1.\\' St[-\'bn, \X'0:rke, alb. Ausg, 
B, 7, S. 91-82), ' 



Und. nachdem Stali? die~ :.nit den Erfahrungen 
ut>r russISchen RevolutlOn bIS zum Siege der ')k
tobi;,rrevolution begründet fährt er fort: 

+< Was zeigen diese Schwankungen? Zeigen 
sie etwa, dass die leninsche These über die neue 
Epoche der Weltrevolution ihre Bedeutung ver
loren hat oder verlieren kann? Sicherlich nieht! 
Sie zeigen nur, dass gewöhnlich die Revolution 
sich nicht in einer geraden und dauernd anstei
genden Linie, sondern in Zickzacken bewegt, 
/mbei Angriffe mjt Rückzügen, und Ebben mit 
B'luten wechseln, die während dieses Entwlc.k
hmgsprozesses die revolutionären Kräfte erhär
ten und den Sieg der ,Hevolution vorbereiten. 
Das ist der historische Sinn der Ruhe die wir . . , 
Jetzt durclunachen»- (Ebenda, S. 94). 

Aber die historischen Erfahrungen haben oe
zeigt und zeigen weiter, dass der Elan der revolu
t.i,on~ü-en Bewegung der Arbeiterklasse nicht von 
selbst kommt. Man muss zu diesem Zwecke Tag und 
N:~,cht kämpfen und arbeiten. Das Haupthindernis 
i;;,\~.1 dem Wege der Revolution ist heute in Europa 
der C:htuschtschowrevisiönismus, welcher den revo
lutionären Elan der Arbeiterklasse und der ander-en 
\Verk.tätigen Europas unterdrückt, ihren Willen und 
revolutionären, Geist gelähmt und die kommunisti
schen Parteien Europas vom Wege' der Revolution 
entfernt hat. Ohne einen grundsjitzlichen und nach
,1;";::ck1ichen Kampf gegen den, Opportunismus und 
~;")21:1<)de~:ncn Chruschtseho"vrevlsionismus und ge
":1:';0 aHt~ seme Formen und Erscheinungen, ist es also 
: ;,:ht, lD,Öglich, die europäisf'be Arbeiterbewegung und 

" Vorhut --- die kOl'nmunistischen Parteien -- von 

, , 
',':.:" 

seinem Einfluss zu befreien, eine wirklich revolu
tionäre Arbeiterbewegung zu schaffen und der gros
sen Sache der Arbeiterklasse zum Siege zu ver
helfen. 

Die europäischen· Kommunisten haben in dieser 
Hinsicht reiche historische 'Erfahrungen. Die Klas
"siker des Marxismus-Leninismus haben während ih
res ganzen revolutionären Lebens einen unversöhn
lichen Kampf gegen alle antimarxistischen Strömun
gen geführt, haben dauernd eine, klare Scheidung 
von de~, Opportunisten gefordert und für die wirk
liche grundsätzliche Einheit der, kommunistischen 
und Arbeiterbewegung gekämpft. In seinem Briefe, 
gerichtet an die ~deutschen und französischen Ar
beiter,", (24. September 1920), schrieb Lenin: 
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~<Die Vertreter des Opportunismus sind die 
Elemente der «Arbeiteraristokratie»-, der alten 
Bürokratie der Gewerkschaften, Genossenschaf
ten U.S.w. Wenn man diese Strömung, welche 
durch ihre Schwankungen und ihren ~<Men
schewismus»-. " den Einfluss des Bürgertums 
zum Proletariate, in die Arbeiterbewegung, in 
die sozialistischen Parteien trägt, nicht verwirft, 
sich von ihrruchttrennt und alle ihre Vertret.er 
nIcht ausschliesst, ist die Vereinigu,ng der reVQ-

. lutionären Proletariates unmöglich. Es ist an 
der Zeit, alle diese äusserst schädlichen Illusio
nen über die Möglichkeit der «Einheit», oder 
des ~~Friedens»- mit Menschen wie Dittmann und 
Krispin, sowie mit dem rechten Flügel der 
«U nabhängigen Sozialdemokratischen Par tei 
Deutschlands~,., mit der «Unabhängigen Arbeiter
partei Englands», mit der .. ~Sozialistischen Par
tei Frankreichs u.S,W. endgültig zu verwerfen. 
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Es ist an der Zeit, dass alle revolutionären Ar-
. heiter ihre Parteien von, diesen Elementen säu .. . . 
bern und wirklich vereinigte kommunistische 
Parteien des Proletariates gründen>l>. (W.I. Le
nin, -«Gegen den Revisionismu$>+ alb. Ausg. S. 
616-617). 

Lenin betrachtete den Kampf gegen. deri Op
portunismus und Reformismus und die klare Schei
dung von ihnen als eine unerlässliche Vorbedingung 
für die Teilnahme an d'er Kommunistischen Inte.cna
tlonale und für ihre EXistenz selbst. 

·3t'! 

~Jerie Parteien, die an der Kommunistischen In
ternationale teilzunehmen wünschen -' heisst es 
in den von Lenin ausgearbeiteten Aufnahmsbe
dingungen in die Kommintern -. müssen die 
unbedingte Notwendigkeit de$ vollständigen und 
absoluten Abbruchs der. Beziehungen zum He
formismus und zur Politik des ~Zentrums* ak-

·zeptieren und dies in den breitesten Kreisen der 
. Parteimitgl1eder propagieren; Wenn das nicht 
geschieht, ist es nicht möglich, eine konsequente 

.' kommunistische PolitUt zu. betreiben>+. (W.I. Le
·nin, Werke, alb. Ausg. S.S1, 5.227). 

In den AUfnahmsbedingungen heis.st es: 

.J' c.--de Organisation, die an der KornrrUntern 
tcilzun'ehmen wünscht, 1st verpflichtet, re~el
rriässig und systeinatisch aUe Reformisten und 

"'die Anhänger des -«Zentrums», von den mehr oder 
minder verantwortungsvollen Posten in der Ar
beiterbewegung (Parteiorganisation, Redaktion 
Gewerkschaftsverband, Parlamentsfraktion, Ge-

~ossenschaft u,s,w.) zu entfernen und an ihre 
Stelle erg~.bene Kommunisten zu ernennen ohne 
davo~- z~ruckzuschr~cken, ,dass am Anf2~g es 
m8nchmal notwend1g seIn Wl'l'd f h 
I,· } , «er a rene 
, iJ Irer «durch einfache Arbei tel' zu t 

(Ebenda, S. 226). erse zcn>+. 

.. ~~alin sagt über den nachdrücklichen \.md gl'ur:d.:.. 
satzbchen Kampf Lenjns gegen den Opport . 
aller Farben: unIsmus 

< .. J ede~ B?lsche\vJk, wenn Cl' ein wirklicher Bol
sc~ewlk 1st, \VClSS, dass Lenj n lange vor d~m 
Knege, ehva von 19i)?-·1~)04, als in Russland di.e 
Gruppe der Bolschewiken gebildet wurde und 
Z:.m1 ersten J\~al die Linken in der deutschen So
z1aldemokratIe zutage traten, die Linie der Schei
du.ng, d~s Bruches mit den Opportunisten auch 
bel uns 111 der Sozialdemokratischen Partei RU8S
lands ebenso . in der IL Internationale, insb'e
son~€r(-' aber In der deutschen Sozialdemokratie 
vl:rrol?te. J ed~~r Bolschewik weiss, dass die Bol
scht~\r\o'lkE:'n gerade aus, diesem, Grunde f;chon da
rn.a1s (190;3-1905) in den Reihen der Opportun i
s;?n o~~r II. Internationale den gutEm Ruf der 
,<,.')pa~tu·'> und "Desorganisatoren.r sich verdien
ten. (l.\V. Stalin, 'Werke alb. Ausg. B. 13., S. [i3). 

"'., I' 
... ', ,1 re:.l (, l~';'~·.~n revolutionären 'Traditionen und ge-
1"11" . '''f' h h b ~. ,<;, "'~) l 1 nen, a . .en sich dh:~ IvTarxlsten,-.Leni-
nIsten Eur,~)pa;~ erheben und ·,'l'hebe!~ sieh irnn1er 
n'eru" "1" ~ .. 1 .-' . 

"-. ~ Cl 1: 1 un n~n (~":rlen gt'ossen hi.st.ortschen Kampf 
um Et1l'opa ;rus ct.en gifti0en Fängen des l-'l-':'us'''ll~ 
t <,(,t . ". ~ . _ul ~ 
".,nU;}/I'C·\)l;~~7cr~ 1 "')'1"U'- "U be"I"Pl'cn ' 

___ • " "" ~ .;..'- "'-.l. _ .:'Ji';'~ 

1)lp;,;en m~d:dt'licLJichen Kampf gegen den gro-
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-s~en Verrat der modernen Revisionisten gebieten die 
C'egenwart und die Zukunft des SozialismUs l.md 
Kommunismus, gebieten die Lebensinteressen der 
~rbeiter~lasse und der Völker der ganzen Welt, ge
bIeten dle Ehre und revolutionäre Würde des euro
päi~chel~ Proletariates, Heute mehr denn je steht 
g:bletens.c~ auf, der, Tagesordnung der Kampf für 
d~e .VerteIdIgun~ der Grundlagen des Marxismus-Le
nInISmus, der revolutionären kommunistischen Par
teien und de:r Existenz des Sozialismus selbst in ei
ner Reihe ~J'on europäischen Ländern. 

Die T.mperialisten und die Chruschtschowrcvi
sionistel' 1 machen Anstrengungen, um den revolutio
n~ren (Geist in Europa vollständig zu ersticken und 
dlese~'j zusammen mit Nordamerika zum Bollwerk der 
pOUf dschen und ideolo~~ischen Reaktion zu machen . -'. , 
~n der Absicht, die revo1utionäre Bewegung und Idee 
1',1 der ganzen \iVelt zu unterdrücken. Aber sie wer-
den nie ihr Ziel erreichen. Das Europa eines Marx, 
Engels, Lenin und StaUn, das Europa der Kom
munistischen IntE.'rnationale, das Europa der helden
haften Pariser Komm une und der Grossen Sozialisti
gehen OktoberrevQlution, des spanischen Krieges LInd 

deS antifaschistischen Widerstande:" hat unerschopf
liehe ;E''V,Ilutionüre Kräfte und Energien, die ni2ht 
tot ~;ind \lad nie sterben werden. In der kommunisti
~eh('n und /\rb~'itC'rbF'\\'t>gung Europas giLt es kolos-
:sule H 1arxü;tü,ch-k, :irt ;.,,~i<;('ht' Kräfk, Sie :;;iTId immer 
lt'bencli,5' :;it~ kärnpft>n ti~glich immer naGhdrückli
,:l-h':'r lIii\f:f! (j/.·,ftige: In \.'i.~'len t.;,1odern, wie z_B. in 
Fk'lg1,\!'; :;;l~[·':1. F'l;i:I~;T('id; En.G~;bnd, östcotTflkh, 
Spanl,-~n_ T)n\'11ji1;~1, jr\ -1!:'1 :<,':;'1',\\.:;'" ::\ HojLCjnd den 
r.r.(:::~; ~:.!.;(} i:~r:dt:~ ~j\\ l/ 1·~'·!~.>.'!1 ·lf: hl': .. :t~,~·: rn,:"r);'lS1 ;.c.~ch .. le" ... 
Iltn;·)tl~;(·}~'. !-:·:l.i"ltJ!~'ii c:: ~.l(Jr,'.e:YJ p:<··IJii.d,,~'.tl ~;if! (~xi
. ·~tL\~·\:·:':~j. !.:,'!.~ i~ .. ". \\~i}·d~, !":,' ::'.;i,': '(l\~'l k;~·n:.pf(~(l I,JL~e~··~~li. ~.~)_~ 
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gar auch im Schosse jener kommunis~ischen und A:-
beiterparteien Europas, an deren SpItze heute dIe 
Nachfolger der Chruschtschowgruppe stehen. 

Die heutige schwierige Lage, wo Europa ~as 
Bollwerk des modernen Revisionismus geworden 1St, 
beurteilen di.e europäischen und noraamerikaniscben 
Marxisten-Leninisten die Lage durchaus nicht pes
simistisch und fühlen sich nicht isoliert. In, ?er 
internationalen kommunistischen Bewegung eXIstlert 
heute eine unverbrüchliche Einheit der Marxisten
Leninisten der ganzen Welt. Die europäischen Mar
xisten-Leninisten sind heutf~ wie ein Körper mit -Jen 
marxistisch-leninistischen Parteien und mit den re
volutionären Marxisten-Leninisten der ganzen Vlelt 
vereinigt, weil sich Europa von den anderen. K!.n
tinenten nicht trennen kahn, weil die revolutlOnare 
und kommunistische Bewegung in Europa ein wich
tiger und würdiger Bestandteil der ,revolutionären 
und kommunistischen Weltbewegung 1st. Der Kampf 
der revolutionären Marxisten Europas und N orda
merikas hat heute, als Bestandteil des Kampfes aller 
Kommunisten der Welt eine besondere internatio
nale Bedeutung, weil sie im Bollwerk des modernen 
Revisionismus kämpfen und \veiJ cljese~; Bollwerk 
unterminiert, in diP. Luft gesprengt und vernichtet 
werden mus,'>. 

Die Revisionisten benützen gegen die gesunclen 
Kräftp des Marxismus-Lenini:::.mus in Europa allpr
Ipi E;findungen und Epitheta, versuchen ih:.e re
volutionäre Tätigkeit mit allerlei Mi t,te1n z,: .la~men 
und lhrp Stimme zu ersticken. weil dIe RevlSLOm~'ten 
in dem Anwachsen diesel' Kräfte mit Schrecken Ihre 
Niederlage und ihr unausbleibliches Ende seh~n. Man 
darf den Revisionisten nicht gestatten, dass 91~ cl!~·,gQ 
antimarxistischen und regressiven Zie1e erreich(~n . 



Der Propaganda und Organisation der Revisioni:::,ten, 
die sie in den kommunistischen und Arbeiterparteien' 
fertig vorfanden und für ihre verräterischen Ziele 
ausnützten, setzen die Marxisten-Leninisten EUl'Q

pas ihre organisierte legale und illegale Kraft, ihre 
Tätigkeit innerhalb und ausserhalb der Partei ent
gegen, indem sie neue marxistisch-leninistische Par
teien und Gruppen bilden und sie festigen und indem 
sie innerhalb der Parteien für die Erhaltung ler 
Prinzipien, welche die Revisionisten mit den Fü<;~en 
treten, und gegen ihre Taktik, sowie für die Einen
gung der Tätigkeit der Revisionisten, für die Ent
hüllung ihrer Linie und Ziele, für ihre \ Isolierung 
von der Masse der Kommunisten und für ihre end
gültige Liquidierung kämpfen. 

Insbesondere müssen die Marxisten-Leninisren 
wachsam sein vor der ~~Ruhe», dem <~Schweigen ... , wel
ches die Chruschtschowrevisionisten zu bewahren su""' 
ehen. die in der Sowjetunion an der Macht sind. Die 
jetzige revisionistische Sowjetführung befindet siüh in 
einer sehr schwierigen Lage infolge der Kopfzerbre
chen, die ihr der Sturz N. Chruschtschows geschaf
fen hat. Die durch die antimarxistische Politik Llnd 
Methoden Chruschtschows entstandenen wirtschaft
lichen Schwierigkeiten, die Liquidierung hunderttau
sf.'nder von starken revolutionären Kadern der Par
tei. und des Staates. die niedrigen Verleumdungen 
gegen das Leben und das Werk Stalins, gegen die 
lozialistische Ordnung und die Diktatur des Pro1e
tariates, die Politik der Kapitulation und der schimpf
l.,h.:hen Unterwerfung unter den Imperialismus, we1-
{:hc das Ansehen und die Autorität der Sowjetunion 
diskreditierte, die Annäherung und die Allianzen mit 
dem amerikanischen Imperialismus und mit den ver
schiedenen reaktionären Kräften zum Schaden 0er 

716 

Interessen der Sowjetunion selbst, des sozialisti
schen Lagers und der Völker, die chauvinistische und 
spalte~ische Li~ie, wel~he die Chruschtschowgruppe 
gegenuber der mternatlOnalen kommunistischen und 
Arbeiterbewe~ung verfolgt, die wilden Angriffe und 
feindlichen Haltungen gegenüber China und Alba'
nien und der gesamte revisionistische und verräteri
sche Kurs N. Chruschtschows, den die heutige 
Sowjetführung beharrlich verfolgt, erweckten unter 
den Kommunisten und den Sowjetvölkern eine grosse 
Unzufriedenheit, öffneten Millionen von Menschen 
die Augen, machten sie im Kampfe gegen den Revi
sionismus bewusst und lösten den entschlossenen 
Widerstand und den grundsätzlichen Kampf der Mar
xisten-Leninisten aller Länder aus. Die revolutio
nären Marxisten-Leninisten der Sowjetunion erwa
chen und führen einen aktiven und entscheidenden 
Kampf an allen Fronten gegen die revisionistische 
Chruschtschowsche Führung. Mit seiner Politik des 
Diktates und der Unterwerfung unter den ~<Stab des 
Dirigenten>:> verursachte N. Chruschtschow unter 
seinen Alliierten, in den revisionistischen Gruppie
rungen, ernste Risse und Tendenzen um sich von tIer 
Sowje~un~on los~ulösen, ,sich so ~iel als möglich 
unabhanglg zu sem und SIch dem Imperialismus und 
dem Bürgertum offener zu nähern, was nicht nur 
die Autorität und das Prestige der revisionistischen 
Sowjetführung schwer geschädigt, sondern auch der 
Sow~etunion neue wirtschaftliche Schwierigkeiten 
b~l'eltet hat, Jetzt macht die heutige Sowjetführung 
e.me .ubergan~sphase durch, um einen. Ausw.eg zu 
fInd,en und eme neue Taktik festzulegen, in der 
Abs~c~t, den Kampf und die Angriffe der Marxisten
LenInIsten zu vermeiden, ihre unveränderte revisio
nistische Linie zu bekräftigen und sich ihre FroAun-
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deo 'wenn nicht unter Ihrer direkten Leitung, wie 
früher zu erhalten so doch wenigstens sie von der 
Verfolgung einer u~abhängigen Politi~, ohne Befra-
gung der Sowjetführung, abzuhalten.. . 

Eben diese. schwierige und kontradiktonsche La
ge hat die Situation des "Schweigens oder der Ruhe» 
bestimmt, welche die heutigen Sowjetführer zu er
halten suchen. Sie machen Anstrengungen, um sich 
den Anschein zu geben, dass sie gemässigter als lhr 
Chef N. Chruschtschow sind, indem sie den illu'3(Jri
sehen Eindruck erwecken, dass sie sich bessern 
können, wähl'end sie in Wirklichkeit die frühere U:
iJie Chruschtschows beharrlich weiter verfolgen. 

Emc :·:okhc' Periode der «Ruhe·, unO. dps <-<Schvh:i
gens» interessiert die Imperialisten und Revisionic:t~n 
und schädigt die kommunistische Bewegung. u~d elle 
Sache des Marxismus-Leninismus und SozIalIsmus, 
weil die Revisionisten während dieser Periode ihre 
Positionen zu festigen suchen, um den Marxismus
Leninismus noch heftiger anzugreifen. Anderseits ist 
der ImperiaJismus

j 
vor allem der amerikanische, 

während dieser Periode der «Ruhe» weiterhin sehr 
aktiv in seinen Beziehungen zu den Revisionisten und 
übt auf sie einen allseitigen Druck aus, um sie zu 
nötigen, sich ihm zu nähern und weitere Konzes
sionen zu machen, während die Sowjetführer diese 
Periode des <,~:=;chweigens>, benützen, um alle 'Ver
bindungen und Verträge, die Chruschtschow mit den 
Imperialisten abgeschlossen hatte, und von denen 
sie nichts verworfen und auf die sie nie verzichtet 
habpn wieder herzustellen. Deshalb dürfen sich die 
Mar~i~ten-Leninisten, die revolutionären Kommuni
sten, von den neuen Manövern und Taktiken der 
Chruschtschowrevisionisten nicht irre führen lassen, 
dürfen nicht in dje Fa]]e des ~~Schweigens». die ;;ie 
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gestellt haben, gehen, dürfen keine einzige Illusion 
über die heutige revisionistische Sowjetführung he
gen und dürfen sie nicht der Sowjetunion und den 
revolu tionären Sowjetvölkern gleichsetzen, sondern 
müssen den grundsätzlichen Kampf für die Enthül
lung des modernen Revisionismus konsequent l .. md 
ohne Schwanken fortsetzen. 

Der Kampf gegen den modernen Revisionismus 
in seiner Wiege, in Europa, ist nicht leicht, sondern 
erfordert grosse Anstrengungen und Opfer. Aber nie 
haben diR wahren Kommunisten und Revolutionöre 
damit gespart, wenn es galt, die grosse Sache zu ver
teidigen, und auch zur Zeit der schwärzesten Reak
tion, der faschistischen Barbarei, haben sie keine 
Angst gehabt und sind nie vor dem Feind zurückgewi
chen. Es ist an der Zeit, dass sich die 'revolutionären 
Kommunisten gegen den Verrat erheben den' mo
dernen Revisionismus niederribgen und die' irlih~re 
marxistisch-leninistische-stalinistische Einheit aller 
Kommunisten der Welt, die dem Proletariate so vl€'le 
Erfolge brachte, die Positionen des Sozialismus und 
~o~munismus in der vyelt festigte und dem Impe
nalIsmus und der ReaktIOn auf der ganzen Welt töd
liche Schläge versetzte, wieder herstellen. Der grosse 
Lenin schrieb einmal: . 

-<-<Vom Standpunkte des Verlaufes der internatio
nalen Revolution, ist der tJbergang vom Char
tismus zu den Hendersons, die sich vor dem Bür
gertum SO servil benehmen, oder von Varlein zu 
Renaudel, oder von Wilhelm Liebknecht und Be
bel zu Südekum, Scheidemann und Noske (d.h. 
von den REvolutionären zu den Opportunisten 
und Verrätern, Anm. der Red.) nichts anders ais 
etwas, das dem -<-<Ubergang" eines Kraftwagens 
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von einer glatten, hunderte Kilomet..:'I' langen 
Strasse zu einem schmutzigen stinkenden l1nd 
bloss einige Ellen breiten Sumpf auf derselben 
Strasse. (V.I. Lenin, Werke, alb. Ausg. B. ~3, 
S. 389). 

Es gibt nicht den mindesten Zweifel, dass auch 
heute der Ubergang von der revolutionären Periode 
Stalins zum Renegaten Chruschtschow und zu seinen 
Erben und Nachfolgern ein solches mit Schmutz ge
füUtes, einige Ellen breites Loch auf der grossen, lich
ten Allee der proletarischen Revolution ist, der zum 
unausbleiblichem vollständigen und endgültigen Sie
ge des Sozialismus und Kommunismus in der ganzen 
Welt führen wird. Der Chruschtschowrevisionismus 
ist eine hässliche Wunde am gesunden Körper der 
i.nte~·n::ttionalen und europäischen revolutionären· und 
kommunbtischcn Bewegung, welche di€ revolutionä
ren Kommunisten durch eine kühne Operation reini
gen müssen und rein~gen werden. Der moderne Revi
c;ionismus wird unbedingt schimpflich scheitern, so 
WIe seim:: Vorgiinger in der Vergangenheit gesctei
tert sind. 
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WAS VERSTECKT SICH ffiNTER 

DER FRAKTIONISTISCHEN BERATUNG 

AM 1. MAERZ. 'VELCHE 
DIE CHRUSCHTSCHOWREVISIONISTEN 

VORBEREITEN 

(Veröffentlicht auf der Zeitung ~Zeri i Popu.llit» 
vom 16. Februar 1965). 

STAATLICHES VERLAGSHAUS ... NAIM FRASHER!» 

TIRANA, 1965 

Am 30. November 1964 erhielt das ZK der Partei 
der Arbeit Albaniens vom ZK der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion ein Schreiben datiert am 24. 
November 1964. Es war die Fortsetzung des früheren 
Schreibens des ZK der KP der Sowjetunlon vom 30. 
Juli 1964, in dem dieses den Beschluss der Sowjet
führung mitteilte, die Tagung des sogenannten Re
daktionsausschusses der 26 Parteien am 15. Dezember 
1964 und gegen Mitte d.J. die internationale Bera
tung der kommunistischen und Arbeiterparteien ab
zuhalten. Im Schreiben vom 24. November wurde die 
Vertagung der Beratung des Redaktionsausschusses 
auf den 1. März 1965 mitgeteilt. 

In seinem -«offenen Brief an die Mhglieder der 
KP der Sowjetunion~~, veröffentlicht am 5. Oktober 
1964, sowie in anderen Materialien hat das ZK der 
P AA die Haltung der P AA zum Chruschtschowpro
jekt für die Einberufung einer internationalen Bera
tung der kommunistischen und Arbeiterparteien in 
der heutigen Situation, sowie des Redaktionsaus
schusses zur Vorbereitung dieser Beratung, klar zum 
Ausdruck gebracht. In dem -<-<offenen Brief~~ der PAA 
hiess es: -<-<Diese Beratung dient, sowohl was ihre 
Einberufung in der heutigen Situation und die Art 
und Weise ihrer Vorbereitung, als auch was ihre 
politische Plattform betrifft, keineswegs der Sache 
der marxistisch-leninistischen Einheit. Ihr Ziel ist, 
die Einheit zu untergraben, die kommunistische Be
wegung endgültig zu spalten, die erschütterten 
Stellungen -des Revisionismus zu konsolidieren und 
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den Kampf gegen den Marxismus-Leninismus zu 
verstärken, wodurch sie dem imperialistischen Bür
gertum den grössten Dienst leistet»-. 

Die PAA hat betont, dass in der heutigen Si
tuation, wo tiefe grundsätzliche Divergenzen über 
die wichtigsten Fragen der Theorie und Praxis des 
Kommunismus zwischen den Marxisten-Leninisten 
und modernen Revisionisten existieren, die Einberu
fung der internationalen Beratung der kommunisti
schen Parteien, wie die Revisionisten sich diese den
ken, organisieren und wünschen, keineswegs der 
-«wirkungsvollste Weg für die Festigung der Ge
schlossenheit der Brüderpateien und für die erfolg
reiche Uberwindung der Schwierigkeiten>>-, wie die 
Revisionisten behaupten, sondern der Weg zur völ
ligen Untergrabung der Geschlossenheit, der Weg zur 
endgültigen Spaltung ist. 

Dieses Ziel verfolgte N. Chruschtschow als er 
<die Beratung am 15. Dezemb-er projektierte, dieses 
Ziel verfolgen auch die heutigen Sowjetführer, indem 
-sie diese auf den 1. Märx anberaumen. Das Leben 
:zeigte, dass die heutigen Sowjetführer . Chruschtschow 
von den führenden Posten in der Partei und im 
Staate nicht deshalb entfernten, weil sie mit seinem 
ideologischen, politischen und antimarxisüschen Kurs. 
nicht einverstanden waren, sondern um den Revi
~:ionismus zu retten und den chruschtschowschen re
visionistischen Weg ohne den diskreditierten und 
enthüllten Chruschtschow weiter zu gehen. Tat
sächlich verfolgt die heutige Sowjetführung treu 
und beharrlich die antimarxistische Linie Chrusch
tshchows auf allen Gebieten des inneren und in
ternationalen Lebens. 

Die Chruschtschowtroika Breshniew-Mikojan
Kossigin beharrt darauf, den revisionistischen Kurs 
des 20. und 22. Kongresses der KP der Sowjetunion, 
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welcher auch in ihrem neuen Programm sanktioniert 
ist, treu zu verfolgen und konsequent in die Tat 
umzusetzen. Ihre gesamte Tätigkeit zeigt, dass sie 
die Grundfragen der Moskauer Deklarationen vom 
Jahre 1957 und 1960 weiterhin missachtet und mit 
Füssen tritt. Die heutige Sowjetführung verfolgt die
selbe politische Linie der Annäherung und Zusam
menarbeit mit dem Imperialismus, besonders dem 
amerikanischen, wie Chruschtschow, und bemüht 
sich, die von ihm mit dem Imperialismus geschaffenen 
Allianzen zu erhalten und zu festigen. Auf Chrusch
tschows Spuren wandelnd setzt sie den Kurs 
zur vollständigen Vereinigung und allseitigen Zusam
menarbeit mit der titoistischen Clique fort, unter
stützt mit allen Mitteln die anderen Renegaten der 
~rbeiterklasse, wie Dange in Indien, Schiga, Kami
Jama und Sudsuki in Japan, U.S.w. Zugleich nehmen 
die heutigen Sowjetführer, genau wie Chruschtschow 
eine feindliche Haltung gegenüber den marxistisch~ 
leninistischen Parteien und Kräften, insbesondere der 
P AA und der VR Albanien, sowie der KP Chinas 
und der VR China, ein. 

Die heutige Sowjetführung hat nicht nul' den 
ideologisch-politischen revisionistischen Generalkurs 
N. Chruschtschows, sondern auch seine spalterischen 
antimarxistischen Methoden geerbt. Das tritt nicht 
nur in i~r~r diversionistischen Tätigkeit gegen die 
kommumstIschen und Arbeiterparteien der verschie
~enen Länder, sondern auch in der Haltung gegen
ub-er de~ gesamten kommunistischen Bewegung, be
sonders~? der Prozed~r der Einberufung der Beratung 
am 1. Marz, zutage. DIe ganze Art und Weise, wie die 
Ber~tu~g der kommunistischen und Arbeiterparteien, 
SOWIe Jene des «Redaktionsausschusses», einberufen 
wurde und vorbereitet wird, ist ganz willkürlich und 
verletzt in grober Weise die Normen und Grund-
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sätze der BezIehungen zwischen den Bruderparteien, 
die in der Moskauer Deklaration des Jahres 1960 
sanktioniert sind. 

Wir werden uns nicht damit befassen, um zu 
zeigen, wie rechtswidrig nicht nur die Prozedur ~er 
Bestimmung des ·«Ausschusses", sondern auch seme 
Tagung und sein Arbeitsprogramm sind. Das hat un
sere Partei, gestützt auf Argumente, sei es im 
-«offenen Brief", als auch in Artikeln und in den Re
den ihrer Führer, eingehend enthüllt. Die Verlegung 
des Datums der Tagung des sogenannten »Redak·
tionsausschusses~~ von 15. Dezember 1964 auf den 1. 
März 1965 ändert nicht den Kern der Sache. 

Aber uns interessieren nur die Grunde, welche 
diese Hinausschiebung notwendig machten, sowi.e 
das, was sich hinter der fraktionistischen Beratung 
am 1. März verbirgt. 

Die revisionistische Sowjetführung begründete 
die Verlegung der Beratung auf den 1. März mit der 
-«grossen Arbeit~>, die dem sogenannten Ausschuss 
bevorsteht; die -<-<Einberufung des Ausschusses am 
1. März würde allen die Möglichkeit geben, die not.
wendigen Vorbereitungen zu treffen»-. Es ist klar, 
dass dies ein Manöver ist, um die wirklichen Gründe 
zu verheimlichen. Wenn es sich aber um die Vorbe
reitungen jener Parteien handelt, die ~'-chon lange 
ihre Teilnahme an der Beratung des Ausschusses zu
gesagt haben, so haben sie ja selbst offiziell erklärt 
dass die Frist bis zum 15. Dezember genüge. Sie hc·
ben sogar in drohendem Ton erklä.rt~ dass, d", si", 

die Mehrheit bilden (!), der -«Tennin nicht weit-er hin· 
ausgeschoben werden könne>~. Wenn es sich aber 
um jene Partien handelt, die sich gegen diese frak
tionistische Beratung ausgesprochen haben, brauchen 
sie keine Frist, um Vorbereitungen zu treffen. 

Also sind die wahren Gründe der Hinausschie-
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bung der Beratung ganz andere. 1) Nach dem Sturze 
N. Chruschtschows, der eine grosse Niederlage des 
gesamten revisionistischen Chruschtschowkurses war, 
brauchte die Sowjetführung eine Ruhepause, ohne 
Polemik und Kopfzerbrechen, um ihre noch ganz 
labilen Positionen zu konsoIidieren, während die Ab
haltung der Beratung am 15. Dezember sie vor der 
ganzen Welt sofort als Durchführerin der geschejter
ten spalterischen Linie Chruschtschows enthüHt 
hätte. 2) Die Verschiebung der Beratung des Re
daktionsausschusses von 15. Dezember auf den 1. 
März benötigte die heutige Sowjetführung, um die 
Kommunisten und Werktäti.gen zu betrügen, um bei 
ihnen den falschen Eindruck zu erwecken, als ob sie 
fur die Einheit sei und alle Anstrengun:zen für die 
Erreichung dieses Zieles mache, sowie um auf diese 
Weise ihre spalterischen Handlungen zu tarnen und 
die Verantwortung für die Spaltung auf jene mar
xistisch-leninistischen Parteien, die sich weigern, die 
Beratung zu beschicken, obwohl sie angeblich ge
nügend Zeit gehabt haben und alle Vorbedingungen 
für ihre Vorbereitung geschaffen worden seien, ab
zuwälzen. 3) Die Sowjetführung brauchte eine ge
wisse Zeit, um die tiefen Risse, die in d.er revisio
nistischen Front infolge des nachdrücklichen Kampfes 
der marxistisch-leninistischen Parteien und Kräfte 
vor dem Sturze Chruschtschows entstanden waren, 
zu schliesseh und um ihre revisionistischen Alliier
ten, die einen schweren Schlag erlitten und Zeichen 
von grosser Unzufriedenheit, Unabhängigkeit und 
Entfernung von der neuen Sowjetführung gaben, zu 
vereinigen, da sie auf der Beratung mit einer ge
schlossenen und am wenigsten in deli Hauptlinien 
v·erenigten revisionistischen Front zu erscheinen ge
nötigt ist. 

Also steht die Verschiebung der Beratung der 
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sogenannten Redaktionsausschusses im Zusammen
~an~ r.nit den Zielen, welche die Gruppe der revi-
810111stIschen Sowjetführer mit Hilfe dieser rechts
widrigen antimarxistischen Beratung zu erreichen 
sucht. 

Jetzt ist es erwiesen, dass, als N. Chruschtschow 
auf die Abhaltung der Beratung am 15. Dezember 
bestand, er eine Beratung von Fraktionisten im 
Auge ha~te, die -«kol~ektive Massnahmen» gegen die 
~Dogmaüker» ergreIfen, d.h. die marxistisch-leni
nistischen Parteien aus der kommunistischen Bewe
gung au~schliessen und auf diese Weise eine «gelbe 
InternatIonale»- unter seiner absoluten Führung 
sc?affen sollte. Aber die Pläne Chruschtschows 
,stIessen auf den unerwarteten Widerstand auch der 
Revisionisten selbst. Das brc.chten die italienischen 
Revisionisten .durch das «Testament~~ P. T Jgliattis und 
durch verschIedene Formen und Nuancen auch die 
revisi.onistischen Führer einiger anderer Parteien 
öffentlich zum Ausdruck. Alle Revisionisten waren 
mit ~. Chruschtschow einverstanden, um die Spal
t~ng 1m Schosse deT kommunistischen Bewegung zu 
fordern und tatsächlich erreicJ.1 ten sie dieses Ziel. 
Viele von ihn~n je~o~h wünschten diese Spaltung 
u.a. auch um dIe PosItIOnen der KP der Sowjetunion 
also des ersten sozialistischen Landes, zu schwä~ 
c~en, um durch ve~scl~iedene Pressi.onen die Sowjet
f:-rh::ung zur v~llstandlgen Degenenerung des sozia
lIStISchen Sow]etsystems zu führen und die Vor
herrschaft der KP der Sowjetunion und ihre Rolle 
als Dirigent in ihren Parteien zu brechen. 

. Di~ Chruschtschowtroika, die heute in der 80-
W)etulllon führt, bemüht sich 'aus der Liquidierung 
Chr~,~c~tschows Nutzen zu ziehen, um die Lage zu 
stabIlISIeren lLn.d um die 'gleichen Ziele, die N. 
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Chruschtschow verfolgte, jedoch auf anderen Wegen, 
zu erreichen. 

N. Chruschtschow hat seine Absicht, auf dieser' 
fraktionistischen Tagung die marxistisch-leninisti
schen Parteien auszuschliessen, offen zum Ausdruck' 
gebracht, als er die Notwendigkeit der Ergreifung von 
-«Kollektivmassnahmen~> betonte, während die heuti
gen Sowjetführer Anstrengungen machen, um diese 
Absicht zu. tarnen, indem sie schwären, dass die Be
ratung ~<weder eine Partei ausschliessen, noch ex
kommunizieren wird>+-. 

Wenn N. Chruschtschow seine Absicht, die'~ 
Moskau~r Deklaration des Jahres 1960 zu verwerfen, 
offen ausspricht, indem er seine revisionistische
Plattform als Basis für das neue «Dokument»-, wel
ches die fraktionistische Beratung annehmen soll, 
unterbreitet, erklären seine Nachfolger, welche die' 
gleiche Absicht haben, dass zu diesem Dokument alle 
Parteien, einschliesslich jener, die am «Ausschuss»
nicht beteiligt sind, ihren Beitrag leisten sollen. 

Wenn N. Chruschtschow eine «gelbe Interna
tionale ... zu bilden versuchte, in der die Rolle der KP' 
der Sowjetunion und Chruschtschows unbestritten 
war, so verfolgen die heutigen Sowjetführer dieselbe' 
Absicht, jedoch etwas sorgfältiger ausgearbeitet. 

Während ihrer 120-tätigen Herrschaft arbeitete' 
die Chruschtschowtroika in aktiver Weise, um ihre· 
Hegemonie in der Bewegung erneut zu fE:stigen und 
alle Revisionisten unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Ausgehend von der konkreten Situation muss sie' 
jedoch den von P. Togliatti vorgeschlagenen Weg bis, 
,zu einem gewissen Grade verfolgen, um dieses Ziel 
zu erreichen. Da es nicht leicht ist, alle Revisionisten 
unter ihrer Kontrolle zu halten und ihre zentrifu
gale Tendenz, dem -«einheitlichen Chruschtschow-' 
kommando ... zu entgehen, zu bekämpfen, bemühen 
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sich die heutigen Sowjetführer am Vorabend der Be
ratung des ,-<Ausschusses», um die sogenannten regio
nale Gruppierungen der kommunistischen und Ar
beiterparteien zu bilden. Mit Hilfe dieser Gruppierun
gen glaubt die Sowjetführung ihre Linie der Hege
monie nicht nur in den einzelnen Abteilungen der 
kommunistischen Bewegung, sondern auch ~uf der 
kommenden Beratung des -<-<Ausschusses» leichter 
durchsetzen zu können. Ausserdem gedenkt die 
Sowjetführung diese Gruppierungen auch für ver
schiedene Pressionen auf die marxistisch-leninisti
schen Parteien und für ihre BekämpJung, besonders 
aber für die Bekämpfung der neuen revolutionären 
Gruppen und Parteien, die überall entstanden sind 
und weiter entstehen, zu benützen. 

Unter dem direkten Einfluss der revisionisti
schen Sowjetführung fand Ende des vergangenen 
Novembers eine Versammlung der 22 kommunisti
schen Parteien Lateinamerikas ohne die Teilnahme 
der marxistisch-leninistischen Gruppen und Parteien 
Brasiliens, Perus, Ekuadors u.s.w. statt. Aus dem 
Kommunique ersieht man deutlich, dass die Sowjet
revisionisten dieser Versammlung ihre revisionisti
sche Linie aufzuzwingen vermochten. Das tritt, sei 
es nur aus folgenden Tatsachen, klar zutage: Das' 
Kommunique enthält kein Wort über die Notwendig
keit und die konkreten Wege des Kampfes gegen den 
Imperialismus der USA, der bekanntlich der wil
deste Ausbeuter, Unterdrücker und Gegner aller Völ
ker Lateinamerikas ist. Man setzt sich darüber mit 
der allgemeinen Phrase «des Kampfes der Völker 
des Kontinentes gegen den Imperialismus*l hinweg. 
Im Kommunique werden auch die Tevolutionären 
Aufgaben dieser Völker und der kommunistischen 
Parteien gegen die herrschenden einheimischen reak
tionären Cliquen und die Wege zur Lösung der 

10 

grossen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme, die vor den Werktätigen d'er lateinameri
kanischen Länder stehen, nicht klar umrissen. Die 
Solidarität mit Kuba beschränkt sich hauptsächlich 
auf die Propaganda. Aber das heroische Kuba, weI
ches konsequent Zahn um Zahn gegen den amerika
nischen Imperialismus kämpft, kann man nicht mit 
Worten verteidigen, sondern nur mit Taten und wir
kungsvollen revolutionären Aktionen gegen die Fein
de Kubas, den amerikanischen Imperialismus, die 
kubanischen Konterrevolutionäre und die reaktionä
ren Regierungen der lateinamerikanischen Staaten, 
welche Handlanger des amerikanischen Imperialismus 
gegen Kuba sind. Die Sache Kubas kann man nicht 
schützen, indem man die revisionistische Chrusch
tschowlinie in Schutz nimmt, sondern indem man die
se Lihie bekämpft, denn ohne die konsequente und 
wirkungsvolle Bekämpfung des Revisionismus 
Chruschtschows, kann man auch den amerikanischen 
Imperialismus nicht wirkungsvoll bekämpfen. In dem 
Teil des Kommuniques, der die Lage in der interna
tionalen kommunistischen und Arbeiterbewegung 
behandelt, werden bloss die Thesen der Sowjetführer 
wiederholt und der Wunsch ausgesprochen, die Po
lemik einzustellen, d.h. dass die marxistisch-leninisti
schen Parteien auf ihr legitimes Recht verzi.chten 
sollen, die Angriffe der modernen Revisionisten zu 
beantworten. Schliesslich wird im Kommunique ver
langt, die sogenannte ~~fraktionistische Tätigkeit» zu 
verurteilen. Darunter verstehen sie die Unterstützung 
der marxistisch-leninistischen Gruppen und Par
teien, die infolge der antimarxistischen Tätigkeit der 
Revisionisten entstanden sind. Also hat das Kömtnuni
que die Ideen und Thesen der revisionistischen So
wjetführer treu reproduzü~rt. 

Man muss erwähnen, dass die Sowjettevisioni-
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sten diese Versammlung in teuflischer Absicht in 
Havanna abhielten, um die Sympathien, welche das 
revolutionäre Kuba bei den Völkern und Kommuni
sten der verschiedenen Länder geniesst, für ihre an
timarxistischen PUine auszunützen. Aber ungeachtet 
der teuflischen Manöver der Revisionisten sind wir 
überzeugt, dass die marxistisch-leninistischen Re
volutionäre Kubas nicht in die Falle der Revisioni
sten gehen werden. "Vir glauben, dass die kubani'
schen Führer und das kubanische Volk bei ihrem 
gerechten Kampfe gegen den amerikanischen Im
perialismus von den revisionistischen Führern der 
lateinamerikanischen Länder, welche, auf den Spu
ren der revisionistischen Sowjetführung wandelnd, 
Spezialisten auf dem Gebiete der Demagogie gewor
den sind, sich nach wie vor nicht beeinflussen lassen 
werden. Das revolutionäre Kuba und seine Führung 
werden das Banner des antiimperialistischen Kamp
fes in Lateinamerika nach wie vor hoch halten. Die 
PAA und das albanische Volk waren und werden 
immer mit dem heroischen Kuba sein und es in 
seinem gerechten Kampf gegen den amerikanischen 
Imperialismus mit allen Kräften unterstützen. 

Im fernen Osten sind die Stellungen des moder
nen revisionismus gänzlich unterminiert. Deshalb ar
beitet dort die revisionistische Sowjetführung in zwei 
Richtungen: einerseits erhält sie mit Hilfe von Ein
spritzungen und Krücken die revisionistischen Cli
quen, wie den Renegaten Dange in Indien oder die 
Gruppe Sharks und Dixons in Australien, auf den 
Beinen, anderseits organisiert sie Diversionsakte in 
den Reihen der dem Marxismus-Leninismus erge
benen kommunistischen Parteien, wie in der KP J a
pans durch die Renegaten Shiga und Sudsuki, in der 
KP Ceylons durch Keyneman und seine aus der Par
tei ausgeschlossenen Gruppe, in der KP lndonesiens 
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durch die Trozkisten u.s.w. Nicht ohne Absicht ha
ben in der letzten Zeit viele .... Sowjetmissionäre»
Reisen nach dem fernen Osten unternommen und 
dabei Indien, Japan u.s.w. besucht. Die Sowjetführung 
will die Revisionisten dieses Rayons mit ihren -{-{Di
rigenten... eng verbinden, damit sie immer in Be
reitschaft stehen, um ihren antimarxistischen Ab
sichten und Plänen zu dienen. 

Was die kommunistischen Parteien des afrikani
schen Kontinents und des nahen Ostens betrifft, hat 
die Sowjetführung den Weg der Einberufung nach 
Moskau der Vertreter der Revisionisten dieser Rayo
ne verfolgt. Haled Bagdasch, Murat Bostandji und 
andere Elemente wie diese, die bei den Kommuni
sten Afrikas und des nahen Ostens gar keinen Kre
dit geniessen, sind immer bereit und stehen der re
visionistischen Sowjetführung für jede Erklärung 
oder Versammlung zur Verfügung. Indern N. Chrusch
tschow, wie bekannt, den Parteien dieses Rayons 
seinen opportunistischen und antimarxistischen Kurs 
aufzwang, bezweckte er damit tatsächlich die Auf
lösung dieser Parteien, weil für ihn nur einige o(o(Wan
dervertreter», wie Bagdasch und Konsorten, von 
Wert waren. Die heutigen Sowjetführer, welche diese 
-4<Vertreter» am Zügel zu halten suchen, um sie für 
ihre eigenen Zwecke zu benützen, widmen ihnen in 
der letzten Zeit eine grössere Aufmerksamkeit, indem 
sie ihnen auch ~o(neue Perspektiven» eröffnen, um ihr 
Kredit etwas zu erhöherl. Es handelt sich hier um 
die vollständige Liquidierung der kommunistischen 
Bewegung in diesen Ländern, um ihre organisatori
sche Verschmelzung mit der ReaktiOn, wie in Irak 
oder in Syrien. Sehr bezeichnend ist die Tatsache, 
dass der' aus, Syrien ausgewiesene und derzeit in 
Moskau weilende Haled Bagdasch dem General Amin 
EI Hafiz, Vorsitzender des Präsidi.alrates Syriens, eine 
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Gnlssbotschaft sandte, in der er seinen politischen 
Kurs voll und ganz billigt und ihm <-<seine und aller 
syrischen Kommunisten -Unterstützung zum Schutze 
und zur Entwicklung de's Sozialismus in Syrien,> ver
spricht! Ungefähr eine solche Unterstützung ver
sprachen auch die -<-<Führer» der irakis ehen Kommuni
st-Rn in IvIosk::m den irakischen Behörden. Um da..q 
-<-<Ansehen» dieser kommunistischen Führer zu er
höhen, was die führende Sow;etgruppe für ihre ei
genen Pliine, besonders auf der kommenden Bera
tung das -<-<Ausschusses>-, braucht, erscheint von Zeit 
z~ Zeit in der -<-<Prawda» irgend eine Meldung über 
di: Zusammenkünfte in ZK der KP der Sowjetunion 
mIt N asmi Ali und mit anderen Führern der KP 
Iraks», oder irgend ein Artikel <-<de profundis» über 
den -<-<heroischen Kampf der Kommunisten», die tat
sächlich die Fo]g-en der liquidatorischen Ratschläge 
der Chruschtschowrf"visionj~ten seIhst ertrap"en 
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müssen. , 
De.r heutigen Sowjetführung machen der -<-<Korb 

voller Krebse», d.h. die europäischen Revisionisten, 
grosse Sorgen, da man diese noch weni,ger als dje 
anderen Revisionisten Rn der Nase herumführen 
kan.n. .Sie verlangten nicht nur möglichst grosse 
FreIheIt und Unabhängigkeit von dem -<-<einheitlehen 
Kom~ando». 30ndern streben auch nach Einflusssphä
re~ Innerhalb der kommunistischen BeweJ.2'un,g. In 
s~mem '-<rr:e~tament» warf P. Togliatti die Frage der 
BIldung eInIger Zentren für die Leitung der -<-<politi
schen und ideologischen Tätigkeit» in der kapitalisti
schen Welt auf. Seiner Meinung nach sollen diese 
Zentren die KP Italiens, die KP Frankreichs und die 
KP Spaniens sein. Nach dem Sturze Chruschtschows 
sind diese Tendenzen der europäischen Revisionisten 
noch stärker geworden. 

Um diese 'Soviel als möglich zu zügeln und even-
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tuell zu sich heranzuziehen, manovriert die Sowjet
führung in grossem Masstabe. In der letzten Zeit 
wurden die legalen und heimlichen Kontakte mit 
den Führern der sozialistischen Länder Europas ver
stärkt. Nach Moskau werden die Vertreter der ver
schiedenen europäischen Parteien einer nach dem 
anderen eingeladen. Vor kurzem fuhr dorthin eine 
Delegation der KP Frankreichs. Die Sowjetführer 
hatten Besprechungen mit den Vertretern der KP 
Englands, deren revisionistische Führung offenbar be
müht ist, wie aus der jüngsten offiziellen Erklärung 
hervorgeht, sich an den Kombinationen der Chrusch
'tschowrevisionisten bezliglich der kommenden Be
ratung nicht zu beteiligen. 

Gegenüber den italienischen Revisionisten, die 
sehr eifrig bestrebt sind, ihre -<-<Einflusssphäre» in den 
kommunistischen und Arbeiterparteien Europas. zu 
erweitern, zu welchem Zweck sie auch die Wühlar
beit benützen, wie z.B. in der KP Frankreichs, wendet 
die revisionistische Sowjetführung eine besondere 
Taktik an: Sie unterstützt die revisionistischen Ideen 
der italienischen Führung, mögen sie auch ultrare
visionistisch sein, wie jene G. Amendolas. Dieser ent
faltet eine fieberhafte Propaganda, um die KP Ita
liens mit den Sozialistischen und Sozialdemokrati
schen Parteien zu vereinigen, um angeblich eine -<-<ein
zige Partei der italienischen Arbeiterklasse» zu bil
den. Diese Hilfe der Sowjetführung bezweckt einer
seits die N eutrali~ierung der italienischen Revisioni
sten, damit sie sich der Alleinherrschaft der Sowjet
union im allgemeinen und ihrem Einflusse in Lateina
merika im besonderen nicht feindlich entgegen
stellen, anderseits auch die Verwendung der Italiener 
als Chantagemittel gegen die anderen europäischen 
Parteien auf der Beratung am 1. März. 

Mit diesen Vorbereitungen und Kombinationen 
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glaubt die revisionistische Sowjetführung, alle Re
visionisten um ihre antimarxistische Plattform ver
sammeln und ihnen ihre Hegemonie aufzwingen zu 
können. Die Sowjetrevisionisten gedenken aber auch 
Ein anderes Manöver, das man aus ihrem Schreiben 
vom 24. November 1964 klar ersieht, anzuwenden. 
Sie wollen dem -{-{Ausschusse>->- stillschweigend etwa 
die Form eines zentralisierten Organes, eines beina
he ständigen Forums der kommunistischen Bewegung 
geben und ihm die Funktion der Erhaltung der Ein
heit der Bewegung auftragen. Im Schreiben vom 24. 
November 1964 heisst es, dass der Ausschuss -<-<einige 
Male>->- zusammentreten wird und b€rechtigt ist, sich 
+<mit allen Bruderparteien zu beraten>->-, U.S.w. Es ist 
klar, dass die Sowjetführung ein solches Zentrali
siertes Organ, eine solche gelbe Internationale be
nötigt, um emmal die Bewegung tatsächlieh zu leiten 
und auf diese Weise allen anderen Parteien ihren 
Willen und ihre Linie angeblich als den Willen und 
die Ljnie der gesamten kommunistischen Bewegung 
zu diktieren, dann aber auch um mit diesem +<Forum»
ihren Kampf gegen den Marxismus-Leninismus und 
für die weitere Spaltung der kommunistischen Be
wegung zu tarnen. Und schliesslich braucht die 
Sowjetführung dieses Organ, um bei den zweiseiti
gen Besprechungen und Treffen über ihre antimar
xistische Tätigkeit nicht selbst Rechenschaft vor den 
Brüderparteien und Brüderländern ablegen zu 
müssen, sondern über den -«Ausschuss>->-. 

Das Spiel, welches die heutige Sowjetführung mit 
der sogenannten Beratung des -<-<Ausschusses>->- spielen 
will kann die Marxisten-Leninisten nicht irreführen. 
NiCht nur das, auch im Schosse der Revisionisten 
selbst hat sie Zweifel und Furcht erregt. Die ver
schiedenen Nachrichtenagenturen, darunter auch der
Korrespondent der -«Borba>->-J berichteten vor einigen 
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Tagen, dass es möglich ist, die kommende Beratung 
nicht mehr als eine Beratung des -{-{Ausschusses>->-, son
dern als eine +<konsultative Beratung der interessier
ten Parteien>->- zu bezeichnen. Man sagt auch, dass 
die Beratung am 1. März gar nicht stattfinden wird. 
Ob die Beratung als -{-<Ausschussberatung>->- oder unter 
einer anderen Bezeichnung abgehalten oder über
haupt nicht abgehalten wird, in allen Fällen wird der 
Chruschtschowrevisionismus eine nicht mehr gut
zumachende Niederlage erleiden, welche die endgül
tig Liquidierung dieser gefährlichen Kn.nkheit im 
Schosse der kommunistischen Bewegung beschleuni
gen wird. 

Die führende Gruppe der Sowjetrevisionisten 
und ihren ganzen Anhang, die fest auf den Stellungen 
N. Chruschtschows stehen und den Chruschtschowia
nismus und seine spalterische Linie verfolgen, er
wartet das gleiche unrühmliche Schicksal ihres Chefs. 
Das ist das Schic.ksal der Verräter. Kein Spiel, kein 
Manöver, keine Demagogie können die Renegaten des 
Marxismus vor ihrer endgültigen Vernkhtung be
wahren .. 

Deshalb ist die P AA der Meinung, dass die Ge
nossen Kommunisten in der Sowjetunion und alle 
Mtkämpfer für die grosse Sache des Sozialismus und 
Kommunismus ihren gemeinsamen Kampf gegen die 
chruschtschowschen Verräter verstärken werden. 
Jetzt sehen alle, dans im Ergebnis der feindlichen 
Tätigkeit der chruschtschowschen Führung die grosse 
Spaltung in der kommunistischen Bewegung ent
stand, die grosse Partei Lenins entartete und der Kurs 
zu ihrer Liquidierung verfolgt wird, Anarchie und 
Konfusion in der Sowjetwirtschaft entstanden, das 
sozialistische Sowjetsystem selbst gefährdet ist, die 
Einheit der sozialistischen Lagers untergraben wur
de und die Renegatengruppe der Chrl1schtschowia-· 
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ner Anstrengungen macht, um den Sozialismus in 
Europa schwer zu kompromittieren, indem sie dem 
Weltimperialismus, vor allem dem amerikanischen 
Imperialismus, ideologische, politische und wirt
schaftliche Konzessionen auf Kosten des Sozialismus 
macht. Die Zeit bestätigte voll und ganz, dass die 
von den Chruschtschowrevisionisten über den »ge
sunden Verstand>. und die -<-<friedlichen Absichten» 
Kennedys oder Johnsons verbreiteten Illusionen den 
Zweck hatten, die Annäherung der Revisionisten an 
den Imperialismus, die Unterwerfung der Revisioni
sten unter die Interessen des amerikanischen Impe
rialismus zu rechtfertigen. Jeder ehrliche Mensch 
weiss jetzt, dass die chruschtschowsche -<-<friedliche 
Koexistenz» ein Bluff war, dass sie die Revisionisten 
brauchten, um ihre grundsatzlosen Konzessionen und 
ihre Kapitulation vor den Drohungen des Impe
rialismus zu tarnen, und dass die Imperialisten und 
die Reaktion diese opportunistische Politik für ihre 
aggressi ven Handlungen gegen die Volker und den 
Sozialismus auswerteten. Alle sehen jetzt, wie be
trügerisch und gefährlich die revisionistische Politik 
der sogenannten Abrüstung oder der -<-<Welt ohne 
Waffen» war, weil ja der Imperialismus immer mehr 
rüstet und auch seine Alliierten mit Kernwaffen be
waffnet, wodurch er direkt und durch die Bonner 
Revanchisten die Unabhängigkeit und Existenz Gier 
DDR bedroht. 

Der Verlauf der Weltereignisse, die imperialisti
sche Aggression gegen Kuba, der Kampf in Kongo, 
oder Laos und Südvietnam, insbesondere die jetzige 
Aggression gegen die Dem. Rep. Vietnam und die 
drohenden revanchistischen Pläne gegen die DDR 
zeigen einem jeden, möge er sich noch so wenig mit 
Politik abgeben, dass die gesamte Aussenpolitik der 
Chruschtschowrevisionisten eine feindliche Politik 
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ist. ... ])e§ha~b :zieht Jeder wirkliche Kommunist und 
Revolu!ionär daraus den einzig richtigen Schluss· dass 
der· nachdrückliche Kal11pf .gegen den Revisionismus 
u~d die· Enthülhmg eines. jeden betrügerischen Ma
novers. der moder~en Revisionisten unerlässlich sind. 
. DIe demagogIsche. Taktik der Revisionisten ist 
Jet~t bekannt. So ?ft sie sich in einer schlimmen Lage 
~efmden: s? oft SIe vor der Enthüllung stehen, ver
suchen SIe Ihren Verrat und ihr wahres Gesicht mit 
demagogischen Haltungen und gänzlich formalen 
Phrasen zu tarnen. Alle erinnern sich noch an die 
schönen, bombastischen und «drohenden •• Worte die 
Chruschtsch?w von ·Zeit zu Zeit gegen den Imp~ria
lismus aus?tless, den er angeblich -<-<begraben» wollte 
u.s.w. Und was geschah nun? Die ganze Welt sah' 
w~e von alle~ diesen Worten nur der Lärm übrig 
bhe? Das gleIche Schicksal werden auch die dema
gogIschen Worte und Haltungen in der letzten. Zeit 
der Nachfolger ~hruschtschows haben. Aus Angst 
v?r den KommUnIsten und den Völkern machen jetzt 
dIese. Anstrengungen, um ihren Verrat mit forma
l~n Haltungen und Phrasen zu tarnen. Den Revisio
nIsten darf n:an ni~ht trauen, weil das Leben gezeigt 
hat ~nd v:reI.ter zeIgen wird, dass . sie Agenten des 
WeltImpel'lahsmus sind. 

.. Wir sind der Ansicht, dass in diesen Momenten 
dIe Fra?e .~n alle kommunistischen Genossen und 
R:ev~lutlOna.re ~o gestellt wird: Es ist an der Zeit, dass 
em Jeder dIe Ihm zukommende Verantwortung im 
~ampfe gegen ~ie Renegaten des Marxismus-Leni
n~.smus, .~ege~ dIe Chruschtschowianer und ihre An
hanger ubermmmt. Er ist an der Zeit, dass auch die 
Genossen, welche. gefehlt haben, ihre Augen öffnen 
u.nd klar s~hen, m. welchen s~~reck1ichen Abgrund 
Sl~ . ge.hen, mdem SIe den reVISIonistischen Führern 
blmdhng~ folgen. Es ist an der Zeit, dass sie i!:tr,e 
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Ehre, den Sozialismus und Kommunismus retten. 
Der Kampf gegen den Chruschtschowrevisio

nismus und den modernen Revisionismus im allge
meinen ist eine der aktuellsten und wichtigst~n 
Hauptaufgaben einer jeden wirklich revolutionär~n 
Partei der Arbeiterklasse und der Marxisten-Leni
nisten der ganzen Welt. Dieser Kampf muss bis zum 
Schluss ausgefochten werden; man darf den heuti
gen sowjetischen chruschtschowrevisionistischen 
Führern nicht gestatten, dass sie mit Hilfe von Ma:
növern und Demagogie eine Zeit der Ruhe und des 
Schweigens sichern, die sie benötigen, um ihre er
~chütterten Stellungen zu konsolidieren und eineIl 
Ausweg aus der schwierigen Lage zu finden, die nur 
infolge des Scheiterns Chruschtschows und seiner 
Politik entstanden ist. 

In vielen Materialien und Dokumenten in$be
sondere in der Rede des Gen. Enver Hoxha am 28. 
November 1964 anlässlich des 20. Jahrestages der 
Befreiung des Vaterlandes, hat die PAA ihre Haltung 
bezüglich der zu schaffenden Voraussetzungen und 
der Wege zur Wiederherstellung der Einheit des so
zialistischen Lagers und der kommunistischen Bewe
gung sowie zur Einberufung einer internationalen 
Beratung der kommunistischen und ArbeiterparJeien, 
die wirklich der Sache der Einheit dienen würde, klar 
zum Ausdruck gebracht. Die Marxisten-Leniniste'n 
haben offen erklärt und erklären weiter, dass es .zwi
sehen ihnen und den Chruschtschowrevisionisten auf 
der Basis des Chruschtschowianismus keine Einheit 
geben kann. Die wirkliche Einheit kann und muss 
ohne die Revisionisten und gegen die Revisionisten 
im unversöhnlichen grundsätzlichen Kampfe gegen 
den modernen Revisionismus in allen seinen Formen 
und Nuancen auf der Basis des Marxismus-Leni
nismus und des proletarischen Internationalismus ge-:
~chaffen werden. 
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DER FASCHISTISCHE STAATSSTREICH 
IN INDONESIEN UND DJE LEHREN, 

WElCHE DIE KOMMUNISTEN 
DARAUS ZIEHEN 

TlRANA, 1986 

729 

.. ~ 

Es sind 6 Monate seit dem offenen Ausbruch 
der faschistischen Reaktion in Indonesien ver
gangen. Diese 6 Monate sind durch einen beispiel
losen Terror der Faschisten, besonders gegen die 
Kommunisten und die fortschrittlichen Menschen 
gekennzeichnet. Man sagt, d2ss die Zahl der in 
barbarischer Weise und ohne Gerichtsproz~:;:3 
emordeten und massakrierien Personen . einige 
hundert Tausend beträgt. Einige Nachrichten
agenturen sprechen von 300.000, einige sogar v()n 
500.000 Ermordeten. Ul1ter den Opfern des weissen 
Terrors sollen sich auch einige der bedeutendsten 
Führer. der KP Indonesiens befinden. 

Die Tragödie deI; indonesischen Volkes und 
der indonesischen Kommunisten muss das Gewis:;en 
aller fortschritrtlichen Menschen aufrütteln. Die 
indonesi~,chen Faschisten. offen oder heimlich von 
den amerikanischen Imperialisten und den 
Chruschtschowrevisionisten unterstützt, wieder holen 
jetzt in einem noch gTÖSSeren Masstabe das. was 
die Nazis nach der Machtübernahme taten.' Man 
mU5:,S ihnen in den Arm fallen. Jeder ehrliche 
Mensch, jeder Revolutionär und jeder AntiJa.schis~ 
muss jetzt seine PrDt.est.stimme mächting erschallen 
1a~~.en. Dac ist heute die elementarste Forderung, 
die an alle gestellt wird, weil. es wirklich ein 
unentschuldbar~s Verbrechen ist, wenn man den 
wütendsten Reaktiontiren erlaubt, hundert Tausende 
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\ion un~chulctige!l Me)l.<;c)wn ungeo;traft Zu ermor
r/vJ'n (in k('ilWn' ~'::'I'icgl;", i1u:'ge:1(!l11lnEl1 die beiden 
\V('llk!'it?S~'r.': gab (':0 o'oviele Opfer), 

Das altnnio'ch(C 'i/oU: und d;',~ albanischen 
T-?,"ül1lm!,:pi<',~E.'r; h,'inf!en ihre internat:,onalistische 
Solidal'ij:it mit den inc1onesi~,chen Kommunisten 
zum AL:~'rll".lCk. Vielehe Opfer des faschistischen 
TC-1Tors ";nd 'I;Vi:' c:ind li berz eu,gt , dass die K.P 
Tndon9sipns. c1k' eine marxistisch-leninistische 
Pnl'tei i,.:, tJ'ot~ ihl'er erlittenen Verluste diesen 
Terror del' Fa~chisten dm'ch einen nachdrü~klichen 

. l'(·volution~in:;'l. Kilmpt eeanlwo]'12n wird Um die 
lte8kti[1" \'o]1;:;(ÄndilT 7.U vernichten, Jetzt ist es 
k1ar. das.> die ipOO!lCc;i,c,chen Kommunisten und 
Pi',tTint,t:'p mlr einen "\"'1e:-; haben: der konterrevo
lutionären GevlEtlt die ;'evolut.ionäre Gewalt, den 
:)cwaff"",teYl Kampf deo' A]'b:cjte~' und Bauern ent
C':ege!lzw-:tellen. um die Ft'eih('iL und Demokratie 
7U sch~itzen 'Jnd (km F'ao:chi::.mu,:, und dem Terror 
'.;':rlr':f':t.anrl 7' . .1 leisten. 

Der 'iTerl.".uf rler Ereir-nis.c:,e i.n Indonesien ist 
dne bW'pI"p Tatsac1l'? für die Kommunisten und 
für edle Revolu:ioniclre. Aber dennoch sind die 
'Si'pi01isse in Indr'Jnesien einegrosse Erfahrung, die 
man C'orVältig- studieren und aus der man wertvolle 
Lehren ziehen muss. Die Revolution h,lt sich nie
mal,; i.n einerg-eraden Lini.e entwickelt: sie schreitet 
'-'orv:ärt<; Z\visch,:,'n SieQ''?-n und Niederlap"e, Aufgabe 

. der Hf ·V()] u tionäre, der' Mal"xisten-Leninisten ist es, 
die }~l--folge zu festigen. aus den zeitweiligen 
Niedr.,'lagen zu lernen und die notwendiC!;en 
Schlusc'fo1e'erungen zu zl'?-hen. damit. die Revolution 
.auf eine höhere Stufe gehoben wird und sich noch 
stärker eil tfaltet. Die Erfahrungen in einer Revo
luti(m sind nicht nur für die" Revolutionäre und 

Kommunisten eines einzigen Landes, sonckm· für 
alle Revolutio~re und alle Marxisten-Leninisten 
der Welt n,ützlich. Deshalb müssen aus den indo
nesischen Ereignissen nicht nur die indonesischen 
Kommunisten, sondern auch alle Revolutionäre 
und Kommunisten der verschiedenen Länder die 
betreffenen Lehren ziehen. Das ist von erstrangiger< 
Bedeutung. , 

Die KP Indonesiens wuchs und entwi.ckelte 
sich als. eine marxistisch-leninistische Partei im 
harten Klassenkampfe gegen innere und äussere 
Gegner. Nach den schweren Schlägen, die sie von 
der Reaktion im Jahre 1927 und 1948 erhielt wo 
Tausende von Kommunisten und die ges~mte
Parteileitung massakriert wurden, erstarkte sie 
wieder durch Kampf und Anstrengungen, bis sie 
die stärkste Kommunistische Partei. unter aUen 
kapitalistischen Ländern wurde. 'Ohne Zweifel 
wird sie sich auch nach diesen schweren Verlusten 
durch einen mutigen, konse,quenten, revolutiqnären, 
marxistisch-leninistischen Kampf .allmählich wied~l" 
erholen. Wir albanischen Kommunisten sind züti0fst 
uberzeugt, dass die indonesischen Kommunisten 
ihre bisherige Arbeit sorgfältig analysieren, die 
Fehler, Schwächen und Mängel aufdecken und die 
notwendigen Schlussfolgerungen daraus 'ziehen 
werden,da:mit die KP Indon~iens in Zukuiift daß' 
Volk erfolgreich zur Revolution führen ka~. Sie 
könn/2>n das selbst am besten machen. . • 
. Die Ereignisse in Indonesien sind keine 
isoHerte Erscheinung. Sie sind das Glied einer 
Kette, sind Bestandteile des Angriffes, der inter
hationalen Reaktion gegen die kommunistische 
Bewegung und den 13efreiungskampf der' Völker: 
Sie stehen im Zusammenhang mit der aggressiven 
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~ätigkcit des amerikanischen Imperialismus i!b 
Vietnam und anderswo, mit der blutigen Einmi
schung der Imperialisten in San Domingo und in 
Lateinamerika, mit der Organisierung von konter
revolutionären. putschen in einigen jungen Staaten, 
Afrikas mit der diversionistischen und spalteri": 
schen 'Tätigkeit der Chruschtschowrevisionisten; 
sowie mit ihrer Sabotage des nationalen Befreiungs
kampfes der Völker und mit der. a~tiven Hilfe, dle 
S1e dem amerikanischen Impenalismus und allen 

:Reaktionären geben. . 
Deshalb müssen sich die Revolutionäre. und 

Kommunisten der verschiedenen Länder mit dl:'3~n: 
Erscheinungen ernstlich befassen, sie sorgfalhft 
. analysieren und die notwendigen Lehren daraus: 
ziehen damit der D"voluti.onäre Kampf immer
weiter' von Sieg zu Sieg fortschreitet. 

Welchen Wert haben und wie soll man ~ie 
... demokratischen Freiheitten» in einem bürgerlicheo\ 

Staate ausnUtzen 

Das Bürgertum und mit ihm auch die Revi
sioni<;ten rechnen und sprechen viel von den. 
'Sogenannten demokratischen Freiheiten. Tatsäch
lich gibt es dem Scheine nach in jedem bürgerli-: 
chen' Staat, der sich d<m1okratischer Staat nennt~ 
-einige relative demokratische ... F[eiheite~»-. Wir 3ase;l. 
relative, weil sie die Grenze des bürgerlichen 
Konzeptes über die «Freiheit,.. und .. Demokratie,. 
nie überschreiten, weil sie nur so weit reichen,. 
ßoweit sie die Lebensinteressen des· ~m der Macht: 
stehenden Bürgertums nicht verletzen. 

NatJürlich nützen diese Bedingungen auch die 
Arbeiterklasse und die fortschrittlichen Menschen 
aus, um sich zu organisieren und ihre Auffassungen' 
und Ideologie zu propagieren und den Sturz der 
Ausbeuterklassen und die Ubernahme der . Macht 
vorzubereiten. 

Nach dem 2. Weltkrieg vermochten viele 
Kommunistische Parteien der kapitalistischen 
Länder dank dem Siege über den Faschismus und 
ihrer Rolle im antifaschistischen Krie'" an der 
Regierung teilzunehmen, wie z. B. in Frankreich, 
Italien, Finnland U.s.W. Sie hatten viele Abgeordnete 
und wichtige Stellen im Staatsapparat, sogar in 
der Armee . 

In diesem 15 Jahren wurden auch in einigen 
Ländern des Nahen O,tens wie z. B. in Iran, Irak, 
sowie in Lateinamerika, wie z. B. in Guatemala, 
Brasilien, Ekuador, Venezuela U.S.w. günstige 
Vorau,c:setzlln~en fiir die Arbeiterklasse und die 
fortschrittlichen Kräfte geschaffen. In A~l~, 
entstand il'\ Indonesien eine ziemlich gün'ltig-e 
Lage. Die KP Indonesiens wuchs rasch, sie nahm 
teil an der Regierung und übte einen grossen 
Einfluss auf die Innen- und Aussenpolitik aus. 

Aber auch unter den Bedingungen der «demo
kratischen Freiheiren* findet ein heftiger' Klas
senkampf zwischen der Reaktion und Revolution . , 
zwischen dem Bürgertum und dem Proletariat, ein 
Kampf auf Leben und Tod statt. Wpnn das Prole
tariat, und seine Panel für die Festigung ihrer 
PO'lition kämpfen, schlafen auch da3 Bijr~ertum 
ullddie Reaktion nicht. Indem ,c:i.e den Staatsaopa
rat, die PoJi.zei, die bewaffnete Macht. die Korr,lO
tion und. Diversion benützen UTJd den Opportu
ni3mus und die friedlichen reformistischen lllusionen 
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UD Schosse der Arbeiterklasse fördern, bereiten sie 
sich ernstlich vor, um ihre Position zu festigen und 
die revolutionären Kräfte zu vernichten. , 

Der Verlauf der Geschehnisse nach dein :2. 
Weltkrieg zeigt, dass das Bürgertum im Rahmen 
der -«demokratischen Freiheiten» auf verschiedene 
Weise energisch gehandelt hat, wn die revo~uti-Qn§.~ 
re Bewegung der Arbeiterklasse zu liquidieren.,::_ :.~~ 

Als das Bürgertum und die Reaktion i Ihrtl 
Stellungen festigten, vertrieben sie' die Kommu':' 
nir,ten aus der Regierung, den wichtigen Staats.., 
stellen und aus der Armee, wie z. B. ,in Italieni 
Frankreich und Finnland. In England, "österreich 
u.s.w. erhielten die Kommunisten keinen Sitz .im 
Parlament, während man sie in Griechenland. in 
die Gefängnisse warf und mit Waffen bekämpfte, 

Wenn das Bürgertum und die ReaktiOn' sehen, 
dass ihre Macht durch die Steigerung der Kraft 
und des Ansehens der KP und der revolutionären 
Bewegung der Massen gefährdet ist, dann spielen 
sie die letzte Karte aus:, Sie setzen -die Streitkräfte 
in Bewegung, organisieren Pogrome, um die revo~ 
lutionäre Bewegung und die Kommunistischen 
Parteien zu liquidieren, wie es z. B. in Iran und 
lra k geschah, oder, wie die, t!"agischen Ereignisse 
in Indonesien zeigen. Bei solchen Anlässen habe~ 
die Reaktion und das Bürgertum auch die Hilfe 
der W~ltreaktion gehabt, wurden·' sogar Von ihren, 
Streitkräften direkt unterstützt, wie z. B. in San 
Domingo und anderswo. 

Welche Schlüsse kann man aus' dies.en histori
schen Erfahrungen ziehen? 

Erstens gehen die sogenannten «de:mokrati
sehen Freiheiten» in den kapitalistischen 'Ländern 
nicht soweit, dass sie den Kommunistischen par~en 

und revolutionären Gruppen gestatten, ihre Zfele 
zu erreichen. Nein. Die Reaktion und da':) Bürgertum 
gestatten die Tätigkeit der Revolutionäre solange 

. sie nicht ihre Kla.'lSenherrschait gefährdet. Wenn 
aber ihre Macht bedroht ist, oder der gunstige 

'Zeitpunkt für die Reaktion gekommen ist, dann 
erdrosselt letztere die demokratischen Freiheiten 
und wendet, ohne moralische und politische 

-Skrupel, jedes Mittel 'an, um die revolutionären 
Kräfte zu vernichten. Das Bürgertum und die 
Reaktion benützen die Gelegenheit in allen jenen 
Ländern, wo die Kommunistischen Parteien offen 
arbeiten dürfen, um die gesamte Tätigkeit, die 
Mi.tglieder, die Arbelt<-,- und Kampfmethoden der 
marxi~ti.sch-]eninisti.schen Parteien und der Revo
lutionäre kennenzulernen. D0shalb würden die 
Kommunisten und ihre wirkJi.chmandsti.sch-leni
nistischen Parteien einen fatalen Fehler begeheri, 
wenn sie den bürgerlichen ... Freiheiten», welche 
ihnen die Konjunktur gibt, trauen, alles offen tun 
und ihre Organisation und Pläne nicht verhei.mli
chen. Die Kommunisten müssen ihre legale Arbeit 
'auswerten, diE!"'v8 sogar für eine breite propagan:" 
distische und organisatorische Tätigkeit benützen, 
aber zugleich müssen sie sich für eine illegale 
Tätigkeit vorbereiten. 

Zweitens sind die Illusionen der Opportunisten 
über den -«friedlichen Weg" zur Ergreifung der 
Macht ein grosser Bluff und eine grosse Gefahr 
für die revolutionäre Bewe~ng. Dem Anschein/:! 
nach hatte, die,- KP Indonesiens den günstigsten 
Boden, wn ihr ~lel auf diesem W e~e zu erreichen. 
Aber dennoch hatten die indonesischen ~ommu
pif;ten . wiederholt erklärt. dass si.e dch lTber den 
friedlichen Weg' keiner Täuschung hingeben. In 

9 



der Gru$sbotschaft der Delegation d~ ZK der KP 
Indonesiens an den Kongress der KP N euseelan-:is . 
bestätigte sie, dass ",es keine herrschende Klasse 
und reaktionäre Kraft gibt, welche den revoluticr 
nären Kräften g~tatten, den Sieg auf» friedlichem 
Wege ... zu erlangen .... Aus den tragischen Ereignissen 
in lndonesien ziehen die Kommunisten die Lehre, 
dass es nicht genügt, die opportu:nistischen Illu
sionen über den ... friedlichen Weg» blass zu verwer
fen und den revolutionären Weg des bewaffneten 
Kampfes als- den einzigen Weg für die Erringung 
der Macht zu bezeichnen. Die Partei des Proleta
da tes die Marxisten-Leninisten und jeder Revolu-

. tionä; müssen wirksame Massnahrnen ergreifen, 

. um die Revolution vorzubereiten, angefangen von 
der Erziehung der Kommunis!l2Jl und Massen im 
militanten, revolutionären Geist bis zur konkreten 
Vorbereitung, um der konterrevolutionären Gewalt 
der Reaktion den bewaffneten revolutionären 
Kampf der Volksmassen entgegenzustellen. 

Drittens darf die Partei der Arbeiterklasse, 
unabhängig davon, dass sie in einer bestitnmten 
Periode günstige Bedingungen und Stellungen 
inne hat, ihre revolutionäre Wachsamkeit keinen 
A'..lgenblick verringern, ihre. Kräfte und die ihrer 
Alliierten nicht überschätzen und die Kräfte des 
Gegners, des Bürgertums und der Reaktion nicht 
unterschätzen. Die KP Indonesiens hatte grossen 
Einfluss, aber sie -überschätzte offenbar und hatte 
v.cssenordentiich gro;:;ses Vertrauen besonders zur 
politischen Macht Sukarnos und zu jenem Teil des 
Bürgertums, der sie unters bü tzte. ZugleiCh scheint 
sie die Kräfte der Reaktion, besonders der R'2'alction 
in der Armee, unuerschätzt zu haben. DLe indo
nesischen GaJ10ssen glaubten offenbar, dass . wer 
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Sukarno für sich hat, der hat auch den SchlüsseI 
zu Indonesien in der Hand, si.e analysierten nicht 
:griincllich worin die Macht Sukarnos lag und wie 
~tark sie besonders beim Volke war. Die letzten 
.Ereignisse in Indonesien zeigten deutlich, dass das 
Ansehen und die Autorität Sukarnos keine starke, 
weder wirtschaftliche, noch soziale, noch polit.ische 
Grundlagen hatten. Die reaktionären Generäle 
::vermochten Sukarno isolieren, ja sogar für ihre· 
konterr;evolutionäre Ziele ausnützen. 

Viertens müssen die marxistisch-leninistische" 
Partei und jeder wirkliche Revolutionär konsequent 
.und entschlossen eine revolutionäre Linie verfolgen 
und mutig gegen den Opportunismus und seine
hässlichste Erscheinung, den modernen Revisit)
nismus, den chruschtschowschen Revisionismus. 
und den titoistischen Revisionismus, kämpfen. Die
Opportunisten· und die modernen Revi~ianisten_ 
haben den Kampf um die ... bürgerlichen Freiheiten .. · 
zu ihrem Banner erhoben und auf die Revolution 
·verzichtet; sie predigen den -«friedlichen Weg.,. als. 
den einzigen Weg für die tJbernahme der' 
Btaatsmacht. Gerade die opportunistische und re
visionistiche Linie, der Einfluss der Ch~,cht
-schowrevisionisten u.s.w. haben die Kommunis
iischen Parteien, die früher eine grosse revolutLo
näre Macht waren, zu Parteien der Sozialen Re
formen, zu einem Anhängsel des reaktionären 
Bürgertums verwandelt. So geschah es in Italien. 
mit der KP, in Frankreich, Finnland, England, 
rOsterreich u.s.w. Der Opportunismus und die' 
Verfolgung der opportunistischen Linie des 20. 
Kongnesses der Chruschtschowianer führten zur 
KatJ<lStrophe und zur Liquidierung der KP Iraks, 
der revisionistischen P:].rtei Brasiliens, der KP-
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Algeriens u.s.w. Die KP Indonesiens ist eine mar:" 
xisti<;ch-leninistische Partei. Sie ist gegen den. 
modernen Revisionismus. Die jün~sten Ereignissem 
Indonesiens und die minierende Rolle, welche dort 
-die Chruschtschowrevisionisten spielten, zeigen~. 
dass eine wirklich revolutionäre, dem Marxismus
Leninismus ergebene Partei, die entschlossen ist,' die 
Revolution mutig vorwärts zu führen, muss eine~ 
klare Haltung gegenüber eiern Opportunismus •. 
gegenüber dem chruschtschowschen und titoistischeri 
Revisionismus einnehmen. Es genügt . nicht; siCh mit 
dem Kampf der Mm'xisten-Leninisten gegen den Re~ 
visionismus bloss solidarisch zu erklären, sondern: 
die Partei muss ohne Kompromisse und offen gegen 
den Verrat der Revisionisten kämpfen, denn nur auf 
diese Weise kann man die Kommunisten mit re
volutionären Geiste erziehen und die Partei vOr 
jeder revisionistischen Gefahr schützen. Ohne einen 
mutlgen und konsequenten Kani.pf gegen den. 
Opportunismus und Chruschtchowrevisionismus ist 
es nicht möglich, den Imperialismus zu bekämpfen~ 
ist es nicht möglich, die Reaktion zu bekämpfen 
und die Sache der Revolution und des SozialismuS 
vorwärts zu treiben. 

'Die Kommunisten und die Bündnbse mit den 
fortschrittlichen Kräften. 

Di~ historischen Erfa..lu-ungen zeigen, dass wenn 
die Kommunisten einen revolutionären Kampf 
führen, sie immer mit den verschiedenen fort
schrittlichen Kri.iften Biinclnisse geschlossen hab~ 
und weiter schliessen, Weil, wenn es sich um de
mokratische Revolutionen oder um die nationale: 
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· Befreiung VOn dem imperialistischen und kolonialen." 
Joche handelt, sind daran ausser den Kommunisten 
und den wirklichen Revolutionären, auch andere 
breite Volksschichten, von den Arbeitern und 
Bauern bis zum nationalen Bürgertum und zu den 

· for1:ßchrittlichen Menschen interessiert. Es :!wäre 
flach, sektiererisch und schädlich für die Revo-· 
lution, wennn für seinen Sieg nicht alle, die 

· vereinigt werden können, zusammengesehlossen 
werden. Und die wahren' Kommunis1cn. und Re
volutionäre sind, als die tapfersten Kämpfer und 
die treuesten Vertreter der Massen, immer interes
siert, alle jenen zu ven:inigen, welche die Revo
lution vorwärts zu treiben wünschen,. 

Die Ereignisse in Indonesien sind eine wichtige 
Lehre auch bezüglich der Allianzen. Seit langem 
existierte in Indonesien die NASAKOM, welche 
alle nationalen, religiösen und kommunist.iq~hen 

Kräfte vereinigte. Die KP Indonesiens handelte 
richtig, als sie an dieser Vereinigung teilnahm. Sie 
fe..:;ti.~te dadurch ihre Po~itionen und jene der 
Arbeiterklasse des Landes. Aber wie die Ereignisse 
zeigten, wurde in dieser keine gute organisatori
sche und revolutionäre Tätigkeit entfal+.et, man 
gab sich dem Gefiihle nAs höchsten Wohlbefindens 
hin, und die NASAKOM, die Einheit ihrer drei 
Bestandteile und die «Handlungsfreiheit» wurden 
tiber alle Massen propagiert. Aber es genügte ein 
einziger Sturm, um die NASAKOM zu zerstören, 
denn sie war kein so mächtiger Damm,' unl der 
Sturmflut der Konterrevolution stand zu halten. 

. DeRhalb dürfen sich die Kommunisten und die 
Revolutionäre in ihrem revolutionären Kampfe mit 
der formalen Realisierung der Allianzen nie 
zufrieden geben. Sie dürfen sich nicht berauschen 
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.an den -+<Erklärungen* über die -«Lebenskraft» dieser 
Allianzen, sondern arbeiten, damit sie der Sache 
der Revolution möglichst viel dienen. 

Zu diesem Zwecke ist es notwendig, dass die 
wahren marxistisch-leninistischen Parteien in den 
verschiedenen demokratischen, nationalen und 
Befreiungsfronten durch ihre Arbeit und ihren 
Kampf das Vertrauen ihrer Bundesgenossen 

.. ,gewinnen, sich an die Spitze dieser Fronten auf
. .schwingen und sie effektiv leiten. Die Leitung der 
Front durch die marxistisch-leninistische Partei 
und ihre richtige, revoluticmäre Linie im Interesse 
der breiten Ma<; Slen , die in der Front vereinigt sind, 
bilden die Garantie für die Kraft und Vitalität der 
Fronten und ihre grosse Rolle, die sie für die 
Erreichung der Revolutionsziele spielen. 

Wiederholt hat es sich gezeigt, dass wenn diese· 
Fronten von anderen sozialen Kräften und politi
schen Parteien geführt werden, sie nicht lange 
dauern, keine konsequente, revolutionäre Linie 
verfolgen, oft für konterrevolutionäre Zwecke 
verwendet werden und beim ersten Zusammenstoss 
mit der Reaktion wie Seifenblasen zerplatzen. 

Indem die marxistiisch-leninistischen Parteien 
die Linie der Einheit gegenüber jenen, die man in 
··der Front vereinigen kann, verfolgen, müssen sie, 
im Gegensatz zu. den modernen Revisionisten, 
.nicht nur ihre Unabhängigkeit und ihre führende 
Ro lle bewahren, sondern zugleich auch einen 
Kampf g'2'gen die wankelmütige Alliierten, gegen 
ihr2 reaktionären Tendenzen und Versuche, um 
,die Fronten zu spalten und mit den reaktionären 
Kräften einen Kuhhandel zu treiben, führen. Die 
Linie des Kampfes und der Einheit dient der 
F~ tigung der Fronten, ihrer Säuberung vOn den 
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reaktionären und konterrevolutionären Elementen, 
d-er Stärkung der Geschlossenheit und des revo
lutionären Geistes und der Erzielung einer grässeren 
Einheit auf stärkeren Fundamenten. Aber wenn 
man allein die Linie der Einheit verfolgt und den 
Kampf beiseite lässt, schafft man eine falsche, 
formale Einheit, gibt den reaktionären Kräften und 
Elementen die Möglichkeit, diese Einheit zu unter
graben und leicht zu liquidieren, wobei auch die 
Sache der Revolution selbst einen schweren Schlag 
erhält. 

Bei ihren Allianzen mit verschiedenen Gesell
schaftsschichten und - kräften zwecks Erreichung 
dieser oder jener Ziele in den verschiedenen 
Etappen der Revolution dürfen die Korrununist.m 
nie ihr Endziel aus den Augen verlieren, nämlich 
den Sieg des Sozialismus. Lenin sagt: ... Du musst 
den Kampf für die Demokratie mit dem Kampf 
für die sozialistische Revolution verbinden und den 
ersten dem letzten unterwerfen. Hier liegt die 
Schwierigkeit, hier liegt die gesamte Essenz. 
Vergiss nicht die Hauptsache (die sozialistische 
Revolut1ion), setze sie auf den ersten Plan, unter
werfe dich ihr und koordiniere dich mit ihr ... 
Fordert alle demokratischen Recht~ (W. I. Lenin 
Werke, B. 35 S. 213 russ. AUisg.). Die Kommunisten 
sind aufrichtig bei ihren Allia~zen mit den anderen 
sozialen Kräftt'Il, sie sind entschlossene Kämpfer 
fw die Durchführung der ProgralllII1"e der Einheits
fronten, aber zugLeich verheimlichen sie keineswegs 
ihre Ideale. Nach Erfüllung der demokratischen 
und nationalen Aufgaben bleiben sie nicht auf 
halbem Wege stehen, sondern sind entschloss~n. 
,die Revolution bis zum Siege des Sozialismus und 
Kommunismus zu führen. 
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Der Kampf lhl1Serer Pa.rt'ei während des na
tionalen Befreiungskampfes, die Abmachungen und 
Gespräche mit fortschrittlichen Elementen ,und 
sogar mit den Frak.tion~ des reaktionären; ,Bür
gertums lehrten uns, wie wir uns in diesem Labyrint 
richtig orientieren"· soUten. Diese im Kampf 
gewonnenen Erfahrungen dienten unserer Partei 
und dienen weiter ihrer richtigen Politik zu den 
breiten Massen der Werktätigen. Diese Erfahrungen 
dienen der Innen- und Aussenpolitik unserer Partei, 
dem Studium 'und der Lösung der nichtantagonisti
schen und antagonisthchen Widerspruche, sowohl 

. im Innern als auch auswärts, sowie der internatio
nalen kommunistischen Bewegung. 

Die internationnIe Einhei.t der' 'Marxisten-Leninisten 
muss gefestigt werden 

Das Weltproletariat, die marxistisch-leninisti
sche:J. Parteien und alle wirklichen Revolutionäre 
Bind in einem heftigiE':1 Kampf gel!en den Impe
rialismus, das reaktionäre Bürgertum, sowie gegen 
die modernen Revisionisten und ihre Ideologie 
verwickelt. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod, 
ein Kampf von grosseI' Bedeutung für die Welt. 
Der Kampf zwischen uns und den Gegnern ist ein 
schwerer, schonungsloser Klassenkampf. Weder 
<;iie Get;ner geben· uns· Pardon, noch wir ihnen. 
'Der \ erlauf dieses Klassenkampfes ist nicht 
überall gleich, sowohl was seine Heftigkeit, als 
auch was seine Form, seine Dynamik, die Weltan
schauung der Beteiligten, die Konjunkturen, die 
Zickzacke, den Fortschritt der Revolution, die 
zeitweiligen Rückschläge, die Angriffskraft und 
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viele andere objektive' und subjektive ,Faktoren 
betrifft. ' . . 

Die marxistisch-leninistischen korrunumstl-
schen und Arbeiterparteien haben die schwere und 
unerlässliche Aufgabe, all das vor Augen zu halten, 
sie durch das Prisma des nicht als Dogma s~?-decn 
als lebend!ge revolutior:äre Theo~~ durchgefuhrten 
schöpferischen Ma:xlSmus.-LeWnlSI?us. wissen
schaftlich zu analYSIeren, lUdem SIe dIe ?rund
prinzipien, die al1gem~,inen Gesetze der EntWIcklung 
und der Revolution immer rein erhalten. Der 
Rechtsopportunismus oder das schädliche S.~ktier,:::~
turn darf sich nicht hinter der Losund uber dle 
«realen Bedingungen des Landes>, und der «b~on
deren Mnjunkturen» der Zeit oder des Augenblicks 
verstecken. 

Die letzten Ereignisse, der wilde Angriff der 
'Imperialisten, chruschtschowrevisionisten ~n? der 
verschiedenen Reaktionäre gegen den Sozmhsmus, 
den Befreiungskampf der Völker und die komm.u~ 
nistischen und revolutionären Parteien der verschI~ 
denen Länder zeigen, dass heute die marxistisch
leninistische internationalistische Einheit mehr denn 
je notwendig ist. Wer diese glosse Wahrheit nicht 
versteht der versteht nicht die glosse Losung Marx; 
«Prole~er aller Uiinder vereinigt euch!,.. Ver 
Marxismus-Leninismus lehrt, dass alle Revolutio
näre sich gegen die Feinde des Proletari~t~s und der 
Völlrer gegen die Kapitalisten, ImperlallSten und 
ihre B~desgenossen, gegen das reaktionäre !?ürger
turn, die Variailten seiner Ideologie, wovon elUe d91' 
moderne Revisionismus mit dem sowjetischen an der 
Spitze ist, zusarnmenschiiessen müssen. . 
. Die Feinde des Proletariates und des Marxl~;
mus-Leninismus haben mit allen Kräften die 
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marxistisch-leninistische Einheit bekämpft. Zu 
diesem Zwecke haben sie alle zur Verfügung stehen_ 
d~n Mittel verwendet und koordinieren alle ihre 
Aktionen. Das tut heute der Weltimperialismus, mit 
jenem der USA an der Spitze, das tut heute der 
moderne Revisionismus mit dem chruschtschowschen 
an der Spitze, das tun heute alle Reaktionäre der 
Welt, weil die Einheit der Marxisten-Leninisten für 
sie tödlich und für uns Marxisten-Leninisten die 
Rettung ist. 

Die Verräter des Marxismus-Leninismus, die 
chruschtschowschen und titoistischen Revisionisten 
und ihre Lakaien haben nach 2inem gut überlegten 
Plan gearbeitet, um die Einheit der Marxisten
Leninisten zu verhindern und im allgemeinen die 
objektive Notwendigkeit dieser Einheit zu diskredi
tieren. Sie verwarfen, ihren verräterischen Zielen 
zuliebe, die Idee einer internationalen Organisierung 
der Kommunisten. Das brauchten die Revisionist(~r:i, 
um die Verräter und den trotzkistischen Verrat zU 
rehabilitieren, insbesondere um die Idee der marxis
tisch-leninistischen InternationaIistischen Einheit zu' 
diskreditieren, die für sie zu jeder Zeit die grösste 
Gefahr bildete und bilden wird. Die Sowjetrevisi0-
nisten diskreditierten alles, was wirklich marxistisch
leninistisch war, um eil1te neue Einheit auf revi
sionistischer Basis und unter dem chruscht,chow
sehen Diktate zu bilden. Das war natürlich eine auf 
Sand gebaute Festung, weil es ausserhalbdes, 
Marxi;'mus-Ipninismus keine Einheit gibt. D;e' 
Predi~ der Revic;ionisten zugunsten d9r Einheit 
richtet sich haupkc;ächIich gegen die Idee der marxis
tisch-leninistischen Einheit und erfolgt, um ihre 
Realisierung zu verhindern. Die Chruschtschowrevi
sionistel1 predigen diese sogenannte ~Einheit;..., um 
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bekämpften, für die wir M,rxisten-Leninisten 
kämpfen und bis zum Schluss kämpfen werden. Wir' 
werden unbedingt unseres Endziel erreichen. D;e' 
Revisionisten sprechen von ihrer ~Einheit», aber in. 
ihrem Schosse entwickeln sich immer mehr viele 
Zentrifugale Formen und ideen der Desintegra-' 
tion, die zur offenen Entartung der Pseudomarxisten, 
mit welcher Maske sie sich auch tarnen mögen~ 
führen werden. l}pJ heroische und konsequente' 
Kampf der Marxisten-Leninisten wird viele Masken' 
zerrei3sen. Wenn nicht heute, so doch morgen wi.rd 
auch ihr Spiel mit der Rolle der Zentristen . enthüllt 
werden. Mit Worten verteidigen si.e die Prinzipien,. 
aber unter der Maske der -«Unabhängigkeit», der' 
«spezifischen Bedingungen» suchen sie ihre allmäh
liche Entfernung von dem Marxismus-Lenimsmus 
und von der internationalisti.c;chen Ei,"'hp;t der 
Marxisten-Leninisten zu tarnen. Die Marxisten-· 
Leninisten müssen ihre Einheit festigen und so'len 
sich nicht um die Verleumdungen und Rückcüchten
der Revisionisten kümmern. Die organisatorischen 
Formen fOr dieslOj Einheit muss man ausdenken und: 
konkret finden. 

Die Chruschtschowrevisionisten machen einen
grosc;en Lärm mit der These von der UnabhänlZi~keit 
der kommunistischen und Ärbeiternarteien und ihrer 
Tätigkeit gemäss den konkreten Bedingungen eines· 
jeden Landes. Diese These ic;t tatsächlich eine' 
leninsche These, welche wir Marxisten-Leninisten' 
konsequent respektieren. Aber die modernen Revi
~ionisten suchen mit der so!?"enanten ... Unabhängi~
keit» der Parteien nur mit Worten zu snekuli.eren. 
weil die ChruschtschowI'evisioniste'l in Wir~lichkeit 
die gesamte Bewegung unter ihre Leitung -.;u: 
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bringen bestrebt sind. Die Unabhängigkeit denken 
sie getrennt von dem Internationalismus, damit die 
Marxislen-Leninisten keine gemeinsame Linie für 
die Hauptfrar,-en, wie z. B. die Haltung gegenüber 
dem Imperialismus und den Renegaten des Marxis
'mus-Lenini<;mus, die Respektierung der allgemeinen 
Gesetze der Revolution und des sozialistischen Auf
bau,<, u.s.w. haben. Indem die Marxisten-Leninisten 
die Unabhängigkeit einer jeden Partei, um ihre 
G'21,erallinie und Politik selbst zu bestimmen, 
I;rreng achten, müssen sie sich zugleich den l!nn
zipien oes proletariscnen Internationalismus, den 
ctllgemeinen Gesetzen der Revolutlon und des sozia
listi'>chen Aufbaus unterwerfen, müssen eine 
gemeinsame Linie und Haltung zu den wichtigsten 
Fragen, insbesondere zu den Fragen des Kampfes 
gegen den Imperialismus und des Kampfes fur die 
Verteidigung der Reinheit des Marxismus-Leiünis
mus vor dem modernen Revisionismus ausarbeiten. 

Die Ereignisse in Indonesien und der gemein
same AC'lgr!fJ der Imperialisten und der Chruscht
sch·)wrevisionisten gegen die Völker, gegen de!1 
Marxismus-Leninismus und Sozialismus zei.gen, 
da"s wir die internationale Einheit der !\Ihrxl~ten
Leninisten festigen müssen. Alle eevolutionaren 
Kommunisten, aJle wirklich marxistisch-leninisti
schen Part2ipn, müsspn ohne 1.~0g"rr. mutjl"4 aUe 
Hindern isse nehmen und vernichten, welche die 
modermm Revisionisten auf dem W~ge zu unserpr 
marxi::;ti::;ch-leninistischen Einheit errichtet haben. 
Sie werden uns beschuldigen, dass wir n'2l1e inter
nati~male Organismen schaffen: Das wird eine Ehre 
sem, die l'ie un.s antun. 

W,=i~ nun aie Marxisten-Leninisten der Welt zu 
Volkschina und zu der marxistisch-leninistischen 
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Linie der r1.lhmrcichf"n KP China~ grosSC':3 Vertr,luen 
hnb~n, beschuldigen 2io die Gegner, da,;s sie 
«Satelli ten» China:·. ge\vo!'c!cn sind und ihr~ '" U nab
hiingi.gkeit>,· verlOl'C·n hnben U,S.W. Ab ... r- diese 
':Edeur:ndune;en der R;vi~',jonLien und dl~l' Impel'id
lJsten l1nbe~ um:ere Partei dei' Arbeil sowie: alle 
wahr~::1 Marxisten-Leninisten nicht abgehalten und 
werd2n ,c-ie auch nicht abhalten, ihre Ceschloss(cnheij
mit V olkschina und mit ihl'el' mal'xistisch-leninl"Li~ 
schen Partei zu Jesligc:n und einen stäbl(~rnen 
Block mit ihnen zu bilden, Diesel' Block erschreckt 
die Imperialisten und Revisionisten. deshalb iun .'~ip 
alles, um uns zu bekämpfen, um die Mal'xi::;t('n
Lenini,s1.en durch ihre Losungen, die wir ()b,:on 
er'wi:ihnten, zu verfiJhren. 

Aber umson,Qt! Die Los\Jn,~ 
Lir:der und ih!' unkl'c!rliclzlen 
{'uch!·· \,,;jrd sie,g0.ll. 

"P!'oL'lal'icl' alle,' 
Viilkel', Vl'l'~'injgt 



GEMEINSAME CHINESISCH-ALBANISCHE 
ERKLÄRUNG 

Auf Einladung des Vorsitzenden des Ministerrates der 
Volksrepublik Albanien und Mitglieds des Politbüros 
der Partei der Arbeit Albaniens Mehmet Shehu weilte 
der Premier des Staatsrates der Volksrepublik China und 
Stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas Tschou En-lai vom 3I. 
Dezember 1963 bis 9. Januar 1964 zu einem Freund
schaftsbesuch in der Volksrepublik Albanien. 

Bei seinem Besuch war Ministerpräsident Tschou En
lai begleitet vom Stellvertretenden Premier des Staats
rates und Außenminister der Volksrepublik China, 
Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kom
munistischen Partei Chinas Tschen Yi; vom Stellvertre
tenden Leiter des Amtes für auswärtige Angelegenheiten 
beim Staatsrat und Kandid,lten des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas Kung Yüan; vom Stell
vertretenden Außenminister Huang Dschen; vom Chef 
des Sekretariats des Ministerpräsidenten Tung Hsiao
peng; vom Unterstaatssekretär im Außenministerium 
Tjiao Guan-hua; von der Leiterin der Presseabteilung 
des Außenministeriums Gung Peng; vom Protokollchef 
des Außenministeriums YÜ Pe-wen; vom Stellvertreten
den Kanzleichef des Außenministeriums Wang Ning; und 
vom Stellvertretenden Direktor eines Deparlments des 
Ministeriums für öffentliche Sicherheit Li Schu-huai. 

Minist.erpräsident Tschou En-lai, Vizeministerpräsi
dent Tschen Yi und die sie begleitenden Genossen be
suchten die Städte Tirana, Shkoder, Vlora, Kor<;:a, Berat 
und Stalin, besichtigten Industriebetriebe, landvviri
schaftliehe ProduktionsgenossenschaJlen .sowie Kultur-
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und Erziehungsinsti1.utionen, kamen mit den verschie
densten Bevölkerungsschich ten Al baniens zusammen. 
Überall, wo immer die chinesischen Gäste erschienen, 
wurden sie vom albanischen Brudervolk mit überwälti
gender Begeisterung begrüßt und überaus herzlich auf
genommen. Darin fand die vorn proletarischen Interna
tionalismus getragene große Freundschaft der Völker 
Chinas und Albaniens ihren lebhaften Ausdruck. 

Im Laufe ihres Besuches in Albanien hatten die Ge
nossen Tschou En-lai und Tschen Yi herzliche und freund
schaftliche Aussprachen mit dem Ersten Sekretär des 
Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens, Genos
sen Enver Hoxha, und mit dem Vorsitzenden des Mini
sterrates, Genossen Mehmet Shehu, über die weitere 
Festigung und Entwicklung der durch Freundschaft, 
Solidarität, gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit aus
gezeichneten Beziehungen zwischen der chinesischen 
und der albanischen Partei und zwischen den beiden 
Ländern sowie über wichtige Fragen der gegenwärtigen 
internationalen Lage und der kommunistischen WeHbe
wegung. Die Ergebnisse der Gespräche zeugen von einer 
völligen Identität der beiderseitigen Standpunkte und 
Ansichten. 

Den Unterredungen wohnten von chinesischer Seite 
bei: der Stellvertretende Leiter des Amtes für auswärtige 
Angelegenheiten beim Staatsrat und Kandidat des Zen
tralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas Kung 
Yüan, der Stellvertretende Außenminister Huang Dschen, 

der Chef des Sekretariats des Ministerpräsidenten Tung 
Hsiao-peng, der Unterstaatssekretär im AußenminIste
rium Tjiao Guan-hua und der chinesische Botschafter in 
Albanien Luo Schi-gao. 

Albanischerseits waren bei den Gesprächen anwesend: 
der Minister für Bergbau und Geologie, Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees der Partei der Arbeit 
Albaniens Adil <;an;:ani; der Erste Vizevorsitzende des 
Ministerrates und Verteidigungsminister, Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees dcr Partei del' Arbeit 
Albaniens Begir Balluku; Mitglied des Politbüros de:s 



Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens und 
Vorsitzender des Zentralrates der Albanischen Gewerk
schaften Gogo Nushi; die Mitglieder des Politbüros und 
Sekretäre des Zentralkomi tees der Partei deI' Arbeit Al
baniens Hab Toska, Hysni Kapo, Ramis Alia und Rita 
lVIarko' der Erste Vizevorsitzende des Ministerrates, 
Mitgli~d des Politbüros des Zentralkomitees der Partei 
der Arbeit Albaniens Spiro Koleka; der Stellvertretende 
Vorsitzende des Ministerrates und Vorsitzende des Staat
lichen Plankomitees, Kandidat des Politbüros des Zen
tralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens Koc;o 
Theodhosi; der Stellvertretende Vorsitzende des Mini
sterrates, Mitglied des Zentralkomitees der Partei der 
Arbeit Albaniens Abdyl Kellezi; Außenminister und 
Mitglied des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Al
baniens Behar Shtylla sowie der Botschafter der Volks
republik Albanien in der Volksrepublik China, Kandidat 
des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens 

Nesti Nase. 
Im Verlaufe ihrer Unterredungen warfen beide Par

teien mit großer Genugtuung einen Rückblick auf die 
Entwicklung der zwischen der chinesischen und der al
banischen Parteien und zwischen beiden Ländern be
stehenden brüderlichen Beziehungen der Freundschaft, 
der gegenseitigen Hilfe und der Zusammenarbeit. Diese 
Beziehungen festigen und entwickeln sich immer mehr 
im Kampfe gegen den Imperialismus und zur Vertei
digung des Weltfriedens, gegen den alten und den neuen 
Kolonialismus und für die Unterstützung der nationalen 
Befreiungsbewegung, im Kampfe gegen den modernen 
Revisionismus und zur Verteidigung der Reinheit des 
Marxismus-Leninismus sowie für die gemeinsame Sache 
der sozialistischen Revolution und des sozialistischen 
Aufbaus. Die große Freundschaft und die Kampfgemein
schaft der beiden Parteien und Länder gründen sich auf 
den Marxismus-Leninismus und den proletarischen In
ternationalismus und stehen mit den die Beziehungen 
zwischen den Bruderparteien und Bruderländern re
gelnden Prinzipien der Deklaration von 1957 und der 
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Erklärung vun 1900 in vollem Einklang. Die Entwicklung 
der chinesisch-albanischen Freundschaft entspricht den 
Grundinteressen der Völker beider Länder, den Interes
sen des ganzen sozialistischen Lagers und der kommuni
stischen Weltbewegung; sie fördert die große Sache des 
Weltfriedens, der nationalen Befreiung, der Volksdemo
kratie und des Sozialismus, für die die Völker der ganzen 
Welt kämpfen. Beide Seiten sind entschlossen, sich für 
die weitere Festigung der Freundschaft und Einmütig
keit beider Parteien und Länder einzusetzen, im gemein
.samen Kampf stets einander zu ermutigen und zu unter
stützen, sich gegenseitig Hilfe zu erweisen und Schulter 
an Schulter vorwärts zu schreiten. 

Ministerpräsident Tschou En-lai äußerte seine große 
Bewunderung für die gewaltigen Errungenschaften des 
albanischen Volkes in der sozialistischen Revolution und 
beim sozialistischen Aufbau und schätzte sie hoch ein. 
Die Partei der Arbeit Albaniens hat mit Geno"sen Enver 
Hoxha an der Spitze die allgemeingültige Wahrheit des 
Marxismus-Leninismus mit der konkreten Praxis der al
banischen Revolution schöpferisch integriert; sie befolgt 
eine richtige Linie und führt die Sache der Revolution 
und des Aufbaus in Albanien zu immer größeren Siegen. 
Das albanische Volk ist von allen Seiten durch den Kapi
talismus und den modernen Revisionismus eingekreist 
und sieht sich beständig Schwierigkeiten, die von den 
Imperialisten und den modernen Revisionisten hervor
gerufen werden, und dem von ihnen ausgeübten Druck 
gegenüber. Dennoch hat es, das Gewehr in der einen 
Hand und die Hacke in der anderen haltend, auf die 
eigenen Kräfte gestützt, in hartem Kampf und aus
dauernder Arbeit die mannigfaltigen Provokationen und 
Sabotageakte der Feinde zunichte gemacht und Albanien 
zu einem festen antiim perialistischen Bollwerk an der 
Südwestfront des sozialistischen Lagers ausgebaut. 
Ministerpräsident Tschou En-lai betonte, daß dies eine 
machtvolle Unterstützung für China, für das ganze so
zialistische Lager und für die Weltrevolution ist. Er gab 

seiner Vberzeugung Au.sdruck, daß daB albaniBche Voll\: 



unter der langerprobten Führung der Partei der Arbeit 
Albaniens und ihres umsichtigen Führers Genossen En
ver Hoxha bei seinen Bemühungen um die Erfüllung des 
großartigen dritten Fünfjahrplanes noch glänzendere 
Erfolge erzielen wird. 

Die albanische Seite stellte mit großer Begeisterung
fest, daß das chinesische Volk unter der richtigen, lang
erprobten Führung der Kommunistischen Partei Chinas 
mit Genossen Mao Tse-tung an der Spitze und der Re
gierung der Volksrepublik China in der sozialistischen 
Revolution 'und beim sozialistischen Aufbau hervorra
gende Errungenschaften aufzuweisen hat, die von Welt
bedeutung sind. Der Sieg der chinesischen Revolution 
war ein historisches Ereignis, das das Kräfteverhältnis 
in der Welt zugunsten des sozialistischen Lagers ver
schoben hat. Nach dem Sieg der Revolution errang das 
große chinesische Volk unter der Führung der Kom
munistischen Partei Chinas und der chinesischen Re
gierung, getragen von revolutionärer Begeisterung und 
gestützt auf die eigenen Kräfte, in hartnäckigem Be
mühen gewaltige Erfolge an allen Fronten des sozialisti
schen Aufbaus. Nachdem es in den vergangenen Jahren 
die durch schwere Naturkatastrophen sowie durch die 
treubrüchigen Handlungen anderer hervorgerufenen 
Schwierigkeiten überwunden hat, eilt es nun weiter 
seinem Ziel entgegen: der Verwandlung Chinas in ein 
sozialistisches Land mit moderner Landwirtschaft, moder
ner Industrie, moderner Wissenschaft und Technik. Das 
internationale Ansehen Chinas steigt mit jedem Tage. 
Diese grandiosen Errungenschaften zeugen von der 
Richtigkeit und Weitsicht der Linie, die von der Kom
munistischen Partei Chinas unter der weisen Führung 
von Genossen Mao Tse-tung erarbeitet worden war, einer 
Linie, in der die allgemeingültige Wahrheit des Mar
xismus-Leninismus mit den konkreten Bedingungen in 
China integriert ist. Diese Errungenschaften sind eine 
ungemein reiche Quelle der Inspiration für das albani
sche Volk, für die Völker der anderen soziaJistischen 
Länder und für alle Völkel', die um Freiheit, nationale 
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Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt kämpfen. 
Die albanische Seite brachte die Gefühle der tiefemp

fundenen Dankbarkeit des albanischen Volkes, der Par
tei der Arbeit Albaniens und der Volksrepublik Albanien 
für die unschätzbar eallseitige internationalistische 
Hilfe zum Ausdruck, die von der Volksrepublik China 
der Volksrepublik Albanien auf allen Gebieten erwiesen 
wurde und wird und die einen wichtigen Faktor beim 
sozialistischen Aufbau und bei der allseitigen Entwick-
lung Albaniens bildet. --

Beide Seiten sind einer Meinung darüber, daß sich die 
gegenwärtige internationale Lage weiterhin in einer 
Richtung entwickelt, die für die revolutionären Volks
rnassen in der ganzen Welt günstig, für den Imperialis
mus mit den USA an der Spitze und seine Gefolgsleute 
hingegen ungünstig ist. Die Völker des sozialistischen 
Lagers haben neue Erfolge erzielt. Die national-demo
kratische revolutionäre Bewegung in Asien, Afrika und 
Lateinamerika stürmt mit Elementargewalt siegreich 
vorwärts und erschüttert die gesamte kapitalistische 
Welt. Die Arbeiterklasse ·::.ind die übrigen Werktätigen 
in den kapitalistischen Ländern Westeuropas, Nord
amerikas und Ozeaniens sind in einem neuen Erwachen 
begriffen, und ihr Kampf gegen das Monopolkapital 

, nimmt breiten Umfang an. Der Kampf der Völker der 
ganzen Welt gegen die imperialistische Aggressions- und 
Kriegspolitik und für die Verteidigung des Weltfriedens 
nimmt von Tag zu Tag an Schwung zu. Die Imperia
listen mit den USA an der Spitze und die Realdionäre 
in allen Ländern erhalten kräftige Schläge von den Völ
kern der Welt. Das kapitalistische Weltsystem vergreist 
und verfällt immer mehr. Das imperialistische Lager 
sieht sich wachsenden Schwierigkeiten gegenüber. Die 
Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten, 
insbesondere zwischen den USA und den Ländern West
europas, haben sich in einem seit Beendigung des zweiten 
Weltkrieges unerhörten Maße verschärft. Das imperia
listische Lager zerfällt, und die Lage des amerikanischen 
Imperiali:smus wird immer :Jchwieriger. Im Laufe der 



Entwicklung der internationalen Gesamtsitualion erwei
sen sich die revolutionären Kräfte der Völker der Welt 
81s die überlegenen, nicht aber die reaktionären Kräfte 
des Imperialismus. 

Beide Seiten sind der Ansicht, daß diese günstigen Um
stände das Ergebnis wiederholter Kraftproben und des 
erbitterten Kampfes zwischen den Völkern aller Länder 
auf der einen Seite und dem Imperialismus mit den USA 
an der Spitze sowie dessen Lakaien auf der anderen sind. 
Es ist Pflicht der sozialistischen Länder und der prole
tarischen Parteien der ganzen Welt, diese günstige Lage 
richtig einzuschätzen und voll auszunützen, um den 
Kampf der Völker für Weltfrieden, nationale Befreiung, 
Volksdemokratie und Sozialismus energisch zu fördern. 

Beide Seiten stellen fest: Der amerikanische Imperia
lismus ist der internationale Gendarm, der den gerech
ten Kampf der Volksmassen in den einzelnen Ländern 
niederschlägt, er ist das Hauptbollwerk des modernen 
Kolonialismus und die Hauptkraft der Aggression und des 
Krieges, er ist der gefährlichste Feind des Weltfriedens, 
der gemeinsame Feind der Völker der ganzen Erde. Der 
USA-Imperialismus forciert seine Aggressions- und 
Kriegspolitik, steigert seine fieberhaften Rüstungen und 
Kriegsvorbereitungen, stellt sich aktiv sowohl auf den 
Kernkrieg wie auf Kriege mit herkömmlichen Waffen ein 
und führt derzeit einen "speziellen Krieg" im Süden 
Vietnams. Die amerikanischen Imperialisten greifen zu 
den Mitteln militärischer Repressalien, politischer Be
trugsmanöver und wirtschaftlicher Durchdringung, um in 
Asien, Afrika und Lateinamerika den Neokolonialismus 
einzuführen und die ganze ausgedehnte Zwischenzone 
zwischen dem sozialistischen Lager und den USA mit allen 
Kräften unter ihre Kontrolle zu bringen. Während der 
USA-Imperialismus einerseits die sozialistischen Länder 
mit Krieg bedroht, treibt er andererseits seine Politik der 
"friedlichen Evolution" voran, unterwühlt, durchdringt 
und zersetzt er die sozialistischen Länder, in der Absicht, 
den Kapitalismus dort wieder herzustellen. Deshalb müs
sen die Völker aller Länqer ihre Wachsamkeit erhöhen 
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und ihren Kampf gegen den amerikanischen Imperialis
mus weiterhin auf die Weise führen, daß sie jeden Schlag 
mit einem entsprechenden Gegenschlag beantworten. 

Beide Seiten verurteilen den amerikanisch-britisch
sowjelischen Vertrag über die teilweise Einstellung der 
Kernwaffenversuche als einen großen Schwindel, mit dem 
die Völker der Welt zum Narren gehalten werden 
sollen. Dieser Vertrag ist dazu bestimmt, die Kernwaffen 
zu monopolisieren. Er kann r':ie USA-Imperialisten nicht 
daran hindern, weitere Kernwaffen zu entwickeln und 
ihre Verbündeten mit solchen Waffen zu versorgen; er 
kann nur die Verteidigungskraft des sozialistischen La
isers schwächen und ist dazu angetan, dem USA-Imperia
lismus zu einer einseitigen iÜberlegenheit in den Kern
waffen zu verhelfen und ihm eine noch skrupellosere 
Durchführung seiner Politik der Atomerpressung zu er
möglichen. Seit dem Abschluß des Dreimächtevertrags 
unternehmen die Vereinigten Staaten andauernd unterir
dische Kernwaffentests, forcieren sie die Erzeugung und 
Entwicklung zahlreicher Typen vo)) Kernwaffen, ver
dichten sie weiter ihr Netz von Stützpunkten für lenkbare 
Geschoße mit atomaren Sprengköpfen, intensivieren sie 
die StatiQnierung von Unterseebooten mit Kernwaffen im 
Ausland und sind sie eifrig dabei, eine multilaterale Atom
streitmacht des NATO-Blocks auf die Beine zu stellen. 
Die Unterzeichnung des Dreimächtevertrags hat die Ge
fahr eines Kernkriegs vergrößert. Wie die Tatsachen zei
gen, können die fortgesetzten Zugeständnisse an den Im
perialismus nur die aggressiven Kräfte ermutigen, die 
Kriegsgefahr erhöhen und den Weltfrieden aufs Spiel 
setzen. 

Beide Seiten vertreten die Ansicht, daß ein neuer Welt
krieg verhindert, der Kernkrieg vermieden und der Welt
frieden gewahrt werden kann, vorausgesetzt, daß alle 
friedliebenden Kräfte der Welt, nämlich: das sozialistische 
Lager, die nationale Befreiungsbewegung, die revolutio
näre Bewegung der Volksmassen sowie alle friedlieben
den Länder und Völker, sich zusammenschließen und eine 
breitestmögliche Einheitsfront bilden, um einen beharr-



lichen, unablässigen Kampf gegen die Aggrcssions- und 
Kriegspolitik zu führen, die von den Imperialisten mit 
den USA an der Spitze betrieben wird. 

Beide Seiten bekräftigen aufs neue, daß die Regierun
gen Chinas und Albaniens seit jeher für die allgemeine 
Abrüstung sowie für das absolute Verbot und die totale 
Vernichtung der Kernwaffen eintreten. Die albanische 
Regierung unterstützt vollinhaltlich den Vorschlag der 
chinesischen Regierung für die Einberufung einer Kon
ferenz der Regierungschefs aller Länder der Welt, auf der 
die Frage des absoluten Verbots und der totalen Vernich
tung der Kernwaffen erörtert werden soll. Beide Seiten 
sind der Ansicht, daß die Verteidigungskraft aller Länder 
des sozialistischen Lagers beständig gestärkt werden muß, 
solange die Imperialisten die allgemeine Abrüstung und 
das absolute Verbot der Kernwaffen ablehnen. 

Beide Seiten begrüßen wärmstens und unterstützen auf 
das entschiedenste den Kampf der Völker Asiens, Afri
kas und Lateinamerikas gegen den Imperialismus, gegen 
den alten und neuen Kolonialismus, für die Erringung, 
Wahrung und Festigung der nationalen Unabhängigkeit. 
Ihrer Ansicht nach bilden heute die ausgedehnten Ge
biete Asiens, Afrikas und Lateinamerikas die hauptsäch
lichen Sturmzentren der Weltrevolution, wo dem Imperia
lismus unmittelbare Schläge versetzt werden. Die revo
lutionäre national-demokratische Bewegung in diesen Ge
bieten bedeutet eine machtvolle Unterstützung des antiim
perialistischen Kampfes der Völker des sozialistischen La
gers, einen wesentlichen Beistand im Kampf der breiten 
Volksmassen in den kapitalistischen Ländern Westeuropas, 
Nordamerikas und Ozeaniens gegen das Monopolkapital, 
eine enorme Kraft bei der Verteidigung des Weltfriedens 
durch die Völker der ganzen Erde. Es ist die interna
tionale P .flicht der sozialistischen Länder und des Welt
proletariats, die national-de_lTIokratische Bewegung in 
Asien, Afrika und Lateinamerika zu unterstützen. 

Beide Seiten unterstützen den Kampf des koreanischen 
Volkes gegen die Okkupation Südkoreas durch die ameri
l$:anischen Imperialisten, für l:1en Abzug der USA-Truppen 
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und für die friedliche Wiedervereinigung seines Vaterlan
des. Sie sind fest davon überzeugt, daß der ger~hte 
Kampf des koreanischen Volkes vom endgültigen Sieg 
gekrönt sein wird. 

Beide Seiten unterstützen einmütig den gerechten 
Kampf des vietnamesischen Volkes gegen die imperia
listische Aggression der USA und für die friedliche Wie
dervereinigung seines Vaterlandes. Sie begrüßen von 
ganzem Herzen die aufeinanderfolgenden großen Siege, 
die von der Bevölkerung des südlichen Vietnam in ihrem 
patriotischen bewaffneten Kampf gegen die USA errun
gen wurden. Der amerikanische Imperialismus kann 
dort seiner totalen Niederlage nicht entgehen, obwohl er 
verzweifelt um sich schlägt und seine Lakaien wechselt. 

Beide Seiten verurteilen aufs schärfste den amerikani
schen Imperialismus, weil er die Genfer Abkommen von 
1962 verletzt hat, sich in die inneren Angelegenheiten von 
Laos einmischt, die laotische Regierung der nationalen 
Einheit zu unterminieren und den Bürgerkrieg in diesem 
Lande wieder anzufachen sucht. 

Beide Seiten verurteilen aufs schärfste den amerikani
schen I~perialismus wegen seiner Subversions- und Sa
botagetätigkeit gegen Kambodscha. Sie unterstützen den 
gerechten Standpunkt des Prinzen Norodom Sihanouk, 
der Regierung und des Volkes von Kambodscha in der 
Frage der Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit 
und der staatlichen Souveränität, sowie die Friedens- und 
Neutralitätspolitik der kambodschanischen Regierung. 

Beide Seiten unterstützen nachdrücklich den gerech
ten Kampf der Regierung und des Volkes Indonesiens 
gegen "Malaysia", dieses Produkt des Neokolonialismus. 
Sie bringen ebenso entschieden ihre Unterstützung für 
den revolutionären Kampf des Volkes von Nord-Kali
mantan gegen die Kolonialherrschaft zum Ausdruck. 

Beide Seiten verurteilen schärfstens den amerikani
schen Imperialismus wegen der Entsendung der Sieben
ten Flotte der USA in den Indischen Ozean und unter
stützen einmütig den gerechten Kampf der Völker Asiens 



und Afrikas gegen diesen neuen aggressiven Schritt, für 
die Wahrung des Friedens und der Sicherheit dieses 
Raumes. 

Beide Seiten bringen dem kämpfenden japanischen Volk 
ihre aufrichtige Sympathie und ihre entschiedene Unter
stützung zum Ausdruck; sie sind überzeugt, daß es in sei
nem Kampf gegen den "Japanisch-Amerikanischen Si
cherheitspaktCC

, für die Auflassung der Militärstützpunkte 
der USA und gegen die Stationierung amerikanischer 
Unterseeboote mit Atomwaffen an Bord in japanischen 
Gewässern noch größere Siege erringen wird. 

Beide Seiten unterstützen einmütig den Kampf der Völ
ker der arabischen Länder gegen imperialistische Aggres
sion und Bedrückung, für die Erringung und Wahrung 
der nationalen Unabhängigkeit. Sie unterstützen die For
derung der arabischen Bevölkerung Palästinas nach Wie
derherstellung ihrer legitimen Rechte. 

Beide Seiten begrüßen von Herzen die großen Siege der 
nationalen Befreiungsbewegung in Afrika. Sie wünschen 
den unabhängig gewordenen Ländern Afrikas weitere Ei'
folge in ihrem Widerstand gegen den alten und den neuen 
Kolonialismus, in ihi'en Bemühungen zur Festigung der 
nationalen Unabhängigkeit, zur Wahrung der staatlichen 
Souveränität und zur Entwicklung der nationalen Wirt
schaft. 

Beide Seiten zollen dem algerischen Volk ihre freudige 
Bewunderung für seinen historischen Sieg über Imperia
lismus und Kolonialismus. Sie sind glücklich, feststellen 
zu können, daß unter dem Einfluß des vom algerischen 
Volke erhobenen Banners des bewaffneten antiimperia
listischen Kampfes immer mehr afrikanische Völker den 
Weg des bewaffneten Kampfes beschreiten. Sie versi
chern die Völker von Angola, "Portugiesisch"-Guinea, 
Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nyasaland, Gambia, 
"Franzäsisch"-Somalia, Basutoland, Swaziland, Bechuana
land und Südwestafrika, die heldenhaft für Unabhängig
keit und Freiheit kämpfen, ihrer entschiedenen Unter-
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siützung und geben ihrer fesien übel'zeugung Ausdruck, 
daß diesem Kampf der Endsieg beschieden sein wird. 

Beide Seiten verurteilen schärfstens die Kolonialherr
schaft und Rassendiskriminierung in Südafrika; sie unter
stützen energisch das Volk Südafrikas in seinem Kampf 
für nationale Befreiung. 

Beide Seiten stellen fest, daß den afro-asiatischen Län
dern eine immer bedeutsamere Rolle in den internationa
len Angelegenheiten zufällt. Die derzeitige Verteilung 
der Sitze in den Hauptorganen der Vereinten Nationen 
ist jedoch höchst ungerecht für die Staaten Asiens und 
Afrikas und durchaus ungerechtfertigt. Beide Seiten 
unterstützen konsequent alle Bemühungen, die von diesen 
Staaten unternommen werden, um die Zahl ihrer Sitze in 

_ den Hauptorganen der UNO zu erhöhen. 
Beide Seiten begrüßen von ganzem Herzen die glän

zenden Siege, die das kubanische Volk unter der Führung 
von Ministerpräsident Fidel Castro beim Aufbau des So
zialismus, bei der Abwehr der Aggression des amerikani
schen Imperialismus, bei der Verteidigung des Vaterlan
des und der Revolution im Laufe der vergangenen fünf 
Jahre erfochten hat. Beide Seiten verurteilen schärf
stens den amerikanischen Imperialismus wegen der Politik 
der Aggression, Einmischung und Wühltätigkeit, die er 
Kuba gegenüber halsstarrig betreibt, und unterstützen 
mit aller Entschiedenheit dje von der kubanischen Re
gierung erhobene Fünf-Punkte-Forderung sowie den 
Kampf des Volkes von Kuba ·gegen die neuen Provoka
tionen der amerikanischen Imperialisten. Beide Seiten 
sind der Ansicht, daß das vom kubani.schen Volk hoch 
erhobene Banner der Revolution den anderen latein
amerikanischen Völkern den richtigen Weg zur Abschüt
telung der amerikanischen imperialistischen Kontrolle 
und zur Erringung der nationalen Befreiung weist. Sie 
sind fest überzeugt, daß die Völker Kubas und der ande-

ren lateinamerikanischen Länder, beseelt vom revolu
tionären Geiste der beiden Deklarationen von Havanna, 
ihren Vormarsch siegreich fortsetzen werden. 

Beide Seiten unterstützen mit aller Ent.schiedt:nheit den 



Massenkampf der Arbeiterklasse und der anderen Werk
tätigen in den kapitalistischen Ländern Westeuropas, 
Nordamerikas und Ozeaniens gegen das Monopolkapital, 
für bessere Lebensverhällnisse, demokratische Rechte und 
sozialen Fortschritt. Sie stehen mit fester Entschlos
senheit hinter den amerih::anischen Negern, die einen 
gerechten Kampf gegen Rassendiskriminierung, für Frei
heit und Gleichberechtigung führen. Ihrer Überzeugung 
nach zeigt die Entwicklung der Streikbewegung und der 

. in anderer Form geführten Kämpfe der Arbeiterklasse 
und der übrigen werktätigen Bevölkerung der entwickel
ten kapitalistischen Länder, daß sich die Klassengegen
sätze in der Welt des Kapitals von Tag zu Tag zuspitzen. 
Der große Tag ist nicht allzu fern, da der Sturm der 
proletarischen Revolution unvermeidlich auch diese Län
der erfassen wird, die die Wiege des Kapitalismus und 
das Nervenzentrum des ImperiaJismus sind. 

Beide Seiten verurteilen aufs schärfste den amerikani
schen Imperialismus, weil er die militaristischen Re
vanche-Kräfte Westdeutschlands eifrig aufpäppelt, die 
von Hitlergenerälen befehligte Bonner Wehrmacht wie
derbelebt hat und mit Massenvernichtungswaffen ausrü
stet, West-Berlin in ein gefährliches Zentrum interna
tionaler Provokationen verwandelt, die westdeutschen 
Revanchisten zur Verschlingung der Deutschen Demokra
tischen Republik anstachelt, Westdeutschland in einen 
Brandherd der Aggression und des Krieges gegen die so
zialistischen Länder und die Völker ganz Europas zu ver
wandeln trachtet. Beide Seiten bekräftigen erneut die 
dringende Notwendigkeit für den Abschluß eines deut
schen Friedensvertrags und für die Lösung der Westber
lin-Frage auf der Grundlage dieses Vertrages. Sie be
trachten auch die Anwesenheit der amerikanischen Sech
sten Flotte im Mittelmeer als eine Bedrohung der so
zialistischen Länder und des Weltfriedens und verurteilen 
sie daher auf das entschiedenste. 

Beide Seiten stellen fest: Das sozialistische Lager ist· 
die Basis der proletarischen Weltrevolution und ein mäch
tiges Bollwerk für die Verteidigung des Weltfriedens. 
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Die gemeinsamen Aufgaben aller kommunistischen und 
Arbeiterparteien im sozialistischen Lager sind: sich strikt 
an die marxistisch-leninistische Linie zu halten und eine 
richtige marxistisch-leninistische Innen- und Außenpoli
tik zu verfolgen; die Diktatur des Proletariats sowie das 
vom Proletariat geführte Arbeiter- und Bauernbündnis .zu 
festigen und die sozialistische Revolution an der ökonomi
schen, der politischen und der ideologischen Front zu 
Ende zu führen; breite Bewegungen der Massenaktivität 
lU entfalten, der Initiative und dem Schöpfertum der 
Volksmassen weiten Spielraum zu geben, planmäßig den 
sozialistischen Aufbau durchzuführen, die Produktion zu 
entwickeln, die Lebenshaltung des Volkes zu verbessern 
und die Landesverteidigung zu stärken; auf der Grund
lage des Marxismus-Leninismus die Einheit des soziali
stischen Lagers zu festigen und auf der Grundlage des 
proletarischen Internationalismus die gegenseitige Unter
stützung der sozialistischen Länder zu verwirklichen; die 
imperialistische Aggressions- und Kriegspolitik zu be
kämpfen und für die Verteidigung des Weltfriedens ein
zutreten; die antikommunistische, volksfeindliche und 
konterrevolutionäre Politik der reaktionären Kräfte in 
allen Ländern zu bekämpfen; den unterdrückten Klassen 
und Nationen der ganzen Welt in deren revolutionärem 
Kampf Beistand zu leisten. Durch die gewissenhafte 
Durchführung dieser Aufgaben wird das sozialistische 
Lager einen entscheidenden Einfluß auf den Lauf der 
Menschheitsgeschichte ausüben. 

Beide Seiten konstatieren: Die sozialistischen Länder 
sind stets für die friedliche Koexistenz zwischen Ländern 
mit verschiedenem Gesellschaftssystem auf der Basis der 
bekannten Fünf Prinzipien eingetreten. Die Hindernisse 
für die friedliche Koexistenz stammen von den Imperia
listen. Man muß die imperialistische Politik der Aggres
sion und des Krieges energisch bekämpfen, wenn man die 
friedliche Koexistenz herbeiführen will. Die friedliche 
Koexistenz zwischen den sozialistischen und den imperia
listischen Ländern bedeutet keineswegs, daß die Grund
widersprüche zwischen Sozialismus und Imperialismus 



verwis{:ht werden dürfen, daß Antagonismus und Kampf 
zwischen Sozialismus und Imperialismus aufhören. Die 
friedliche Koexistenz betrifft die gegenseitigen Bezie
hungen zwischen Staaten mit verschiedener Gesellschafts
ordnung; sie darf unter keinen Umständen auf die Bezie
hungen zwischen unterdrückten und Unterdrückerklas
sen, oder zwischen unterdrückten Nationen und imperia
listischen Unterdrückern ausgedehnt werden. 

Beide Seiten betrachten die Beziehungen unter den 
sozialistischen Ländern als internationale Beziehungen 
von neuem Typus. Die gegenseitigen Beziehungen zwi
schen sozialistischen Ländern, seien es große oder kleine, 
ökonomisch entwickeltere oder weniger entwickelte, müs
sen sich auf die Prinzipien der völligen Gleichberechti
gung, der Achtung der territorialen Unversehrtheit, Sou
veränität und Unabhängigkeit, der Nichteinmischung in 
innere Angelegenheiten sowie auf die Prinzipien der ge
genseitigen Unterstützung und Hilfe gemäß dem prole
tarischen Internationalismus gründen. Es ist unbedingt 
erforderlich, gegen Großmachtchauvinismus und nationa
len Egoismus in den Beziehungen zwischen sozialisti
schen Staaten aufzutreten. Unter keinen Umständen darf 
gestattet werden, daß· ein Land einem anderen seinen 
Willen aufzwingt oder unter dem Vorwand der "Hilfe" 
beziehungsweise der "internationalen Arbeitsteilung" die 
Unabhängigkeit und Souveränität von Bruderländern und 
die Interessen ihrer Bevölkerung beeinträchtigt. 

In internationalen Belangen gewähren China und Al
banien einander stets Unterstützung und arbeiten eng 
zusammen. 

Ministerpräsident Tschou En-lai stellte fest, daß die 
Volksrepublik Albanien, die unerschütterlich auf dem 
südwestlichen Vorposten des sozialistischen Lagers Wache 
steht, in hervorragender Weise zur Gewährleistung der 
Sicherheit des gesamten sozialistischen Lagers sowie zur 
Verteidigung des Friedens in Europa und in der ganzen 
Welt beiträgt. Ministerpräsident Tschou En-lai bekräf
tigte aufs neue, daß Chinas Regierung und Volk die man
nigfaltigen Intrigen der Imperialisten, der internationalen 
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Reaktion und der modemen Revisionisten zur Isolierung 
und Schädigung Albaniens schärfstens verurteilen und alle 
Bemühungen der Regierung und des Volkes Albaniens 
zur Verteidigung des Vaterlandes und zur Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit auf dem Balkan energisch 
un ierstü tzen. 

Die albanische Seite bekräftigte erneut, daß die Re
gierung der Volksrepublik Albanien und das albanische 
Volk die richtige Politik der Volksrepublik China in in
ternationalen Angelegenheiten vollauf unterstützen. Diese 
richtige Politik Chinas ist eine Schranke für die Aggres
sionspläne des amerikanischen Imperialismus und ein be
deu tsamer Faktor der Sicherung des Friedens in Asien 
und der ganzen Welt sowie der Förderung der Befreiungs
bewegung der unterdrückten Völker und Nationen. Heute 
kann ohne Teilnahme der Volksrepublik China keine be
deutendere internationale Frage gelöst werden. Jegliches 
Unterfangen, die Volksrepublik China zu isolieren, ihre 
konsequente Friedenspolitik und gewaltige internationale 
Rolle zu vertuschen oder ihren Vormarsch aufzuhalten, 
ist zum schmählichen Scheitern verurteilt. 

Die albanische Seite bekundete abermals ihre Unter
stützung für den Kampf, den Regierung und Volk Chinas 
zUr Sicherung dessen Souveränität und territorialer In
tegrität führen, und trat aufs neue voll und ganz für das 
Recht des chinesischen Volkes ein, Taiwan und die ande
ren von den amerikanischen Imperialisten besetzten chi
nesischen Inseln zu befreien. Sie wandte sich erneut 
gegen das Komplott der amerikanischen Imperialisten zur 
Schaffung von "zwei China", wiederholte ihren Stand
punkt, daß die legitimen Rechte Chinas in der UNO wie
derhergestellt werden müssen, und bekräftigte abermals 
ihre Unterstützung für die richtige Haltung Chinas be
züglich der friedlichen Regelung des chinesisch-indischen 
Grenzproblems. 

Die Kommunistische Partei Chinas und die Partei der 
Arbeit Albaniens halten an der in der Deklaration von 
1957 und der Erklärung von 1960 niedergelegten Schluß
folgerung fest, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen 



der Revisionismus die Hauptgefahr in der kommunisti
schen Weltbewegung ist. Gemäß den Bedürfnissen des 
todwunden Imperialismus, der sich verzweifelL um sich 
schlägt treiben die Revisionisten mit allen Grundthesen 
des M~rxismus-Leninismus Schindluder, berauben ihn 
nach ihrem Gutdünken seiner revoluUonären Seele, erset
zen die marxistisch-leninistischen Lehren vom Klassen
kampf, von der proletarischen Revolution und der Dikta
tur des Proletariats durch Theorien der Klassenver
söhnung, Klassenzusammenarbeit und Klassenkapitula
tion. Vom opportunistischen Standpunkt aus, in oppor
tunistischen Auffassungen befangen und unter Verwen
dung opportunistischer Methoden mißdeuten sie alle lau
fehden Ereignisse und alle Erscheinungen der Gegenwart, 
ziehen falsche Schlußfolgerungen. Sie versuchen auf jeg
liche Weise, das internationale Proletariat und die Völ
ker der Welt irrezuführen, dem revolutionären Kampf der 
Völker Einhalt zu gebieten und damit die Lebensdauer 
des Imperialismus zu verlängern. 

Beide Seiten vertreten übereinstimmend die Ansicht, 
daß die revisionistische Tito-Clique in Jugoslawien das 
sozialisbsche Lager verraten hat und dem amerikani
schen Imperialismus als Sondertrupp für die Sabotage der 
Weltrevolution dient. Sie führt wütende Angriffe gegen 
das sozialistische Lager und ist mit aller Kraft bestrebt, 
seine Einheit zu untergraben. Im Interesse des Neokolo
nialismus der USA sabotiert sie die nationale Befreiungs
bewegung in Asien, Afrika und Lateinamerika. Überall 
verbreitet sie das Gift des RevisiOnismus, um den Kampf 
der Völker der ganzen Welt gegen den Imperialismus 
zunichte zu machen und die Volksrevolution in den ein
zelnen Ländern zu sabotieren. Jeder Versuch, die Tito
Clique zu rehabilitieren, ist ein Verrat am Marxismus
Leninismus, an der Erklärung von 1960, am sozialisti
schen Lager und an der kommunistischen Weltbewegung. 

Beide Seiten sind der Ansicht, daß es derzeit die heilige 
Pflicht der Kommunisten aller Länder ist, gegen den mo
dernen Revisionismus und den modernen Dogmatismus 
zu kämpfen, die Reinheit des Marxismus-Leninismus zu 
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behüten und die revolutionären Prinzipkn der Deklara
tion von 1957 und der Erklärung von 1960 aufrechtzuer
halten. Die modernen Dogmatiker folgen stets in Worten 
und Taten gehorsam dem Kommandostab der modernen 
Revisionisten. Der Kampf, den die Marxisten-Leninisten 
gegen die modernen Revisionisten führen, ist von ent
scheidender Bedeutung für den Erfolg der revolutionären 
Sache des internationalen Proletariats und der unter
drückten Völker und Nationen aller Länder, für das 
Schicksal der ganzen Menschheit. Die Kommunisten 
müssen, von ihrem marxistisch-leninistischen Standpunkt 
aus und gestützt auf die Auffassungen und Methoden des 
Marxismus-L€ninismus, die zeitgenössischen gesellschaft
lichen Erscheinungen klassenmäßig analysieren und 
richtig d€uten, daraus die richtigen Schlußfolgerungen 
ziehen und dem internationalen· Proletariat und den 
Völkern der Welt das richtige Ziel und den richtigen Weg 
des revolutionären Kampfes weisen, damit der Sturz des 
Imperialismus beschleunigt wird. 

In dem Maße, als gegenwärtig der Kampf gegen den 
Imperialismus und den diesem dienstbaren modernen Re
visionismus an Intensität zunimmt, entwickelt sich auch 
die revolutionäre Theorie des Marxismus-LeninIsmus, er
weitern sich die Reihen der Marxisten-Leninisten, hebt 
sich das politische Bewußtsein der revolutionären Volks
massen in der ganzen Welt und schreitet die Sach€ der 
proletarischen Wel trevol ution vorwärts. 

Beide Seiten weisen darauf hin, daß der Kampf gegen 
den modernen Revisionismus langwierig und kompliziert 
ist. Die Wahrheit wird jedoch über die Lüge triumphie
ren, und der Marxismus-Leninismus wird den modernen 
Revisionismus schlagen. 

Die Kommunistische Partei Chinas und die Partei der 
Arbeit Albaniens unternehmen seit jeher alle Anstren
gungen, um die Einheit des sozialistischen Lagers und der 
kommunistischen Weltbewegung zu wahren. Diese Ein
heit muß sich auf den Marxismus-Leninismus und den 
proletarischen Internationalismus gründen, sie muß streng 
im Einklang mit den revolutionären Prinzipien der De-



klaralion von 1957 und der Erklärung von 1960 stehen. 
Verstöße gegen den Marxismus-Leninismus, den prole
tarischen Internationalismus und die revolutionären Prin
zipien der Deklaration und der Erklärung dürfen auf kei
nen Fall zugelassen werden. Der Kampf für die auf dem 
Marxismus-Leninismus beruhende Einheit des sozialisti
schen Lagers und der kommunistischen Weltbewegung ist 
vom Kampf gegen die Spaltertätigkeit der . modernen Re
visionisten nicht zu trennen. Infolge der Spalter- und 
Wühltätigkeit der modernen Revisionisten sind jetzt für 
die Einheit des sozialistischen Lagers und der kommuni
stischen Weltbewegung zeitweilige Schwierigkeiten ent
standen. Jedoch angesichts des gemeinsamen Feindes, 
des Imperialismus, ist die Einheit Wunsch und Forderung 
aller Völker des sozialistischen Lagers, Wunsch und For
derung der Marxisten-Leninisten in der ganzen Welt, 
Wunsch und Forderung der revolutionären Völker aller 
Länder. Die Spaltungs- und Unterwühlungspläne der 
modernen Revisionisten werden bestimmt und zur Gänze 
fehlschlagen. 

Die Bruderparteien und Brudervölker Chinas und Al
baniens werden auch weiterhin das revolutionäre Banner 
des Marxismus-Leninismus, das Banner der proletarischen 
internationalistischen Einheit und das Banner des Kamp
fes gegen den Imperialismus und der Verteidigung deb 
Weltfriedens hochhalten und zusammen mit den anderen 
Völkern des sozialistischen Lagers und den revolutionären 
Völkern der ganzen Welt den Kampf für den Weltfrie
den, für nationale Befreiung, Volksdemokratie und So
zialismus bis zum siegreichen Ende ausfechten. 

Beide Seiten sind fest davon überzeugt, daß der Besuch 
des Ministerpräsidenten Tschou En-lai in der Volksrepu
blik Albanien und die herzlichen Gespräche zwischen den 
Führern der beiden Länder nicht nur die brüderliche 
Freundschaft zwischen der Kommunistischen Partei Chi
nas und der Partei der Arbeit Albaniens sowie zwischen 
China und Albanien vertieft, sondern auch einen posi
tiven Beitrag für die Einheit des sozialistischen Lagers 
und der kommunistischen :Weltbewegung geleistet haben. 
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Tschou En-Iai 

Premier des staatsrates der 
Volksrepublik China 
Stellvertretender Vorsitzen
der des Zentralkomitees der 
Kommunistischen 
Chinas 

Partei 

Tirana, den 8. Januar 1964 

Mehmet Shehu 

Vorsitzender des Minisier
mtes der Volksrepublik 
Albanien 
Mitglied des Politbüros des 
Zentralkomitees der Partei 
der Arbeit Albaniens 



DIE GEMEINSAME ALBANISCH-CHINESISCHE 
DEKLA:RATION 

Auf EinladunI! des ZK der KP Chinas und 
der Regierung de;~ VR China stattete eine Dele
gation der Pal't€i der Arbeit Albaniens und der 
Regierung der VR Albanien unter der ~ei~.ung des 
Gen. Mehmet Shehu, Mitglied des Pohtburos des 
ZK der PAA und Vorsitzendel' des Ministerrate~ 
der VRA, der VR China vom 26. April bis 11. Mal 
einen Freundschaftsbesuch ab. 

Während ihres Aufenthaltes in China besuchte 
die Partei-und Re.gierungsdelegation der VRA die 
sWdte Peking, Schanghai, Charbin.' ~unmjn und 
Hankou sowie verschiedene Industnestatten, Volks
kommu~en Unterrichts - und Kulturinstitutionen 
!l.S.W., hatte Treffen mit verschiedenen Schichten 
des chinesischen Volkes und lernte seine grossen 
Erfolge und seine hohen Kampfgeist beim Aufbau 
des Sozialismus kennen. Uberall wurde sie vom 
chinesischen Volke aufs wärmste begrusst und 
äusserst herzlich und bl'üderlich empfangen. Das 
ist ein lebendiger Ausdruck der grossen Freund
'Ichaft und der kämpferischen Einheit zwischen 
den beiden Parteien, heiden Lä,'ndern und den 
beiden Völkern Albaniens und Chinas. 

Der Vorsitzende des ZK der KP Chinas, Gen. 
Mao Tse-tung, empfing die Genossen der Partei
und Regierungsdelegation der VRA und hatte mit 
ihnen eine sehr herzliche und freundschaftliche 
Ausspr3che. 

Während ihres Besuches führte die unter der 
Leitung des Gen. Mehmet Shehu stehende Partei
und . Regi erungsdelegati on der VRA Bespre
chunger. mit der unt~r der LeitunfS des Gen. Litt 
Schao-tschi. Vize-Vorsitzender des ZK der KP 
Chinas und Präsident dpr VR China, und des Gen. 
Tschcu En-Jai. Vize-Vorsitzender des ZK der I(p 
Chinas und Vorsitz€nder des Staatsrates der VB 
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China, stehende Partei-und Regierungsdelegati.)l1 
r](:r VR China über die hf'utige internationale Lage, 
übeL' wicMige Fragen der internationalen kommu
nistiscLen Bewegung, über die in der sozialistischen 
Revolution und b2'im sozialistischen Aufbau in elen 
beiden Ländern gewonnenen Erfahrungen, sowie 
über die Frage der weiteren Festigung und Ent
wicklung der Einheit, Freundschaft und der Bezie
hungen der gegenseitigen Hilfe und Zusammenar
beit' zwischen den beiden Parteien und Ländern. 
Die Besprechungen fanden in einer ausserordent
lieh aufrichtigen und freundschaftlichen Atmos
phiire statt und waren durch die volle Einheit df'~ 
Auffassungen und Haltungen zu den diskutierten 
Frng('n gekennzeichnet. 

Albanischerseits nahmen an den Besprechun
gen teil: Gen. Hysni Kapo, Mitglied des Politbül'OS 
und Sekretär des ZK der PAA, Gen. Abdyl K;ellezi, 
Mitglied des ZK der PAA und Vorsitzender der 
Gesellschaft für alhanisch-chinesische Freund
schaft. Gen. Nesti Nase, Kandidat des ZK der PAA 
und Minister des Aussern, Gen. Vasil Nathanaili, 
ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschaf
ter d€r VRA in der VR China, sowie andere Geno
ssen. 

Chinesischerseits nahmen teil: Gen. Tschou De, 
Vize-Vorsitzender des ZK der KP Chinas. Vorsit·· 
zender des ständigen Komitees der Nationalversamm 
lung der Volkf.vertreter der VR China, Gen. Den 
Siao-pin, Generalsekretär des ZK der KP Chinas 
und stellvertr. Vorsitzender des Staatsrates der VR 
China, Gen. Tschen JL Mitglied des Politbüros des 
ZK der KP Chinas, stellvert.r. Vorsitzender des 
Staat.srates dE'r VR China und Minister des Äussern, 
die Genosf'.en Li Fu-tsehoun und Tan Jan Lin, Mit
glieder des Politbüros des ZK der KP Chinas und 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates der 
VR China, Gen. Kan Sehen, Kandidat des Polit
büros des ZK der KP Chinas und stellvertr. Vor
sitzender des ständigen Komitees der N ationalver
sammlung der Volksverh'eter der VR China, Gen. 
Bo I-bo, Kandidat des Politbüros des ZK d~r KP 
Chinas und E'.tellvertr. Vorsitzender des Staatsrates 
der VR China. die Genossen Je Tschien-in und 



U Schiu-tschuE'n. Mitg1ieder d0s ZK deI' KP Chinas, 
Gen. V:m Pin-nan, stellvertr. Minist01' des Äussern. 
Gen. Schv Gjen-guo. Clllsserordent1icher lind 
bevol1mEichti,c;tel' Bot"chafter der VR Chinn in der 
VRA. sowie andere Genoss€n. 

Im Laufe der Besprechunp;en wiesen beide 
Partner mit grossee Genugtuung darauf hin, dass 
die rpvolutlonäre F'reund~,chaft zwischen Albanien 
und China, erhärtet von der PAA, mit Gen. Enver 
Hoxha an der Spitze, und von der KP Chinas, mit 
Gen. Mao Tse-tung an deI' $pitze. in den letzten 
Jahren eine grosse und allseitig€ Entwicklung 
genommen hat. Unsere beiden Parteien. Lä'nder 
und Vö1k€r haben ihre Freundschaft, Einheit, auf
richtige Zusammenarbeit und die gegenseitige 
Hilfe im gemeim,amen Kample gegen den Imperia
lismus, mit dem amerikanischen an der Spil'Cl', 
gl?gen die R€aktion deI' ver::chiedenen Ländel' und 
gegen den modernen Revisionismus, dcs::en Haupl 
die führende Gruppe der KP der Sowjetuniun i:,t, 
sowie im gemeinsamen Kampf für die sozinlist.i
sehe Revolution ,und den sozialistischen Aufbau der 
heiden Lälnder, dauernd gefestigt. Die grosse 
Freundschaft und die kämpferische Einheit beider 
Parteien, Länder und Völker Albaniens und ChimF" 
sind gänzlich auf der Basis des Marxismus-Leni
nismus und des pro1etarischen Internationalismus 
aufgebaut, haben alle Belastungsproben bestanden 
und sind unverbr'üchlich geworden. Die dauernd(~ 
Festigung und Entwicklung der Freundschafj LInd 
der Einheit zwischen Albanien und China enl
sprechen den Grundinterf'Fsen der Völker beider 
Ui'nd~r, sowie den Intere."sen der internationalen 
kommunistischen Bewegung und aller VölkE'l' der 
Welt. Beide Partn~r sind entschlossen. Anstren
gungen zu machen, um die Freundschaft und 
Solidarität zwischen beinen Parteien. Ländern und 
Vö1kern Albanienc-, und Chinas weiter zu festigen. 
Im Kampf für die' gemeim,ame Sache unterstlib,en 
sie ,sich ge.genseitig, inspirieren einer den anderen, 
lernen von einander und marc,chirren Schulte!' <in 
Schulter. 

D~r chinesische Pnrt;nl'r hr~Hick\Vtjn.scht illl fs 
wÄrm.sir' da.~, he1'Oische a1htnische Volk zu seinr'n 
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r:länzendcn 11nde-ros'·.cn Edolgen. cli0 c,~. in der 
(,in'2n Hand den ~Daten und in (leI' ;mderen clw; 
Gewehr ha1t0nd, in d<"r sozialistischen Revollllioll 
und beim Aufbau des Sozialismus. sowie im Kampfe 
gegen den Imperialismus und modemen Revisio-
nismus erzieHe. Der chin€sische Partner würdigt 
die von der Partei und Regi.erung der VRA in der 
letzten Zeit auf politischem, ökonomischem, mili
tlirischem und ku1turellem, sowie auf anderen 
Gebieten ergriffenen revolutionären Mase,nahmen. 
Diese Massnahmen zeigen die marxistisch
leninistische Weitsichtigkeit des ZK der PAA, 
mit Gen. Enver Hoxha an der Spitze, sie 
zeigen den revolutionären ~ist des albani
schen Völkes beim Aufbau des Sozialismus 
mit eigenen Kiräften, sowie seinen grossen Elan 
zur Kräftigung des Landes und seine unenschütter
liehe Entschlossenheit, um die sozialistische Revo
lution bis zum Schluss zu führen, sie sind ein 
wei !jel'es glänzendes Beispiel der schöpfer:ischen 
Verbindung der allgemeinen Wahrheit des Mar
xi.smus-Leninismus mit der konkreten Praxis c1es 
Landes seitens der PAA. 

Der chinesische Partner denkt, dass diese 
Massnahmen eine grosse theoretische und prakti
sche Bedeutung haben. Sie werden die Sache der 
sozialistischen Revolution und des Aufbaus des 
Sozialismus in Albanien nicht nur vorwärts treiben, 
sondern auch die Erfahrungen del' Diktatur des 
Proletariates bereichern und dadurch einen tiefen 
internationalen Einfluss ausüben. 

Der chinesische Partner denkt, dass die PAA, 
die Regierung der VRA und das albanische Vol~ 
kämpfen, indem sie das revolutionäre Banner des 
Marxismus-Leninismus und des proletarischen 
Internationalismus hoch halten, un€ntwegt mit 
Nachdruck gegen den Imperialismus, mit dem ame
rikanischen voran, und gegen s€ine Handlanger, 
si€ stehen immer in der ersten Linie des Kampfes 
gegen den modernen Revisionismus, dessen Haupt 
die führende Gruppe der Sowjetunion ist, und 
leisten dadUl'Ch einen hervorragenden Beitrag ZUl' 

Erhaltung der Reinheit des Marxismus-Leninismus, 
zur Unterstützung des revolutionären Kampfes der 



Völker der verschiedenen Wnder und zur Vertei
digung der Sache des Weltfriedens. 

Der chinesische Partner ist der Meinung, dass 
die PAA, die VRA und das albanü,che Volk indem . . , 
SIe im Kiampfe gegen dEi'n Imperialismus und den 
modernen Revisionismus den Drohungen und 
feincllichen Handlungen der Imperialisten, Revi
sionisten und der verschiedenen reaktionäre Kräfte 
unerschrocken stand halten, viele Schwierigkeiten 
kühn überwinden und die revolutionäre Linie ent
schlossen weiter verfolgen, den Marxisten-Leninis
ten del" ganzen Welt und allen revolutionären 
Völkern ein glänzendes Beispiel geben. Die in 
Albanien auf allen Lebensgebieten erzielten Errun
genschaften und Erfolge sind das Ergebnis der 
richtigen Leitung der PAA mit dem geliebten 
Führer des albanische Volkes, Genossen Enver 
Hoxha an der Spitze. 

. Der chinesische Partner ist der Meinung, dass 
dIe PAA, indem sie das revolutionäre Banner des 
Marxismus-Leninismus in· Europa, wo der Impe
rialismus und Revisionismus verzweifelte Anstren
gungen machen, um sich vor dem Tode zu retten, 
hoch häJlt, dem revolutionären Völkern den Weg 
zum Fortschritt erleuchtet. Das Pmletariat Europas 
und die revolutionären Volker der ganzen Welt 
werden die historischen Errungenschaften des 
sozialistischen Albaniens in ihren Herzen für immer 
bewahren. 

Im Laufe der Besprechungen brachte der 
chinesische Partner seinen herzlichen Dank zum 
Ausdruck für die grosse Unterstützung, welche die 
PAA, die Regierung der VRA und das albanische 
Volk China für die sozialistische Revolution und 
den Aufbau des Sozialismus, und für den Kampf 
gegen den Imperialismus, die Reaktionäre der 
verschiedenen Länder und modernen Revisionis
mus gegeben haben. 

Unabhängig von den Stürmen und hohen 
Wellen, die in der Welt sich erheben, werden die 
KP Chinas, die Regierung der VR China und das 
chinesische Volk en ischloss,en an deI' Seite der 
I'AA, der Regierung der VRA und des albemischen 
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Volkes stehen, die sich an die Lini~ des Kampfe.; 
gegen den Imperialismus, mit dem amerikanischen 
voran, gegen den modernen Revisionismus, dessen 
Haupt die führende Gruppe der KlP der Sowjet
union i~~t, und gegen die Reaktionäre d~r verschie
denen Länder halten, und werden ihnen jede 
mögliche Hilfe und Unterstützung geben, 

Der \lIbanische Partner bringt seine tiefe 
Freude über die glänzenden Erfolges die das 
chinesische Volk in der sozialistischen Revolution 
und beim Aufbau des Sozialismus erzieHe, zum 
Ausdruck. 

Dei' SielJ del' grosi>en chinesischen Revolution 
crsclJüttcl'ic die Fundamente des Weltimperialis
mus und des Kolonialismus, veränderte gründlich 
das Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten des 
Sozialismus. 

Unl:el" der ltchten Führung der KP Chinas und 
des Von:itzenden Mao Tse-tung fördert das heroi
sche und arbeitsame chinesische· Volk, indem es 
das rote Banner der Ideen Mao Tse-tungs· hoch 
hält, die richtige marxistisch-leninistische Linie 
verfolgt und beharrlich den revolutionären Weg 
der Stützung auf die eigenen Kräfte geht, dauernd 
die sozialistische Wirtschaft, welche die Grundlage 
der Volkswirtschaft bildet, sowie die sozialistische 
Industrie, welche ihre leitende Kraft ist, kämpft 
mit Nachdruck gegen die Haltungen, Auffassungen 
und Erscheinungen der bürgerlichen Ideologie auf 
ideologischem Gebiete und entwickelt die drei 
gro,;;sen revolutionären Bewegungen - den Klas
senkampf, den Kampf für die Produktion, sowie 
die wissenschaftlichen Experimente. Es hat glän~ 
zende Erfolge erzielt. 

Die PAA, die Regierung der VRA und das 
gesamte albanische Volk beglückwünschen aufs 
wärmste das chinesische Bl'udel'volk und seine 
Partei und Regierung zu dem vollen Erfolg des 
dritten chinesischen Kernversuches. Das ist ein 
lebendiger Beweis des hohen Niveaus der Wissen
schaft und Technik und der. schöpferischen Knlft 
des gl'ossen chinesischen Volkeli und ein positiver 
äusserst wichliger Faktor der Hilfe für den Kampf 
aller Völkel' gegen das Kemmonopol, die Drohun-



gen 1.1l1d die gemeinsamen Komplotk deL' ameri
kanbc:hcn Imperialislen und der chruschtsc:how
~chell Hevisionisten, sowie ein mächüger Faktur 
für die Erhaltung des Friedens und der intema
tiollCilen Sicherheit. 

Der albanische Partner ist der Meinung, dass 
die konsequente marxistisch-leninistische Po.liL~k, 
Weldl0 die VR China gegenüber dem Impenahs
mUS vor allem· jenem der Vereinigten Staaten von 
Am~rika betreibt und der Kampf bis aufs Messer 
geg0n ih~, entspr~chen ganz. u~d. gar den Hauptin
ter·cssen der Völker des sozIahstlschen Lagers und 
des antiimpedalistischen und antikolonialen Kämp
fes dei' Völker, die für Freiheit, nationale Unab
här:gigkeit, Demokratie, Sozialismus und den 
WeLtfrieden kämpfen. 

Das albanische Volk unterstützt voll und ganz 
die weitsichtige marxistisch-leninistische und 

friedliebende Aussenpolitik der VR China. 
Der albanische Partner unterstreicht erneut 

den ausserordentlich wertvollen Beitrag, den die 
KP Chinas im Interesse der internationalen kom
munistischen und Arbeiterbewegung durch ihren 
konsequenten Kampf gegen den modernen Revi
sionil:mus, vor allem gegen die revisionistische 
führende Gruppe der Sowjetunion für die Erhal
tung der Reinheit des Marxismus-Leninismus 
geleistet hat und weiter leistet. Sie ist heute die 
Hauptmacht im Kampf gegen den modernen Revi
sionismus, diese Agentur des Imperialismus in der 
kommunistischen Bewegung, und die stal"ke Stütze 
im revolutionären Kampfe der Kommunisten der 
ganzen Welt für den Sieg des Sozialismus und 
Kommunismus. Die PAA unterstützt voll und ganz 
die marxistisch-leninistische Haltung der KP 
Chinas mit Gen. Mao Tse-tung an der Spitze und 
ist entschlossen, gemeinsam mit der KP Chinas 
und den anderen marxistisch-leninistischen Partei-· 
en, bis zum Schluss gegen den modernen Revisio
nismus, dessen Haupt die chruschtschowschen 
Revisionisten sind, zu kämpfen. 

Der alhanische Partner betont, dass die Quelle 
allel' grossartigen Siege und Erfolge der VR China 

in der sozialistischen Revolution und beim Aufbau 
des Sozialismus, sowie im Kampfe gegen den Impe
rialismus, die Reaktionäre der verschiedenen 
Länder und den modernen Revisionismus zur 
Unterstützung aller unterdrückten Völker und 
N,ationen, die richtige marxistisch-leninistische. 
Linie der ruhmreichen KP Chinas, diQ gr06sen 
Lehren und Ideen des Gen. Mao Tse-tung sind, 
welche die schöpferische Verbindung der allge
meinen Wahrheit des Marxismus-Leninismus mit 
der Praxis der chinesischen Revolution und des 
sozialistischen Aufbaus in China die weitere Ent
wicklung der Thevrie des Marxismus-Leninismus 
in der heutigen Epoche sind. 

Der albanische Partner druckt seinen herzli
chen Dank aus für die brüderliche iniernationalis
tische Hilfe, die das grosse chinesische Volk, die 
KP Chinas und die Regierung der VR China dar 
VRA gegeben ha t und weiter gibt. 

Beide Partner tauschten Gedanken über die 
Erfahrungen, welche beide Länder in der sozialisti-
3chen Revolution und beim Aufbau des Sozialis
mus gesammelt haben. 

Beide Partner heben hervor, dass im Vater
lande der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion, in der Sowjetunion, die eine jahrzehntelange 
Erfahrung beim sozialistischen Aufb~u besitzt. die 
revisionistische chruschowsche Gruppe die Fuh
rung der Partei und des Staates usurpierie und 
die Sowjetunion auf den Weg ZUr Restauration 
des Kapitalismus führte, woraus die Marxisten
Leninisten der ganzen Welt wichtige Lehren ziehen 
müssen. 

Beide Partner sind der Meinung, dass währ2nd 
der ganzen historischen Periode der soziali~tischen 
Gesellschait geht in den sozialistischen Ländern 
der Klassenkampf, der Kampf zwischen b~iden 
Wegen - dem sozialistischen und dem kapitalisti
sehen W~g weiter, besteht die Gefahr der Entste-
hung des. :Revisionismus und der· Restauration. des 
Kapitalismus. Um zu verhindern, dass die revi": 
sionistü:chen Elemen~ die Partei - und gtaaUJ-' 



führung in die Hand nehmen und der K!apitalis
mus restauriert wird, um den Sozialismus zu' kon
solidieren· und . vorwärts zu . tragen und inder 
Zukunft den Ubergang zum Kommunismus zu 
sichern, ist es unerlässlich, uns an die revolutio:
näre Linie de~ Marxismus-Leninismus Zu halten 
uns an die Diktatur des Proletariates zu halten' 
die sozialistische Revolution an der ökonomischen; 
politischen, militärischen, ideologischen und kul
turellen Front bis zum. Schluss zu führen ist eS 
unerlässlich die Fortsetzer der Sache der proleb~ 
rischen Revolution mit Ergebenheit zum Marxis
mus-Leninismus zu erziehen und auszubilden. 

Beide Partner sind der Meinung,. dass in der 
sozialistischen Gesellschaft zwei Arten von sozialen 
Widersprüchen mit entgegengesetztem Charakter 
existieren: Die Widersprüche im Schosse des 
Volkes und die Widersprüche zwischen uns und 
den Gegnern. Die Kenntnis und richtige Ij)sung 
dieser zwei Arten von sozialen Widersprüchen ist 
von gros sen Bedeutung für die Festigung der Dik.., 
tatur des Proletariates und die Entwicklung der 
sozialistischen Cksellschaft. 

Beide Partner sind der Meinung dass ·um 
d · h ' , le Sac e des Sozialismus zu schützen und vor-
wärts zu tragen, ist es notwendig, in den sozialisti:
sehen Ländern die Diktatur des Proletariates deren 
Fundament die Allianz der Arbeiterklasse ~it der 
werktätigen Bauernschaft unter der Führung ,der 
Arbeiterklasse bildet; zu erhalten und dauernd ·zu 
festigen. Sie ist unerlässlich, Um die g~türzten 
Ausbeuterklas~en, dil? Reaktionäre und die . ver
schiedenen Gegner zu unterdrücken, welche sich 
der sozialistischen Umwandlung entgegenstellen 
und den sozialistischen Aufbau sabotieren, sowie 
um die Volksdemokratie für die Arbeiter, Bauern, 
revolutionären Intellektuellen und für die anderen 
Werktätigen gemäss dem Grundsatze des demo
kratischen Zentralismus in die Tat umzusetzen. 
Eine grosse und dauernde Aufmerksamkeit muss 
man der Konsolidierung und ununterbrochenen 
Festigung der nationalen Verteidigung widmen, 

indem man, parallel mit der Festigung und Moder
nisierung der regulären Armee, die breiten Massen 
des Volkes militärisch organisiert und ausbildet 
und das System der Bewaffnung des ganzen Volkes 
durchführt, damit es zu jeder Zeit bereit ist jede 
eventuelle bewaffnete aggression des Imperialismus. 
und seiner Handlanger zu zerschlagen. 

Beide Partner sind der Meinung, dass für den 
erfolgreichen . Aufbau des Sozialismus in beider. 
Ländern es notwendig, ist, die Produktivkl'äfte 
dauernd zu erhöhen, indem man der Entwicklung 
der Landwirtschaft ein~. besondere Aufmerksamkeit 
widmet und. dle Industrie entfaltet. Beide Partner 
heben hervor, dass beim Aufbau des. Sozialismus 
unsere sozialistischen Länder sich auf die eigenen 
Kräfte stützen. In der sozialistischen Revolulion 
und beim Aufbau des Sozialismus setzen sie kon~ 
s<!quent die. Linie der Massen, der kräftigen Stüt
zung auf die Massen und der Entwicklung der revo
lutionären Bewegung der Massen in die Tat um. 

··Die historischen Erfahrungen zeigen, dass die 
Erziehung der Partei und der Volksmassen im 
Geiste des Marxismus-Leninismus und des dialek
tischen und historischen Materialismus die Kllassen-, . 

erziehung, die Erziehung mit den revolutionären 
Traditionen und mit der kommunistischen Moral, 
sowie die Verfolgung in erster Linie einer prole-, 
tarischen Politik und die Ermunterung der Revo-'
lutionierung der Gedanken der . Menschen, eine 
unerlässliche und wesentliche Vorbedingung sind, 
um auf dem sozialistischen Wege vorwärts zu mar
schieren. Wenn das Bewussiseinder Menschen 
gehoben wird und die Massen eignen sich die 
marxistisch-leninistische Theorie an, dann ver
wandeln sie sich in eine gros8€' materiale Kraft für 
die Umwandlung der Gesellschaft der Welt. 

Beide Partner sind der Meinung, dass es uner
lässlich ist, durch die ununterbrochene Entwicklung 
der KuHurrevolution die bürgerlichen Haltungen 
und Auffassungen auf jedem kulturellen Gebiet 
zu liquidieren, die Armee der Intelligenzler der 



Arbeiterklasse im Dienste des Sozialismus zu festi
gen und die neue, sozialistische Kultur im Dienste 
der werktätigen Massen zu entfalten. 

Das Ziel des sozialistischen Aufbaus ist der 
Ubergang zum Kommunismus. Deshalb erachten es 
beide Parteien in der Etappe des Sozialismu3 für 
unerlässlich, neben der starken Entwicklung der 
sozialistischen Produktivkräfte und der dauernden 
Hebung des Bewusstsemes und der kommunisti
schen Moral der Menschen, revolutionäre Massnah
men für eine richtige Entwicklung. der sozialisti
schen Produktionsbeziehungen, wwie für die schritt
weise Verminderung der Unterschiede zwischen 
der Industrie und der Landwirtschaft, zwischen der 
Stadt und dem Dorfe, zwischen der körperlichen 
Arbeit und der geistigen' Arbeit, entsprechend den 
marxistisch-leninistischen Lehre und im Einklang 
mit den Bedingungen und den konkreten histori
schen Eingenschaften des Landes zu ergreifen und 
dadurch die Voraussetzungen für den schriltweisen 
Ubergang zum Kommunismus zu schaffen. 

Beide Partner heben hervor, dass die KP als 
die Vorhutsabteilung des Proletariates muss unbe
dingt zusammen mit der Diktatur des Proletariates 
existieren. Sie lassen sich von dem Prinzip leiten, 
dass in jeder Frage der sozialistischen Revoluti0n 
und des sozialistischen Aufbaus es notwendig ist, 
die Parteileitung zu festigen, die Demokratie im 
inneren Parteileben zu realisieren, den Grundsatz 
der Kritik und Selbstkritik in die Tat umzusetzen, 
die Verbindungen der Partei mit den breiten Massen 
der Werktätigen zu festigen und auf dem Grund
satz der Verbindung der allgemeinen Wahrheit des 
Marxismus-Leninismus mit der konkreten Praxis 
des Landes mit Nachdruck zu beharnm. 

Beide Partner heben hervor, dass es in den 
sozialistischen Ländern noch immer keine volle 
systematische Erfahrung gibt, wie man die Entste
hung des Revisionismus und die Restauration des 
Kapitalismus verhindern und wie man schrittweise 
zum Kommunismus übergehen kann, Die wirkliche 
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Marxisten-LenInisten unserer Zeit haben die his
torische Aufgabe, diese Erfahrung zu schaffen. In 
dieser Richtung haben die PAA und die R1P Chinas 
wichtige revolutionäre Massnahmen im Einklang 
mit den konkreten Bedingungen und Umständen 
ihrer Lä\nder ergriffen und sind entschlossen, 
dnuernd ihren Beitrag zu leisten. 

Beide Partner heben henror, dass die VRA una 
die VR China sich in ihrer Aussenpolitik an den 
proletarischen· In ternationalismus halten, einen nach
drücklichen Rmnpi gegen den Imperialismus unu 
die Reaktionäre der verschiedenen Länder führen, 
den revolutionären Kampf der unterdrÜckten 
Volker und Nationen der ganzen Welt mit Nach
druck unterstutzen und den Chauvinismus der 
Gmssmacht und den nationalen Egoismus mit Nach
druck bekämpfen. Beide Partner sind der gleichen 
Meinung, dass die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen' den sozialistischen Ländern auf den 
Grundsätzen der Unabhängigkeit, Souveränität, der 
vollen Gleichheit und der gegenseitigen, proletari
:Jenen internatioi'ialistischen Hilfe und VnteI'~lützung 
beruhen mü;;sen. 

Beide Partner. heben einmütig hervor. dass 
heute die revolutionären Völker der ganzen Welt 
einen gmssen und heftigen Kampf gegen den ame
rikanischen Imperialismus und seine Handlanger 
führen. Die verschiedenen Widersprüche in der 
Welt verscmrfen sich dauerncd.. Die ganze Welt 
macht einen Prozess grosser Erschütterungen, 
Differenzierungen und Umgruppierungen durch. 
Das ist das unvermeidliche Ergebnis der grossen 
Ausdehnung des revolutionären Kmnpfes der 
Völker. 

Beide Partner betonen, dass, die nationale 
Befreiungsbewegung der verschiedenen Völker, die 
internationale kommunistische Bewegung und der 
Kampf des Proletariates der kapitalistischen Länder 
dem Imperialismus eine Niederlage nach der'ande
ren bereiten. Die Entwicklungstendez· der interna
tionalen Lage ist zugunsten des Sozialismus, des 
revolutionären Kampfes d,er Völker und zu Ungl.ln-



sten des Imperialismus, Revisionismus und der 
Reaktionäre der verschiedenen Länder. Die ;;oz1a
listischen Länder, welche sich an die revolutionäre 
marxistisch-leninistische Linie haI ten, werden täglich 
stärker. Die national-demokratische Bewegung in 
Asien, Afrika und in Lateinamerika wird immer 
grösser. Der Rhmpf der Arbeilerklasse und der 
Werktätigen der kapitalistischen Länder Weateuro
pas, Nordamerikas und Ozeaniens gegen den ame
rikanischen Imperialismus und das Monopolkapital 
ihrer Länder entwickelt auf breiter StufenLeiter.' In 
den USA selbst nimmt deI' Kampf des amerikani
schen Volkes gegen. die Aggression der Regierung 
Johnsons in Vietnam, sowie der Kampf der ameri
kanischen Neger gegen die Rassentrennung grosse 
Ausmasse an. Die Empärungswelle der V6lker der 
Welt gegen den amerikanischen Imperialismus geht 
immer höher. Die revolutionären Kräfte der Völker 
der ganzen Welt vermehren und verstärken sich 
täglich immer mehr. Die Zahl der Marxisten-Leni
nisten wächst dauernd, während die revisionisti-

. sehen Cliquen immer schwächer werden. Die Gegen
sätze zwischen den imperialistischen Ländern haben 
eine in der Periode nach dem 2. Weltkriege noch 
nie gesehene Verschärfung erreicht. Der amerikani
sche Imperialismus war noch nie in einer solchen 
isolierten und schwierigen Lage, wie heute. Alle 
Anzeichen zeigen, dass sich neUe grosse revolu
tionäre antiainerikanische Stürme erheben werden. 
Durch ihre Wütenden Gegenangriffe auf die ver
schiedenen Völker haben der amerikanische Impe
rialismus und die Reaktion der verschiedenen. 
Länder eine konterrevolutionäre Bewegung entfes
selt. Aber das ist eine zeitweilige Erscheinung, 
die nicht ihre Kraft, sondern ihre Schwäche zeigt. 
Ihre verzweifelten Anstrengungen können keines
wegs die Richtung der historischen Entwicklung 
ändern, sondern bewirken nur, dass der revolutio
näre Kiampf der Völker sich noch kräftiger aus
dehnt und weiter geht. 

Beide Partner heben hervor, dass der Kampf 
de-s vietnamei;ischen Volkes gegen den amerikani-
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sehen Tmpel'ialismus für die Rettung des Vaterlan
de~ heute das Zentrum des Kampfes aller Völker 
der Welt gegen die USA ist. Dort triumphiert die 
Strategie des Volkskampfes über die Globalstra
tegie des Imperialismus. Die Siege des vietnamesi
schen Volkes zerstörten die Legende von der Unbe
siegbarkeit des amerikanischen Imperialismus, sie 
zeigten erneut, dass der amerikanische Imperialis
mu..s ein Tiger aus Pappe nur nach aussen stark 
und im Innern morsch ist. Der Kampf des viet-

namesischen Volkes gegen den amerikanischen 
Imperialismus hat die aggressiven Kräfte des ame
rikanischen Imperialismus gebunden und starm 
geschwächt und dem revolutionären Kampfe der 
Völker der ganzen Welt eine grosse Hilfe gebracht. 

Beide Partner weisen darauf hin, dass der ame
rikanische Imperialismus, um der endgültigen Nie
derlage in Vietnam zu entgehen, Anstrengungen 
macht, eine doppelte konterrevolutionäre Taktik 
anzuwenden. Einerseits intensiviert er stufenweise 
den Krieg, und versucht den aggressiven Krieg 
direkt nach der Dem. Rep. Vietnam, nach dem 
gesamten Indochina und nach China hineinzutragen, 
anderseits spielt er mit allen Mitteln das betrü
gerische Spiel der "friedlichen Besprechungen», um 
durch Verhandlungen das zu erreichen, was er auf 
dem Schlachtfelde nicht gewinnen kann. 

Beide Partner wenden sich an die Völker der 
ganzen Welt und fordern sie auf, ihre Wachsamkeit 
gegenüber den Komplotten des amerikanischen 
Imperialismus für die Ausdehnung des aggressiven 
Krieges in Vietnam zu schärfen und das Komplott 
des Spieles mit den <-<friedlichen Besprechungen» der 
impgrialistischen Regierung der USA, welches flie 
chrusch tschowschen Revisionisten unterstützen, 
dauernd und mit Nachdruck zu enthüllen. Beide 
Partner bejahen erneut, dass sie die vier Punkte 
der Regierung der DR Vietnam und di fünf Punkte 
der Deklaration der Nationalen Befreiungsfront. 
Südvietnams mit Nachdruck unterstützen. Die USA 
müssen ihrer AggreliOsion in ganz Vietnam ein Ende 



machen, alle ihre Streitkl'äfte aus Süd vietnam 
zunickziehen und die Nationale Befreiungsfront 
Südvietnams als den alleinigen Vertreter des süd
vietnamesischen Volkes anerkennen. 

Beide Padner unterstützen mit allen Kräften 
bis zum endgültigen Sieg den gerechten heroischen 
Kampf des vietnamesischen Volkes für die Zer
schlagung der amerikanischen Aggression, für die 
Befreiung des Südens, für die Verteidigung des 
Nordens und für die Wiedervereinigung des Vater
landes, Beide Partner erklären, dass die Haltung 
zum Kampf des vietnamesischen Volkes heute eine 
der, Demarkationslinien zwischen den Kämpi~rn 
gegen den Imperialismus und, die Mitarbeiter des 
Imperialismus, zwischen den Unterstützern des 
Befreit:ngskampfes der Völker und den Unterdrüc
kern dieses Kampfes, zwischen den Kämpf~rn für 
'die Sache der Revolution und des Sozialismus und 
den Verrätern der Revolution und des Sozialismus 
ist. Es ist unbedingt notwendig, die Haltung der 
chruschtschowschen Revisionisten, die sich mit 
'Worten für Freunde und Helfer eies vietnamed
sehen V ulkes ausgeben, während sie tatsächlich 
mit uen Imperialir,tischen Aggressoren der USA, den 
Mördern und Henkern des vietnamesischen Volkes, 
zu~ammenarbeiten und komplottieren. 

Beide Partner verurteilen auf schärfste die dau
ernde Ausdehnung des Angriffes des amerikani
schen Imperialismus gegen die befreiten Zonen in 
Laos und unterstützen mit Nachdruck den gerech
ten patriotischen Kampf der Neo Hak Sat und des 
laotischen Volkes gegen den USA-Imperialismus 
und seine Handlanger. 

Beide Partner -verurteilen aufs schärfste den 
amerikanischen Imperialismus, welche die Reak
tionäre Thailands und die Marionetten Südvietnams 
ermdigt, aggressive Handlungen und Provokatio
nen gegen das Königreich Kambodscha zu unter
nehmen, und unterstützen mit Nachdruck den 
gerechten Kampf des kambodschanischen Volkes 
gegen die Aggression und für die Verteidigung der 
territorialen Souveränität,: sowie die Neutralitäts,. 
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politik, die Kambodscha betreibt , 
Beide Partner unterstützen mit Nachdruck den 

gerechten Kampf des koreanischen Volkes gegen 
die Besetzung Südkoreas seitens des amerika1'li
'sehen Imperialismus, die Forderung nach ,Entfer
nung der amerikanischen Truppen und seinen 
gerechten Kampf für die Wiedervereinigung des 
Vaterlandes; sie unterstützen mit Nachdruck die 
richtige Haltung des koreanischen Volkes gegenüber 
d.em «japanisch-südkoreanischen V~rtrag>+. 

Beide Partner unterstüz.en mit Nachdruck • den 
heroischen Kampf des japanischen Volkes gegen 
den «japanisch-amerikanischen Sicherheitsvertrag>+ 
und den «japanisch-südkoreanischen Vertrag» und 
für die Auflösung der amerikanischen Militärstütz
punkte, sowie gegen das Anlaufen und den Aufent
halt der amerikanischen Atom-U-Boote in den 
japanischen Häfen; sie unterstützen mit Nachdruck 
den grerechten Kampf des japanischen Volkes gegen 
die Vereinigung des japanischen Monopolkapitals 
mit dem amerikanischen Imperialismus und gegen 
die Wiederbelebung des japanischen Militarismus_ 

Beide Partner verurteilen aufs schärfste die 
wilden faschistischen Handlungen der indonesischen 
Clique der Rechtsgeneräle, welche die Staatsmacht 
in Indonesien mit Gewalt c111 sich rissen und bluLige 
Massaker gegen Kommunisten und fortschrittliche 
Persönlichkeiten verüben, sie verurteilen entschie
den die bal'barischen Handlungen der Rechtskräfte 
Indonesiens während der wütenden Kampagne 
gegen China sowie die Verfolgung der chinesischen 
Emigranten. Beide Partner bringen ihre tiefe Sym
pathie und ihre nachdrückliche Hilfe für die Kom
munisten, das revolutionäre Volk und, die Iort'
,schrittlichen Persönlichkeiten Indonesiens die unter , 
dem weissen Terror den Kampf fortset.zen, :zum 
Ausdruck. Beide Partner siud fest überzeugt, dass 
das indonesische Volk, welches ruhmreiche revolu
tionäre Traditionen besitzt, unter der richtigen 
Führung der KP Indonesiens unbedingt den Endsieg 
erringen swird. 

Beide Partner unterstützen mit aller Maft d'an 



gerechten Kampf des pakistanischen Volkes für die 
Erhaltung der nationalen Unabhängigkeit und der 
Souveranität des Landes. Beide Partner sind der 
Meinung, dass die Kaschmirfrage nach· dem 
Wunsche der Bevölkerung Kaschmirs gelöst wer
den muss. Beide Partner bejahen erneut, dass sie 
den Kampf der Bevölkerung Klaschrnirs für das 
Selbstbestimmungsrecht unterstützen. 

Beide Partner unterstützen einmütig den Kampf 
der arabischen Völker gegen die Aggression und 
Unterdrückung des Imperialismus und für die 
Sicherung und Verteidigung der nationalen Unab
hängigkeit, sie unterstützen die Wiederherstellung 
der lefiitimen Rechte der arabischen Bevölkerung 

Palästinas. 
Beide Partner unterstützen mit Nachdruck .den 

Kampf der Völker Kongos (Leopoldville), "Portu
giesich». Guineas, Mozambiques, Angolas und 
Südrhodesiens. 

Beide Partner unterstützen mit Nachdruck den 
gerechten Kampf der Völker Guineas, Malis, Tan
saniens und Kongos (Brazzaville) gegen die subver
siven Komplotte des -Imperialismus und zum 
Schutze der Souveränität und nationalen Unabhän
gigkeit. 

Beide Partner unterstützen mit Nachdruck den 
bewaffneten Kampf der Völker San Domingos, 
Perus, Kolumbiens, Guatemalas Und Venezuelas 
für ihre nationale Befreiung. 

Beide Partner unterstützen einmütig den gerech
ten Kampf der Völker Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas gegen den Imperialismus, Neokob
nialismus und den alten Kolonialismus für die 
Gewinnung und Verteidigung der nationalen Unab
hängigkeit. 

Beide Partner sind der gleichen Ansicht, dass 
die Wiederbelebung des westdeutschen revanchisti
sehen Militarismus und die expansionistische Politik 
der Bonner Regierung eine ernste Gefahr für den 
Frieden und die Sicherheit in Europas bilden. Beide 
Partner verurteilen entschieden die verbrecheri-
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sehe Tätigkeit des amel'ikanischen Impeeialismus, 
welcher den westdeutschen Militarismus aktiv 
unterstützt,' die Ausrüstung der westdeutschen 
Revanchisten mit Kernwaffen beabsichtigt und ihre 
Anstrengungen zur Annexion der DDR ermutigt 
und unterstützt. Beide Partner wenden sich ent
schieden gegen jede Handlungsweise, welche die 
Interessen der DDR verrät. Beide Partner bejahen 
erneut, dass sie den gerechten Kampf der DDR 
g.egen den westdeutschen Militarismus und für den 
Schutz der nationalen Souveränität unterstützen 
und sind der Meinung, dass der Friedensvertrag 
mit Deutschland so bald als möglich unterzeichnet 
und auf dieser Basis auch die West:berlinfrage gelöst 
werden muss. 

Beide Partner unterstützen mit Nachdruck den 
Kampf des amerikanischen Volkes gegen di~ Aggres
sion der Regierung J ohnsons in Vietnam, sie un
terstützen mit Nachdruck den Kampf der amerika
h~schen N@ger gegen die :Rassentrennung und fÜi.' 
dIe Erlangung der Freiheit und gleicher R,echte. 

Beide Partner unterstützen einmütig den Kampf 
der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes der. 
kapitalistischen Länder Westeuropas, Nordamerikas 
und Ozeaniens gegen den amerikanischen Impe,' 
rialismus, gegen das Monopolkapital des Landes, 
für die nationale Souveränität, für die Verbessenu'ig 
der Lebensbedingungen und für demokratische 
Rechte und sozialen Fortschritt. 

Beid& Partner heben hel'vor, dass ·der Kuhhan
del, den jetzt die USA und die Sowjetunion auf 
der Genrer Abrustungskonferenz treiben, um die 
«\Veitel"Verbreitung der Kernwaffen zu verbieten", 
ein grosses Komplott ü;t, welches die F~stigung 

ihres Kernwaffenmonopols und die Beraubung der 
anderen Länder d·es Rechts auf Entwicklung der 
Kernwaffen zum Selbstschutz bezweckt. Alle 
fdeciliebenden Länder und Völker der Welt müssen 
sich dem entschieden widersetzen. Beide Partner 
bejahen erneut, dass es unerlässlich ist, die Kern
waffen gänzlich zu verbieten und zu liquidieren1 

vor allem aber ihre Verwendung ZU verbieten. Der 



albanische Partner bejaht erneut, dass et- den 
Vorschlag der Regierung der VR China zur !i'.in
berufung einer Konfet'enz der Regierungschefs 
aller Uinder 7\v~cks Diskussion der Frage des allge
meinen Verbotes und der gänzlichen Vernichtung 
der Kel'nwaffen voll und ganz unterstutzt. 

Bmde Partner heben hervor, dass der ameri
kanische Imperialismus, ohne den Widerstand 
Albaniens und. einer Reihe von anderen friedlie
benden Uindern zu beachten; die UNO immer 
mehr in ein Werkzeug für die burchiührung seiner 
aggressiven Politik umwandelt; die führende revi
sionistische Gl'UPpe der Sowjetunion verwandelt 
die UNO, um ihren Traum der ,'sowjetisch-ameri
kanischen Zusammenarbeit zur Errichtung der 
Weltherrschaft» zu realisieren, immer mehr in 
einen Ort des politischen Schach.ers der Sowjet
union mit den USA. Beide Partner sind der An:ücht, 
da,s es unerlasdich ist, der Kontrolle der UNO 
durch eine Minderheit von Grossmächten ein Ende 
zu machen; die UNO müssen ihre Fehler korrigie
ren und sich gründlich umorganisieren. 

Beide Partnel1 heben einmütig hel"VOr, dass der 
heutige Kampf des Marxismus-Leninismus in der 
internationalen kommunistischen Bewegung g'egen 
den modernen Revisionismus, dessen Haupt die 
führende Gruppe der KP der Sowjetunion ist, 
erfolgreich verläuft. Chruschtschows Sturz war 
ein grosser Erfolg aller Marxisten-Leninisten der 
Welt; er bezeichnet einen Bankrott und eine grosse 
Niecierl2.ge d~r modernen Revisionisten. 

Seide Partner heben hervor, dass die führende 
Gruppe der KPder Sowjetunion den chruscht
schowschen modernen Revisionismus ohne 
Chruschtschow in die Tat umsetzt. Im Vergleich 
zu Chruschtschow ist sie auf dem Wege der Res
tauration des Kapitalismus und der Kapitulation 
vor dem amerikanischen Imperialismus, sowie in 
der Politik der Spaltung und des Chauvinismus der 
Grossmacht gegenüber den Bruderländern und 
Bruderparteien noch weiter gegangen. Sie unter
stützt den amerikanischen Imperialismus und 
versucht das grosse Feuer des revoluti~mären 
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Kampfes des vietnamesischen Volk,es auszulöschen. 
In Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Impe
rialismus organisieli sie die Einkreisung Chinas. 
Indem sie mit dem amerikanischen Impedalismus 
ziisammenarbeitet, hat sie die revolutionären Inte
ressen der afro-asiatischen und lateinamerikanischen 
Völker, sowie aller anderen Völker der Welt verra- . 
ten. Entspl'echend den Bedürfnissen des amerika
nischen Imperialismus berief sie im März 1965 eine 
Berat.ung nach Moskau und spalt.ete offen die inter
nationale kommunistische Bewegung; sie interstützt 
den marxistisch-leninistischen Bruderparteien und 
den revolutionäl'en Gruppen allel' Länder. Die 
führende Gruppe der KP der Sowjetunion ist 
jetzt degeneriert; sie ist jetzt eine Verräterin des 
Marxismus-Leninismus und Mitarbeiiedn df.':~ ame
rikanischen Imperialismus. 

Heide Partner heben hervor, dass der in der 
letzten Zeit abgehaltene 23. Kongress der I{P der 
Sowjetunion zeigte, dass die führende Glllppe der 
KP der Sowjetunion nach wie vor die revisionisti
sche Generallinie verfolgt, die sie auf dem 20. und 
22. Kongress der KP der Sowjetunion formulierte. 
Auf diesem Kongress benützte sie auf jede Weise 
doppelte Manöver: Sie liess alle wichtigen Fragen 
beiseite und überging mit Schweigen alle Gegen
sätze. Das ist ein Beweis dafür, dass die Stellung 
der neuen Führung der KP der Sowjetunion noch 
schwächer als jene Chruschtschows ist. Heute steht 
die führende Gruppe del' KP del' Sowjetunion vor 
::;ehr grossen inneren und äusseren Widersprüchen 
und Schwierigkeiten, ihre Tage werden immer 
sch wieriger. 

Beide Partner denken, dash die Marxisten':' 
Leninisten der ganzen Welt sieh dauernd anstren

. gen müssen, durch Answertung der eritirigimeri 

. Erfolge, ihre Angriffe fortzusetzen und den Kampf 
-gegen den modernen Revisionismus, dessen Haupt 
die führende Gruppe der Sowjetunion ist, bis zum 
Schluss zu führen und dürfen ihr auf keinen Fall 
die·Möglichkeit geben, sich zu erholen. Gegen 
diese· Verräter des Marxismus-Leninismus muSs 
man unbedingt einen unversöhnlichen grundBätzli-



chen Kampf führen und es darf auf keinen Fall 
Von einer Elastizität ihnen gegenüber g~sprochen 
werden. Man muss sie unbedingt weiter kritisieren 
und bis zum Schluss enthüllen. Auf keinen Fall 
darf man die <,offene Polemik,.. mit ihnen einstel
len. Wir müssen unbedingt die Marxisten-Leninis
ten aller Länder in ihrem Kampf gegen den moder
nen Revisionismus weiter unterstützen, auf keinen 
'Fall dürfen wir uns mit ihrer sogenannten -«Einste
llung 'der fraktionistischen Tätigkeit,.. solidari.sie
ren. Es ist unerlässlich, eine klare Demarkationsli
nie mit den Revisionisten in bezug auf die politi
schen, . ideologischen. und organisatorischen Fragen 
zu ziehen, auf keinen Fall darf man mit ihnen 
-«gemeinsame Aktionen" unternehmen. 

. Beide Partner heben hervor, dass die wahren 
Marxisten-Leninisten und die entschlossenen. Kamp
fer der proletarischen Revolution nichts erschrecKt. 
Die modernen Revisionisten nennen die KP Chinas, 
die PAA und die anderen Marxisten-Leninisten 

· «Dogmatiker», «Abenteuerer»- und ~Sektierer,.., aber 
tatsächlich greifen sie dadurch den Marxismus
Leninism us an. 

Die hohe Grundsätzlichkeit und der unbeug
same Mut sind eine unerlässliche Voraussetzung, 
um die Revolution erfolgreich durchzuführen, 

· während die opportunistischen und pragmatischen 
Haltungen die Sache der Revolution schwer schä
digen und zur Niederlage führen. Nur durch eine 
unerschütterliche Haltung in jeder Situation kann 
der Endsieg errungen werden. 

Indem die P AA und die KP Chinas einen 
· nachdrücklichen und kompromisslosen Kamp:tl 
gegen die chruschtschowsche revisionistische 
Gruppe, welche das Haupt des heutigen internatio
nalen Revisionismus ist, führen, bejahen sie zugleich 
emeut die Notwendigkeit des nachdrücklichen 
Kampfes gegen die revis:onistische titoistische 
Verraterclique Jugoslawiens. Die titoistische Verrä
tercliqu.e entstand frühel' im Schosse der sozialisti
schen Länder. Sie hat die Partei ui1d den jugmaa
Wischen Staat degenedert und den Kapüalismus 
vollstandig restaunert. Sie ist ei4e Spezuuabt€liung 
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des amenkanlschen ImperialismUs, hat die RoHe. 
€mes :::3aboteurs der revolutionären national-demo
kratischen Bewegung der afro-asiatischen und 
lateinamerikanischen Länder gespielt und spielt sie 
weiter. 

Beide Pal'tner betonen erneut, dass di€!, .PAA 
und die KP Chinas die vollständIge Enthüllung des 
Verrats der modemen Sowjetrevisionisten und die 
Unterstützung des sowjetischen Brudervolkes als 
ihre hohe internationalistische Pflicht betrachten. 
Die PAA und die KP Chinas sind zutiefst über
zeugt, dass die Herrschaft der revisionistischen 
Renegaten in der Sowjetunion eine zeitweilige 
Erscheinung ist und betonen, dass sie auf die' uner
schöpflichen revolutionären Kräfte des grossen 
Sowjetvolkes vertrauen. Da'3 albanische Volk und 
das . chinesische Volk werden nach wie vor die 
grosse unverbrih:h1iche und kämpferische Freund-
schaft mit dem Sowjetvolk erhalten. 

Beide Partner unterstreichen, dass heu~e, wo 
die Situation für die Revolution günstig ist, alle 
Volker der Vlelt eine möglichst breite, jedoch keine 
enge, eine wirkliche, aber keine falsche internatio
nale Einheitsfront gegen den amerikanischen rmpe
rialismus und seine Handlanger bilden triJs~;.en, 
u.rn elen amerikanischen Imperialismus maximal 
zu isolieren und zu treffen. Diese Einheitsfront 
muss auf der revolutionären Einheit aller Völker 
der Welt gegen den Imperialismus beruhen; sie 
muss alle Länder und Völker umfassen, welche ge
gen die Aggression, die Kontrolle, die Eimnischun
gen, Beleidi.gungen seitens des amerikanischen Impe
rialismus sind. Aber auf keinen Fall durfen in 
diese li'roljt die Handlanger und die Mitarbei
ter des amerikanischen Imperialismus, die mo
dernen Revisionisten, deren Haupt die fuhrende 
Gruppe der KP der Sowjetunion ist, und die seit 
langem mit dem amerikanischen Imperialismus 
verbunden sind, seit langem Feinde der Völker 
der ganzen Welt und seit langem ausserhalb der 
an tiamerikanischen in terna tionalen Einh ei tsfron t, 
sind, aufgenommen werden. Der Kampf gegen den 



Imperialismus, mit jenem der USA voran, und 
gegen seine Handlanger, sowie der Kampf gegen 
den modernen Revisionismus, dessen Haupt die 
führende Gruppe der KP der Sowjetunion ist, sind 
zwei unzertrennliche Aufgaben. Nur wenn man mit 
Nachdruck gegen den modernen Revisionismus 
kämpft dessen Haupt die führende Gruppe der KP 
der So~jetunion ist, kann man den amerikanischen 
ImperialIsmus mit Erfolg bekämpfen. 

Beide Partner sind rest überzeugt, dass die 
überwältigende Mehrheit der werktätigen Massen 
der Völker, eiru:chlie::.slich des amerikanischen 
Volkes, für die Revolution und gegen den Imperia
lismus und seine Handlanger ist. Die überwälti
gende Mehrheit der Kommunisten in der interna
tionalen kommunistischen Bewegung wünschen auf 
dem Wege des Marxismus-Leninismus vorwärts zu 
gehen. Die revolutionären Völker der ganzen Welt 
und die grosse internationale kommunistische Bewe
gung werden schliesslich alle Hindernisse hinweg
räumen und sich auf der Basis des Marxismus-Le
ninismus und des proletarischen Internationalismus 
noch enger vereinigen. Die Aussichten der Welt
revolution sind ausserordentlich glänzend, der 
Imperialismus, der moderne Revisionismus und die 
Reaktionäre der ganzen Welt werden schliesslich 
vollständig vernichtet werden. Der Sozialismus und 
der Kommunismus werden unbedingt in der ganzen 
Welt den Endsieg erringen. 

Beide Partner denken, dass der Besuch der 
Partei - und Regierungsdelegation der VRA unter 
der Leitung des Gen. Mehmet Shehu in der VR 
China und die herzlichen Besprechungen zwischen 
den Führern beider Parteien und Länder einen 
grossen Beitrag zur weiteren Festigung der Einheits
Beziehungen, . der Freundschaft, der Zusammenar
beit und der gegenseitigen Hilfe zwischen unseren 
beiden Parteien, Regierungen und Völkern geleistet 
haben. Sie sind sehr wichtig, um die Einheit und 
die Entfaltung der Reihen der Marxisten-Leninisten 
der ganzen Welt vorwärts zu tragen, um den 
grossen Kampf der revolutionären Völker der 
ganzen Welt gegen den a,nerikanischen Imperialls~ 
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mus, den modernen Revisionismus und die Reak
tionäre aller Länder, für die Erhaltung des Welt
friedens, für die nationale Befreiung, die Volks
demokratie und den Sozialismus,. vorwärts zU! 

treiben. 

Peking, am 11. Mai 1966. 

MlliMt;T SHJ:;H U 

Mitglied des politbüros 
des ZK der Partei der 

Arbeit Albaniens, 
Vorsitzender des Mjnis

terrates der VR 
Albaniens 

TSCHOU EN-LAI, 

Vize-Vorsitzender des 
ZK der Kommunisti
schen Partei Chinas, 

Vorsitzender des 
Staatsrates der VR 

China 



WARUM GREIF!' DER IMPERIALISTISCH

REVISIONISTISCHE CHOR DIE KP CHINAS 

UND DIE GROSSE PROLE~ARISCHE 

CHINESISCHE KULTURREVOLUTION 

WUETEND AN 

(Veröffentlicht in der Zeitung «Zeli i Pcipullit>>
vom 29. Dezember 1966) 

VERLAG «NA IM FRASHmRI» 

'rIRANA, 19fHl 
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'Alle konterrevolutionären Kräfte --:' 'die" Impe
rialisten, mit den amerikanischen 'an der Spitze, 
die mü9-ernen Revisionisten, mit den abtrünnigen 
sowjetischen' Führern an der Spitze, und die ver
schiedenen Reaktionäre haben sich wütend aUf die 
KP Chinas und den Genossen Mao ,Tse-tung 
gestürzt; sie greifen insbesondere durch ungezügelte 
Verleumdungen die grosse proletarische Ku'lturre
volution an, welche sich erfolgreich in der Volks
republik China entwickelt. Die schwarze Fahne 
dieser wilden antimarxistiSlchen und antichinesi
schen Kampagne haben jetzt die verräterischen 
Führer der KP der SU in die Hände genommen. 

Warum tun sie das eigentlich? Welche sind ihre 
Ziele? Das steht mit den Schlägen in Verbindung; 
die das Komplott, welches die chruschtschowscheh 
Revisionisten' nach dem Tode Stalins gegeri den 
Sozialismus' und 'diliO revolutionäre marxistisch
leninistische -Weltbewegung organisierten, 'bekom.:. 
menhat und weiterhin bekommt. Die grosse pro
letarische chinesische Kulturrevolution,die "sich 
unter der Führung der KP' Chinas undgemäss '\ 
den 'Lehren.'des Genossen Mao ' .• Tse-tung . ent- r 
wickelt; '·istein 'anderer schwerer Schlag' für 
die; fei:ndlichen.,. Pläne', 'der Chruschtsehowianer; 
weil ,die5e ' Kulturrevolution . ,init einer revolu-
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tionären Entschlossenheit die im Schosse <ier 
KP Chinas versteckten Revisionisten aufdeckt und 
vernichtet und jede Möglichkeit, die in Richtung 
einer revisionistischen Degenerierung führt, liqui
diert. 

Die konterrevolutionaeren Komplotte des Imperia
lismus . und der chruschtschowschen Revisionisten 
sind gescheitert und werden weiterhin scheitern 

Es ist jetzt vollkommen bewiesen, dass einer 
der vorgezogensten Wege der amerikanischen Im
perialisten und der chruschtschowschen Revisioni
sten, um den Sozialismus und die kommunistische 
Weltbewegu~g ~u zerschlagen, der Weg der soge
nannten «frI~hchen Evolution>->-, der Weg üm die 
Festu~g von Innen zu nehmen, ist, indem man sich 
auf dIe verräterischen, revisionistischen und kon
ter~evolutionären Elemente stützt, indem man diese 
aktIv u~terstützt und ermutigt, der Weg, durch den 
auch dIe chruschtschowsche Clique an die Macht 
~am. Die maskierte chruschtschowsche Clique hatte 
mdem sie umstürzlerische Methoden anwandte' 
indem sie sich auf eine gegen das Volk gestellt~ 
und von ihm losgerissene Schicht bürokratisierter 
verbürgerlichter und degenerierter Kadern und In~ 
tellektuellen, welche den revolutionären Geist und 
die revolutionären Merkmale verloren hatten an
~ehnte, und indem sie aus Mangel an Wachs~keit 
m der Führung der KP deI.' SU nach dem' Tode 
S~alins und aus deren Wankelmütigkeit, Zugeständ
nIssen und Unentschlossenheit einen offenen Kampf, 
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gestützt auf die Partei und d.~e Massen,. ~egen d~e 
revisionistische Gefahr zu fuhren, profItlerte, ~Ie 
Zügel der Partei und des Staates in d~r Sow~etumon 
an sich derissen. Alldies gebrauchte dIese ClIque, ~ 
die Diktatur des Proletariates zu liquidieren und 
die durch vergossenes Blut, durch titanenhaften 
Kampf und Arbeit des sowjetische~ Volkes, unt~r 
der Führung Stalins errungenen SIege zu untel
graben, sowie um die revisionistisc~en und 
abtrünnigen Elemente in den ander~n Lande~n ~u 
unterstützen damit auch sie nach Ihrem BeIspIel 
handeln, die' Macht in ihren Ländern an sich reissen 
und der Restaurierung des Kapitalismus den Weg 
bahrien sollten. 
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Die Machtergreifung der Revisionisten in der 
SU und in einigen anderen sozialistischen Ländern 
war das grösste konterrevolutionär~ imper~alistisch
revisionistIsche Komplott gegen dIe ArbeIterklasse 
und die Sache des Sozialismus. Aber dieses Komplo~t 
vollzog sich nicht innerhalb eines Tages. Der polI
tische konterrevolutionäre Umschwung . wurde von 
den Revisionisten stufenweise vorbereitet. Hinter 
Maskierungen und pseudomarxistischer: und pse.u
dosozialistischen Losungen begannen SIe d~ GeIst 
der Menschen zu bearbeiten, sie ideologIsch ~Ll 
entarte~ und die Kader, die Kommunisten und dIe 
weFktätigen Massen von d.en ~.evolu~ionären Idea~en 
zu entblössen und ihnen dIe burgerllchen ~~d kle~n
bürgerlichen Gedanken, Sitten und. Ausdrucl~e iem
zudlillen. Das war eine untelirdische .s,chwelgsame 
Arbeit die. von innen . her die Grundmauern der 
soziali~tischen Ordnung zerfrass und. unter~u? So 
wurde dm:ch die quantitativen, kIemen, täglichen 
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und unsichtbaren Veränderungen der Ausbruch des 
qualitativen konterrevolutionären Putsches die 
Liquidierung der Diktatur des Proletariate~ und 
ihre Ersetzung durch die revisionistische Diktatur, 
die Verrfolgung einer bürgerlichen und kapitli1.listi
sehen Politik auf allen Lebensgebieten, sowohl 
innerhalb des Landes als auch auf der internationa
len Arena, vorbereitet. Bei dieser verräterischen 
Handlung fanden die chruschtschowschen Revisio
nisten eine volle Stütze und Unterstützung bei dem 
amerikanischen ImperiaJismus, bei der Weltreak
tion, bei aUen opportunistischen, liberalen, sozial
demokratischen und pazifistisch-bürgerlichen Stri}... 
mungen auf der Welt, welche bei den Revi
sionisten . ihre treuen Alliierten und eine uner
set,zliche Waffe im Kampfe gegem den Sozialis
mus, die Revolution und gegen die Freihe.it der 
Völker sahen. Indem er sich auf die aktive Unter
stützung aller konterrevolutionären Kräfte, an die 
Autorität und Macht des sozialistischen Staates.. 
besonders der Sowjetunion, und an die Demagogie; 
als die höchste -<-<Tugend» anlehnte, verwandelte 
sich der moderne Revisionismus zum grössten und 
gefährlichsten Feind, den die Welt im Schosse des 
internationalen Kommunismus je gekannt hat. In 
Allianz mit dem Imperialismus, besonders mit dem 
amerikanischen, riüt allen Reaktionären und allen 
Renegaten der Arbeiterklasse, unternahmen die 
modernen Revisionisten einen allgemeinen Angriff 
gegenden MarxisrtlUs-Leninismus, Sozialismus und 
die Revolution, um das Lager des So:dalismus und 
der kommunistischen Parteien zu entarten und; 
zu: liquidieren, um die revolutionäre Bewegung zu 
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~rdroME<ln und die kapitalisti8che Ordnung zu VG):'

teidigen und zu restaurieren, 
Aber das konterrevolutionäre Komplott d€r 

ehruschtschowschen Revisionisten stiess an den 
entschlossenen Widerstand und Resistenz der .F'AA 
und der KP Chinas, an der pdnzipiellen Einheit 
zwischen diesen und allenmarxistisch-16ministischen 
Bl'uderparteien und revolutionären Kommunisten 
der ganzen Welt, die dem Marxismus-LeninismUll 
treu sind und aktiv für die Erhaltung sein~r Rein
heit, .fÜr den Triumph der Sache des Sozialismus 
kämpfen. Sie risl'len der chruschtschowschen revi
sionistischen Clique die ",marxistisch-leninistische» 
Maske. herunter und zeigten in nackter Fm'm vor 
aller Welt ihr wahres Gesicht als Renegat und 
Verrätel: des Sozialismus, ab Alliierter und Mita'r
beiter des Imperiali~mus und der Weltr.eaktion. 

Indem sie sich bemühten diesen. Widerstand zu 
brechen. und die marxistisch-leninistischen Parteien 
zu' unterordnen, entwickelten die chrUBchtschow
schen. Revisionisten gegen sie, besonders gegen die 
PAA und die KP Chinas, eine grOSS9 feindliche 
Tätigkeit unter dem verschiedensten Methoden und 
Fonnen. - politische, wirtschaftliche, militärische, 
ideologische; übten gegen sie einen allseitigen Druck 
aus und verhängten wilde Blockaden, kompl('),ttieTten 
gegen sie mit den verschworenen Fcinden des Sozia
lismus - mit den amerikanischen . Imperialisten, 
den titoistischen Verrätern, den indischEm Reaktio-: 
nären und anderen. Gleichzeitig entwickelten sie 
gegen unsere. Parteien eine weite .' :,revisionistische 
Diversion." setzten ihre ganze Agentur in' Bewegung, 
unt~rstützten oUen die parteifeindlichen .. Elemente 
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und Fdnde, erliessen Aufrufe für eine Konterrevo
lution mit der Absicht, die Festung von innen her 
einzunehmen. 

Aber dank der Haltung und des entschlossenen 
und prinzipiellen Kampfes der KP Chinas, d~n' PAA 
und aller marxistisch-leninistischen Parteien und 
Kräfte, errlitten die Revisionisten Niederlagen nach· 
Niederlagen, eine schwerere als die andere. Die 
revisionistisch-imperialistischen Blockaden gegen 
die VR Albanien und die VR China scheiterten 
vollkommen, sie wurden zu Staub und Asche gegen
über der unüberwindbaren Kraft der albanischen 
und chinesischen Völker, vereint wie ein einziger 
Körper um ihre marxistisch-leninistischen Parteien. 
Die öffentliche Polemik. welche die chruschtschow
sehe 'Clique gegen die' PAA und die KP Chinas 
vom :Zaune brach, ver'wandeHe sich in eine scharfe 
Sehneide, welche. die revistonisMschen Verräter 
zu Tode verwundete und ihnen die Maske herun
terriss. Sie vertiefte die allgemeine Krise des 
m0dernen Revisionismus, trug bei zur Verschärfung 
der Widerspruche in der revisionistischen Front 
selb.~t, beschleunigte den Differenzierungsprozess 
in den Reihen der kommunistischen Bewegung und 
setzte eine klare Grenze zwischen den revolutionä
ren Marxisten-Leninisten und den revisionistischen 
Renegaten, verhalf zur Organisierung der neuen 
marxistisch-leninistischen Kräfte, welche heute 
Dutzende Parteien, Organisationen und Gruppen 
auf allen Kontinenten zählen. 

Es waren g'erade diese nicht zu verbessernden 
Niederlagen, welche die heutigen sowjetischen 
Führer-,zwangen" ihren, Inspirator .und b.et'IÜchtigten 
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Vorsitzenden; 'N. Chruschtschow, autzuopiern und 
die Kampftaktiken und -methoden umzuändern, 
sich neue Masken aufzusetzen, um die K::>mmuni
ltten und die Völker zu betrügen: und die konterre
volutionäre chruschtschowsche Linie ohne Chruscht
schow im Verborgenen durchzuführen. 

Indem sie der Linie und den Absichten 
Chruschtschows treu blieben, errichteten die neuen 
sowjetischen Führer mit Breshniew, Kossygin u.a. 
an. der Spitze, nachdem ~ie einsahen, dass die «rau
he>+ Linie Chruschts;chows des frontalen Kampfes 
ganz unerwünschte Resultate erzielte, die Taktik 
der schweigenden Diversion,' indem sie hauptsäch
lich auf ihre geheimen Freunde, auf jene Faktoren 
und Elemente rechneten, die zur Ausbreitung des 
Revisionismus und der Vernichtung der Diktatur 
des Proletariates führen könnten, auch in China, 
in Albanien und überall dort, wo demchruscht
schowschen Revisionismus die' Tür vffi'schlossen 
war. Die 'heutigen verräterischen Führer der Sowjet
union sicherten rasch für diese Pläne auch' elie 
Unterstützung des amerika:nischen Imperialismus, 
Während die chruschtschowschen Revisionisten 
tatsächlich die Unterstützung für die versteckten 
ReVisionisten erhöhten, verstärkten sie die Diver
sion gegen den Sozialismus' und elie marxistisch·
leninistische Bewegung, legten ein. Gewicht auf die 
Ermunterung der Faktoren und Elemente, welche 
zur Degenerierung des Sozialismus u'nd der Diktatur 
des Proletariates führen könnten; auf der. anderen 
Seite, verstärkten die amerikanischen . Imper~~l~~t~n 
und ihre Handlanger die bewaffnete AggresSlQi1 
und d!rn mi1itärisch~n Druck. Diese Pläne d.€r';~~~-
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l'ikanischen Imperiaiisten und der chrusehtsehow
sehen Revisionisten !lind in erster Linie gegen die 
YR China sowie ge~en die VR Albanien und gegen 
alle Länder und marxistisch-leninistischen Parteien 
gerichtet, welche sich der Politik der zwei Gross
mä<:h te nicht unterordnen. 

Trotzdem . scheiterten, wie auch vorher, diese 
leuflischen Taktiken der chruschtschowschen Revi
sionisten und der amerikanischen Imperialisten. Die 
KP Chinas, die PAA und die revolutionären Mand
sten-Leninisten entlarvten mit Nachdruck das verrä
terische Gesicht der neuen Führung der KP der 
SU; d,eckten schon gleich im Antang ihre feindli~ 
ehen Pläne auf, bewiesen durch Tatsachen, dass 
sie nicht nur die revisionistische Linie Chruscht
schows treu befolgte, sondern dass sie gefährlicher, 
Leuflischer, hinterlistiger als selbst ihr bankrotter 
Inspirator war. 

Der konsequente, pdnzipielle Kampf, den die 
KP ChiFlas, die P AA und alle wahren Revolutio
näre für die Enthüllung der Pläne und verrä
terischen Handlungen der sowjetischen revisionisti
schen Führer führten und weiterhin führen, 
stellt eine sehr schwere Niederlage für die 
Clique Breschniews, Kossigins u. a. dar. Aber diese 
ist nicht die einzige Niederlage. Die Chruschtchow
sehen Revisionisten und ihre verräterischa-n Pläne 
haben auch eine andere grosse Niederlage erlitteri: 
Es wurde ihnen jede Hoffnung, die sie auf irgend 
eine revisionistische «Evolution» hatten, die ·früher 
oder später in China oder in Albanien stattfinden 
könnte, genommern. 

Die Partei der Arbeit Albaniens und· die 
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ko111munistische' Partei Chinas, .... :als. wahre. marx.i;;
stisch-Ieninistische Parteien, haben jeder Zeit mutig 
und konsequent gekämpft und kämpfen weiter 
gegen die Gefahr des Revisionismu~, nicht.· rll.il' 
im äusseren Plan, cl.h. gegen den chruschtSchow: 
sehen, titoistischen Revisionismus, als Feind dei' 
internationalen kommunistischen Bewegung,sondern 
auch im inneren Plan, d.h. g-egen die Gefahr des 
Auftretens des Revisionismus in unseren' Ländern. 
Die Erfahrung des Auftrete.ns und deI; Ausbreitung 
des Revisionismus in der Sowjetunion und' in 
einigen anderen sozialistisch~n Ländern, wurde eine 
grosse Lehre sowohl für unsere Partei der Ar1:>eit 
als auch für die kommunistische Partei Chinas. Sie 
lehrt, dass die wahren Marxisten-Leninisten -:den 
Kampf gegen den revisionistischen Verrat gleich
zeitig auf zwei Fronten führen .müssen. Dies ist die 
sicherste Garantie, die zur endgültigen. Zerschla
gung des Revisionismus und zum endgültigen Sieg 
des Marxismus..;Leninismus 'führen wird;. 

. Die Partea de,j:~ Arbeit Albaniens' hat, in::<;fen:i sie 
ein~ Lehre' aus der revisionistischen Tragödie in der 
Sbwjetunion zog, alle notwendigen Massnahm€n 
getroffen· Und, wird sie weiterhin treffen, um 
jedeErScheinung-mitSamt den WurzeJn auszurerissen, 
welche Zur Verbreitung des Revisionismus in uhse
rem Land ·fühtenkönhte, um der Gefahr der 
Macht~i:greifung durch die Revisionisten und der 
Restallrierurig . des Kapitalismus heute und in' der 
Zukunft die 'DÜl' z1,1 verschliessen, um sO' die' unun
terbrocheneEntWicklung der sozialistisch@n Revo
lutiOh auf allen -Gebieten, bis zuin vollen Aufhau 
der sozialistischen und. kommunistischEm .Gesell-
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IIchaft, in unserer Heimat zu gewährleisten. !n diellet 
Richtung hat die PAA, nach den Lehren des Mar
xismus-ipninismus und im Einklang mit den 
konkreten Bedingungen unseres Landes, den Klas
genkampf richtig geführt und führt ihn weiter, 
verstärkt ununterbrochen die Partei und die Dikta
tur des Pl'Oletariates und führt einen entschlosse
nen Kampf gegen d~n Bürokratismus und zur Ver
tiefung der Linie der Massen, entwickelt mit Eriolg 
die ideologische und kulturelle Revolution, stärkt 
die Verteidigungskraft des Landes und verfolgt 
konsequent die Linie der Revolutionierung des 
ganzen Lebens des Landes. 

, Alle diese revolutionären Massnahmen dErr 
PAA, jeder Zeit steigend, die von ihr im Lichte der 
Lehren des Marxismus-Leninismus und auf Grund 
der historischen Erfahrung unseres sozialistischen 
Aufbaus, sowie auf Grund der bitteren Erfahrung 
des Entstehens, der Machtergreifung und der Ver
breitung des Revisionismus in der Sowjetunion und 
in einigen andQren Ländern, verarbeitet sind und in 
vielen Dokumenten unserer Partei und insbelOondere 
im offenen Brie,f des ZK und in den historischen 
Materialien des 5. Parteitages der Partei ihren 
klaren Ausdlllck gefunden haben, - versetzen einen 
vernichtenden Schlag den Hoffnungen der 
chruschtschowschen revisionistischen und anderer 
Renegaten, um unsere Partei und unsere sozialisti
sche Ordnung von innen her zu untergraben und 
zu • entarten, w~e sie es in ihren eigenen Ländern 
machten. Diese revolutionären Mas~nahmen, welche 
unsere Partei immer mehr vertiefen, wird, haben 
dem Revisionismus und der Restaurierung dell 
Kapitalismus in Albanien den Weg verBperrt. 
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In Richtung der Festigung der Diktatur des 
Proletariates, der Liquidierung jeder Möglichkeit 
für die Restaurierung des Kapitalismus und der 
Emtstehung und Ausoreitung des Revisionismus, hat 
auch die KP Chinas wichtige revolutionäre Mass
nahmen getroffen und trifft sie weiter, beson
ders im Rahmen der breiten Entwicklung' der 
grossen proletarischen chinesischen Kulturrevolution. 

Die chruschtschowschen Revisionisten in der 
Führung der. KP der SU spüren, dass ihnen der 
Boden unter den Füssen entgleitet. Sie sehen, dass 
ihre Pläne und Hoffnungen, eine nach der anderen, 
verschwinden; darum, nicht gutwillig, sondern aus 
Not wurden sie gezwungen, auf die ~<rauhe,: Taktlk 
ihres Inspirators und Führers, N. Chruschtschow, 
zurückZUkehren, sich in wilde Angriffe gegen die 
Marxisten-Leninisten zu werfen und seine Plänlt 
für die internationale Versammlung des Kommu
nismus usw. zu adoptieren. Da~ sind nichts anderes 
als verzweifelte Taktiken, deren Resultat jetzt 
schon ausprobiert ist. Gerade diese Linie und diese 
Handlungen führten den Bankr-ott N. Chruscht·· 
schows herbei. Es be~teht. kein Zweifel, dass dielle 
Linie und diese Hahdlungen auch das unrühmliche 
Ende der revisionistischEm verräterischen Nachfol
ger N. Chruschtschows herbeiführen werden. 

. Obwohl Breschniew, Kossigin und ihre 
Genossen zu den Taktiken Chruschtschows zurück
kehren, es tritt doch eine klein'e formelle Nuance 
zum Vorschein: Während, z.B., ChruEichtschow seinen 
Angriff gegen:den Marxismus-Leninismus Uliter
nahin, indem· er im Anfang offen und namhaft 
hauptsächlich die Partei, der Arbeit Albaniens und 
später die KPChinas angriff, betreiben smneNach-



folger gegenüber unserer Partei, momentan und bis 
zu ein.ern gewissen Grad, die Taktik des Schwei':' 
gens, ~n, der Hoffnung , vielleicht auch ihr das 
Schwelgen auf:wzw~ngen, damit sie also erreichen, 
dass .. un~ere ParteI auf dem Kampf gegen den 
RevI~lOmsmus verzichtet. Es ist nicht schwer, diesen 
teuflIschen Plan sowie die Absicht, um die 
PAA v?n der KP Chinas zu trennen, zu entdeckerl. 
Aber Sie, bemühen sich umsonst. Die PAA ist nicht 
und ~ird' niemals in eine solche Falle geraten. Sie 
h.at' 111e aufgehört und wird auch keinen ein
ZIgen Au;'?'enb.lick aufhören, von ihrem prinzipiellen 
~a~pf. fur dIe volle Enthüllung des grossen revi"
:lOmstls~!len. ,V:en'ates abzulassen, indem sie ihre 
rnternatIonallstIsche 'pflicht in voller Einheit nlit 
der, Kommu1?-istischen Partei Chinas 'und allen 
efhJen Marxisten-Leninisten erfüllt. Sie wird sogar 
diesen Kampf noch mehr verstärken, bis zur völli
g.en. ~erschlagung der chruschtschowschen' und 
tItOlstlschen Revisionismus und des modernen in.:. 
ternatiönalen Revisionismus im allgemeinen. 
. ,~ie: revisionistischen Führer der KP der SU, 
1m ,Emvernehmen und, Mitarbeit mit den ameri
~anischen und anderen Imperialisten, haben jetzt 
Ihr ganzes Feuer gegen die VR China die KP 
Chinas 'lj.nd de~ Genossen Mao Tse-tung, gegen dIe 
?ross~ prQleta~lsche Kulturrevolution, die sich jetzt 
m'Chma entWIckelt, konzentriert., Unter dem vielen 
und,::, verschiedenen 'antichinesischen ._, Material 
veröffentlicht in ,der sowjetischen :Presse zi~htd~; 
redaktionell~' Artikel 'der' Zeit:ung- «?ra-0:da» ' vom 
27:.~ ~ove~bei, hetitelt-<iUher ,die Geschehni~se' :1n 
Chma>>-, ,'die Aufmerksamke:it, auf siCh,' ih dem : ,die 
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offizielle Haltung d~r sowjetisehen Führung darge
legt wird und deI' eine Vorbereitung der öffentli
chen Meinung für daß Plenum des ZR de·r Sowjet
union des 12. Dezember bezweckte, in welchem der 
Revisionist L. Bres,chniew die KP Chinas angriff 
und gegen sie das Anathema verhängte. In diesen 
Materialien werden das XI. Plenum des ZK der KP 
China~ und Genosse Mao Tse-tung persönlich wild 
angegriffen. Sie werden wegen Nationalismus, 
Chauvinismus und spalterische Tätig!{sit, wegen 
Antisowjetismus und Abenteuertum, wegen Verlet
zung 'der Prinzipien des wissen~chafthchen Sozia
lismus und der Diskreditierung der Ideen des 
Kommunismu~ usw. angeklagt. Gift und Galle speien 
sit~ besonders gegen die grosse proletarische Kul
tUrrevolution, indem man sie als etwa~ fUrchterli;.. 
ches, als ein Mon~trum hinstellt, die nicht nur nicht 
im Einklang, sondern im flagranten Gegensatz zu 
den Lehren Lenins wäre usw. usf. 

Falls wir die gewöhnlichen banalen Verleum
dungen gegen d'i~ grosse proletarische chinesische 
Kulturrevolution und gegen die KP Chinas, ,die gar 
keinen Unterschied mit dem haben, was die reak
tionärsten bürgerlichen Agenturen und Zeitungen 
schreiben und sagen, beiseite lasse,'1, so_sind 'der 
oberwähnte Artikel der <-<Prawda» und die' Mate
rialien des Plenums des ZK derKP der' SU' doch 
vom Interesse, weil, sie die Präokkupadonan und 
<iie wahren Absichten der chruschtschowschen rem 
!':iönistischen Renegaten zum Ausdruck bringen ,und 
ihr konterrevolutionäres Komplott gegen: die KP 
Chinas und VR China: aufde'cken. 

. T ndem sie die Lehren des Genossen Mao, Tse, 
tung angreifen und diese dem Marxismus-Leninis-
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mus €ntgegenstellen, versuchen die sowjetischen 
L'evisionistischen Führer und ihre Nachbeter den 
revolutionären Marxismus-Leninismus zu treffen 
und, auf der anderen Seite, ihre opportunistische 
Konterrevolutionäre Einstellung als «den autenH 
schen und reinsten Marxismus-Leninismus ... hinzu
~tellen. Sie hoffen dadurch; den mächtigen Eiflflus~ 
2um Verlöschen zu bringen, den die Ideen des 
Marxismus-Leninismus auf die Völker ausüben 
die die ~P Chinas mit Genossen Mao Tse-tung 
an der Spitze unter den heutigen Bedingungen und 
in schöpferischer Weise verteidigen und entwickeln. 
Indem sie die grosse proletarische chinesische Kul
tur~e,:,olution m~t den wildesten Verleumdungen 
angreIfen und SIe den Lehren Lenins über die 
Kulturrevolution entgegenzustellen bemühen ver
suchen die chruschtschowschen Revisionist~n die 
Ideen selbst dieser Revolution, zu diskreditieren 
wel~h: die absolute Bedingung, um die Sache de~ 
SozIalIsmus und des Kommunismus vorwärtszu
bringen und um der Ausbreitung des Revisionis
mus und der Restaurierung des Kapitalismus in den 
sozialistischen. Ländern den Weg zu versperren, 
darstellen: Dle chruschtschowschen Revisionisten 
hoffen dadurch, die Linie der bürgerlichen Entar
tung, die sie verfolgen, vor den' Kommunisten 
und d~n Werk~tige-? .ihrer Länder zu rechtfertigen 
und SIe als em~ LmIe d~rzustellen, die angebl~ch 
den Lehren Lemns entsprIcht; sie hoffen das revo
lutionäreErwachen der breiten Volksmassen und 
der Jugend ihrer Länder zu zügeln und aufzuhal
ten, . wel~he in der grossen chinesischen pro
letarIschen Kultul'revolution ,ein lebendes Bei
spiel, sehen, wie· das Volk selbst, die Arbeiter, 
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die Bauern, die Soldaten und die Volksin
tellektuellen mutig sich erheben, um den 
revisionistischen Elementen "halt» zurufen, pie 
Ideen des Marxismus-Leninismus verteidigen und 
das Schicksal der Revolution und des Sozialismus 
in ihre eigene Hände nehmen. 

Indem sie die bürgerlichen und revisionistischen 
Rechtselemente, welche in der KP Chinas maskiert 
waren und welche vernichtende· Schläge von der 
grossen proletarischen Kulturrevolution erhielten, 
als -<-<Märtyrer des Marxismus-Leninismus» hinstel
len, nehmen die abtrünnigen sowjetischen Führer 
ihre geheime Agentur offen in Schutz und ver
suchen ihr eine "internationale» Unterstützung. zu 
geben, da sie durch diese Agentur Hoffnung hegten, 
um die revolutionäre Führung der KP Chinas, mit 
dem Genossen Mao Tse-tung an der Spitze, zu 
stürzen, die Kommunistische Partei Chinas von 
ihrem nachdrücklichen und prinzipiellen Kampf 
gegen den Imperialismus und den modernen,Revi
sionismus zu entfernen, um sie 'zu unterordnen, 
um . die Partei und die sozialistische Ordnung in 
China zu entarten und auch das Volkschin3' 
auf·· den Weg der Restaurierung des Kapitalismus 
zu bringen. 

Indem sie wütend die Kommunistische " Par
tei Chinas und den Genossen Mao Tse-tung 
wegen ihrer unbeugsamen richtigen Linie 
des Kampfes gegen den modernen, Revisionismus 
und insbesondere gegen die verräterische Führung 
der Kommunistischen Partei .der ,Sawjetunion, 
welche gemeinsame Sache mit dem amerikanischen 
Imperialismus gemacht hat, angreifen, 'bemühen 
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sich die chl"uschtschow3chen Revisionisten ihr.e anti
chinesische Aussenpolitik, ihre feindlichen Kom
plotte mit den amerikanischen. Imperialisten und 
den verchiedenen reaktionären Kräften gegen die 
Volksrepublik China vor ihrem eigenen Volke 
und vor den Völkern der ganzen WeH zu rechtfer
tigen. 

Die chruschtschowschen Revisionisten und ihre 
Nachbeter versuchen zum. Schluss, indem sie in 
wilder Weise die grosee chinesische Kulturrevolu
tion angreifen, gegen sie die ungeheuerlichsten Ver
leumdungenausstossen, skruppellos ihren Inhalt und 
ihren Zweck verfälschen und auf dei' anderen Seite 
Volkschina wegen einer abenteuerlichen, kriegshet
:;::;~rischen, chauvinistischen und rassistischen Politik 
in der internationalen Arena anklagen, die Kommu
nistische Partei Chinas in der kommunistischen 
und revolutionären Weltbewegung zu isoJi~ren, die 
Volksrepublik China in der Welt zu isolieren und 
die revolutionären Kräfte zu erschrecken und sie 
von der· Freundschaft mit China i':U entfernen.' 

Aber sie werden nie ihre konterrevolutionären 
Absichten erreichen, sondern eine neue niewider
gutmß.chende Niederlage erleiden. Die schwungvolle 
Entwicklung der grossen proletarischen Kulturre
volution in der Volksrepublik China versetzte 
den Hoffnungen der chruschtschowschen Revi
sionisten und ihrer Alliierten, um die Chinesische 
KP und Volks china von innen her zu unterminieren 
und ',sie vom richtigen marxistisch-leninistischen 
revolutionären Weg, auf dem sie marschieren, zu 
entfernen, . vernichtende Schläge. Die grosse prole
tarische, Kulturrevolution zerschnitt die Wurzeln 
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der revisionistischen und bürgerlichen Entartung 
in China' eben dadurch hat sie die Sympa
thien de; wahren Revolutionäre und aller Völker 
erweckt und die Flüche, Beschimpfungen,Verleum
dungen und die wildesten Angriffe derIm?e~~ali
sten modernen Revisionisten und aller reaktlOnaren 
Kräfte auf der Welt auf sich gee;ogen. Das ist ein 
sicherer Beweis, dass sich die' grosse chinesische 
Kulturrevolution auf dem richtigen Weg befindet, 
dass sie dort, wo- es notwending ist, und so, wie es 
sein soU, zuschlägt. 

Grosser historischer Sieg des Sozialismus in der 
. Volksrepublik China 

Der Aufbau des Sozialismus ist ein grosser 
revolutionärer Prozess, der die Umg.estaltung des 
ganzen Lebens der Gesellschaft, sowohl ihres mate-. 
dellen als auch ihres seelischen Lebens in sich ein-. 
schliesst. Eine sehr wichtige Aufgabe dieses 
Prozesses ist auch die Durch:5ührung der Kulturre
volutionals untrennbarer Bestandteil der sozialisti
schen Revolution. Die Klassiker des Marxismus
Leninismus haben in ihren Werken die Notwendig:.. 
keit der Kulturrevolution als eine absolute Beclirt
gung für d~n Aufbau der neuen sozialistischen und 
kommunistischen Gesellschaft betont. Der Plan 
des Aufbaus des Sozialismus enthält,' ausser der 
Industrialisierung des Landes und der Kollektivie
rung der Landwirtschaft, auch die Durchführung 
der Kulturrevolution.·' Der Grundzweck dieser 
Revolution ist, nach Lenin, die bürgediche Kultur 
und die Ideologie zu vernichten un<:1 die neue prole'c 
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tarisch~ Kultur sozialistisch dem Inhalt nach und 
national der Form naeh aufzubauen, die Kultur 
Besitz der breiten Volksmassen zu machen und eine 
neue aus dem Schosse des, Volkes hervorgegangene 
und in se·inen Diensten stehende Intelligenz zu 
schaffen. 

Um ihren Verrat zu verhüllen und gegen 
Volks china verleumden zu können, erheben sich 
die Revisionisten nicht gegen die Kulturrevolution 
im allgemeinen, weil dies sehr demaskierend wäre, 
sondern sie treten nur gegen die chinesische proleta
!'ische Kulturrevolution auf. Aber warum beunru
bigt wohl die ,grosse proletarische Kulturrevolution 
in China so sehr die chruschtschowschen Revisio
nisten, die amerikanischen Imperialisten und alle 
konterrevolutionären und reaktionären Kräfte auf 
d(·~l' WeH? Diese Revolution ist eine tiefe gesell
schaftliche Bewegung von lebenswichtiger Be
deutung sowohl für das Schicksal des Soziälismu~ 
in China als auch Hir die sozialistische Sache und 
die revolutionäre Bewegung der ganzen Welt. Auf 
Grund der Lehren des Marxismus-Leninismus' in 
schöpferischer Weise verwirklicht und entwic'kelt 
von der Kommunistischen Partei Chinas und vom' 
Genossen Mao Tse-tung, einschliesslich sowohl der 
positiven, Erfahrung des sozialistischen Aufbaus in 
China als auch der negativen Erfahrung der Aus
breitung des Revisionismus in der So,wjetunion 
und in einigen anderen Ländern, leistet die grosse 
proletarische, Kulturrev.olution ~inen neuen sehr 
wertvollen Beitrag in der Theorie und Praxis des 
Sozialismus. Sie legt sich, sowohl innerhalb des 
Landes als auch auf der internationalen Arena eine , 
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Reihe von wichtigen Zielen mit politischem, orga
nisatorischem, ideologischem, kulturellem und mili
tärischem Charakter vor. 

Die proletarische Kulturrevolution in China 
ist vor allem ein klarer Amdruck des· Klassen-
kampfes zwischen dem Sozialismus und dem Kapi
talismus, des harten Kampfes, der sich in jedem 
Lande während der ganzen historischttl1 Periode 
des Sozialismus entwickelt, zwischen zwei entge
gengesetztenWegen, dem des Sozialismus und dem 
des Kapitalismus. Der Marxismus-Leninismus lehrt, 
und die historische Erfahrung hat es bestätigt und 
bestätigt es weiter jeden Tag mit neuen Ta~sachen, 
dass dieser Klassenkampf sich unter verschiedenen 
Formen äuf allen Lebensgebieten entwickelf- öko
nomischen, politischen, seelischen, militärischen usw. 
Lenin betonte, indem er die Erfahrung des Klassen
kampfes unter den Bedingungen· des Sozialismus 
verallgemeinerte: ,<Die Diktatur des ProletariRtes ist 
ein ·:harter blutiger und unblutiger, gewaltsamer 
und . friedlicher, militärischer und· wirtschaftlicher, 
pädagogischer und administrativer Kampf gegen die 
Kräfte und Traditionen der alten Gesellschaft.» 
(Ausgewählte Werke, alb~ Ausg., II Band, Seite 
6B3). Er sagte, dass der Klassenkampf «nach dem 
Umsturz der Macht des· KapitalS, nach der Ver
nichtung des bürgerlichen Staates, na.ch der Errich
tung der Diktatur des Proletariates,sich nicht 
auflöst (wie die gewöhnlichen. Vertreter des alten 
Sozialismus und der alfen Sozialdemokratü;; denken), 
sondern ändert nur seine Formen. und. wird. nach 
vlelen Ansichten noch unbarmherziger» (Ibidem, S .. 
510), 

Die Feinde des Sozialismus, die· alten und die 
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neuen, innerhalb und ausserhalb der sozialistischen 
Länder, hören nicht einen Augenblick mit ihrer 
Tätigkeit auf, um die sozialistische Ordnung zu 
liquidieren und den Kapitalismus zu restaurieren, 
indem sie zu diesem Zweck, je nach den Bedingun
gen und Möglichkeiten, zwei hauptsächliche Metho
den anwenden oder indem sie alle beide kombinie
ren: Die Ausbreitung und den Ausbruch der Kon
terrevolution und die bewaffnete Aggression; die 
«friedliche>, Degenerierung der sozialistischen Ord
nung, mit anderen Worten, die Durchführung der 
Konterrevolution mit «friedlichen»· Mitteln. Letztere 
ist die Methode der revisionistischen Entartung, 
welche, . wie es die bittere Erfahrung der Tragödie, 
die in der Sowjetunion und in einigen anderen 
sozialistischen Ländern geschah, zeigte, eine grosse, 
ernste und dauernde Gefahr für die soe;ialistische 
Ordnung bildet. 

-<-<Nach der Vernichtung der bewaffnei€n feinde, 
- hat Genosse Mao Tse-tung betont - bleiben noch 
unbewaffnete Feinde: diese werden es nicht ver
säumen, einen Kampf auf Leben und Tod gegen 
uns zu unternehmen: wir dürfen sie nie unterschät
zen» (Ausgewählte WeTke, alb. Ausg., I Band, S. 
473). Genosse Mao Tse:-tung hat ferner betont: 
«Auch wenn die sozialistische Revolution praktisch 
den Sieg in unserem Land erlangt hat, wird IeS doch 
eine Anzahl von Menschen geben, welche die 
Restaurierung der kapitalistischen Ordnung erträu-

. men; sie ruhren auf' allen Fronten einen Kampf 
gegen die Arbeiterklasse, einschliesslich jener der 
Ideologie. In diesem Kampf sind die Revisionisten 
ihre besten Helfer» (<<Üliler das Problem der gerech-
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ten Lösung der Widersprüche im Schosse des 
Volkes»). 

Das allgemeine Grundziel der grossen proleta.:. '" 
rischen chinesischen Kulturrevolution ist, dem Revi- , 
sionismus und .der Restaurierung des Kapitalismus .' 
in China ein für allemal den Weg zu verlegen,die 
Wiederholung der Tragödie, welche in der 'Sowjet
union stattfand, nicht zu gestatten, die ununterbro
chene Entwicklung der sozialistischen Revolution 
auf allen Gebieten bis zum völligen Aufbau, des 
Sozialismus und der kommunistischen Gesellschait 
ohne Klassen zu gewährleisten und sichere Garan
tien für den vollständigen und endgültigen Sieg des 
Sozialismus zu schaffen. Von diesem Standpunkt 
aus ist sie Bestandteil, der Entwicklung und 
der weiteren Vertiefung der sozialistischen Re
volution als Ganzes und ihrer Erhebung auf eine 
neue, höhere Stufe. 

Der Klassenkampf auf ideDlogischem und kul
turellem Gebiet in _ den soe;ialistischen Ländern ist, 
in letzter Analyse, ein Kampf um die po~itische 
Macht. Die bittere Erfahrung' über das, was· in 
derSowjetunicm geschah, zeigt, dass die sozialisti
sche Revolution" auf politischem Gebiet durch den 
Umsturz der Ausbeuterklassen und die Einsetzung 
der Diktatur des Proletariates nicht als. beendet 
gelten kann weil dieser erste entscheidende' Sieg 
der Arbeite~klasse über ihre Klassenfeinde.' nicht 
als ~ndgültig' betrachtet werden kann, weil diese 
Revolution immer vorwärts getragen Werp.en ,muss, 
indem man stets die Diktatur des Proletariates 
festigt und perfektioniert, sie VOn den bürokrati
schen Abweichungen und derbürger1ichen und 
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l'evisioni~tischen Entartung bewahrt, indem man 
die Staatsorgane von dem maskieeten, alten und 
neuen konterrevolutionären Elementen, die in sie 
eindringen können und' die VolklOmacht zu unter
minieren versuchen, bereinigt, indem man alle Werk
tätigen ideologisch und politisch vorbereitet und sie 
mit hohem Selbstbewussts~in und revolutionärem 
Geist derart erzieht, damit die breiten Massen des 
Volkes, unter der Führung der Partei, selbst den 
Schutz und die Festigung der Diktatur des Proleta
riates in ihre Hände nehmen und die Volkskon
trolle über die Staatsorgane und die Kader, die in 
ihnen arbeiten, ausüben. Gerade das ist eines der 
Grundziele der grossen proletarischen Kulturrevo
lution in der Volksrepublik China - die Diktatur 
des Proletariates zu bewahren und zu festigen und 
ihre Entartung in eine konterrevolutionäre Dik-
tatur der Revisionisten und der Bourgeoisie nicht 
zu gestatten. In diesem ruht die lehenswichtige 
Bedeutung dieser Revolution. 

Indem die bourgeoisen und die revisionistischen 
Feinde versuchen die Diktatur des Proletariates, die 
sozialistische Ordnung als Ganzes zu untergraben 
und den Kapitalismus zu restaurieren, richten sie 
ihre Schläge in' erster Linie gegen die marxi
stisch-leninistische Partei, vei'suchen die Macht in 
dei' Partei zu übernehmen und die Partei als revo
lutiol1äre Partei der Arbeiterklasse zu untergraben, 
zu entarten und zu' liquidieren und sie in eine 
Waffe umzuändern, um ihre antisozialistischen und 
konterrevolutionären Ziele zu erreichen. Es besteht 
die Gefahr, dass, unter bestimmten Bedingungen, 
wie z. B. 'in der Sowjetunion und in anderen Län-
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dern, die Partei ihre revolutionären Merkmale ver
liert, bürokratisiert und degeneriert wird. Bürger
liche und revisionistische Elemente können in ihre 
Reihen eindringen oder Menschen, obwohl sie eine 
mehr oder weniger revolutionäre Vergangenheit 
haben, in Revi~ionisten und Feinde des Sozialismus 
entarten; sie können bis zu wichtigen leitenden 
Posten gelangen und ihre Stellung dazu gebrauchen, 
um die Revolution und den sozialistischen Aufbau 
zu sabotieren, die Partei vom marxistisch-leninisti
schen Weg zu entfernen, in der Partei revisionisti
sche Konzepte und die revisionistische Linie zu ver
breiten. Der Kampf gegen diese Gefahr ißt lebens
wichtig fUT das Schicksal der Revolution und des 
Sozialismus. 

Die grosse proletarische chinesische Kulturre
volution ist ein harter Kampf gegen solche Bemü
hungen der bürgerlichen und revisionistischen 
Rechtselemente, welche dahinzielen, um die chine
sische Kommunistische Partei von dem revolutio~ 
nären, marxistisch-leninistischen Weg, vom Genos
sen Mao Tse-tung vertreten, zu entfernen. Die 
grosse proletarische chinesische. Kulturrevolution 
versetzte diesen Plänen einen vernichtenden Schlag, 
sie verband noch mehr die Partei mit dem ent
schlossenen marxistisch-leninistischen und anti
revisionistischen Kurs de~ Genossen Mao Tse-tung, 
sie wurde eine grosse Schule der revolutionären 
Stählung für alle Kommunisten, belebte in noch 
nie gesehener Weise und machte noch kämpferi
scher das ganze Leben der Partei und des Landes. 

Die betonte charakteristische Besonderheit der 
grossen proletarischen chinesischen Kulturrevolu-
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tion besteht darin, dass sie eine beispiellose Bewe
gung der werktätigen Massen von hunderten Millio
nen Arbeiter, Bauern, Soldaten, Jugendlichen und 
Volksintellektuellen vertlitt, welche, mit den Ideen 
Mao Tse-tungs als Führung zur Thligkeit bewaffnet, 
ihr Gewissen und das ganze Leben des Landes revo
lutionieren, ihre schöpfelische Initiative und Tätig
keit auf allen Gebieten, einschliesslich auch jenes 
der Kultur und der ~u.nste, entwickeln' und ihre 
direkte revolutionäre Kontrolle über alles ausÜb6!n. 
Diese kräftige und selbsbewusste revolutionäre' 
Bewegung der breiten Volksmassen hat eine unbe
rechenbare historische Bedeutung. Sie hat nicht nur 
in jeder Richtung di(i'! Rhythmen des Aufbaus des 
Sozialismus in der Volksrepublik China beschleu~ 
nigt, indem sie sich auf die eigenen Kräfte stützte, 
weil der Sozialismus ein Werk der Volksrnassen 
selbst, geleitet von der Partei, ist, sondern,. sie hat 
eine unüberwindliche Mauer für die feindliche 
Tätigkeit der bürgerlichen und revisionistischen 
Elemente errichtet, welche in China die revisionillti
sche Linie zu verbreiteh und das Land auf den 
Weg der Restaurieru.ng des Kapitalismus einzulenken 
versuchten. Parallel der negativen Erfahrung dessen, 
w:as in der Sowjetunion geschah, ist diegrosse pro
letarische chinesische Kulturrevolution eine grosse 
positive Lehre, welche zeigt, dass das unbegrenzte 
Vertrauen auf die breiten Volksmassen, ihre' direkte 
Einbeziehung in die Revolution, ihre Bewaffnung 
mit den Ideen des Marxismus-Leninismus, die breite 
Entwicklung ihrerrE;volutionären' Initiative das 
wirksamste Mittel sind, um das Unkraut, den Revi
sionismu:;;, samt den Wurzeln auszurott~n und· die 
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sic?erste Garantie, um der Restaurierung des Kapi
talismus in jed~m sozialistischen Land heute und 
für allemal den Weg zu versperren. 

Die gros se proletarische Kulturrrevolution ist 
eine grosse Schule für' die revolutionäre Stählung 
?er breiten werktätigen Massen, besonders der 
Jungen Generation. Dies ist eine lebenswichtige 
Sache für die Zukunft des Sozialismus weil die 
Jugend jen~ ist, welche die revolutionäre Staffete 
in ihre Hände nehmen und sie weiter vorwärts 
tragen wird. Die historische Erfahrung hat uns 
gelehrt, dass, indem man aktiven und direkten 
Anteil an der Revolution nimmt, die Möglichkeit 
besteht, würdige Generationen von Erbforlgern der 
Revolution und der Sache des Sozialismus vorzube
reiten, die mit unerschütterlichem Vertrauen gegen
über den revoJ.utionären Idealen geformt und bis 
zum Tode entschlossen' sind diese ins- Leben :m 
setzen und zu verteidigen, w~nn sie auch auf einem 
W.~g vol~ Schwierigkeiten, Hindernissen und Opfern, 
mogen SIe noch so gross sein, marschieren müssen. 
Ohne die Schaffung solcher Generationen von neuen 
l;evolutionären Kämpfern, kann die Sache der Revo
lution und des Sozialismus nicht garantiert 'werden 
und wird früher oder später unwiderruflich schei~ 
terno Im Gegenteil, die revolutionäre marxistisch-
leninistische Stählung der neuer Generation ist eine 
sichere Garantie, dass diese Sache weiter in unhalt
barer Weise immer siegreich vorwärts marschieren 
wird. 

Während der grossen proletarischen chinesi
schen KUlturrevolution zeigten sich mit all :ihrer 
Kraft und nahmen eine stürmische und eine allsei
tige Entwicklung die hohen revolutionären Tugen-
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den der Jugendlichen, ihre unbegrenzte Treue 
gegenüber der Sache der Revolution, der entschlos
sene Kampf für das Neue und gegen jede reaktio~ 
näre und verschimmelte Sache und der unhaltbare 
revolutionäre Sturm. Im Entwicklungsprozess diesel' 
Revolution entstand die Bewegung der <,Rotgardi
sten», welche im Lichte der Lehren des Genossen ' 
Mao Tse-tung. und unter der Leitung der Partei, in i 

der ersten Feuerlinie marschieren und den revido
lllstischen Elementen und bürgerlichen Persönlich
keiten der Kultur und der Kunst schwere Schläge 
versetzt haben. 

Die imperialistische, revisionistische, chruscht
schowsche und titoistischen Presse und ihre Nach
beter, alle Reaktionäre haben sich in einem gemein
samen Chor mit den wütenden Verleumdungen 
besonders gegen die Bewegung der «Roten Garde,> 
gegtü~zt, indem sie Schmutz gegen die grosse \prole
tm'ische chinesische Kulturrevolution zu werfen 
und sie vor der Weltöffentlichkeit zu diskreditieren 
versuchen. Sie sagen, dass die «Roten Gardisten>>
nichts anderes sind, als «fanatische unreife, Kinder,.. 
Aber mit solchen Anklagen betrügt man nicht die 
Revolutionäre und die Völker. Waren auch bei 
uns nicht die Jugendlichen und die jungen Mädchen 
aus dem Volke, welche in feueriger Beantwortung 
des Aufrufes der Kommunistischen Partei Albaniens 
die Schulbänke und ihre Familien verliessen und 
zu den Waffen griffen, um das Land zu befreien, 
die alte Ordnung der Ausbeuter umzustürzen- und 
die neue Welt - den Sozialismus. zu errichten? Und 
was sagten nicht alle damals, - die faschistischen 
Reaktionäre, die Ballisten und andere,. welche den 
nationalen Befreiung~kampf eine «Kindersache» und 
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ahnliches wie dies, nannten! Aber die revolutionäre 
Generation der Jugendlichen setzte ihren Weg 
un6'rschütterlich bis zum Siege fort und gerade 
diese Generation ist. es, welche heute das Schicksal 
'unseres sozialistischen Staates leitet. 

Die Weltreaktion und die modernen Revisio
nisten klagen die Roten Gardisten an, dass sie 
"Kulturdenkmäler zerstören und Persönlichkeiten 
veriolgen». Aber wann haben schon die Aus
beuterklassen und ihre verschiedenen Handlanger 
die Revolutionäre, welche sich im Kampfe erheben, 
um die alte Welt zu zerstören und die neue Welt 
aufzurich~en, nicht «Feinde und barbarische Zerstö
rer der Kultur» genannt? Haben sie nicht auch 
Lenin und die Bolschewiken, welche die grosse gO
zialistische Oktoberrevolution leiteten und zum 
Siege führten, als solche bezeichnet? Haben die 
verschiedenen Feinde und Reaktionäre nicht auch 
unsere Partei und Volksrnacht dafür angeklagt? Die 
Imp61rialisten und die Revisionisten kennen keine 
andere Kultur, Kunst und Literatur ausser der 
dekadenten bürgerlichen Kultur, Kunst und Litera
tu];'; darum betrachten sie auch d!!m gegen sie 
gefrührten Kampf ails Verleugnung und Vernichtull.g 
d6lr Kultur im allgemeinen. Was hat aber die Ge
schichte ge,zeigt? Sie hat gezeigt, dass gerade die 
Revolutionäre es waren, welche im schweren 
Kampf gegen die alte reaktionäre Kultur und auf 
ihren Trümmern eine neue fortschrittliche, eine 
höhere Kultur geschaffen haben, indem sie auch jede 
kulturelle positive Erbschaft der Vergangenheit 
bewahrten und weiter entwickelten. 

Das, was eine entscheidende Bedeutung für 
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jede massive und stürmische Bewegung hat, wie es 
die grosse chinesische proletarische .KulturrevoJ.u
tion ist, besteht in der Erkennung Ihres Wesens, 
der alllgemeinen Richtung und ~icht der ?esonderen 
und teilweisen Fehler, welche von dIesen oder 
jenen Menschen und welche immer die gros?en 
Revolutionen der Geschichte begleitet haben, yeTlUbt 
werden können. Ein teilweiser Fehler kann auch 
nicht im geringsten Masse die Tatsache verdunkeln, 
lass der Inhalt der grossen proletarischen Revolu
ion die sich in China auf dem Gebiet des Unter

richtswesens, der Kultur und der Kunst entwickelt, 
\ die Liquidierung der alten re~tionäre.r: Kultur ~er 

Ausbeuterklassen ihres vergIfteten EInflusses 1st , . 
und die Bea:-einigung, Entwicklung und FestIgung 
der neuen proletarischen Kultur im Dienste der 
Revolution und des Sozialismus bedeutet. «Jetzt .
wird in dem Beschluss von 16 Punkten des Plenums 
des ZK da'. KPCh erwähnt - haben wir uns als 
Ziei. gesetzt, alle jene zu vernichten, ,die an der 
Macht teilnehmen, aber auf kapitalistischem Weg 
marschieren die reaktionären biitrgerlichen «Autori
täten" in d~r Wissenschaft zu ~ritisieren, die bür
gerliche Ideologie und jen; aller Ausb~ute~klassel: 
zu kritisieren, das .Unternchtswesen, die LIteratUI. 
und die' Kunst :;m transformieren, alle Gebiete der 
Superstruktur, welche der ökonomischen Grundl~ge 
des Sozialismu5 nicht entsprechen, zu transformIe,
ren mit der Absicht, die. sozialistische Ordnung 
zu fesÜgenl und zu entwickeln». 

Der Widerstand der umgestürzten Ausbeuter
ldasse ist besonders auf dem Gebiet der -Kultur 
hartnäckig und ve'rfeinert; der Kampf ror den Tri-
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umph der- neuen Kultur ist besonders lang, schwierig 
und ve:rwickelt. Die bürgerlichen Rechtselemente 
und die Revisionisten in China verbreiteten in Q:Uas
kierter und verfeinerter Form die bürgerlichen und 
revisionistischen Ideen ·Über die Kunst und Kultur, 
verteidigten und hoben bis zum Himmel die alte 
reaktionäre Kultur der Ausbeuterklasse, erhoben 
skh gegen das parteiliche proletarische Prinzip in 
der Literatur und Kunst, entwickelten eine geheime 
Kampagne gegen die .. marxistisch-leninistischen 
Ideen des Genossen Mao Tse-tung, versuchten 
mittels Kunstwerken das revisionistische Gift ZU 

verbreiten, die Werktätigen seelisch z\l entarten 
und zu verdeTben die Kultur und die KlÜnste als 
ein Mittel für die Vorbereitung der politische_n 
Konterrevolution und Restaurierung des Kapita
lismus zu gebrauchen. 

Eben aus diesem Grunde ist der unbarmherzige 
Kampf gegen diese Elemente, der Kampf für die 
endgültige Vernichtung dieser gefährlichen EinflÜSSe 
der alten reaktionären Kultur und. Kunst der Aus
beuterklassenJ. für eine neue revolutionäre Kultur 
und Kunst, für die volle Einsetzung der Kultur und 
der Kunst im Dienst der Sache der Revolution, des 
Sozialismus und' des werktätigen Volkes, um sie 
zu einer mächtigen Waffe ·für die revolutio:rW.re 
Klassenerziehung der Werktätigen zu machen, ein 
Bestandteil von lebenswichtiger Bedeutung . des 
allgemeinen Kampfes zwischen zwei Wegen - des 
sozialistischen und ,kapitalistischeIl, des Kampfes 
iÜT den völligen . Sieg des Sozialismus über den 
Kapitalismus. 

Diese neUe proletarische Kultur,' mit einem 
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betont revolutionären Inhalt, indem sie entsch10ssen 
den reaktionären Kern der alten Kultur der Aus
beuterklassen verwirft, stützt sich auch auf das 
fortschrittliche kulturelle chinesische und Welterbe, 
indem sie diese in kritischer Form aneignet. 
Umsonst versuchen die Revisionisten dieproleta
rische chinesische Kulturrevolution zu verleumden, 
dass sie· angeblich jede fremde Sache veTleugnet, 
so auch das kulturelle Erbe des chinesischen 
Volkes. Im Zusammenhang mit dieser Frage; hat 
Genosse Mao Tse-tung geschrieben:~< ... Wir 
können keineswegs ablassen, um als Erbe und 
Stütze zur unserer Arbeit die Werke der alten und 
fremden Schriftsteller und Künstler anzunehmen>;. 
aber, setzt er fort, -«die mechanische Annahme oder 
die blinde Nachahmung der Werke der alten und 
fremden Autoren ist der wertloseste und schädlichste 
Dogmatismus in der Literatur und Kunsh. Er 
betonte, dass jedes Erbe der Vergangenheit mit 
kritischem Auge angesehen und behandelt werden 
muss, <-<indem man da~; Neue in dem Alten suchen 
mUS3>+-. Auf der grossEm Kundgebung der revolu-

. tionären Kämpfer der Literatur und der Kunst, die 
in Peking am 23. November dieses Jahres abgehal
ten wurde, wurden diese Ideen des Genossen Mao 
Tse-tung wiederum betont: «Weniger AufmerksGm·· 
keit dem Althergebrachten zu widmen und die Auf
merksamkeit hauptsächlich auf das Heutige zu kon
zentrieren, um das Althergebrachte im Interesse 
des Heutigen und das Fremde im' Interesse Chinas 
zu gebrauchen», um das Neue mittels der kritischen 
Aneignung des Althergebrachten zu schaffen' und 

\ zu entwickeln>~. Aber zu gleicher ZeH .und in heson-
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derlCr Weise hat Genosse Mao Tse-turlg kräftig die 
unbed~ngte Notwen<;ligkeit der Kritik und des ent
schlossenen Kampfes gegeJ.ll jed,en EinfluSls der 
bürgerlichen und reaktionären Kultur, welche eine 
ernste Gefahr für die Sache des Sozialismus bildet, 
betont. 

An diese marxistisch-leninistischen Ideen des 
Geno5sen Mao Tse-tung hält sich die proletarische 
Kulturrevolution in China. Stehen sie nicht im 
volleh Einklang mit den Ideen Lenins,. welcher aut!h 
gesagt hat -«. . . Wir entnehmen aus jede,r nationa
len Kultur' nur ihre demokratischen und sozialisti
schen Elemente, wir nehmen nur sie allein und 
auf jeden Fall, im Widerspruch mit der bürgerliehen 
Kultur, -I mit dem bürgerlichen Nationalismus 
eines jeden Volke~» (Wftrke, 20. B. S. 8, rU5S. AU5g.): 
Lenin hat während. seines grossfm revolutionären 
L~bens einen entschlossenen Kampf geg~n die bür
gerliche Kultur, Kunst und Literatur geführt, hat 
konsequent das parteiliche und prolQtarische Prin
zip verteidigt, hat für eine neue Kultur, Kunst und 
Literatur', welche von der proletarischen Ideologie 
durchdrungen -sind und damit sie den breiten 
Mas~Gn der Arb€iter und Bauern dienen, gekämpft . 
Die Revisionistfm können bei Lenin keine Stütze für 
ihre verräterische und konterrevolutionäre Linie 
und ftir ihre antichinesischen Verleumdungen 
finden. Beleuchtet von den marxistisch-leninisti
schen Lehren Über die Haltung gegenüber dem 
Problem de·r Entwicklung der Kultur, der Literatur 
und der Künste im Sozialismus, marschiert die 
gi'o.s~e chinesische proletarische Kulturrevolution 
vorwärts und erringt Erfolge auch in diesem lebens
wichtigen GE!biet des sozialistischen Aufbaus, um 
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die neue proletarische Kultur, die glänzendste 
Literatur u.nd Kunst in der Geschichte der Mensch
heit, würdig der grossen Epoche des Sozialis
mus und Kommunismus zu schaffen. 

Die grosse proletarische Kulturrevolution, 
ind~m .. sie die Gedanken und Seelen der Menschen 
revolutioniert, indem sie die Hunderte von Millio
nen zählenden werktätigen Massen der Arbeiter, 
Bauern, Soldaten, der VolksinteUigenz, der Jugfmd, 
der Frauen in eine beispiellose Bewegung hinriss, 
indem sie diese zur Aneignung und zur 
präktischen Durchführung der gros'sen, revolu~ 
tiOll.ären,marxistisch-leninistischen Lehren des Ge
nossen Mao Tse~tung in den drei grossen Bewe
gungen - dem Klas5enkampf, dem Ka.rnpf für die 
Produktion und wissenschaftliche Experimentation, 
mobilisierte, ist ein grosser Faktor !Ur die Ent
wicklung mit beschleunigten Rhythmen der sozia
listischen Produktion auf allen Gebieten der Volks
republik China geworden. Eine grosse Zahl von 
neuen wichtigen Initiativen sind in Volks china 
ergriffen worden, welche, unter dem Beispiel Tat
schins und Tadschais, indem man mutig mit den 

. Beziehungen zu den alten Konzepten, Normen und 
Schablonen abbrach, das Gesicht des Landes init 
einer unerhörten Schnelligkeit veränderten. 

. In derselben Zeit, und das ist einer der grössten 
und wichtigsten Siege, hat die grosse proletarische 
Kulturrevolution der allseitigen Festigung und der 
Erhöhung der Verteidigungskraft der Volksrepubllk 
China. einen noch nie gesehenen Schwung gegeben, 
das . ganze Land in eine unbezwingbare Fes~ng 
umgewandelt, fähig jeder imperialistischen un~l revi-
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sionistischel'l Aggression zu widerstehen und sie zU 

zerschlagen, von welcher Seite sie auch kommen 
mag und notfalls, den revolutionären Völkern im 
Kampf gegen die Unterdrücker und die imperialisti
schen Aggressoren wirksam zu helfen. 

Geführt von den wichtig~n Lehren des Genossen 
Mao Tse-tung über den Volkskampf, über die Rolle 
des Menschen und der Waffe im heutigen Kampf, 
indem sie in jeder Sache die proletarische Politik 
an die Spitze stellen, haben die Kader· und 
Kämpfer der Befr~iungs- und Volksarmee tr~u der 
Partei und den marxi~tisch-leninistisch~n Ideen 
Mao Tse-tungs, glänzende Ergebnisse bei der Stäh..; 
lung . ihres ideopolitischen Gewissens und bei der 
Steigerung der kämpferischen Bereitschaft für die 
Verteidigung des Landes erreicht. Gleichzeitig 
bat die proletarische Kulturrevolution der Anteil
nahme .des ganzen Volkes, besonders der jungen 
Generation an der Bewegung für die ständige Fe
stigung der Verteidigung des Landes. für die allsei
tige körperliche Stählung und ·militärische Vorbe
reitung aller Bürger des 700-Millionen grosseri 
China einen neuen Schwung gegeben. 

Das sind die wahren Ziele und die Resultatt< der 
grossen proletarischen Kulturrevolution die sich 
mit unaufhaltsamen Schwung in der Volksrepublik 
China entwickelt. Sie bildet einen grossen histori
schen Sieg desi Sozialismus in Volks china und ver
setzt einen vernichtenden Schlag den gegen sie 
geriChteten· konterrevolutionären Plänen der .ame-, 
ribüiischen Imperialisten und der chruschtschow
schen Revisionisten. 
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~in grosser Beitrag im Kampfe gegen den Imperia
lIsmus und modernen Revisionismus fuer den 

Triumph der Revolution und des So~ialismus 
auf der ganzen Welt 

~ie erfolg:eic~e Entwicklung der grossen' pro
letarIschen chmesIschen Kulturrevolution ist ein 
E~eignis . von grosser historischer Bedeutung. Sie 
bIldet emen grossen Sieg nicht nur für den 
T~iumph. des Sozialismus in der Volksrepu
blIk Chma, sondern auch für, die Sache 

" der R;volution, des Sozialismus und der Befreiung 
der Volk er auf der ganzen Welt. Das ist gam: natür
lich, weil die Volksrepublik China heut€ die Haupt
festung d~s Sozialismus, der kräftigste Unterstützer 

\' der revolutionären und Befreiungsbewegung auf der 
Welt ist. -

Andrerseits bezeichnet die grosse chinesische 
proletarische Kultunevolution eine W\titere Ent
wicklung der Theorie und der' Praxis des sozialisti
.lichen Aufbaus, sie bereichert die' revolutionäre Er
fahrung des internationalen Kommunismus, ist ein 
grosses Beispiel, von dem alle Marxisten-Leninisten 
profitieren können und müssen,' indem sie aus ihr 
;vertvolle Lehr~n im Einklang mit den Bedingungen 
Jedes Landes ZIehen, um die sozialistische Revolu-
tion vorwärts zu tragen. . ' 

Indem sie die riChtige revolutionäre und inter
nationalistische Iuinie,' vertreten durch den Genossen 
Mao Ts~-tung, unterstützt und festigt, gab die grosse 
proletansehe Kulturrevolution einen kolossalen 
Beitrag in der Festigung des; Kampfes' gegen den 
Weltimperialismus, mit dem amerikanischen an der 
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Spitze, und gegen den internationalen modernen 
Revisionismus, mit der verräterischen sowjetischen 
Führung als' Zentrum, für den Triumph der Sachli' 
der Revolution, des Sozialismus und der Freiheit 
der Völker der ganzen Welt. 

Eines der Grundziele der grossen proletarischen 
chinesischen KulturreiVolution in der internationa
len, Arena ist gerade die weitere Festigung und 
Entwicklung des Kampfes gegen den Weltimperia
lismus und vor allem und über alles, gegen den 
amerikanischen Imperialismus. Im Kommuniqu€ 
des 11. Plenums des ZK der Kommunistischen 
Partei Chinas wird erwähnt: -«. ' •• Der amedkani
sche Imperialismus ist der wildeste gemeinsame 
Feind der Völker der ganzen Welt. Um den ameri
kanischen Imperialismus maximal zu isolieren und 
ibm Schläge zu versetzen, ist es notwendig dass 
man eine einheitliche, internationale und sehr 'breite 
Kampffront gegen den amerikanischen Imperialis
mus und seine Handlanger bildet*. Indem sie diese 
unerschütterliche revolutionäre antiimperialistische 
Linie verfolgt, führt die Volksrepublik China einen 
Kampf bis aufs Messer gegen den Imperialismus 
der USA, demaskiert unbarmherzig und setzt si:iner 
aggressiven, kriegshetzerischen und versklavenden 
Politik heftigen Widerstand entgegen und ist eine 
unüberwindliche Barrikade auf dem Weg der Reali
sierung der wahnsinnigen Pläne des amerikani
schen Imperialismus für die Weltherrschaft ge
worden, 

Der':Kurs der gtossen proletarischen 'chinesi
schen Kultunevolution :ist auch auf der internatio
nalen Arena der Kurs der weiteren Festigung de:3 
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Kampfes gegen den modernen Revisionismus, insbe;.. 
sondere und in erster Linie gegen die revisionisti
sche sowjetische Führung, welche, wie es iIn den 
Materialien des 11. Plenums des ZK der Kommunisti
schen Partei Chinas heisst, ~den Marxismus-Leni
nismus, den grossen Lenin, den Weg der grossen 
Oktoberrevolution, den proletarischen Internatio
nalismus, die revolutionäre Sache des internationa
len Proletariates, die Interessen der unterdrückten 
Völker und Nationen, die Interessen des grossen 
sowjetischen Volkes, die Interessen der Völker der 
~ozialistischen Länder verraten hat. . . , verfolgt 
die Politik der SOWjetisch-amerikanischen Zusam
menarbeit für die Weltherrschaft, entwickelt 
eine spalterische, Wühl- und Diversionsarbeit irJ 
der kommunistischem internationalen Bewegung 
und in der nationalen Befreiungsbewegung, 
dient aktiv dem amerikanischen Imperialis
mus». Im Zusammenhang damit brachte das 
Plenum des ZK der Kommunistischen Partei Chinas 
zum Ausdruck, das3 -<-<der Kampf gegen den Impe
rialismus den Kampf gegen den modernen Revi
sionismus voraussetzt». Es billigte vollständig den 
Kurs des entschlossenen kompromisslosen Kampfes 
gegen den modernen chruschtschoW$chen Revi3io
nismus, durchgeführt unter der direkten Führung 
d~s Genossen Mao Tse-tung, und betonte, dass in 
dem' Kampfe zwischen Marxismus-Leninismus und 
dem modernen Revisionismu5 keinen Mitte:j.weg 
gibt und keinen g~ben kann, weil es notwendig ist, 
~ine ,klare' Trennungslinie mit den revisiornistischen 
Gruppierungen zu ziehen, welche als ihr Zentrum 
die Führung dBr KommuJ;listischen Partei der, SU 

38 

779 

habeQ1, ihr wahres Gesicht von Streikbrechern scho
nU,ngslos zu .. dem~skier~~, weil mit ihnen überhaupt 
kcw Gesprach uber ewe "Handlungseinheit» cre
führt werden kann, weil für die chruschtscho~
?chen Revisionisten und ihre Freunde keinen Platz 
w .. der gemeinsamen antiimperialistischen Front der 
Volker der ganzen Welt gibt und keinen O'frben 
kann, weil alle revolutionären marxistisch-leninisti
schen Kräfte vereint werden müssen, um den Kampf 
gegen den modernen RevisioniSlmus bis zum Schluss 
zu führen. Diese revolutionäre marxistisch-lenini
stische Linie hat. ~ie feuerige Unterstützung der 
Hunder,1e .von MIlllonen der werktätigen Massen 
des chmeslschen Volkes, welche- entschlossen die 
grosse proletarische Kulturrevolution durchfiühren 
gefunden. ' 

Die' grosse proletarische chinesische Kulturre
volution entwickelt sich unter dem Banner des 
p7'0letarischen Internationalismus, welcher das 
höchste führende Prinzip' der Aussenpolitik der 
VOllksrepublik China bildet, unter dem Banner der 
entschlossenen Unterstützung ohne Reserv~n des 
Kampfes der revolutionären Völker welche mir ihre 
nationale Befreiung von den imperialistischen 
Unterdrückern kämpfen und welche der bewaffne~ 
ten Aggression desamelikanischen Imperialismus 
und anderer Imperialisten Widerstand leisten. Dü~ 
Hunderttl von Millionen zählenden Massen welehe 
an dieser Revolution teilnehmen, haben ~ich ent
schlo~en ~ur ynterstützung des gerechten Kampfes 
des v~e~namesls~hen Volkes für die Befreiung. und 
V.erteldlgung semes Vaterlandes von den amerika
nIschen, Aggressocren, für ihre vollständ'ige und 
endgültige Zerschlagung, ausgesprochen. ,Di~ Erzie~ 
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hung aller Werktätigen im Gehrte des proletarischen 
Internationalismus, im Geiste der Unterordnung 
jeder Sache dem Triumphe der Revolution und des 
Sozialismw; auf der ganzen Welt, im Geiste der 
Bereit:ochaft, um mit allen Kräften und Mitteln, 
ohne sich den Opfern zu entziehen, den Kampf' der 
revolutionären Kräfte und' der Völker anderer 
Länder zu unterstützen, ist eines der karaktertsti
schesten Grundprinzipien der Entwicklung der 
grossen proletarischen chinesi~chen Kulturrevolution 

, Der grun~negende Kurs der grossen proletari
schen chinesischl:m Kulturrevolution auf internatio
nalem Gebiet, als Ganzes genommen, ist der aufop'
fernde und ~ntschlossen~ Kampf für die ununter
brochene Entwicklung und den Triumph der Welt
revolution. Sie selbst ist unter den heutigen Bedin
gungen· ein schwerwiegender lebenswichtiger Be
standteil der Weltreyolution und ein glänz~ndes Bei
spiel für die Revolutionäre und die Völker der ganzen 
W 1&1t, wie sie es wagen sollen, sich gegen das. Alther
gebrachte zu erheben, wie sie es wagen :!IoUen; zu 
kämpfen, und wie es wagen sollen, über di~ ver
schiedenen F~inde zu siegen. Es ist gerade dieser ent
s>chlossene revolutionäre Kurs eine der Grundbe
dingungen, welche der ·grossen proletarischen 
chinesischen Kulturrevolution, der Kommunisti
lOchen Partei Chinas und dem Genossen Mao; Tse
tung, welche ihn leiten, die Sympathie und die 
feuerige Unterstützung der Revolutionäre und der 
Völker der ganzen Welt, auf der einen Seite, Und 
den unbändigen Hass der Imperialisten, der moder
nen Revisionisten und aller Reaktionäre der Welt, 

. auf der. anderen 8site, gesichert hat. ., . 
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Das; rote Fanal, welcheIl d€T grossen proletari
schen chinesischen Kulturrevolution den Weg 
beleuchtet, sind die grossen Ideen des hervorra
genden Marxisten-Leninisten, des Genossen Mao 
'Tse-tung, welcher an der Slpitze dieser grossen 
Revolution steht und sie erfolgreich leitet. Ganz 
wütend von dem revolutionären· Geist,von den 
hohen Zielen und den grossen Erfolgen dieser Revo
lution, haben sich die Revisionisten jetzt mit wilden 
Angriffen und Verleumdungen auf den Genossen 
Mao Tse-tung gestürzt. Ihr Hass ist verständlich. 
Wann ist es jemals vorgekommen, dass sich die 
Revolutionäre der Sympathie und der Liebe der 
Klassenfeinde erfreuen! Die Revisionisten sind 
wütend und erschreckt zugleich von d~r mal'xi
stisch-Ieninistischen Linie, welche Genosse Mao 
Tse-tung vei'teidigt und ins Leben ruft, von seiner 
entschlossenen Kampflinie gegen den Imperialis
mus und den Revisionismus, um die Sache des 
Sozialismus in China und der Revolution auf der 
Welt vorwärts zu bringen und von der Tatsache, 
dass diese Linie, dank der proietarischen Kultur
revolution, über alle Hoffnungen der chruscht
schowschen Revisionisten und ihrer Agenten in 
China, um die Kommunistische Partei und die 
VolksIrepublik China von ihrem richtigen Weg 
abzulenken, triumphierte. 

Wenn die Revisionisten noch soviel Gift und 
Galle speien, sie können doch die grossartige Figur 
des Genossen Mao Tse-tung nicht im geringsten 
verdunkeln. Der Genosse Mao Tse-tung ist der 
grosse Führer und Lehrer der Kommunistischen 
Pal't~i Chinas und des 700 Millionen. zählenden 



chinesischen Volkes und ein geliebts-r und hervor
ragender Führer des internationalen Prolet,::ria~es 
und der revolutionären Weltbewegung, der wurdlge 
Fortsetzer der Sache Marx, Engels, Lenins und 
Stalins. Die Ideen· Mao Tse-tungs sind ein glä.~
zendes Beispiel des revolutionären Marxismus
Leninismu~ sie sind die schöpferische Durchführung 
der grund~ätzlichen Lehren des Marxis~m;~Leni
nismus in der Praxis der grossen chmeslschen 
Revolution und des sozialistischen Aufbaus in der 
Volksrepublik China. 

Genosse Mac· Tse-tung hat einen grossen 
Beitrag in der weiteren Entwicklung des Marxis
mU."l-Leninismus in der Theorie des wissenschaft
lichen Sozialis~us geleistet,indem er ihn· mit 
solchen wichtigen Thesen konkretisierte und berei
cherte wie die Strategie und die Taktik des revo
lutionären Volkskampfes, die Widersprüche in der 
sozialistischen Gesellschaft, die Entwicklung der 
revolutionären Demokratisierung und der Linie der 
Massen, der Klassenkampf in' der sozialistische? 
Gesellschaft und die Massnahmen, um dem ReVI
sionismus und der Restaurierung des KapitaJ.ism~s 
den' Weg zu verlegen sowie andere . .Th~3en. SIe 
sind von lebenswichtiger Bedeutung für dIe Sache 
der Revolution und des SozialismUi'; in China und 
auf der ganzen WeU. 

Das eingehende Studium der ~erke Mao Tse
tungs als Führung zur ~a~dl~ng 1m Kampfe u~d 
in der praktischen ArbeIt 1st 111 d~r Volksr~pubhl~ 
China . eine kräftige. Bewegung. geworden, .111 der 
die breitesten Massen der Arbeiter, Bauern, Solda
ten, Jugendlichen,Frauen und Volksinti'llektuellen, 

4·2· 

781 

di: Hunderte von Millionen Von Menschen zählen, 
te'llne?men. Dadurch, indem sie von den MassGl1 
angeeIgnet werden und ihre Gedanken revo
lutionieren, sind die marxistisch-leninistischen 
Ideen Mao Tse-tungs eine kolossale materielle 
Kraft für die Umgestaltung der Natur und der 
Gesel1$chaft, sind in eine mächtige bewegliche Kraft 
umgewandelt worden, welche iri unaufhaltsamer 
Weise das Rad der Revolution und des sozialisti
sc~en Aufbaus in der Volksrepublik Chüia vorwärt3 
treIbt. 

Beute, wo die ganze Weltreaktion mit den 
amerikanis~hen Impftrialü;;ten an der Spit~e und die 
modernen . .Revisionisten, mit der verräterischen 
sowjetischen Führung an der Spitze, wie wütende 
Bestien sich auf Volkschina, auf die . chüi.e~üoche 
Kommunistische Partei und den Genossen Man 
Tse-tung gestürzt haben, wo lIie diese zu de3kredi
tieren und zu isolieren versuchen indem sie die 
ungeheuerlichsten Verleumdungen 'über die r:rross,~ 
proletarische chinesische Kulturrevolution ve;brei
ten und wo sie gefährliche Komplotte gegen die 
Volksrepublik China, das Zentrum und die Haupt
festung der Revolution und de~ Sozialismus auf der 
Welt, organisieren, - heute ist es Pflicht aller 
wahren Marxisten-Leninisten und Revolutionäre 
auf der ganzen Welt, sich wie ein einziger Körper 
zur Verteidigung Chinas des Mao Tse-tungs zu 
erheben, die Einheit mit ihm zu festigen und vor 
den Vülker die verleumderische antichinesische 
Propaganda der Imperüllisten und der modernen 
Revisionisten zu entlarven, ihnen !?ine volle Nie
derlage zu verur .. achen. «Die Solidarität mit Volks-

43 



china, - sagte Genosse Enver Hoxha auf dem 5. 
Parteitag der P AA, - seine Verteidigung von den 
Anschlägen. der Imperialisten und ihrer revisioni
stischen Handlanger ist heute eine historische 
Pflicht· und eine lebenswichtige Sache für alle revo
lutionären und freiheitsliebenden Kräfte und Völker. 
Unser Volk, unsere Partei und unseTe Regierung, 
welche auf demselben revolutionären Weg mit dem 
grossen chinesischen Volk und mit seiner Kommu
nistischen Partei· schreiten, werden immer . solida
risch und. Schulter an Schulter in guten und 
stürmischen Tagen mit ihnen sein, sie werden 
zusammen mit ihnen im Kampf gegen den Iinpe
rialismus und den modernen Revisionismus für den 
Triumph·der Revolution und des Sozi~lismus vOr
wärts mars:chieren». 
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DIE REPE DES GEN. HYSNI KAPO IN DER 

PARTEIHOCHSCHULE DES ZK DER 

KP CHINAS 

(Veröffentlicht auf der Zeitung «Zeri i Popullit» lI~m 
10. Mai 1966) 

VERLAG HNATM F'RASHERI~ 

TirCll1ii, 1966 
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Liebe Genossen! 

Es jst eine besql)d~e; F~ep~e""W).d ,eine ~o.~~e 
~hre für unsere :q~legat.~on, ~Ue si<i~ heute in" Ihrer 
\!Titte befindet und welche Gel~genheit hät, Ilillen 
lie heissen brüderlichen Grusse der Kommunisten 
md des gesamten albanischen Volkes, die, wenn sie 
lUch tausende Kilometer von hier entfernt sind, 
!ennoch den gleichen revolutionären Pulsschlag wie 
He ruhmrEichen chinesischen Kommunisten und 
las grosse chinesische Brudervolk haben und Schul
er an Schulter mit ihnen in den ersten Reihen des 
:lL'ltorischen Kampfes gegen den Imperialismus und 
,eine Agentur - den modernen R:evhiionismu3 -
c{ir den Sieg der heiligen Sache" des Sozialismus und 
Kommunismus kämpfen, zu übermitteln. 

Eben dieser gemei..nsame Kampf, geleitet massvoll 
md klug von unseren beiden. Parteien, hat die geo
sraphischen Barrieren zerstört 'un:d "'unsere beiden 
völker durch eine grosse und unerschütterliche 
!'reundschaft, die so stark wie" unsere Berge ist, 
lurch eine stahlharte revolutionäre Einheit verbun
len. Wir sind fest überzeugt, dass der jetzige Besuch 
ler Partei" - und Regierungsdelegation in derVR 
::hiria' unsere -Freundschaft und' 'internation..8li.sti
;che Verbundenheit zum"" Wohle: der Sache des 
remeih.samen Kmnpfes aller mandstisch-Ieninis-t1-
:chen Ktäfte noch mehr f~tigen wird. 

" Gestatfun Sie mir, den Standpunkt der Pami 
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dei' Arbeit Albaniens zu ,o.inigen Frage d K f 
d " ~ n es amp 'es 

gegen er: Impenahsmus und modernen Revis' ._ 
mus SO\V r • l' t· lOnlS , le zum SOZla IS Ischen AUfbau i Alb . dClrzuleg n anlen en, , 

DIE INTEJRNATIONALE LAGE ENTWICKELT 
SICH ZUGUNSTEN DES SOZIALISMUS UND DER 

REV~LUTION DER VÖLKER, GEGEN DEN 
IMPERIALISMUS, DIE REAKTION UND DEN 

REVISIONISMUS 

" Heute lebt di~Welt in' der ruhmreichen his tori
sCI:~~ ,Epoch~ des Überganges vom Kapitalismus zum 
.?~la lsm~s,. Ir:- der Epoche der mächtigen revolutio-

nmen_ SOZIalIstIschen und nationalen Bef' t .. ' 'd ' remngss ur-
~e" In er Epoche des Zusammenbruches des Im e
llahsmus und der Auflösung d= K 1 . 1 t p . d ~., 0 oma sys ems 
In ~r Epoche des Sieges des Sozialismus und Kom-' 
l11umsmus auf weltweiter Ebene. . 

Die Revolut" . t' S . 
. VIOn 

IS Im teIgen, der Imperialismus ist 
1m, erfall und AUflösung begriffen 

, , Die he~tig,,: ~nternationale Lage entwickelt sich, 
11 otz der zeItweIlIgen und teilweisen Rücks hl" . aUge . c age Jm 
z memen zugunsten der sozialistischen. Kräfte und 
h u, U r:-gunsten de~ K;apitalismus,zugunsten der frei
.,el~~heb:nden Volker und zu Ungunsten des Impe-
~lalLmus un? Kolonialismus, zugunsten der Kräfte 

es F?lischntts und zu Ungunsten der Kräfte der 
~eatüon, zugunsten der Marxisten-:-Leninisten und 

ngunsten der modernen Revisionisten. 

, ( 

Die PAA sieht die Entwicklung der:, intern,a.tio
nalen Lage mit Optimismus. Ihr qptimishlusund il:lre 
Überzeugung beruhen auf den objektiven: .G~etzen 
der sozialen Entwicklung, auf der unverbrücbliGhen 
Kraft des Sozialismus als neUe Gesellschaftsordl11.J.ng,c 
die bestimmt ist, die veraltete und morsche kapita; 
listische Ordnung zu ersetzen. 

Das internationale Bürgertum, der Imperialismus 
und die Weltreaktion stürzten sich, in ZusamIllenar.,. 
beit mit den verSchiedenen Renegaten des Sozialis
mus, wie wütende Tiere und benützten allemö'gli
chen Mittel, um den Siegeslauf und den Fortschritt 
des Sozialismus in der Welt zu bremsen und autzu
halten, aber sie scheiterten, wie das Leben zeigte. 
Sie vermochten ,den Sieg der 'grosseri sozialistischen 
Oktoberrevolution und die Errichtung und Entwick
lung des ersten' sozialistischen Staates in der Welt 
nicht aufzuhalten. Sie erlitten' eine schwere Nieder
l~ge bei ihren Anstrengungen im 2. Weltkriege,' um 
den Sozialismus zu liquidieren. Die Sowjetunion, 
obwohl der einzige sozialistische Staat, zerschlug die
Hauptstosskraft des damaligen Imperialismus, 
HItlerdeutschland. In vielen. Ländern Europas und 
Asiens siegten die Völksrevolutionen und es wurde 
das sozialistische Lager geschaffen. Weder die japa
nischen Militaristen, noch de reaktionäre Clique 
Tschan Kai-scheks, die VOn dem amerikanischen 
Imperialismus a~lseitig unterstützt wurde, vermoch
ten den Sieg der grossen chinesischen Revolution 
aufzuhalten. Der Sieg der chinesischen Revolution 
veränderte' gründlich das KräfteverhäItnis in' der 
Welt zugunsten des Sozialismus. Weder die aggres
siven Handlungen' des ImperIalismus, noch der zeit
weilige Sieg des Revisionismus in d-er Sowjetunion 
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und in e1nigen sozialistischen Ländern können das 
Ra? der Geschichte zurückdrehen. In d~ Gegensatz 
zWIschen dem Sozialismus und Kapitalismu8d~ dem 
g~samtex:- heutigen Welt,ve::-lauf zUgrÜn~,' ,liegt, 
~llden ~he KrM.te des SozIalIsmus die ~~upppachtJ 
SIe bestImmen dIe Tendenz der historischen ~ntwick-
lung unserer Zeit. ", , .. ~", 

, . Ferner sind auch alle Anstrengungen des I~~~
nahsmus, :un den Prozess der Auflösung des Systems 
der kolomalen Sklaverei aufzuhalten und die 
mächtige Welle des nationalen Befreiungskampfes 
der ge~nechte~en Völker zu bändigen, hoffnungslos 
ge~:heItert. DI~se Bewegung ist eine der grossen 
Krafte des sozIalen Fortschritts unserer Zeit und 
~at unermessliche Gebiete Asiens, Afrikas und Late
mamerik~ ~rfa3st; sie untergräbt die Etappenlillien 
de.~ I?,penalIsmus und versetzt ihm direkte und sehr 
kraftIge Sehläge. Das ist auch ein Zeichen da.ss die 
Stellungen des WeItimperialismus sehr sch~ach sind. 
In dem G{'gensatz zwischen dem Imperialism11s mit 
d~:n amerikanischen voran, und de~1 unterdrü~lcten 
Volkern, ,velcher Gegensatz einer der schärfsten 
un3erer Epoche ist, bilden die Kräfte der Völker die 
~egen den Imperialismus und Kolonialismus kämp
fen, die Hauptmacht. 

Die weitere dauernde Schwächung und Vermor
sChu:r:g der imperialistischen Stellungen sieht mann 
de!1thch ~us der immer grosseren Verschärfung der 
WIderspruche ~:n imperialistischen Lager selbst. Die 
H e~r.schaftssphare des Imperialismus ist infolge, der 
~rnc~tu?g. des sozialistischen Lagers und des anti
lr,npenahshschen Befreiungskampfes der Völker sehr 
emgeengt} ande~seits haben die Weltherrschaftspläne 
der USA m der Imperialistischen Barke grosse Lecke 

6 

, verursacht. Die heutige internationale Realität zeigt, 
dass der Prozess der Auflösung der imperialistisehen 
Allianzen mit aller Kraft weiter geht. Nach dem 2. 
'Weltkrieg brachte der amerikanisehe Imperialismus 
unter seine wirtschaftliche, politische und militäri
-sehe Kontrolle die anderen imperialistischen Staaten, 
welche durch den Krieg geschwächt waren, da ihre 
Wirtschaft zerstört war. Jetzt ist die Lage ganz 
-anders. Staaten wie Frankreich, England, Westdeut
'seWand, Japan u.s.w.stellten ihre Wirtschaft wieder 
'her und wollen jetzt' jede Forin der 'Unterwerfung 
unter die USA abschütteln. Frankreich wurde den 
USA ganz offen untreu; in der letzten Zeit ergriff 
'es eine Reihe von Massnahrnen, die das Fundament 
,der NATO untergraben, wie beispielsweise Zurück
'Ziehung seiner Truppen aus der NjATO, Auflösung 
-aller auf französischem Boden befindlichen ausländi
schen Militärstützpunkte und Entfernung der frem
den Truppen aus Frankreich U.s.W. Die Haltung 
Frankreichs ist ein schwerer Faustchlag gegen diesen 
aggressiven Pakt und die Hegemonie des amerikani
schen Imperialismus. Die Gegensätze zwischen den 
Imperialisten verschärfen sich tagtäglich. Auch die 
anderen imperialistischen Pakte, wie die SEATO und 
'CENTO befinden sich in Auflösung und Verfall. 

Der aggressive Kirieg der USA. in Vietnam ist ein 
lebendiger Beweis für die Auflösung der imperia
listischen Allianzen. Während der amerikanische 
Imperialismus im Koreakrieg von allenseinen NATO
'Bundesgenossen materiell und militärisch unter
stützt wurde, steht er im Vietnamkriege beinahe 
:allein, weil seine Alliierten sich weigern, die KaSta
nien für die USA aus d{"'ffi Feuer zu holen. 
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Der moderne Revisionismus ist ~e zweite 
imperialistische Front» gegen den Sozialismus un<.E 

die freiheitsliebenden Völker 

Eben weil sich der Imperialismus, mit denI ame
rikanischen voran, in einer schweren Krise befindet: 
und das Kräfteverhältnis sich ganz und gar zu seinen
Ungunsten gewandelt hat. war er nach dem 2. \Velt
kriege genötigt, neue Waffen und Kriegsmethoden: 
ausfindig zu machen, um die Kräfte des Sozialismus. 
zu zügeln und zurückzudrängen, das sozialistische· 
Lager und die revolutionären Kräfte zu untergra-· 
ben und zu spalten, die sozialistische Ordnung ZU 

degenerieren und die Aggression gegen die sozialisti-· 
sehen Länder vorzubereiten. Die alten Spaltungs-· 
mittel, wie die sozialdemokratischen Parteien, welche 
als VerTäter des Proletariates und der Sache des: 
Sozialismus und als Agenturen des Bürgertums in, 
der Arbeiterbewegung schon lange enthüllt und 
diskreditiert sind, reichten nicht mehr aus zur
Deckung dei' Bedürfnis,",e des Imperialismus unter 
den neuen Bedingungen. Und nun fassten die Impe
rialisten v()r allem die· revisionistische Agentur in 
den marxistisch-leninistischen Parteien ins Auge .. 
Der ameri.kanische Imperialismus hat 'innerhalb von 
zwei D0zennien Milliarden Dollars ausgegeben, um 
damit seine titoistische Agentur im Kampfe gegen 
den Marxismus-Leninismus, die kommunistische 
Bewegung und das sozialisti~,che Lager zu füttern,. 
in der Absicht, den revolutionären Schwung der 
i.nternationalen Arbeitei'klasse und den antiimperia-' 
listischen und antikolonialen Kamof der Völker zu 
zügeln. Diese Renegatenbande, die ·ihrem.patron auf 
jed{-' \Veis'2 weitet' dient, vermochte den Appetit der-
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Imperialisten, besonders der am:rikanischen, nicht 
ganz zu befriedigen. Tito.und seme BB?de wurdel~ 

th"Ut die Absichten, dIe dunklen Plane ~~r Im 
en . al

u .st gegen den Marxismus-LenlnISmU~, 
perl 1 en , D od Revl
konnten r-.i.eht realisiert werden. er m e~e . .>. 

. ' '" 't den chruschtschowschen ReVlslOnlstcn slOnlsmus, ml . ·B"h 1·' 
.J c·.p;t~e der auf die historIsche u ne a s aas 

an uer '-' ~ L. , roh t d Di"ET-
Produkt d::r imperialistischen ~ an.age, un ' . 

. sion trat, erweckte neue Hoffnungen beI den Impe
rialisten, llm ihre Pläne in die T~t umzusetzen, H~~ 
bildet der Revisionismus, als dIe Brut des Imper~a_ 
lismus, tatsä,chlich die «zweite Front,: des !m~r~a_ 
. d Sozialismus und dIe freiheltshe hsmus gegen en 

benden Völker. . 1 h 
Sowohl zur Zeit N. Chruschts:~ows, a s au:6, 

h "einem Sturze, das aussenpohtlsche Ha:u~tzkl 
nac ~ ..' d " d' ow]eüsch-
der sowjetreviSlOnlsten war U? 1st I~ s . 
amerikanische Zusammenarbeit unter ]~er .Bedm-

gung und um jeden Preis. Sie spielen tatsachhch ~as 
I . l' pass"'n "Ich S . 1 de~ amerikanischen mperla Ismus, -. " r:Ie P~O.ll·tI·k an und schaffen ihm alle Erleichte

semer k··.. d 
rungen damit er seine versklavende, r ea ~lOr:a~e un 

'. p' l·t·k gegenüber den sozlahstIschen 
agO're~.slVe 0 1 1 : .. 
L~~dern und den für ihre BefreIUng kampfen~en 
Völkern weiter verfolgt. Die ~.euti.gen So~~~t
führer hielten nicht nur an den beru~htlgte:n en?h~.~~
sowjetisch-amerikanischen Vertrag uber dIe teÜweI::;e 
E.in~tellung der Kernwaffenversuche fes~, sondern 
machen jetzt grosse Anstrengunger:, Um ~men ne~e? 
Kuhhandel über die sogenannte ,<NIchtweiterver~leI
t.ung der Kernwaffen>" abzuschliesf".en, ~m auf :e~e 
Weise das Kernwaffenmonopol,der belden GIOSS

mächt~ zu erhalten, China ent.g~gen.zutreten, un~ 
auf jene VölkE'r und Länder. die SIch Ihrem DIktate 

g 
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widersetzen, einen Druck auszuüben. Diehe:utigen 
revisionistischen Sowjetführer stellten Chruscht
schows Idee über die Schaffung einer ~<ständigen' 
Streitmacht der UNO~>, d.h. die Schaffung einer 
imperialistisch-revisionistischen Gendarmerie für die 
Unterdrückung der revolutionären und Befreiungsbe_ 
wegung in der Welt, wieder aufs Tapet. Sie billigten 
die Resolutionen über die <,Einstellung des Feuers» 
und die ~~Erzielung der nationalen Versöhnung» in 
Kongo, San Domingo 'und anderswo, wodurch 
sie dem amerikanischen Imperialismus und den 
reaktionären Kräften zUr Realisierung ihrer konter
revolutionären Pläne verhalfen. Der Verrat der 
Sowjetftihrer geht so weit, dass sie auch mit den 
verhassten, -Handlangern des amerikanischen Impe
ria.lismus, wie z. B. mit der Clique Tschan Kai
scheks, den Marionetten Südkoreas und ~<Malaisi
ens» offen zusammenarbeiten, um den betrügerischen 
amerikanischen Plan der «wirtschaftlichen Entwick
lung Asiens» zu realisieren, der in Wirklichkeit die 
Unterminierung des antiamerikanischen Kampfes der 
Völker dieser Länder und ihre Ausbeutung und V er
sklavung durch neue Formen des Neokolonialismus 
bezweckt. Die revisionistische Sowjetführung tut 
alles, um die amerikanischen Imperialisten aus der 
Sackgasse in Vietnam herauszuführen; sie macht 
alle Anstrengungen, um ihnen günstige Vorausset
zungen für die Abhaltung der sogenannten ~~friedli
ehen Verhandlungen» über Vietnam zu schaffen. 

Der amerikanische Imperialismus stösst überall 
auf Schwierigkeiten, aber überall findet er die 
Unterstützung der chruschtschowschen Revisionis
ten und ihres Anhangs. Nehmen wir, z. B. Europa. 
Bekanntlich machen die USA alle Anstrengungen, 

10 

um ihre Herrschaft über, Westeuropa -aufrecht Zu 
erhalten. Zu diesem Zwecke wenden sie alle Mittel 
an um die Versuche Frankreichs und anderer eu
ropäischer Staaten, die amerikanische Herrsch~ 
los zu werden, zum Scheitern zu bringen. Ja, dIe 
LTSA rüsten Westdeutschlang sogar mit Atomwaff.en ' 
am" 2,ei es, um dieses gegen Frankreic~ ausz.us~)l~
len, oder auch als Sturmbock ge~en dIe SOZialistI
schen Länder zu benützen. Mit HIlfe der USA hat 
der deutsche revanchistische Militaris~us wi~er 
sein Haupt erhoben und ist ein gefru:rhcher ~:le~s
brandherd, eine ernste Gefahr für dIe U?-a?h~nglg
keit und territoriale Integrität der sozIalIstIschen 
Länder Europas, vor allem für die DDR. gewo~den. 
Welche Haltung nimmt die Sowjetführung zu dIeser 
Situation ein? Anstatt die hegemonistischen Hand
lungen der USA in Europa und die ~.evanchistische.n 
Pläne Bonns mit Nachdruck zu bekampfen und ehe 
Widersprüche zwischen den imperialistischen Mä~h
ten auszunützen, um den amerikanischen Imp~na
lismus zu isolieren und aus Europa zu vertreIben, 
verfolot die revisionistische Sowjetführung eine 
kapitulierende Politik, welche den amer~~ani~chen 
Impe-rialismus und den deutschen MllIt~~Ismus 
begünstigt. Sie hat auf die Lösung der europalschen 
Probleme verzichtet, hat die deutsche Frage aus 
ihrem Programm gestrichen und verfol~t in Eun?pa 
eine Politik der «Befriedung», der ~~Nlchtverschar
fung der Lag€», indem sie den amerik.~nischen 
Imperialismus frei scha1te~ und walten la~st und 
e:rniuttgt ihn, die Aggression 1m osten, gegen 
Vietnam, insbesondere gegen die Volksrepublik 
China, zu erweitern. 

Das ist das wahre proimperialistische und anti-
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sozialistische Gesicht der Nachfolget' Chruschtschows, 
der modeenen Sowjetrevisionisten. 

Der ameril\:a!1ische ImperialIsmus ist der grösste 

Feind aller Völker deI' Welt 

Die ver]'äteri~.che Tätigkei t del' model'nen R~vi
sionisten ausnützend. hat der amerikanische Impe-
1'ialismus, welcher nach dem 2. WeHkrieg als Sturm
kolonne nr. 1 des Weltimperialismw::" als der wil
deste und gefährlich~te Feind der Völker und als 
H auptbolhverk der Vl eltreaktion vom Hitlerfaschis
mus die Stafette übernahm, besonders in der let?:ten 
Zeit seine ag!4ressivE' Tätigkeit gegen die sozialisti
schen Länder stark erhöht und die Offensive auf 
breite1' Front ergriffen, um die BefreiungsbewE'
f,;ung in Asien, Afrika und Lateinamerika zurück
zudrängen und zu unterdrücken, Die bewaffneten 
/\ggressionen in Vietnam und in San Domingo, die 
l'paktionären Militärputr,che in Indonesien, Ghana 
und in vie] en anderen Ländern Afrikas und Latein
Clmerikas, bei. denen die blutige Hand der amerika
nischen Imperialisten zum Vorschein kommt, i30vvie 
\'iele andere Tatsachen des, heutigen internationalen 
Lebens, zeig€11 sehr deutlich den verstärkten aggres
siven. kriegs hetzerischen und reaktionären Kurs 
cle~: am.erikanischen Impel'ialismus, sowie die verrä
t'9l'ische Politi.k der chruschtschowschen Revisionis
ten zugunsten des Imperialismus und zum Schaden 
des Sozialismus und der Völker. 

Der Imperialismus und Kolonialismus in allen 
ihren Formen und Erscheinungen, d~s System der 
Sklavet'ei im allgemeinen, alle Kräfte der Reakti.on 

12 

und des sozialen Regresses sind, wo immer sie tätig 
sind. von der Geschichte zum Tode verurteilt. Aber 
dje P AA und alle anderen marxistisch-leninistischen 
Parteien haben nie geglaubt und glauben auch nicht, 
'<lass diese dunklen Kräfte von selbst sterben, dass sie 
von eIer Bühne der Geschichte freiwillig, «friedlich>~, 
abtreten werden denn das ist ganz unmöglich, Man 
muss kämpfen ~nd immer wieder kämpfen, um 
über den Imperialismus und seine Agentur, den 
:mod-el'nen Revisionismus, den Sieg zu erringen, die 
Völker und die unterdrückten Kolonialländer zU 

befreien, der Revolution auf weltweiter Ebene zum 
-endgültigen Siege zu verhelfen und um eine neue 
W,dt ohne Unterdrückung und Ausbeutung des 

Menschen durch den Menschen zu errichten. Man 
.muss politisch und id~logisch ~mpfen, u~, d: 
revolutionäre Bewusstsem der Volker zu erhart 
und die Gegner und Verräter zu enthüllen; man 
muss ununterbrochen einen revolutionären Kampf, 
insbesondere einen bewaffneten Kampf fUhren, utn 
d~n Sieg der Revolution zu sichern, Nur die Naiv~n 
.oder die VerrätE!I' des Sozialismus, wie z, B. dIe 
chruschtschowschen Revisionisten und ihre Freunde 
können Illusionen hegen und verbreiten, dass infolge 
der Änderung des Kräfteverhältnisses zugunsten 
des Sozialismus die Imperialisten nicht mehr an den 
'Sturz des Sozialismus denken, sondern mit ihnen 
in einen -<-<friedlichen Wettbewerb~>- getreten sind 
,oder zu treten gedenken, dass die imperialistischen 
.Kolonialisten auf die Versklavung und Ausbeutung 
der halbkolonialen und Kolonialländer verzichten, 
.sogar ihnen helfen lmnnen, dass das Mo~opol~ür
gertum den Kommunisten die Staatsmach~ In ~!ned
lieher Weis€» überlassen kann und dass dIe Haupter 
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des Imperialismus jetzt «klug>->, «realistisch,.. und 
«friedliebend» geworden sind. 

Je mehr di·e Imperialisten ihr Ende herankom-. 
men sehen, desto wilder werden ihre Angriffe auf 
die Völker sein. Um ihre Existenz zu schützen und 
die verlorenen Stellungen wieder zu gewinnen wen-. 
d~n sie die barbarischesten Mittel an und b~gehen 
die schändlichsten Verbrechen. Immer machen die. 
reaktionären Kräfte beim Heranahen des Todes, 
in der Agonie, verzweifelte Anstrengungen und. 
stürzen sich in Abenteuer. Die Worte des Gen. Man 
Tse-tung sind sehr richtig, sehr wichtig und aktuell:. 

«Provoziere Unruhen, scheitere, provoziere. 
wiederum, scheitere wieder, und so weiter bis zU 
ihrer Vernichtung - das ist die Logik der Impe
rialisten und Reaktionäre der Welt gegenüber der 
Sache des Volkes; und niemals werden sie im Wider
spruch zu dieser Logik handeln. Das ist ein mar
xistisches Gesetz.,> (Mao Tse-tung "Weg mit den 
Illusionen und bereitet euch auf dem Kampf vor", 
ausg. Werke, alb. Ausg. B. V. S. 556), 
. Die barbarische Aggression in Vietnam ist der' 

beste Beweis für die Absichten des amerikanischen 
Imperialismus. Er trachtet nicht nur die nationale 
Befreiungsbewegung des heroischen südvietname
sischen Volkes zu unterdrücken und die amerikani
sche Herrschaft dort zu verewigen, sondern auch 
zugleich den Völkern Asiens, Afrikas und Latein
~erikas, :welche einen an~iimperialistischen Kampf 
fuhren, seme Macht zu zeIgen, sie einzuschüchtern 
und zu nötigen, diesen Kampf aufzugeben. Diese. 
Ag?T~ss~on ist ferner eine Kraftprobe gegen die 
SOZIalIstIschen Länder, ein Drohmittel um diese. 
Länder zu veranlassen, auf die Unterstützung des 
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revolutlionä'ren nationalen B.erIreiupgska.n}p~es ;~~ 

. versklavten Völker zu verzichten .. ScpUei&lich. ~ iSt 
-diese Aggression ein Bestand~eil und ein, Glied d.es 
Gesamtplanes des amerikanischen Imperialismus 
gegen die VR China, die er für seinen H!luptgegner -
hält und gegen' die er heute seinen Hauptangrif:ß 
richtet. 

Aber Vietnam ist -zugleich der klarste Spiegel 
-der Schwäche des Imperialismus und der unbezwing
'baren Stärke der Völker, die für ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit kämpfen. Dieser ungleiche Kampf 
-des vietnamesischen Volkes hat den MythUs von 
der Macht des amerikanischen ImperialismUs und 
',seiner Waffen zerstört, hat vor den ganzen Welt die 
Morschheit des Imperialismus offenbart. Dieser 
Kampf zeigt· immer deutlicher, dass das vietname
'sisehe Volk siegen wird, dass der Prozess des anti
imperialistischen Befreiungskampfes der Völk<:r 
'unaufhaltsam ist und der Sieg ihnen gehört. -DIe 
Imperialisten und mit ihnen die modemen Revisio-

. nisten werden vernichtet werden. 
Unsere Partei betrachtet den heroischen Kampf 

des vietnamesischen Volkes als einen Kampf _ von 
·grosser internationaler Bedeutung. Dieser Ka,mpf 
ist nicht allein ein heiliger Kampf für die Befrerung 
des Landes von den fremden Aggressoren, sondern 
auch ein grosser intemationalistischer K;ampf, um 
die antiimperialistische Befreiungsbewegung der 
'Welt zu unterstützen und die Interessen des Welt
'sozialismus zu schützen, Deshalb sympatisieren mit 
'ihm ,und unterstützen ihn mit aller Kräften :alle 
völker der Welt. Deshalb hat die P AA wiederholt 
'Offen erklärt, dass! sieden heroischen Kampf ,des 
'befreundeten vIetnamesisehen Brudervolkes vorbe-
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haltlos' unterstützt .. Unsere ·Partei und unser Volki 
:betrachten die Sache, für die das vietnamesische 
Volk kämpft, als ihre eigene Sache, sie standen und' 
werden immer Schulter an Schulter in derselben 
Front, auf derselben Barrikade mit den vietnam~
sischen Genossen, im Kampfe Auge um Auge, Zahn 
um Zahn gegen den amerikanischen Imperialismus. 
stehen, weil er der Feind Vietnams, der Feind der
ganzen Menschheit, der Gegner der Völkerfreiheit, 
dpg Sozialismus und Kommunismus ist. 

Der Verlauf der internationalen Ereignisse 
besonders in der letzten Zeit zeigt immer klarer, dass 
das Hauptziel der aggressiven Tätigkeit des ameri
kanischen Imperialismus und seiner Intriguen ünd 
Komplotte, die von den modernen Revisionisten: 
'allseiti.!! unterstützt werden, der Kampf gegen die 
grosse VR China ist. Eine ~<heilige Allianz» der Im-

· perialisten und Revisionisten' existiert heute gegen 
Volks china und ihre KP. China ist heute die mäch
tige Bastion des Kampfes gegen den Imperialismus 
und die Stiitze der revolutionären Befreiungsbewe
gun~ in der Welt. Geführt vom Gen. Mao Tse-tung 
hält die KP Chinas das siegreiche Banner des Mar
xismus...:Leninismus unbefleckt hoch. Sie treibt die 
Sache des Sozialismus und Kommunismus beharrlich 
voran, führt einen unbeugsamen kompromisslosen 
Kampf ge~en den Verrat der Revisionisten und zum 
Schutze des revolutionären Marxismus-Leninismus .. 
Volks china ist heute das unübersteigbare Hinder
nis für die Realisierung der Pläne der amerikani-· 

· sehen Imperialisten und der Sowjetrevisionisten zur 
· Errichtung ihrer Weltherrschaft. Das flösst den' Im
perialisten. und ihren Handlangern; den' . modernen. 
Revisionisten, Schrecken ein. DeShalb' verstärk~n 

't: ~ ., .. ~ ;~ , . ~ , 

-sie· die «heilige Allianz», deshalb schmieden sie 
gemeinsam Komplotte gegen die VR China. Dieser 
~-<heiligen Allianz» zuliebe .bewaffnen die Johnsons, 
Breshniews und Kossygins die indischen Reaktio
näre und ermutigen sie, aggressive Provokat~onen 
gegen China zu 'unternehmen. Dieser Allianz zuliebe 
ziehen sie die japanischen Militaristen zu ihrer 
aggrer.siven Tl:iJtigkeit gegen China heran, fach8n 
die antichinesische Hysterie in Indonesien an, 
schliessen offene und geheime Verträge. mit d~n 
USA, die skh gegen Volkschina richten, ab. Aber die 
Imperialisten und die chruschtschowschen Revisio
nisten und ihr Anhang haben aus diesen antichine
};ischen Komplotten gar keinen Gewinn gezogen, Das 
grosse Volkschi.na wird dauernd stärker, blüht und 
gedeiht. Die VR China ist ein grosser, mächtiger 
::1ozialistischer Staat, mit einem kolossalen wirt
schaftlichen und militärischen Potential, mit einer 
ruhmreichen Bevölkerung von 650 Millionen, vereint 
mit der KP, mit Gen. Mao Tse-tung an der Spitze, 
wie ein einziger Klörper, welche politisch, ideolo
gisch und militärisch erhärtet und allseitig vorbe
reitet ist, um jeder Eventualität zu· begegnen und 
jede Aggresr.ion zurückzm.chlagen und zu liquidie-
ren. 

Volks china besitzt ein grosses internationales 
Am:ehen, geniesst die Sympathie und Unterstützung 
der Kommunisten,. Revolutionäre der Völker und 
der fortschrittlichen Menschen der ganzen Welt. 

Die Kommunisten und das albanische Volk 
waren, sind und werden sowohl in guten, a1s auch 
in schlimmen Zeiten, sowohl in ruhigen, als auch 
in stürmischen Zeiten, ohne Rucksicht auf Schwie,
rigkeiten und Opfer, im heiligen Kampf fLir unsere 
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gemeinsame Sache immer auf der Seite des chinesi:
'schen Brudervolkes und der K1P Chinas stehen.· Ii)ie 
Solidari tä i mit Volks china und seine Verteidigung 
\;or elen Intriguen und aggressiven Komplotten des 
amerikanischen Imperialismus sind heute o::in2 hohe 
'internationnlistlsche Pflicht eines jeden aufrechten 
Revolutionärs und Marxisten-Leninisten 

Die aggresf.iven Pläne des Imperialismus werden 
vollständig Schiffbruch erleiden 

Um ihre Ziele zu erreichen, entfalten die ame
rikanischen Imperialisten, neben einer intensiven 
aggressiven Komplottätigkeit, auch eine breite 
Propagandatätigkeit, in der Absicht, Panik und 
Flaumacherei bei den Revolutionären und Werktä
tigen zu erzeugen und sie von dem nachdrücklichen 
Kampf gegen den Imperialismus zu entfernen. Die 
revisionistischen Kapitulanten reiben sich die Hände 
vor ~reude und bemühen sich, die Lage auszunützen, 
. um lhre verräterische Linie der Ariedlichen Koexis
tenz>>-, des ~<friedlichen Wettbewerbs>->-, der ~<friedli
ehen Befreiung»- und des «friedlichen Ubergangs»-, 
als einen richtigen Weg, den man verfolgen müsse, 
lautlos zu propagieren. 

Die Imperialisten, Revisionisten und alle Reak
tionäre können, trotz ihrer Prahlereien und aller 
möglichen Mittel, die sie anwenden, nie das Ver
trauen der Marxisten-Leninisten und der Revolu
tionäre zum unausbleiblichen Siege, sei es nur ein 
wenig, erschüttern, sie können die Völker VOn dem 
nachdrücklichen Kampfe gegen den Imperialismus 
nie entfernen. 

'18 

In elmgen Ländern, wie z. B. in Indonesien, 
befinden sich die revolutionären Kräfte zeitweilig. 
auf dem Rückzuge. Die innere Reaktion stürzte sich, 
unterstützt mit allen Kräften von den Imperialisten 
und titoi.stischen und chruschtschowschen Revisio-; 
nisten, wie eine tollwütige Bestie auf die KiP Indo
nesiens. Die indonesische Bruderpartei erhielt 
einen schweren $chlag, das ist eine Tatsache. Aber. 
heiss1: das, dass die innere und internationale 
Reaktion den Prozess gewonnen hat? Heisst das,. 
dass die Revolution, die revolutionären Ideen des 
Marxismus-Leninismus in Indonesien nicht mehr 
tätig sind? Heist das, dass die indonesischen Kom
munisten keine Lehre daraus gezogen haben und 
nicht mehr bis zum endgültigen Siege kämpfen' 
werden? Nein. Die Marxisten-Leninisten wissen es, 
dass der Weg zu;m Siege kein gerader und ebener 
Boulevard ist. Die Erfahrungen aus dem Verlauf 
der revolutionären Weltbewegung zeigen, dass die 
Revolution sowohl auf nationaler, als auch inter-. 
nationaler Ebene im Zickzack verläuft, dass sie 
Ebbe und Flut hat . 

Im Kampfe werden die revolutionären Kräfte 
erhärtet und ausgebildet, sie ziehen Lehren aus 
dem guten und schlechten Verlauf dieses Kampfes 
und führen die Sache des Sozialismus und der 
Völkerbefreiung bis zum siegreichen Ende. D~n 
Kampf bis zum Letzten führen, um die Revolutipn, 
ohne Rücksicht au;f Schwierigkeiten und 0P1fer, 
vorwäirtszutreiben, unerschütterlich auf den Sieg 
unserer gerechten Sache vertrauen, den Feind, 
möge er noch so gross und mächtig scheinen, gering 
ejnf,chätzen, die Angriffe des Feindes mit noch 
kräftigeren Gegenangriffen beantworten, das ist 
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die Ha~pt~harakteristik, welche die konsequenten 
Revoluhon~re von den Opportunisten und den 
Verrätern der Revolution unters.cheidet. 

.!?er Verlauf der heutigen int€rnationalen L9.ge 
be:::,tatIgt durch neue Tatsachen, dass die Politik 
der Angst und Kapitulation VOr der imperialisti
sehen. C?antage und der Nichtbekämpfung des 
Impenahsmus, welche die modernen Revisioni5:ten 
angeblich dem Frieden und der friedlichen Existenz 
zuliebe predigen und verfolgen, ist eine verräteri
.~che und sehr gefährliche Politik die nicht nur 
nicht d~r S:ache des Friedens di~t, sondern im 
~ 0~'entell dIese ernstlich s,chädigt und die Impe
nahsten zu neuen aggressiven und kriegshetzeri
schen Handlungen ermutigt. Erfahrungsgemäss ist 
nachstehende haltung rIChtIg: DIe revolutlOnare 
Wachsamkeit und Bereitschaft auf der Höhe zu 
erhalten, um jedes aggressive Abenteuer des Im
peri.ali~mUE' zu zerschlagen, letzteren schonungslos 
zu bekampfen, den antiimperialistischen Befreiungs
kampf der Völker vorbehaltlos und mit allen 
Mitteln zu' unterstützen, alle Widersprüche im 
Schosse d"2s kapitalistischen Lagers auszunützen. 
L:m seine Spaltur;g z~ vertiefen und den Haupt~ 
&egner, den amerIkamschen Imperialismus zu iso
üeren und alle wirklichen . antiimperialistischen 
Kräfte der Welt in einer breiten . genleinsamen 
Front ~egen die::,en. Hauptgegner zu vereinigen. 
Ferner 1st das der eInzige richtige und gemeinsame 
V~T eg, um den Frieden zu schützen. Die P AA und 
dIe KP Chinas haben diese marxistisch-leninistische 
und revolutionäre Haltung beharrlich eingenommen 
und werden sie weit€r einnehmen, 
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WIR MUSSEN DEN KAMPE FUR DIE 
ENTHULLUNG UND ZERSCHLAGUNG DES 

MODERNEN' REVISIONISMUS BIS ZUM SCHLUSS 
FUHRlEN 

Der Kampf gegen den Imperialismus kann von 
.dem Kampf gegen den modernen Revisionismus nicht 
,getrennt werden. Es ist nicht möglich, einen nach
,drücklichen Kampf gegen den Imperialismus zu 
:führen, ohne zugleich den modernen Revisionismus 
nachdrücklich zu bekämpfen, genau so wie es nicht 
möglich ist, den Revisionismus nachdrücklich .zu 
bekämpfen, ohne einen nachdrücklichen Kampf 
,gegen den amerikanischen Imperialismus und den 
chruschtschowschen Revisionismus, die heute die 
;grösst€n Feinde des Sozialismus und der Völker der 
'W el t sind, zu führen. 

Die Mission des Revisionismus ist, den Kapitalismus. 
zu verewigen und den Sozialismus zu liquidieren 

Der moderne Revisionismus ist die Brut und der 
Alliierte des Imperialismus, ist seine Agentur in der 
.kommunistischen Bewegung. Mit ihrem politischen, 
Kurs und ihrer praktischen Tätigkeit haben die RevI
sionisten dem Imperialismus gros se Dienste auf allen 
Lebensgebieten geleistet. Die historische Mission des 
Revisionismus ist die Verewigung der k?-pitalistischen 
'Ordnung dort,wo sie an der Macht ist, und ihre 
·-<-<Wiederherstellung» dort, wo sie gestürzt wurde. 

Eine der wichtigsten Eigenheiten des modernen 
Revisionismus ist, dass er in einigen sozialistischen 
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Ländern, vor allem in der Sowjetunion, im Besitze: 
deF Staatsgewalt ist. Er existiert heute nicht nur als 
ideologische Strömung der herrschenden Partei,. 
sondern bildet auch die politische Linie des Staates. 
Das grösste Unglück ist, dass der Revisionismus die 
älteste Partei mit den meisten Erfahrungen und dem 
grossten An,sehen in der Welt, die Führung des ersten 
und mächtigsten sozialistischen Staates der Welt, die 
Sowjetführung, ergriffen hat. Diese benützt jetzt für
die Verbreitung und Beschützung des Revisionismus. 
das kolossale Potential und die Autorität und Mittel 
des Sowjetstaates. Das ist eine der ersten Ursachen, 
dass heute der Revisionismus so stark verbreitet ist 
und eine so grosse Gefahr bildet. Die Geschichte der 
internationalen kommunistischen Bewegung kennt 
nie einen Revisionismus in so grossem Ausmasse und 
so gefährlich, wie den heutigen chruschtschowschen 
Revisionismus. 

Der chruschtschowsche Revisionismus ist die 
direkte Fortsetzung des alten Revisionismus Bern
steins, Kauzkys, Trozkys, Bucharins, Browders und 
Titos. Die Revisionisten, ungeachtet ihrer Maske, 
sind alle Mitglieder einer Renegatenfamili-e des Mar
xismus-Leninismus und Sozialismus. Ihre soziale
Rolle ist die gleiche - alle sind Träger der bürgerli
chen Ideologie, Agenten und Handlanger des Bür-· 
gertums in der kommunisti.schen und Arbeiterbewe
gung. Ebenso ist der Kern ihrer Auffassungen der
selbe - alle verwerfen die Hauptthesen des Marxis
mus-Leninism).1s, negieren den Klassenkampf dle 
sozialistische Revolution und die Diktatur des P~ole
tariates. Sie unterscheiden sich voneinander bloss 
durch die Formen, Manöver, Taktiken und Methoden, 
die sie im Kiampfe gegen den Marxismus-Leninis,-. 
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mus anwenden, sowie durch ihre Losungen und Argu": 
mente, die sie für die Tarnung ihres Verrates ins 
Treffen führen. 

Der chruschtschowsche Revisionismus trat auf 
-dem 20. Kongress der KP der Sowjetunion offen 
'zutage, als er wütende Angriffe gegen den Mitarbei~ 
ter und Fortsetzer des leninischen Werkes, 1. W. 
Stalln. richtete. Die Verräter des Marxismus-Leninis
mus . verbanden sich mit dem chruschtschowschen 
revisionistischen Chor und erhoben den 20. Partei
kongress in den Himmel, indem sie ihn als den Begin 
'einer neuen Epoche in der internationalen kommu
nistischen Bewegung hinstellte. Und wirklich bezei
nete er den Beginn einer -«neuen Epoche», welche 
den grössten Verrat am Marxismus-Leninismus und 

:an der Sache des Sozialismus an den Tag brachte und 
den chruschtschowschen Revisionismus, den gefähr
·1i.chsten Revisionismus, den die Geschichte der inter
nationalen kommunistischen Bewegung kennt, ein
leitete. Dieser hat sich zu einem ganzen theoretischen 
und praktischen System entwickelt; seine VerkÖr
perung ist das neue Programm der KP der Sowjet
union, welches das Gesetzbuch des modernen ReVi
'sionismus ist. 

Die revisionistische Linie fand ihren konzetrier
ten Ausdruck in dem sogennaten -<-<Kampf gegen den 
Personenkult und seine Folgen»; in dem sogenannten 
-«Kampf gegen den Dogmatismus und für die schöp
ferische Entwicklung des Marxismus>~, in der soge
nannten -<-<friedlichen Koexistenz>>-, im -«friedlichen 
Wettbewerb» und -«friedlichen Übergang», sowie in 
der Theode des -«Staates und der Partei des ganzen 
Volkes», in den Losungen über den -<-<Humanismus» 
und die -«Demokratisierung>->, ln dpr sogenannten 
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politischen "Elastizität>->- U.S.w. Ab,er was ist der wahre· 
Sinn dieser bombastischen Ausdrücke? 

Unter der Maske des «Kampfes gegen den Per
sonenkult und seine Folgen,.,. griffen die chruscht~ 
schowschen Revisionisten die marxistisch-leninisti
sche Generallinie der ruhmreichen Partei Lenins
Stalins an, verleumdeten in der niedrigsten Weise die, 
sozialistische Ordnung, die KP und die Diktatur des 
Proletariates, traten die leninschen Grundsätze der' 
Beziehungen zwischen den Massen, Klassen, der 
Partei und der Führung mit Füssen und eliminierten 
und liquidierten di.e aufrechten revolutionären, 
Kader. 

Unter der Maske des Kampfes gegen den ~~Dog
matismus,.,. und für die "schöpferische Entwicklung 
des Marxismus,.,. griffen die Revisionisten den Mar
xismus-Leninismus an, erklärten ihn für veraltet, 
verneinten seine Hauptgrundsätze, verwarfen den, 
Klassenkampf, die sozialistische Revolution und die, 
Diktatur des Proletari ates und ersetzten sie 'durch die 
Klassenversöhnung, durch Sozialreformen und durch, 
die bürgerliche Demokratie. 

Unter der Maske der «friedlichen Koexistenz», 
des ,<friedlichen Wettbewerbs>->- und des «friedlichen 
Übergangs>->- betraten die Revisionisten den Weg der' 
Annäherung und Zusammenarbeit mit den Klassen
feinden, den V.,leg der Zügelung und Sabotage der' 
Revolution, um die kapitalistische Ordnung zu vere
wigen. Das Credo der modernen chruschtschowschen 
Revisionisten wurde der Frieden um jeden Preis 
und untel' jeder Bedingung, der Frieden mit 
allen Mitteln und über alles. Für sie gibt' es 
nuf der Welt nur einen Widerspruch - den Wider-, 
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spruch zwischen dem Kriege und dem Frieden, zwi
schen dem Tode und dem Leben. 

Unter der Maske der «Partei und des Staates des 
ganzen Volkes,,. verneinten die Revisionisten den 
proletarischen Klassencharakter der Kommunisti.
sehen Partei und des sozialistischen Staates, betraten 
den Weg der bürgerlichen Entartung der sozialisti
schen Ordnung und der Wiederherstellung des Kapi
talismus. Die bürgerliche Entartung hat heute alle 
Lebensgebiete - das politische, wirtschaftliche und 
geistige Gebiet - der Länder, wo die Revisionisten 
herrschen, erfasst. 

Unter der Maske der «Humanität,.,. und ~<Demo
kratisierung", haben die Revisionisten auf die prole
tarische Parteilichkeit verzichtet und die revolu
tionäre Ideale verworfen; im Nrarnen der christlichen 
Nä,chstenliebe haben sie sich mit den Klassenfeinden 
versöhnt, alle Verräter und Gegner des Sozialismus 
rehabilitiert und beschlossen, ihren Denkmäler zu 
setzen~ sie sind Sklaven der bürgerlichen demokra
tischen Illusionen geworden und haben der bürger
lichen Ideologie und den Agenten des Imperialismus 
freies Feld gelassen. 

Unter der Maske der "Ela.stizität in der Politik>· 
und des Kampfes gegen das ,-<Sektierertum·, und das 
«Abenteuerertum» haben sich die Revisionisten 
endgültig von der grundsätzlich€1'l Politik entfernt, 
wekhe die einzige richtige Politik ist, machen prin
zipienlose Konzessionen und schliessen Kompn'
misse. lassen sich ein in allerlei Schacher, Komplotte 
und Allianzen mit den Klassenfeinden gegen die 
Vnlker, die Revolution und den Sozialismus. 

Unter der Maske der -«Unterstützung"', -«interna
tionalen Arbeitsteilung» und der "Spezialisierung der 
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Kooperation der Produktion» haben die chruscht.
schowsC'hen Revisionisten die Souveränität der Völker 
und der anderen sozialistischen Länder mit Fü",sell 
getretr-m, l1yjö,chen sich in grober Weise in ihre inneren 
Belange ein, entfalten eine Wühltätigkeit gegen die
se, suchen diese für ihre Zwecke auszunützen und die 
freie Entwicklung ihrer \Virtschaft zu hemmen, üben 
einen politischen, ökonomisC'hen und militärischen 
Druck aus bis zur VerhänQ'ung der Blockade Orga
nisierung von militärische~ Provokationen, Abbn~ch 
der diplomatischen Beziehungen und zu den offenen 
konterrevolubonären Aufrufen, um diese unter ihre 
B errschaft zu bringen, 

Das Ansehen und die Autorität der KP der 
Sowjetunion ausnützend, hat die führende Sowjet
gruppe in die internationale kommunistische 
Bewegung das Konzept und die Methode des Diri
gentenstab~,» und der ~{Mutterparteh eingeführt, 
Sie hat die marxistisch-lenini.stichen Normen und 
Prinzi.pien i11 den Beziehungen zWischen den 
Bruderpartein mit Füssen getreten und feudale 
patriarchalische Beziehungen der Unterwerfung und 
Beherrschung hergestellt, sie hat auf dem 22. 
Kongres der I~P der Sowjetunion und auf den 
Kongreö.<:'.en anderer Parteien die PAA die KP Chi
nas und andere Bruderparteien offe~ angegriffen, 
feindliche Elemente und Parteifeinde zu subversiven 
Handlungen '~egen die marxistisch-leninistischen 
Parteien ermutigt und eine grosse spalterische Tätig
keit im Schosse der demokratischen internationalen 
Ol'gar:isationen entfaltet. 

Der Kern der Linie der chruschtchowschen Re~ 
visionlsten ist die Freundschaft und die Zusam
menarbeit mit den USA um die Herrschaft der 
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beiden Grossmächte über die Welt zu errichten. 
Diese Freundschaft und diese Zusammenarbeit mit 
dem grössten und wildesten Feind aller .Völker der 
WeH sind das höchste Ideal der Sowjetrevisionisten. 
Dieser Freundschaft und Zusammenarbeit zuliebe 
haben die Revidonisten alles geopfert, die Freiheit 
und Unabhängigkeit der Völker, die Sache d'er 
Revohltion und die Intere".sen des Sozialismus. 

Auf den Spuren des alten Revisionismus und 
der heutigen Sozialdemokratie wandelnd die zusam
men mit der bürgerlichen Ideologie u~d der anti
k?mmunistischen. Propaganda ihre geistige Nahrung 
bIlden, haben dIe chruschtschowschen Revisionis
ten, mit ?en So:vjetführern voran, tatsächlich jeden 
UnterschIed ZWIschen Freund und Feind verwischt 
und sich mit dem Imperialismus gegen den Sozia
lismus, mit den USA gegen die Völker. mit den 
Reaktionären gegen die Revolutionäre ~it der ti
toisti~,chen Clique und mit allen R~negaten der 
ArbeIterklasse gegen den Marxismus-Leninismus 
und gegen die ihm, ergebenen Parteien vereinigt. 

Die PAA betrachtet den Kampf gegen den, modernen 
Revisionismus als ihre hohe internationalistische 

Pflicht 

. Angesichts des grossen Verrats und des wüten
den Angriffes der Revisionisten' gegen den Mar
xismus.,.Leninismus und die Kommunistischen Par
U:iender so~i~listischen. Länder, besonders gegen 
d:e; Kommu~s~.lsche Bruderpartei Chinas und gegen 
dIe revolutlOnare Weltbewegung, stellten sich die 
KP Chinas, die· PAA und alle wahren Matxisten-
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Lenini.':~en die gro~se historische Aufgabe: Den Mar
);ismus-Lenini~mus mit Nachdruck zu schützen, 
den Kampf gegen die Verräter des Marxismus-Le
ninismus, die modernen Revisionisten, aufzunehmen 
und diesen Kampf bis zur völligen Enthüllung und 
Zerschlagung der Renegatenbande Nikita Chruscht
:1chows und seiner Nachfolger zu führen. 

Die grundsätzliche, unerschütterliche Haltung 
und der gerechte Kampf der KP Chinas, der PAA 
und der marxistisch-leninistischen Parteien und 
Kräfte gegen die chruschtschowschen Deviati.onen, 
machte die Sowjetrevisionisten wütend und jagte 
ihnen Schrecken ein. Sie begannen ihr gesamtes 
Feuer auf die marxistisch-leninistischen Parteien 
und Kräfte zu konzentrieren. um das Haupthindernis 
auf dem Wege ihres Verrats zu beseitigen und dei 
gesamten internationalen kommunistischen Bewe
~11:lC; i.hre reviE'i.onistische Linie aufzudrängen. Das 
HauDtziel ihrer Angriffe war die grosse K,p Chinas 
und die PAA. 

Die chruschtchowschen Revisionisten dachten, 
cl a~." sie die PAA, diese Partei eines kleinen sozia
listischen Landes, bald erledigen würden, um auf 
diese Weise allen jeden Parteien eine gute Lehre 
zu erteilen, die es wagen würden, sich gegen den 
chruschtschow~.chen Verrat zu erheben. Um dieses 
Ziel zu erreichen, entfalteten si<,:: gegen die P AA und 
die VRA eine solche feindliche Tätigkeit, welche 
dif' der wütendsten Imperialisten übertraf. 

Nach der Befreiung war unser Volk noch nie 
in emel' .::0 schwierigen Lage wie i.n jener, welche 
ihm die revisionistischen Verräter, mit der chruscht
schowschen Gruppe an dei' Spi.tze, schufen. Aber 
um:en' Putei und unsel' Volk, vereint mit dem ZK 

')0 _. , 

mit Gen. Enver Hoxha an der Spitze wie ein einzi
ger Körper, bereiteten den Chruschtschowschen 
Revisionisten und ihrem Anhang eine schwere 
Niederlage. Unsere Partei und unser Volk bestan
den glänzend diese grosse historische Probe. Das 
'Leben zeigte, dass die Rechnung der Revisionisten 
falsch war. 

Woher nahm die P AA, diese kleine Partei eines 
:kleinen auf allen seiten von Feinden umzingelten 
Volkes, den Mut, die Kraft und die Entschlos
senheit,um den Kampf gegen den Revisionismus 
aufzunehmen? Aus dem siegreichen Marxismus
Leninismus von dem sich unsere Partei bei ihrer 
gesamten Tätigkeit leiten lässt, aus ihrer richtigen 
'Generallinie, aus der grossen Sache, die sie treu 
schützt und für die sie kä'rnpft-aus dem Kommunis
mus aus der stahlharten Geschlossenheit ihrer 
Reihen die sie während ihres revolutionären 
Kampf~s erhärtete, sowie aus der unverbrüchlichen 
Einheit der Partei mit dem albanischen Volke und 

'aus der internationalen proletarischen Solidarität. 
Mit dem Revisionismus ist die PAA zusammen

gef.tossen bevor der chruschtschowsche Revisio
nismus aufgetreten·· war. Sie musste schon am 
Anfang ihres Lebens, während des nationalen 
Befreiungskampfes und nach der Befreiung einen 
schweren Kampf gegen den Revisiohismus der ti
·toistischen Clique führen. Unsere Partei und unser 
"Volk haben am eigenen Leibe 'das ganze Arsenal 
der Waffen des «spezifischen Sozialismus»· Ju
goslawiens, von den Intriguen, Verleumdungen 
und der Diversion an bis zu den Grenzprovoka-· 
tionen und Komplotten zum Sturze der Volksmacht 
in Albanien gespürt. Der mehr als 20-jährige Kampf 
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unserer Partei gegen die jugoslawischen Revisio-, 
nisten war eine grosse Schule, in der sie lernte,. 
nicht nur die Marxisten von den Verrätern zu 
unterscheiden, sondern a~ch gegen die Verrät(;;<t 
zu kämpfen und zu gewinnen, die Reinheit des: 
Marxismus-Leninismus zu erhalten und die mar
xistisch-leninistische Einheit der internationalen: 
kommunistischen Bewegung zu schützen. 

;nie revisionistische Chruschtschowgruppe, diese
Partei-und Grossmachtchauvinisten, liessen die
bitteren Erfahrungen, welche die Titoisten mit der 
P AA und dem kleinen Albanien machten, ausser' 
Acht. Die Bande Chruschtschows hat wiederholt 
verweht, unsere Partei von ihren grund.<'.ätzlichen 
Stellungen' zu entfernen und sie zu nötigen, den: 
Kampf gegen den titoistischen Re-visionismus' 
einzm;tellen. Aber unsere Partei verfolgte un
erschütterlich ihren richtigen Weg und ging nicht 
in die von Chruschtschow und seinen Nachfolgern: 
gestellte Falle. Denn sie hatte im Leben viele
Erfahrungen gesammelt. Unsere Partei wandte 
sich gegen Chruschtschows Initiative vor dem 20. 
Parteikongress, um eine Annäherung mit der ti-· 
toistische~ Clique anzubahnen, sie zu rehabilitieren 
und dieses -<-<trojanische Pferd» in unsere Reihen 
einzuführen. Trotz den Drohungen und der Dema
gogie Chruschtschows" stellte unsere Partei keinen 
Augenblick ihren grundsätlichen Kampf gegen den: 
jm;goslawischen Revisionismus ein, weil sie über
;:'eugt war, dass die titoistische Clique ein Verrä-, 
iel'clique, eine Agentur des amerikanischen Impe
rialismus war, um das sozialistische Lager zu sa
botieren und die revolutionäre Befreiungsbewegung 
in der Welt zu unterdrücken. Das Leben bestätigte" 
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,dass unsere Partei vollkommen Recht hatte.' Indem 
'Chruschtschow und seine Genossen die gemeinsa
men Dokumente der kommunistischen Weltbewe
gung welche den jugoslawischen Revisionismus 
~ls 'Renegaten des Marxismus-Leninismus u,n~ 
Agenten des Imperialismm; brandmarkten, . mIt 
'beiden Füssen traten und sich mit Tito, mit dIesen 
'v,.Tilden: Feind des Sozialismus, müssten, machten 
sie gemeinsame Sache mit ihm, erklärten Jugosla
wie~ für eine -<-<sozialistisches 13{ruderland» und den 
Bund der Kommunisten JugoSlawi~ für eine 
-<-<marxistisch-leninistische BruderparteI». 

Zusammen mit dieser -<-<marxistisc~-l.en!nisti
'schen Bruderpartei>~ und mit diesem .-<SOzlallStis.chen 
Bruderland» haben sich heute die Breshmews, 
'KoF>sygins und ihre Nachbeter in den Di~t d~ 
Imp~ri;Uismus gestellt, ver:vandeln i~re Parte.le.r;t I? 
soiial-demokratische ParteIen und Ihre SOZIalIsti
schen Länder in kapitalistische I1-nder un~ ~aben 
einen Kreuzzug gegen den Mannsmus-LenllllSmm; 
,eröffnet. 

Im Kiampf gegen den titoistischen und chruscht
schowschen Revisionismm; ist die PAA immer von 
grundsätzlichen Stellunge~ am;gegangen ... Der <-<G:
'kränkte Stolz», die -<-<sentImentalen Gefuhle», dIe 
-«Heissblütigkeit» und der -<-<Eig~nsin~~" ,di~ man 
der 'P AA . anheftete, waren und smd fur SIe ~mmer 
fremd. 'Die unerscbüterliche Treue zum MarxlSmus
'Leninismus und den hohen Interessen der Revolu
tion und des -Sozialismus, die Von den Inte~sse.n 
'unseresVatet'landes und Volkes, seiner FreIheit 
u~d' Umibhängigkeit und des Fortschritts unseres 
Landes auf dem Wege zum Sozialismus unz~
'trennlieh sind, 'haben alle Haltungen unserer ParteI, 
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~owip. ihren konsequenten, nachdrücklichen Kamp:tr 
fOr die Entlarvung des modemen Revisionismus 
geleitet. 

Im Kampfe gegen den modernen ReviStionismus 
hält sich die P AA, wie alle leninistil:>chen Parteien 
und Krüfte, an die revolutionäre Linie, die in den 
beiden Moskauer Deklarationen sanktioni;ert ist; sie 
kämpft gegen die verräterische Linie des' 20. und 22. 
Kongresses der' chruschtschowschen Revisionisten, 
schützt die Linie des Zusammenschlusses aller 
Völker' der Welt gegen den USA-Irnperialismu:3 
und seine Handlanger und kämpft gegen die revi
sioriisti:~che Linie dei' Vereinigung mit dem ameri
kanischen Imperialismus und mit seinen Handlan
gern, se schützt die Linie der Förderung der Re
volution gegen den Imperialismus und Kapitalismus 
und kämpft gegen die revisionistische Linie der 
Erhaltung des Imperialismus und Kapitalismus,' 
schützt die Linie des Vorwärtstragens der Revolu
tion der Völker, welche den sozialistischen Weg 
betreten haben, und kämpft gegen die revisionisti
sche Linie der Restauration des Kapitalismus; sie 

-schützt die Linie der Einheit des sozialistischen 
Lagers und der internationalen kommunistischen 
Bewegung auf der Basis des Marxismus-Leninismus 
und des proletarischen Internationalismus Lmd 

'kämpft gegen die' spalterische und chauvinistische 
Linie der Grossmacht der chruschtschowschen Re
\'ü'ionisten. 

Die PAA ist sich bewusst, dass nur diese Linie 
d~n Interessen des Proletariates, der unterdrückten 
Nationen und aller Völker der Welt entspricht. 
Diese Linie, vereinigt in einer einzigen: Strömung 
adle Prozesse und revolutionären Bewegungen der 

GeO"enwart und ,richttet sich gegen die konterrevolu-
b 'k . h I' tionäre Globalstrategie 'des amerL anIse en mpe-

, rialismlls. Das ist die Linie, welche die We)trevo
lution vorwärtsträgt. Deshalb wird die PAA, in 
vollständiger Verbundenheit mit der Ko~n:unisti-: 
sehen Bruderpartei Chinas und den m;;rrxlgüsch-Ie-' 
ninistischen Parteien und Kräften der Welt, auch 
in Zukunft für die Durchführung dieser revolutio
~tjY'8n Linie in Intereö-se der Freiheit, des Friedei';s' 
und der Unabhängigkeit der Völker, sowie für dIe, 
Sache des Sozialismus und gegen den Imperialismus 
l.mcl. Revisioni:",mus kämpfen. 

Die chruschtschowschen Revisionisten vor, grossen 
Schwierigkeiten und Widersprü~hen. 

Ihre verräterische und spalterische Linie, ~ie 
nur in Interesse der Imperialisten und der ReaktlO
näTe liegt, weitE'r vE'rfolgend, erleiden die ch~~,cht
schowshen Revisionisten jeden Tag grosse NIeder
lagen, stehen vor unlösbaren Wider~pruchen und' 
Schwierigkeiten, sind zu den Kommumsten, der Ar
beiterklasse und zu den Sowjetvolke, sowie zu den' 
Kommunisten, der Arbei,terklasO',e und den Völkerl' 
der <J'RD7en Welt in einen tiefen Gegensatz geraten.: 
Sie trafen und treffen weiter auf den grossen 
Gecrensatz zwischen dem Sowjetvolke, das den Weg 
iu~ Sozialismus schützt, und dem amerikanischen 
Imperialismus, der die historischen Errungc~~ 
,~~haften des Sowjetvolkes zu untergraben und dIe 
Sowjetunion durch die «friedliche Evolution,,. in 
ein kaoitalistisches Land umzuwandeln sucht. 
Sie traf~n und treffen täglich auf heftige ' Wider~ 
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sprüche mit ihren revisionistischen Allüerten selbst. 
Entscheidend war der grundsätzliche Kampf der KP 
Chinas, der PAA und der marxistisch-leninistischen 
Bruderparteien für die Enthüllung des modernen 
Revisionismus, welcher den chruschtschowschen 
Revisionisten die Maske heruntergerissen, ihr 
verräterisches Gesicht gezeigt, die Schwierigkeiten 
und Widerspruche in der revisionistischen Front 
vermehrt und den antirevisionistischen Kräft:~n 
der Welt einen neuen Schwung- verliehen hat. 

Als N. Chruschtschow zur Macht gelangte, 
versprach er, um die Menschen zu betrügen und 
ihre Aufmerksamkeit von seinem ven--äteJ.ischen 
politischen Klurs abzulenken, ihnen das Paradies. 
den siebenten Himmel. einen Uberfluss an mat~ 
riellen Gütern, den sieg des Kommunismus binnen 
wenigen Jahren, den ewigen Frieden und die 
Schaffung einer Welt ohne Waffen, ohne Armeen, 
und ohne Kriege bis spätestens 1960. Was sehen wir 
jetzt, nach all diesen demagogischen Erklärungen 
und Versprechungen? Nichts als Niederlagen. Nur 
die bittere ökonomische Realität des Sowjetvolkes 
und die Verschärfung der internationalen Lage. 
Anstatt der Siege stellen wir überall Niederlage 
fest: anstatt der Schritte auf dem Wege zum Kom
munismus, sind Sc:b..ritte in Richtung des Kapita
lismus gemacht worden; anstatt des ewigen Friedens 
ist die aggressive Tätigkeit des Imperialismus in
tensiviert; anstatt einer Welt ohne Waffen, ist das 
Wettrüsten noch mehr gesteigert worden. 

Die ·«grossen» Wirtschaftsreformen Chruscht
schows führtlen die Sowjetwirtschaft In . eine 
Sackgasse. Das Nationaleinkommen und das Tempo 
der Industrieproduktion gehen dauernd zurück, die 
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Kapitalbauten werden verringert, die Warenstocks 
erhöhen sich, die Getreidespeicher sind leer und die 
.:3owjetunion ist von einem Getreideausfuhrland 
?;um grössten Getreideeinfuhrland der Welt gewor- . 
den. Das Sowjetvolk wartet auf das Brot der am~ 
,:'ikanischen und anderer Geschäftsleute, weil dIe 
endlosen Steppen und Ebenen Russlands den S~ 
Njetrevisionisten nicht genügen, Um das Brot. .fur 
das Sowjetvolk zu sichern. Mit der neuen Wirt-, 
Qc:haftsreforrn führten die Nachfolger Chruscht~ 
schows die Sowjetunion auf den Weg ihrer Entar
tung; das Fundament der Wirtschaftsorganisaüon 
und leitung bilden jetzt die Grundsätze der kaplta
listischen ökonomie. Das sozialistische Eigentum 
verwandelt sich allmählich in Eigentum der pnvi
legiE~rt~n bürgerlichen Schichte, was die. Revisic: 
::-listen mit allen Mitteln gefördert haben, mdern SIe 
::las <-<Ideal» des Profits, des materialIen Anreizes 
über alles setzen. Die Revisionisten haben der Pe
netration der bürgerlichen Ideologie, der Verbreitung 
der westlichen Lebensart, dem Eindringen der de
kadenten bürgerlichen Strömungen in Literatur und 
Kunst und der Korruption der Massen, insbeson
dere der Jugend, alle Türen angelweit geöf~n~t. Sie 
haben die Zusammenarbeit mit dem ImperIalIsmus, 
besonders mit den USA, nicht nur auf dem Gebiete 
des Handels sondern auch der Kultur und Wissen
schaft erw~itert und erweitern sie dauernd; sie 
nehmen Kredite auf und gestatten Investitionen des 
ausländischen Kapitals und bauen auf diese Weise 
mit ein gen er Hand die -<-<Brücken JohnsollS» zwi
schen Ost und West, die tatsächlich die Brücken 
der friedlichen Evolution in Richtung des Kapita
lismus sind. 
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Die vel'l'äterische Linie der chruschlschow::,cheiJ 
.Revi~:ionisten dringt tief nicht nur in das innere 
Leben der Sowjetunion ein, sondern auch in jenes 
ihrer Satelli ten, der sozialistischen Länder Europas 
Sie widerspiegelt sich auf wirtschaftlichen, kultu
rellem und politischen Gebiete, sowie bei ihren ge
gen::;eitlgen Beziehungen. Die bürgerliche Ideologie. 
die Pcir:zipien der kapitalistischen Wirtschaft und 
der D:Jllar ringen auch in diese Länder in immer 
grössp.rem Umfange ein. Alle erweitern ihre Bezie· 
hung~Yl mit dem Imperialismus, insbesondere mil. 
den USA, sowie mit der titoistischen Clique, deren 
Erfe>.hl·ungen und Beispiel alle chruscht3chowschen 
Bevisionisten sich zum Muster genommen haben. 

Das Ergebnis der chruschtschowschen revisip
nistisc:hen Linie in jenen kommunistischen Parteie,") 
del' lopitalistischen Länder, deren Führungen in 
elie Stellungen des Revisionismus geglitten sind., 
\-val' ~benfalls schlimm. Diese hat die Parteien 
\'ie1e1' kapitalistischer Länder in Detachements deo;: 
Bürgertums verwandelt, um die Revolution ZLl 

untergraben, den militanten Geist zu ersticken und 
den revolutionären Willen der Massen zu lähmer ... 
Sie nat zur Auflösung und Entartung dieSel' Parteien 
une; zu ihrer Umwandlung' von revolution~:en 

Panelen in Parteien der Sozialreiormen vom Sozim
demvK.r<:mschen Typ geführt. Aber diese Linie hai. 
derl Hevisiomsten 111 diesen Länder schwere Nieaer-
1ilgen eingebracht, weil ihre Alliierten - die Sozial
'cemokraten und die verschiedenen bürgerlichen 
EL'mente - von den Revisionisten «neue Garcm
tien>, fordern: sie verlangen von der Sowjetunion 
und von den anderen Ländern, wo die Revisionisten 
lWJ'n:chen, das~.; Si2 den Prozess der bürgerlichen 

Entartung der ,sozialistischen Ordnung noch mehr 
beschleunigen und: intensivieren. 

Unter diesen Umständen haben sich die Wi
dersprüche im Schosse der Revisionisten, zwi~chen 
den verschiedenen revisionistischen Gruppen, Par
teien und Staaten noch mehr vertieft. Die Politik 
des Grossmachtchauvinismus und des <~Dirigenten
stabes» der Sowjetführer hatte als Reaktion die 
Politik des lokalen Nationalismus und die. zentri
fugalen Tendenzen der anderen Revisionisten, die 
sich gegen das Sowjetdiktat erheben, zur Folge. 
Jeder ist bestrebt, seine eigenen ökonomischen, po
litischen und militarischen Interessen zu schützen 
und diese den Interessen der anderen gegenüber zu 
stellen; jeder trac,htet, eigene Einflussphären zu 
sichern. Der Wirtschaftsrat für gegenseitige .Hilfe 
und der Warschauer Vertrag sind in Organisationen 
umgewandelt, die jenen des ,<gemeinsamen Ma.::kte~» 
und der "NATO" sehr ähnlich sind. Der amen kam
sehe Imperialismus und seine alte Agentur, die t~
toistische Clique, schüren den Zwist und die Wl
dersprüche zwischen den Revisionisten, suchen die 
Kontrolle und den Einfluss der Sowjetführer auf 
die anderen Revisionisten zu schwächen, um ihren 
Übergang in den imperialistischen Raum zu erleich-
tern. 

Diese schwere Situation beunruhigt sehr die 
revisionistischen Sowjetführer, die grosse Anstren
g~n~en machen, um die Risse in der revi~ionisti
sehen Front zu. verkleben und die zentnfugalen 
Tendenzen zu <-<neutralisieren». Werden die Sowjet-
revisionisten dieses Ziel erreichen? Nein, sie werden 
es nicht erreichen. Sie werden scheitern. Die Re
Visionisten sind Menschen ohne Grundsätze und 

37 

800 



dort, wo es keine Grundsätze gibt, kann es auch: 
nie Einheit geben, weil ihre Theorien Varianten, 
der bürgerlichen Ideologie sind und bergen als 
solche den Samen der Widersprüche des Nationa.,
lismus, Separatismus und der Spaltu'ng in sich. 

Aber trotz der tiefen Widersprüche sind die
Revisionisten alle Vertreter einer und derselben 
eegressiven Strömung, sie sind alle über dasselbe' 
Ziel einig-den Marxismus-Leninismus, die Revo
lution und den Sozialismus zu bekämpfen. Alle
haben eine gemeinsame Sorge, wie sie nämlich rlie 
Stellungen des Revisionismus festigen, ihn retten: 
und sein Leben verlängern können. 

Es ist klar, dass diese Widersprüche im Schosse
der Revisionisten den marxistisch-leninistischen 
Kräften zum Nutzen gereichen und man muss sie
ausnützen, um die revisionistische Front noch mehr 
zu schwächen. Unsere Partei denkt, dass der grund
sätzliche, konsequente und ununterbrochene Kampf" 
gegen den modernen Revisionismus die Widersprü
che in seinen Reihen immer mehr vergrössern wird._ 

Im Ergebnis der revolutionären antirevisio
nistischen Tätigkeit der KP Chinas, der P AA und 
der anderen marxistisch-leninistischen Parteien und
aller marxistisch-leninistischen Kräfte der WeLt, 
welche sich gegen den revi.sionistischen Verrat 
erhoben haben, fand und findet der Differen
zierungsprozess zwischen den Kräften des Mar-
xi,,~mus-Leninismus und jenen des Revisionismus 
statt. In verschiedenen Ländern der Welt sind 
Dutzende von neuen marxistisch-Ieninistischen
Gruppen und Parteien entstanden, sogar in jenen 
sozialistischen Ländern, wie z. B. Polen, wo die Re
visionisten herrschen_ Und dieser Prozess wird sich: 
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immer mehr vertiefen, weil er ein gesetzmässiger
Prozess ist, weil überall dort, wo der Revisionismus. 
auftritt, er unbedingt auf den Widerstand und die 
Gegnerschaft aller jener revolutionären Kommu-
nisten stösst, die den Idealen des Kommunismul:i_ 
ergeben sind. 

Die Organisierung der neuen marxistisch-Ieni-
nistischen Gruppen und Parteien ist nicht das Werk. 
der NP Chinas oder der P AA, wie uns die modernen, 
Hevisionist\en ooschuldigen. Sie verleumden uns,_ 
wenn sie sagen, dass unsere Parteien eine -Araktio
nistische Tätigkeit» im Schosse der anderen Parteien 
entfalten. Die Spaltung im Schosse vieler kommu
nistischen Parteien ist eine Folge ihrer Unterdrük
kungsmassnahmen, die sich im Widerspruch zu 
den demokratischen Nonnen des inneren Partei
lebens befinden. Der Kampf, welcher heute in
nerhalt ocier ausserhalb der einzelnen Parteien in 
den verschiedenen Ländern der Welt stattfindet, ist 
nur der Ausdruck desselben Kampfes, der auf in
ternationaler Ebene zwische dem Marxismus-Le
ninismus und Revisionismus und auf nationale!'" 
Ebene :?:wischen den bei den Linien stattfindet. 

Dj~ Beschuldigungen, welche die Revisionisten· 
gegen dIe revolutionären Kommuriisten und gegen 
die neuen marxistisch-leninistischen Gruppen und 
Parteien erheben, indem sie diese als -«Re.n.egaten,_ 
parteifeindliche Elemente, Trozkisten und Aben-
teurer» bezeichnen, beunruhigen gar nicht die Mar-
xisten-Leninisten. weil, wenn diGh der Gegner 
beschimpft, du auf dem richtigen Wege bist. Die 
revolutionären Kommunisten haben auch keine 
Angst vor den Drohungen, Ränken und K:omplotten, 
welche die Revisionisten gemeinsam mit den Reak-
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iionären gegen sie O1'gams!eren. Nichts kann den 
un vermeidlichen Dif.erenzierungsprozess zwischen 
den Kräften des Marxismus-Leninismus und de:::. 
modernen Revisionismus aufhalten. Die Verleum
dungen, Ränke und die Drohungen der Revisionisten 
zeigen nur ihre grosse Angst vor dem Anwachsen 
der marxistisch-leninistischen Kräfte und vor ihrern 
l'evolutionären. antirevisionistischen Kampf wen!' 
sie darin ihr 'unausbleibliches Ende erblicken. 

Die PAA hat ihre Haltung aller Welt kundge
macht. Sie hat njcht verzichtet und wird nicht 
verzichten, alle jene Kommunisten, die auf mar
xistisch-leninistische Positionen stehen, den Impe
rialismus bekämpfen und für die Revolution sind, 
weiter zu unterstützen. Die PAA betrachtet dies als 
eine hohe intemationalistische Pflicht, weil sie in 
dem Anwachsen und in der Entwicklung der neuen 
marxistisch-leninistischen Kräfte die Zukunft, den 

·Sieg des Marxismus-Leninismus über den Revi- , 
sionismus erblickt. Wenn es sich um Selbstkritik 
handelt, dann ist die einzige Selbstkritik, die wir 
üben können. dieo:e, dass wir die jungen revolutio
nären Kräfte noch mehr als bisher unterstützen 
müssen. 

Natürlich verläuft deI' Kampf gegen den Re
visionismus. sowie jener gegen den Imperialismu::, 
\vellenförmig und in Zickzacken. Aber die allge
meint'. Tendenz ist, dass die antirevisionistische 
l.md m2.rxi~~tisch-leninistische Bewegung vorwärts 
.-;chreiteL während die revisionistische und anti
marxjo:ti~:che Bewegung zurück geht. Ihre Höhe 
erreichten die Revisionisten im Jahre 1960 hierauf 
beg'ann de1.· Abstieg des Revisionismus. U~d w~nn 
allf dei' Bukarester Beratung im Jahre 1960 dem 
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revisionistischen Kurs Einhalt geboten wUl'de, wenn 
auf der Moskauer Beratung der kommunistio:,chen 
und Arbeiterpartien desselben Jahres die Revisio
nisten den ersten schweren Schag ,erhielten, so hat 
der Revisionismus seitdem so schwere Schläge 
erhalten und solche Niederlagen erlitten, welch'2 
eine tiefe und allegemeine Krise zur Folge hatten. 
Der lebendigste Ausdruck dieser Krise mit ihren 
unvermeidlichen Folgen war der Bankrott des 
Hauptes des modernen Revisionismus, des Verräte.~s 
N. Chruschtschow. Das war ein grosser Bankrott fur 
die gesamte revisionistische Linie und ein gross·er Er
folg der marxistisch-leninistischen Kräfte. Auf diese 
Weise wurde erneut bestätigt, dass, Wer sich g.egen 
den Marxismus-Leninismus, gegen die Revolution, 
gegen die objektiven Gesetze der gesellschaftlich<:m 
Entwicklung erhebt, der ist bestimmt, schimpflich zu 
scheitern. 

Es sind anderthalb Jahre seit dem Sturze 
Chruschtschows vergangen, aber der Kerl1 de3 
chruschtschowschen Revisionismus hat sich nicht 
wesentlich geändert. Und es konnte nicht anders 
Jmmmen. Jene. die Chruschtschow stürzten, waren 
seine Genosse~ und engen Mitarbeiter. Breshniew 
und Kossygin, Mikojan und Suslow sind selbst die 
Verfasser und Spieler des chruschtschowschen re
visionistischen Kurses. Wie Chruschtschow sind sie 
die politischen Vertreter der privilegierten bhger
lichen Schichte der Sowjetunion und verfolgen 
8JS solche· die gleiche bürgerliche und kapitu
lierende PoEtik, we-lche jener betrieb. Sie ent
fernten Chruschtscho,\\T von der p'olitischen Bühne, 
nicht weil sj.e grundsätzliche Divergenzen mit ihm 
hatten, sondern weil Chruschtschow stark de-
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maskiel't wurde. sich schwer blamierte, deshalb: 
warfen sie ihn schliesslich in den Müllkasten wie 
eine ausgepresste Zitrone. Der Hauptzweck dieser 
Änderung war. den Revisionismus zu l'etten und 
den Chruschtschowismus fortzusetzen, jedoch ohne· 
Chruschtschow. Das ist der einzige Unterschied. 

Aber die heutigen Sowjetführer erbten zu
s::;mmen mit der chruschtschowschen Linie auch 
aP e Schwierigkeiten und grossen inneren und 
äusseren Widersprüche, die ihnen Chruschtschow 
ungelöst zurückliess. Übrigens brachte die~,e die· 
Entfernung ChruschtschowSi noch mehr ans Ta
geslicht, vertiefte sie noch mehr in vieler Hinsicht, 
Die Dialektik der Dinge ist eine solche. dass ieder 
Versuch zur Überwindung der Schwierigkeiten un:i. 
Widersprüche auf der Basis jener Linie, die die3e 
verursacht hat, sie noch mehr vertieft. 

Die allgemeine Schwäche der internationaien 
:'evisionistischen Front trat deutlich auf dem 23. 
Parteikongress erneut zutage. Waren die Chruscht
sc:howrevisionisten auf dem 20., 21. und 22. Kon
gress in der Offensive, so befanden sie sich auf 
dem 23. Kongress im Rückzug auf der ganzen 
Linie. Sie vermieden schlau alle heiklen Frage, 1, 

\vie z. B. die Stalinfrage, die Frage der Beziehungen 
zu der KP Chinas und zu der P AA, den Stur:n 
Chruschtschows. die Misserfolge auf landwirt
schRftlichem Gebiete, die bürgerliche Entartung auf 
He:m Gebiete der Kultur und Kunst. die deutsche 
Frage U.S.w. Sie wagten es nicht, sogar ihre IJI?
blinQslosung:en von der "Partei und dem Staat deg 
Qanzen Volkes» zu erwähnen. Viele von den heut.i
gAU Sowjetführern sprachen überhaupt nicht 'auf
-de-m Konftress. 

d') 

Alldas :zJeigt deutlich, dass der 23. Kongre'lS 
der Spiegel der Schwäche und nicht der Stärke der 
Chruschtschowrevisionisten, nicht ihrer Erfolge, 

:sondern ihrer Niederlagen auf allen Lebens1!ebie
ten. nicht der Einheit der revisionistischen Linie. son
dern der tiefen Widerspruche, die im Schosse der Revi 
sionisten selbst und zwischen ihnen llnd den ande
ren revisionistischen Gruppen existieren. nicht der 
Q,iinstigen Bedingungen, sondern der !!rossen Schwie
rütkeiten . .in denen sich die Sowietführung infolge 
des Anwachsens des 'Widerstandes der Kommunis
ten und des Sowjetvolkes gegen ihren verräterischen 
Kurs. sowie des [),ruckes und des KamDfes der Mat"
xisten-Leninisten und der Revolutionäre der ganzen 
·Welt. welcher sie nicht zum Stiche kommen läs~t 
'und ihnen die Masken herunterreisst .. 
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tDje Linie des 23. Kone:resses ist die Linie des 
"20. und 22. Kon !!ress es. die chruschtschowscbA 
Linie ohne Chruschtschow. der die heuti1!en Sowiet
führer wiederholt geschworen haben. fürs Leben 
treu zu bleiben und sich von ihr keinen Schritt zu 
-entfernen. Der Kone:ress war die Verkjörperune: der 
teuflischen Taktik der Nachfolger Chruschtschow~. 
den Stein zu werfen und die -Hand zu verstecken. 
den ImDerialismus mit Worten zu bekämpfen und 
für ihn mit Taten zu arbeiten. für eine falsche Ein
heit einzutreten, in Wirklichkeit aber für die 8001-
tung tätig zu sein, die ~<.Fehler der Vergangenheit,,. 
.angeblich zu korrigieren, tatsächlich aber die revi
sionistische Linie noch mehr zu vertiefen. Diese 
ganze Demagogie benötigen die Sowjetführer, 
:sowohl um die Lae:e im Innern zu beruhillen. a1." 
auch um ihre Linie für alle andet"en RevisionistE'n 
;annehmbarer zu machen. Aber die heutüren SowipL 



1;jhn~r können noch so grosse Anstrengungen machen, 
un: die Spuren ihres Verrates zu verwischen, rüe 
'wel'd~n sie ihr Ziel eneichen. Ihre Niederlage ist, 
sicher .. 

Die Sowjetführung schickte der PAA ohne sich 
LX, schämen eine Einladung ZUm 23. Kongress der 
KP der Sowjetunion, als ob nichts geschehen wäre, 
als ob alles zwischen unseren beiden Parteien in 
Ordnung wäre. Wir lehnten ab und nahmen diese 
Einladung überhaupt nicht in Empfang. Das ZK 
deI' PAA tat (hes, weil es seit langem die Überzeu~ 
gung gewonnen hat, dass die heutige Sowjet
führung wie damals zur Zeit Cbruschtschows auch 
heute eine unverbesserliche verräterische Führung 
ist, welche die Sowjetunion, das Vaterland der 
Oktobenevolution, Lenins und Stalins in die Welt
zentrale des m,odernen Revisionismus umgewandelt 
hat. 

Die P AA würdigt die konsequente, revollitlO
näre und grundsätzliche Haltung der KP Chinas und 
der anderen Bruderparteien, die am 23. Kongress 
der KP der Sowjetunion nicht teilnahmen. Die Kr 
Chirias hat grosse Anstrengungen gemacht, um di.e 
Sowjetführung 2-U veranlassen, ihren Kurs zu ändel'n. 
elen Revisionismus aufzugeben und in die marxis
tisch-leninistischen Stellungen zurückzukehren. Und 
wenn <111e die.se Anstrengungen kein Ergebnis zeitig
len, ':;0 hat dit Schuld einzig und allein. die SowJe~
fühl'Ung. welclJo an der Krankheit des Grossmacht
chauvinismus ull\i der grossen Partei leidet, ein 
wütender Gegner des Marxismus-Leninismus und 
des grossen chinesischen Volkes ist, bewusst einen 
oroim perialiö. tischen Kurs verfolgt und immer tiefe':" 
im SumnfA des Verrates versinkt., Die Nichtteiln.ahmp. 

der KP Chinas und der anderen Bruderparteien am 
23. Kongress der KlP der Sowjet\lnion ist von kolos~ 
saler Bedeutung und ein sepr Y{ertvoller Beitrag zur 
klaren Festsetzung der Scheidelinie zwischen den 
Marxisten-Leninisten und den modernen RevisioniS
ten, zwischen den wirklichen' Revolutionären und 
den Venätern der Revolution und des Sozialismus in 
der heutigen internationalen kommunistischen Bewe-
gung. 

Die heutige Sowjeüührung hat einige Lehren 
aus den bitteren Erfahrungen des fallimentierten 
Chruschtschow gezog-et1. Aber ihre Schlauheit, ihre 
raffinierte Taktik, die neue Mas.ke, mit det' sie sich 
tarnen will, ihre Demagogie mit der ,«Treu€» zum 
Marxismus-LeninÜ':.mus und zur Sach-2 der Revolution 
und de~ Sozialismus, können die Marxisten-Leninisten 
nicht betrügen. Sie halten fest am dialektischen Mate
rialismus, dessen eine Hauptforderung die klare Schei
dung der Wahrheit von der Lüge, des Inhalts von der 
Form, des Kerns von der Erscheinung, der Tat von 
den Worten, ist. Der Marxismus-Leninismus hat jetzt 
kolossale Erfahrungen im Kampfe gegen den Revi
sionismus gesammelt, angefangen VOn dem Kampfe 
Marx, Engels, Lenins und Stalins bis zum Kampfe 
gegen den heutigen chruschtschowschen Revisionis
mu~ .. Gestützt auf diese marxistisch-leninistischen 
Erfahrungen,i~_t es eine leichte Sache für die Marxis
ten-Leninisten, das wirkliche eines jeden Verräters 
zu enthüllen, möge er no<:h so viele Masken an~egen. 
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'Die Einheit in der kommunistischen Bewegung wird 
-ohne die Revisionisten und im Kampf gegen diese 

erreicht werden 

Angesichts der grossen Schwierigkeiten und 
Gegensätze und um eine gewisse Periode der Ruhe 
zu gewinnen, um sich zu sammeln und Kräfte zu 
konzentrieren, um dann mit neuen Energien den 
'~.ngriff zu beginnen, haben die heutigen Sowjet
:fuhrer Anstrengungen gemacht und machen sie 
weiter, um den Unterschied zwischen dem Marxis
:rrlus-Leninismus und dem RevisionismUs zu verkle!.
nern, die Divergenzen in der kommunistischen Bewf"
'gung zu bagatellisieren. indem sie betonen dass da.<; 
-<-<Trennende,. VOn sekundärer Bedeutung.' während 
dasjenige, was uns verbindet. die Hauptsache sei. 
Dadurch wollen sie die EinstellunQ: der Polemik, 
ZWIschen dem Marxismus-LeninismUs und Revisio
ni,,;rnus erreIchen, welche sie jetzt für ein Ubel halten 
un" nach ihrer Meinung -<-<nur den imperialistischen 
Fein.Len dien~>. 
. Die. Aufhellung der Natur der heutigen Diver

genzen m der kommunistischen Bewegung ist eine 
Frag<=: vo:n grosser grundsätzlicher Bedeutung. Vor. 
der rIchtIgen oder falschen Auslegung dieser Diver
ge:lzen hängt auch dIe rIchtige oder falsche Stel
lungn~m: zu der heutigen Polemik,· ZUr Frage 
der. ~m.heIt und der Linie, welche die mar:xistisch
le::llnlstIschen Parteien verfolgen müssen. Die 
DlVe.rg:nzen, die heute in der internationalen kom
m,umstIschen Bewegung existieren, sind keine 
Dlvergenzen wegen kleiner Dinge, sind keine Diver
genzen wegen taktischer Fragen, wegen der Wege 
und Methoden des Kampfes gegen df:n gemeins:=J-

men Feind, sondern äusserst bedeutende, grundsätz-
liehe und strategische Divergenzen, die mit der' 
Generallinie im Zusammenhang stehen. Es sind 
keine Divergenzen zwischen Genossen, im Schosse' 
der Marxisten-Leninisten, sondern Divergenzen 
zv,rischen den Marxisten-Leninisten und den Revi-· 
sil>nisten, zwischen den Kommunisten und Verrä
tern. zwischen den Revolutionären und Konter
revolutionären. Es sind keine akademische Diver
genzen wegen abstrakter Dinge" sondern Divergen-' 
zen wegen sehr konkreter und aktueller Dinge, 
welche unmittelbar die Geschicke der Völker, -der 
Revolution, des Friedens und des Sozialismus berüh
ren. Es sind keineswegs Divergenzen Zwischen der 
KP China') und der PAA einerseits und der KP del'" 
Sowjetunion und d'er gesamten kommunistischen Be
'\vegu.ng anderseits, wie sie die Revisionisten hinzus
tellen suchen, sondern Divergenzen im Schosse der 
gesamten Bewegung, zwischen den Parteien und, 
imierhalb vieler Parteien; Divergenzen internatio
nalen Charakters. 

Die Marxisten-Leninisten haben nichts gemein
sames mit den Revisionisten, sondern alles scheidet' 
sie von diesen. Man sagt, dass uns die gemeinsame 
Ideologie verbindet. Aber gibt es eine gemeinsame 
Ideologie zwischen den Ma'rxisten und Revisionis
ten? Unsere Ideologie ist der Marxismus-Leninismus, 
während ihre Ideologie der Revisionismus ist, der 
eine Erscheinung der bÜrI';erlichen Ideologie in 
Theorie und Praxis ist: Man sagt, das's uns das: 
gemeinsame Programm der bei den Moskauer Bera
tungen im Jahre 1957 und 1960 verbindet. Aber 
während für uns Marxisten-Leniriisten die Moskauer 
Deklaratiorien ein wirkliches Kampf- und Arbeits-
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programm sind, haben die Revisionisten diese Doku
mente verworfen und durch ihr revisionistisches 
Progl'alnm ersetzt, welches der 22. Kongress der KP 
der Sowjetunion annahm. Man sagt, dass uns der 
Kampf gegen den gemeinsamen Feind - den Impe
riali::m~u:; vereinigt. Aber gibt es für die Marxisten 
und Revisionisten einen gemeinsamen Feind? Der 
gemeinsame Feind der Marxisten Leninisten - der 
Imperialismus, mit den USA voran, ist nicht der g.e-
7neinsame Freund der Revisionisten. Ferner sagt man, 
dass uns die «gemeinsame soziale und ökonomiscne 
Ol'dnung" und das <~gemeinsame Endziel - der Auf
bau des Sozialip.mus und Kommunismus» vereinigt. 
Aber während die Marxisten-Leninisten die sozial
ökonomische sozialistische Ordnung schützen und 
festi.gen und für den Sieg des Sozialismus und Kom
munlsmu.s kämpfE'n, verfolgen die Itevisionisten die 
Linie der Entartung der sozial-ökonomischen sozia
listischen Ordnung und untergraben die Sache des 
SozialismUs und Kommunismus, indem sie den Weg 
der «friedlichen Evolution" zum Kapitalismus nach 
dem Beispiel der titoistischen Clique gehen. 

Unter diesen Umständen, wo zwischen uns und 
den Revisionisten· eine tiefe Kluft liegt und sie und 
wir eine diametral entgegengesetzte Haltung zU 
allen aktuellen Fragen einnehinen, kann man da von 
einer Einheit sprechen? Lenin sagt: ~,Die Einheit ist 
eine grosse Sache und eine gros se Losung. Aber die 
Sache der Arbeiter braucht die Einheit der Marxis
ten und nicht die Einheit der Marxisten mit dert 
Gegnel'n und Verdrehern des Marxismus (Werke. B. 
20, S. 211 russ. Ausg[)". . 

Die Einheit der kommunistischen Bewegung 
kann nU1' auf der grundsätzlichen Basis des Marxis-
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:mus-Leninismus und des proletarischen Internatiü-
11alismus errichtet werden. Wer auf die GrundsätZe 
verzichtet und sich mit den Opportunisten und Revi
sionisten verbindet, der festigt nicht, sondern unter
.gräbt die Einheit, der dien.t nicht der Geschlossenhei t 
des Proletariates, wie Lenin sagt: . 

«Diese Einheit ist eine Einheit des Proletariates 
mit dem Bürgertum und die Spaltung des interna
tionalen Proletariates, ist eine Einheit mit· den 
Lakaien und die Spaltung der Revolutionäre (Werke. 
'B. 21. S. 323, russ. Aus~,)". 

Die Spaltung. welche heute in der internationa
len kommunistischen Bewegung existiert, ist das 
Ergebnif der Lini.e und verräterischen Tätigkeit der 
'modernen Revisionisten. Der Opportunismus und' 
Revisioni~.mus sind die politischen und ideologischen', 
Quellen der Spaltung. Und diese Spaltung ist weder 
fatal. noch ewig. Sie wird früher oder später ,übel~
wunden werden und es sicherlich eine neue EinheIt 
-auf neuer und höherer Stufenleiter geschaHen 
werden. Die Geschichte der internationalen kommu
ni",tif.chen Bewegung zeigt, dass es immer so gekom
men ist. kber die PAA vertritt den Standpunkt, dass 
die wirkliche Ei,nheit auf grundsätzlicher Basis nur 
'durch einen offenen und nachdrücklichen Kampf 
geg~n die Spalter, gegen die Opportunisten ur:d 
Revi~,ionisten erzielt werden kann, indem man sIe 
vollständig entlarvt und vernichtet. Für ·diese 
.Einheit hat unsere Partei gekämpft und wird weiter 
kämpfen. Es gibt keine Einheit mit den chruscht
schowschen Revisionisten und es wird nie eine 
O'eben. Der andere Weg zur -<.Einheit", den die 
Schwankenden meinen, ist der Weg der Abweichung 
yon den Prinzipien, der Weg des Zentrismus. oder des 
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~itzeTns auf z~ei Stühlen, der Weg des grundsatzlo
ven ,~(ompromIsses, der die Spaltung noch mehr
:'.~rheft und die Einheit untergräbt. Dieser Weg ist 
fur unsere Partei unannehmbar. Mit den GrundsäL 
zen darf man keinen Handel treiben ZUm Schutzer' 
~er Grund,ästze darf man nicht aUf' halbem Wege, 
stehen bleIben, der Kampf muss bis zum Schluss, 
ausgetragen werden, um den Feind zu vernichten 
und den Sieg zu sichern. Das war und bleibt die Hal-' 
~ung u~serer Partei. Sie hat sich nie einer Illusion, 
uber dIe chruschtschowschen Revisionisten hinO"e
geben, dass si.e den Weg des Verrats ändern werd~n. 
Nur das ,Grab kann dem Buckligen den Rücken 
g~rade bIegen, sagt ein Sprichwort. Unsere Partei. 
wIrd,. treu der revolutionären Doktlin des Marxis
:rpu~-~eninismus und der Sache der Völker und des 
SozIalIsmus, gemeinsam mit der KP Chinas und mit 
den anderen marxistisch-leninistischen Kräften der 
Welt, ,den Kampf gegen den modernen Revisionis
mus bIS zum Schluss führen, möge er noch So lange. 
dauern und noch so schwierig sein. 

'Wir müssen die revisionistischen Demacrogie über 
dI'e Ak b +< tionseinheitH- verwerfen 

"?~ die Eirist~llu:r:-g ?er Polemik auf jede Weise 
~u erreIchen, damltsle Ihre verräterische Tätigkeit, 
Jl~ ~uhe, fori:s.etzen, schlagen die heutigen Sowjet-, 
fuhl~r eIr:en . grossen Lärm über die sogenannte' 
«A~h?n~emheIt>->-. Sie haben sich mit der antüm
p::nalJ:St!:;:.chen Maske getarnt und sagen, man solle 
dIe J?lVel'?,enzen beiseite lassen und sich zu einer
.,AktlOn:;:.emheit» im Kampf gegen den Imperialis-, 
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:mus VereInIgen. Solche demagogische Losungen 
wurden in grossen Menge auch auf dem 23. K:ongress 
der chruschtschowschen Revisionisten benützt und 
man hört sie oft überall. Aber ist mit den chruscht
schowschen Revisionisten eine Aktionseinheit im 
'Kampf gegen den Imperialismus möglich? Das ist 
eine weitere Frage von grundsätzlicher Bedeutung, 
zu der 1)~sere Partei Stellung genommen hat und 
nimmt. 

Unter den neuen Bedingungen nach dem 2, 
Weltkriege entwickelte Gen. Mao Tse.:..tung die Ideen 
Marx und Lenins weiter und gab die gros-se strategi
-sehe Losung aus, eine Einheitsfront der ganzen Welt 
'im Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus 
'zu schaffen, deren Kern das Weltproletariat und deren 
Basis die Vereinigung des letzteren mit den unter-
drückten Völkern, welche 90% der gesamten 
Menschheit bilden, sein sollte. Diese Front sollte 
ferner alle politischen Kräfte zusammenfassen, 
welche unter der Aggression, Kontrolle, Einmischung 
und Missachtung der USA leiden, und alle Gegen

.sätze auswerten, um den Hauptgegener - den ame
rikanischen Imperialismus - zu isolieren und ihm 
vernichtende Schläge zu versetzen. 

Für unsere Partei ist das einzige richtige Kri
terium, um zu bestimmen, ob die Einheit mit diesen 
oder ienen sozialen Kräften in der antiimperialisti
sehen" Einheitsfront möglich ist, die Haltung dieser 
Kräfte gegenüber dem amerikanischen Imperialis
mus und der wirkliche Kampf· dieser :Kräfte gegen 
letzteren. Aber jetzt kennen nicht nur die Marxis
ten-Leninisten, sondern auch die antiimperialisti
schen Kräfte die verräterischen, proimperialistischen 
'Stellungen der chruschtschowschen Revisionisten 
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und i~rer Anhänger. Sie sind Gegner der lmperialis. 
ten mIt Worten und Freunde der Imperialisten mi 
Taten, nach auö,sen erscheinen- sie als Freunde une 
Beschützer der Rechte und Freiheit der Völker abeJ 
hinter dem Rücken handeln sie tatsächlich al~ ihrE 
Feinde in Allianz mit den amerikanischen Imperia
listen. Die verräterische chruschtschowsche CliqUE 
hetrachtet den amerikanischen Imperialismus, der 
der Hauptfeind aller Völker der Welt ist, als ihren 
pngsten Freund und richtet die ganze Schärie des 
Kampfes gegen die revolutionären Kommunisten der 
ganzen Welt, die sie für ihre Hauptfeinde hält. Die 
revio:üonisti.::.che Sowjetführung hat sich durch ihren 
Kurs dei' Allianz und Freundschaft mit dem ameri
kanischen Imperialismus, der Unterminierung und. 
Sabotage des Kampfes der Völker, der Spaltung der 
revolutionären und antiimperialistischen Kräfte aus-· 
serhalb der Einheitsfront des Kampfes gegen den 
Imperialismus, Kolonialismus und Neokolonialismus, 
gestellt. Unter diesen Umständen kann es nur einen 
offenen und nachdrücklichen KJampf gegen die Hand
langer und Alliierten des Imperialismus, gegen die 
modernen Revisionisten, geben, jedoch niemals eine· 
Aktionseinheit mit ihnen. Die antiimperialistische 
Front der Völker der ganzen Welt wird sich im 
nachdrücklichen Kampf gegen den Imperialismus. 
mit jenem der USA an der Spitze, und gegen seine. 
Handlanger und Bundesgenossen, - die chruscht
:5chowschen Revisionisten erweitern und festigen. 

Um die Öffentlichkeit zu betrügen und ein. 
gewisses politisches Kapital zu gewinnen, sagen die 
('hnl!:~chtschowschen Revisionisten, dass, mögen die· 
Dj.vergenzen noch so tief und ernst sein dennoch. 
dül'fen sie kein Hinde,rnis f i5r die Koordinierung der' 

gemeinsamen Handlungen gegen die amerikanische· 
Aggression in Vietnam, um den gerechten Kampf des 
vietnamesischen Volkes zu unterstützen, bilden. 
«Der Mang~l an Einheit und an koordinierten 
Aktionen der sozialisti5chen Länder ist die Hauptur-· 
sache, dass die amerikanischen Imperialisten ihre 
Aggression in Vietnam erweitern», behaupten sie. 
Schuld daran seien, nach ihnen, die KlP Chinas und. 
die PAA. 

Ohne Zweifel nützt der Imperialismus die Spal
tung des sozialiE,tischen· Lagers aus und schöpft 
daraus Mut zu weiteren Aggressionen. Aber die 
wahren Schuldigen sind keineswegs die KP Chinas 
und die PAA, sondern gerade jene, die heute lauthals 
nach Einheit schreien, sind die chruschtschowschen 
Revisionisten. Der Opportunismus und der Revisio-· 
nismus waren immer die Quelle jeder Spal
tung, während die Spaltung selbst nur der· 
organi~.atorische Ausdruck des Opportunismus 
und Revisionismus ist. Viele Tatsachen bestä
tigen auch heute diese richtige marxistische These. 
Was die ~,chwere Lage, die in Vietnam infolge der· 
Ausdehnung der amerikanischen Aggression entstan
den ist, betrifft, so tragen für diese die chruscht.., 
schowschen Revisionisten unmittelbare historische 
Verantwortung, weil sie mit ihrer Politik der Konze
ssion, Kapitulation und der Zusammenarbeit mit 
dem Impedalismus ihn ermutigten und weiter ermu
ttgen, seine Aggression in Vietnam auszudehnen und 
diese auch auf die anderen Völker Südostasiens, 
insbesondere auf die VR China, zu erstrecken. 

Die Haltung gegenüber dem gerechten Kampfe 
des vietnamesischen Volkes ist heute der Prüfstein, 
um z.u beurteilen, was für' Stellungen die Mensch:~n, 
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Parteien und Staaten einnehmen. Die Sache steht 
heute so: Entweder mit dem vietnamesischen Volke 
mit allen Kräften gegen den amerikanischen Impe
rialismus, oder mit diesem gegen das vietnamesische 
Volk. Es gibt keinen mittleren Weg. Man kann nicht 
zugleich Freund und Bundesgenosse des vietname
sischen Volkes und Freund und Bundesgenosse seiner 
Mörder - der amerikanischen Imperialisten, sein. 
Aber es ist eine Tatsache, dass zu einer Zeit, wo ein 
sozialistisches Land in barbarischer Weise angegrif
fen und von den amerikanischen Piraten tagtäglich 
bombardiert wird, wo gegen das südvietnamesische 
Volk ein Vernichtungskrieg mit allen möglichen 
Mitteln, auch mit bakteriologischen und chemischen 
Mitteln. geführt wird, die Sowjetführer gar· nicht 
daran denken, wenigstens die diplomatischen, 
ökonomischen und kulturellen Beziehungen mit dem 
Aggressor eines Bruderlandes abzubrechen, sondern 
verfolgen mit grossem Eifer die Linie der Festigung , 
der Freundschaft und der sowjetisch-amerikanischen 
Zusammenarbeit, unterstützen manchmal direkt, 
manchmal Indirekt den betrügerischen amerikani
~;chen Plan der «friedlichen Besprechungen,.,., führen 
h~rzliche Gespräche mit den Häuptern des ameri
k2nischen Imperialismus, machen alle Anstrengun
gen. um die amerikanischen Imperialismus vor der 
Niederlage in Vietnam zu bewahTen und üben einen 
Druck auf das vietnamesische Volk aus, damit e'3 

ihr2m Beispiel folgt und kapituliert und sich dem 
amerikani~.chen Diktat unterwirft. 

Auf dem 23. Kongres.ssagte Breshniew: "InEolge 
dpl' amerikanischen Aggression in Vietnam und· cler 
emderen aggressiven Handlungen des amerikanisd.ten 
Imperiali~mus haben sich unsere Beziehungen zu 

den USA verschlechtert». Aber er erwähnte keine' 
einzige Tatsache, um diese Verschlechterung der 
Beziehungen zu den USA zu beweisen, weil es keine 
solche Tatsache gibt. Im Gegenteil, die sowjetisch
amerikanischen Beziehungen sind noch herzlicher 
und enger geworden. Und der Grund ist klar: Die 
amerikanischen Imperialisten wissen ganz gut, dass 
der «Antiimperialismus» der Sowjetführer nur ein 
Bluff ist, dass die ·«Solidarität» mit Vietnam nur
Demagogie ist, dass Idie ~,Hilfe», uin die imperialis-
tische Aggression abzuwehren, nur ein Betrug ist .. 
Breshniew selbst erklärte, treu der chruschowschen· 
Linie der sowjetisch-amerikanischen Zusammenar-· 
beit zwecks Errichtung der Weltherrschaft folgend, 
auf dem 23. Parteikongress: ,<Wir haben wiederholt 
unsere Bereitwilligkeit gezeigt, um die Beziehungen 
zu den USA auszubauen und auch jetzt stehen wir 
auf demselben Standpunkb~ 

Wie ist es· möglich, die Einheit des sozialistischen 
Lagers wieder herzustellen, sei es nur in der Viet
namfrage, wenn die Sowjetführer gemeinsame Sache 
mit dem amerikanischen Imperialismus gemacht 
haben und eine Politik betreiben, die sich gegen die
Lebensinteressendes vietnamesischen Volkes und 
der anderen Völker der Welt richtet? 'Mas für· 
gemeinsame Aktionen können die marxistisch-leni
nistischen Parteien und die chruschtschowschen 
Revisionisten unternehm.en, wenn die 80wjetführer: 
und dj.€ amerikanischen Imperialisten ~egen Vietnam 
und China zusammenarbeiten? Unter dif~sen Umstän
den gemeinsame Aktionen mit den chruschtschow-' 
sehen Revisionisten unternehmen heisst so 'viel, wie 
die Handlung·en mit den USA zu koordinieren und 
mit ihnp.D g-egen das, vietriame;:;ische Volk: zUsam
menzuarbeiten. 
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Aus allen diesen Gründen verwarf die P AA den 
Vorschlag zur Einberufung einer ~~Beratung der 
kommunistischen und Arbeiterparteien der Mitglieds
länder des Warschauer'Vertrages und der sozialisti
schen Länder Asiens zwecks Besprechung der Koor
dinierung der Hilfe für die Demokratische Republik 
Vietnam» als ein revisionistisches Komplott, welches 
das Ziel verfolgte, alle sozialistischen Länder am 
Verbrechen teilnehmen zu lassen. Denn heute ist es 
klar, dass die chruschtschowschen Revisionisten 
wollen nicht Vietnam wirklich helfen, sondern nut 
seinen Kampf sabotieren und die Spuren ihres neuen 
Verbrechens verwischen, das in der Ermutigung 
und Unterstützung des Angriffes besteht, welchen' 
,die Imperialisten gegen die VR China, die das Haupt
hindernis für die Durchführung der imperialistisch
revisionistischen Pläne bildet, vorbereiten. Die PAA 
unterstützt ohne Vorbehalt und mit allen Kräften 
den gerechten Kampf des vietnamesischen Volkes. 

Die PAA wird Schulter an Schulter mit der KP 
Chinas bis zum Schluss gegen den modernen , 

,Revisionismus kämpfen 

Wie früher, so auch auf dem 23. Parteikongress 
vergossen die chruschtschowschen Revisionisten. 
Krokodilstränen durch Breshr>iew, weil «ihre Bezie
hungen mit zwei Parteien der' sozia1istisch~ Länder. 
- mit der KP Chinas und der P AA - leider unbe
friedigend seien>>-, und betonten, dass sie· angeblich 
alles getan haben und tun werden, rum die Bez~e~ 
hungen zu unseren Parteien zu verbessern. Welche 
Heuchelei, welcher Zynismus! 
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Die Verschlechterung der Beziehungen unserer 
$ozialistischen Länder und marxistisch-leninistischen 
Parteien zu den Sowjetführern ist die direkte Folge 
ihres verräterischen antimarxistischen Kurses, ihrer 
Linie der Ariecllichen Koexistenz», des ~~friedlichen 
IVettbewerbs», des "friedlichen Ubergangs>>-, ihres 
'Kurses der Zusammenarbeit mit den USA und der 
Zügelung und Sabotage des r~o~utionäre~ .Befrei-
ungskampfes der Völker. SOWIe Ihrer Lmle des 
,«Antistalinismus», der Diskreditierung und Entar
-tunO' der sozialistischen Ordnung, der Rehabilitierung 
der b verräterischen Clique Titos und aller Renegaten 
und Feinde des Sozialismus und ihrer chauvinisti
schen und spalterischen Politik der wildesten An
griffe und Pressionen gegen die P AA, KP Chinas 
und die anderen Bruderparteien. 

Es sind eben die Sowjetführer, welche als erste 
-die P AA 'offen a!lgriffen, die niedrigsten Anklagen 
'und'Verleumdungen gegen sie ausstiessen, alle 
Abkommen und Verträge über ökonomische, mili
tärische und Handelsfrag-en zerrissen, den Seestütz
'punkt von Vallona ausplünderten, Albanien tatsäch
lich aus dem Warschauer Vertrag ausschlossen, 
gemeinsam mit de~ titoistischen Clique und :nit. ~er 
G. amerikanischen Flotte ein Komplott zur LIqUldle-

TUl1g des sozialistischen Albaniens schmiedeten und 
sogar die diplomatischen Beziehungen mit unserem 
Lande in arroganter Weise abbrachen. 

Ist etwa an alldem allein N. Chruschtschow 
schuld? Sind dann die heutigen Sowjetführer nicht 
'Cllruschtschows engste Mitarbeiter? Und wenn 
'Chruschtschow allein daran schuld ist, was haben 
sie getan, um die fatalen Fehler zu korrigieren? ~n 
'Wirklichkeit treiben sie nur Demagogie, Um dIe 
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Kommunisten und das Sowjetvolk zu betrügen, 
während sie tatsächlich die gleiche Linie Chruscht
schows gegenüber unserem Lande und unserer· 
Partei, sowie gegenüber der KP Chinas weiter ver
folgen. Die heutigen Sowjetführer selbst erklärten, 
dass es in der Frage der internationalen kommunis
tischen Bewegung und in der Haltung gegenüber" 
China und Albanien zwischen ihnen und Chruscht
schow keinen einzigen Unterschied, nicht einmal in 
den kleinsten Nuancen, gibt. 

Auf dem 23. Parteikongress brachten die· 
chruschtschowschen Revisionisten die Idee der 
zweisei.tigen Treffen und Gespräche und der inter
nationalen Beratung der kommunistischen und Arbe
iterparteien zur Sprache. Die P AA -hat klipp und 
klar erklärt, dass sie mit der revisionistischen 
Sowjetfiihrung gar nichts mehr verbindet, dass sie 
an keiner Beratung der Parteien der sozialistischen 
Länder Europas teilnehmen wird, solange die;e 
Parteien ihre grossen grundsätzlichen Fehler nicht' 
ciffentlich eingestehen und ihre schweren gegen 
unsere Part:ei und die VRA begangenen Fehler nicht 
öffentlich korrigieren. Insbesondere wird sie an 
keiner Beratung teilnehmen, solange an diese die· 
heutige verräterische Sowjetführung teilnimmt, 
welche sich von der chruschtschowschen, autimarxis
tischen, antisoziali.stischen und proimperialistischen 
Stellung weder entfernt hat, noch jemals entfernen 
'wird. 

Heute, wo die chruschtschowschen Revisionisten 
ihre Linie des Revisionismus, Chauvinismus und der 
Spaltung- beharrlich verfolgen, gibt es für die Mar
xi.sten-Leninisten nur einen Weg. Dieser ist der Weg 
des grundsätzlichen Kampfes his zum Schluss gegen 
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den modernen Revisionismus, gegen diese grosse 
Gefahr, die heute mehr denn je die internationale 
kommunistische Bewegung bedroht. Die PAA, .treu 
ihrer internationalistischen Pflicht und' der Sache 
des Sozialismus und Kommunismus, hat einen J:(iampf 
Zahn um Zahn gegen den chruschtschowschen 
revisionismus geführt und führt ihn wejter;.um letz
teren vollständig zu enthüllen und zu vernIchten. 

Die P AA würdigt den kOIlBequenten und nach-· 
cirücklichen Kampf bis zum Schluss, den die ruhm
reiche KP Chinas gegen den modernen Revisionis
:mus führt. Sie hat das Banner des Marxismus-Leni
nismus hoch gehalten und dauernd höher er~oben 
und die revolutionären Tugenden der internatIOna
len kommunistischen Bewegung weiterentwickelt. 
Der KP Chinas gebührt das historische Hauptver
dienst. nicht nur unsere siegreiche Lehre vor den 
Angriffen der chruschtschowschen Revisionis~en 
beschützt sondern sie auch unter den neuen Bedm
gungen u~serer Zeit weiterent~ckelt zu haben. I?ie 
KP Chinas und die VR China sllld heute das unem
nehmbare Bollwerk des Sozialismus und di~ mächtige 
Basis der Weltrevolution. 

Die he1..l.tige Generation der Kommunisten wür
digt die Rolle und den kolossalen Beitrag, welchen 
die KP Chinas und Genosse Mao Tse-tung, der true 
Fortsetzer des grossen Werkes Marx, Engels, Lenins 
und Stalins, im Kampf für die revolutionäre Sache 
des internationalen Proletariates und der Volker der 
ganzen Welt geleistet habe~. Auch die ko:nmenden 
Generationen der KommUnIsten werden dIe!ö',e Ro.lle 
und diesen Beitrag würdigen und nie verges.sen. 
Durch ihre uner:"chütterIiche und grundsatzllche 
Haltung, jhren konsequenten, revolutionären Geist, 
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ihre grenzenlose Ergebenheit zur Sache lier Revo
lution und des Sozialismus, ihren Mut und ihre Ent
schlossenheit und durch iken heroischen Kampf 
für den Schutz des Marxismus-Leninismus hat die 
KP Chinas ein grosses und glänzendes Beispiel 
gegeben, das alle Kommunisten und Revolutionäre
begeistert, und die tiefe Achtung und die grosse: 
Liebe aller Völker der Welt gewonnen hat. 

DAS ALBANISCHE VOLK BAUT DEN 
,SOZIALISMUS AUF, INDEM ES IN DER EINEN 

HA..1'IJ'D DEN SPATEN UND IN DER ANDEREN 
DAS GEWEHR HÄLT 

«Der Opportunismus ist nicht etwas ZUfälliges
p

' 

ist kein Fehler, ist kein Verrat einzelner Personen, 
sondern das GesellschaftsprOdukt einer ganzen 
historischen Epoche», sagt Lenin. (Werke, B. 21, S_ 
221, russ. Ausg.). 

Auch der moderne Revisionismus hat, als intel'
nationale Erscheinung, tiefe Ursachen in der objek-. 
tiver Realität selbst, er hat seine sozialwirtschaIt_ 
liehe Basis, seine gnoseologischen Wurzeln und seine. 
ideologisch-theoretischen Quellen. Die I0.=nntnis aller
dieser Faktoren objektiven und subjektiven Charak
ters ist von grosser Bedeutung, wenn man den 
Kampf gegen den modernen Revisionismus erfol
greich führen und seinen Erscheinungen in der 
Zukunft den Weg verlegen will.' 

'(i0 

'Die bitteren Erfahrungen der Sowjettmion r- eine-
gr.osse Lehre für 'die Marxisten-Leninisten 

. . Die Partei 'der Arbeit Albani~ns hat wertvolle. 
,Lehren a~ den bitteren Erfahrungen der Sowj~_· 
uniongezog~, wo nach 36. Jahren Sozialismus dl,e 
revisionistische chruschtschowsche Clique die MacI:t 
ergriff, welche die Diktatur des Proletari~t.es ~iqUl-

. djerte die' Diktatur des modernen ReVlslomsmus. 
errichtete und führte die Sowjetunion auf den. 
Weg zum Kapitalismus .. 

Was zeigen diese: Erfahrungen ? 

Erst~ns, dass de~' Ka,tnpf zwischen. de~ ~eiden 
Wegen - dem sozialistischen und kqPltallstIsc~en 
- ~in langer Kampf ist; der solange ~a':lern WIrd, 
S',olange das. Bürgertum und der ImpenalIsmus und, 
ihre Politik und Ideologie, sowie der Klassenkampf 
auf nationaler und internationaler Ebene dauern 
werden. . . 

Zweitens, dass die. Gefahr der RestauratIon 
des Kapitalismus in den sozialistischen Ländern nicht 
nur von aussen, sogar nicht so sehr von aussen, von 
der imperialistischen bewa:ff~eten Aggre~sion, son
dern auch von innen, sogar VIelmehr v~:m mnen, von 
der bürgerlichen und revisionistischen .. Entartung 
kommt. «Es gibt keine Klasse; die uns sturzen kar:n, 
sagt Lenin, mit uns ist: die Mehrheit der Proletarler 
und der armen Bauern. Niemand vermag uns ZU 

vernichten ausP'enommen 'unsere eigenen Fehler». 
(Werke: B.' 32" S~ 37,russ: Ausg.).' , " 

Drit'tens dass die Schlussfolgerung der Moska
euer: Deklar~tiö,n yomJahr:e }957ric.htig .is.t .. }n 
dreser h'eisst' es: . «Die: inriere Quelle des' ReVlslOnlS
mus in den '"!:,6ziali8:tiscJ:1eri'Ländern ist die Existenz 
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des bürgerlichen Einflusses, verschiedener ,überrest~ 
und E,rscheinungen der bürgerlichen undkleinbür
gerlichen Ide:ologie, Moral und Psychologie, die lange 
er?alten bleIben auch nach der Liquidierung der 
fruheren Ausbeuterklassen, während die· äussere 
Quelle des Revisionismus in diesen Ländern. die 
Kapitulation vor dem allseitigen politischen, ökono"; 
mischen, ideologischen und militarischen Druck ist, 
welchen der Imperialismus mit allen Mitteln sei es 
<-<friedlichen» oder gewalttätigen, ausübt.» ' 

Viertens, dass die soziale Hauptgrtindlage des 
R.evisionismus in den sozialistischen Ländern die 
neue bürgerliche .schichte ist, die vor allem aus den 
Kadern der Partei, des Staates und der Intelligenz 
entsteht, welche der bürgerlichen Entartung infolge 
des Eindringens des bürgerlichen Einflusses, des 
Druckes des Imperialismus von aussen und der hohen 
Gehälter, Entlohnungen, Honorare und Schmiergel
der, die sie auf Kosten des Volkes erhalten verfallen. 
Die Sowjetführer sind nichts anderes, als' politische 
Vertreter dieser bürgerlichen Schichten. 

. ~n~tens, ?ass bei de: Machtergreifung deS 
RevIslOlllsmus In den SOZIalistischen Ländern die 
Schwäche des subjektiven Faktors eine entscheidende 
Rolle spielt. Bekanntlich waren es eben die Schwäche 
und der Mangel an Wachsamkeit, Mut und Entschlos
senheit der alten Kader, die den Renegaten vom 
Schlage Chruschtschows, Mikojans U.S.W. welche 
sie? in ~er Führung der KP der Sowjetunion lange 
Z:.Jt meIsterhaft tarnten, die Möglichkeit gaben, mit 
HIlfe von konterrevolutionären Putschen und Kom
plotten die Führung der Partei und des Staates an 
sich zu reissen und ihren antimarxistischen und 
verräterischen Kurs in die Tat umzusetzen. 
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Alldas, sowie die Tatsache vor Augen haltend,. 
dass Albanien ein kleines Von den Imperialisten und:. 
Revisionisten eingekreistes sozialistisches Land ist, 
auf welches das imperialistische Bürgertum und der' 
moderne Revisionismus einen furchtbaren Druckt 
ausüben, und dass die Gegensätze zwischen dem. 
Sozialismus und den Völkern einerseits und dem 
Imperialismus und Revisionismus anderseits sich. 
dauernd verschärfen und die internationale Lage· 
infolge der Ausdehnung der aggressiven Tätigkeit 
des amerikanischen Imperialismus und seiner Unter
stützung durch die chruschtschowschen Revisionis
ten sich dauernd verschlechtert, hat unsere Partei 
dem Volke klargemacht, dass es heute mehr denfr 
je unbedingt notwendig ist, unsere revolutionäre 
Wachsamkeit nicht nur auf der notwendigen Höhe 
zu erhalten, sondern sie sogar noch mehr zu schär
fen, uns nicht an den erzielten Erfolgen zu berau
schen und auf den Lorbeeren auszuruhen. Unsere
Partei ist sich vollkommen bewusst, dass der Kampf 
für den Aufbau des Sozialismus und den Schutz des 
Vaterlandes, sowie der Kampf gegen den Imperialis
mus und Revisionismus zu einer einzigen Aufgabe 
verschmelz€n. Deshalb hat sie der politisch - ideob
gi.schen Erziehung der Massen auf der Basis der 
marxistisch-leninistischen Lehre eine grosse Bedeu
tung beigelegt und die Kommunisten und alle Werk
tätigen der Revolution erzogen, damit sie immer als 
Revolutionäre denken, arbeiten und kämpfen und 
bereit sind, wenn es notwendig ist, auch das Leben 
für die Sache des Sozialismus hinzugeben. Die Kampf-· 
losung unserer' Partei, VOn der sich das ganze Volki 
leiten lässt, war und ist: 
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«Den Sozialismus aufbauen. indem man in 
der einen Hand den Spaten und in der anderen 
das Gewehr hält,>. 

Diese Losung ist die Synthese der revolutionä
l':n Generallinie, welche unsere marxistisch-leninis_ 
tIsche Partei verfolgt hat und beharrlich verfolgt. 

,<In dem mit Revisionismus geschwängerte~ 
Eu.ropa, sagte Gen. Enver Hoxha, stehen als unein
nehmbares Bollwerk des Sozialismus unser Land und 
\1il.sere Partei. und wir, die Soldaten dieser ruhmrei
chen Partei und dieses Landes, naben die Lebensauf
gaben, dieses Bollwerk zu verteidigen, die Angriffe 
d~s Gegners zUl'ückzuschlagen und zu siegen ... Nur 
eme Partei, die sich von der Ideologie der Arbeiter
klas~e. vom Marxismus-Leninismus leiten lässt nur 
eine Partei, die dieser Ideologie bis ZUm Letzten 
ergeben ist, kann ihre Mission, die proletarische Re
volution, erfolgl'eich erfüllen, die Diktatur des Pro
letariates errichten und den Sozialismus und Kom
munismus aufbauen», (Schluss rede auf dem Plenum 
des ZK der PAA vom Juli 1964). 

D!e, proletarische Politik auf dem ersten Plan, die 
Lm~e der Massen und die revolutionäre Erziehung _ 
dreI grosse Losungen unseres sozialistischen Aufbaus. 

. D~rch die Analysierung der bisherigen Tätigkeit 
:m Gelste der Selbstkritik. kritisierte das ZK der PA 
ln de~~ letzten Zeit eine Reihe VOn Mangeln und 
Schwachen und ergriff wichtige und wirksame 
Massr:ahmen. um die Sache des sozialistischen Auf
baus In Albanien vorwärts zu treiben. Über alle diese 
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'Fragen richtete das ZK der Partei einen offenen 
:Brief an die Kommunisten, Werktätigen, Soldaten 
und Offiziere. Das war ein weiterer Beweis der 
Stärke, Reife und der Richtigkeit der marxistbch
leninistischen Linie unserer Partei und ihrer engen 
Verbundenheit mit den Volksmassen. 

Diese Massnahmen haben vor allem den Zweck, 
'eine revolutionäre Arbeitsmethode und Stil ausfindig 
zu machen, die verschiedenen Erscheinungen der 
J3urokratie zu liquidieren, die sich im Staatsapparat 
'bemerkbar machten, die Linie der Massen weiter zu 
vertiefen, die breiten werktätigen Massen in Staat 
und Dorf noch mehr heranzuziehen, die Beratungen 
'mit den Massen konsequent durchzuführen und auf 
ihre Stimme zu hören, alle Werktätigen noch mehr 
für den sozialistischen Aufbau zu aktivieren und die 
revolutionäre schöpferische Initiative und Selbsstän
digkeit der Massen vollständig zu entfalten. In dieser 
Richtung wurden eine Reiche von Massnahmen ein
geleitet. wie z.B. die Vereinfachung- des Partei - und 
Staatsapparats duch starke Kürzung der Schreiberei
en, Berichte, 1:telat,ionen und ubertlusslgen l',;Vldenzen, 
die Erweiterung der Kompetenzen der lokalen 
Organe, um ihre Initiative und Selbständigkeit nach 
dem Grundsatze des demokratiE,chen Zentralismus 
noch mehr zu beleben; die Erhöhung der Rolle der 
gewählten Organe der Staatsmacht und die Stellung 
der gesamten Tätigkeit der Exekutivorgane und des 
'Staatsapparats unter die Kontrolle der Volksmassen, 
die Uberprüfung der staatlichen Gesetze und Verord
nungen, um sie von jedem negativen fremden Ein
fluss zu befreien, noch . besser in den Dienst der 
werktätigen Massen zu stellen und auf der Basis d~r 
'marxistisch-leninistischen Grundsätze zu revolutio
J.lieren u.s.w. 

65 

814 



Die in der letzten Zeit von unserer Partei und 
Regierung ergriffenen Massnahmen stehen auch mit 
dem Kampf für die Ausmerzung der Überreste der 
fremden Erscheinungen im Bewusstsein der Kom
munisten und der Werktätigen, für die Verlegung 
de.". \Veges eines jeden Dinges, das Zur ideologischen 
und politischen Entartung und Zum Verluste des 
revolutionären Geistes der Menschen führt. Diese 
Massnahmen dienen zur Erziehung der Menschen 
im gesunden revolutionären Geiste, um wirkliche 
Revolutionäre heranzubilden, welche die Interessen 
des Volkes, des Vaterlandes und des Sozi.9.1ismus 
über alles stellen, einen starken Willen und Charak
ter besitzen, wenn es notwendig ist, j'Ö'deq Opfer 
bringen, jedes Hindernis und jede Schwierigkeit 
überwinden, mit dem Volke eng verbunden sind für 
die Sache der Revolution und des Sozialismus ~lles' 
tun und auch ihr Leben einsetzen, falls dies 
notwendig ist. Die wichtigsten Massnahmen in 
dieser Richtung sind: Entsendung in die Basis dei 
hohen Partei - und Staats kader, um dort längere 
Zeit zu arbei ten, Erhärtung der Werktätigen der Ver
waltung und der Intelligenz durch die Teilnahme' 
an der körperlichen Arbeit; Entsendung vieler Kader 
der Werktätigen der Stadt in die Dörfer, um den 
Bauern zu helfen; die Kürzung der hohen Gehälter" 
angefangen von jenen der Partei - und Staatsfüh
rung, und Hel'O'.tellung eines richtigeren Verhältnisses 
zu den Durchschnittsgehältern der Werktätigen" 

SchIiesslich wurden auch solche Massnah~llen 
ergriffen, welche die weitere Festigung der Verteldi
gur:-gskraft unseres sozialistischen Vaterlandes, die
weItere Erhöhung der militärischen Bereitschaft 
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unseres Volkes,dieweitere ideologische, politische 
urid militärische Erhärtung unserer Volksarmee, die 
Festigung ihres revolutionäreriGeistes und ihrer 
Traditjonenbezwecken. In dieser Richtung wurden, 
neben der Verbesserung der allgemeinen körperli
chen und militärischen AusbildUrig des Volkes, auch 
in den militärischen Einheiten, Abteilungen und 
Institutionen die Parteikomitees für die Leitung 
der gesamten Arbeit geschaffen, in allen Komman
den politische' Kommissäre eingesetzt und die Grade 
in der Armee beseitigt. ,Durch diese Massnahmen 
'kehrte unsere' Volksarmee, zu' den ruhmreichen 
Traditionen des' nationalen Befreiungskampfes 
-zurück. Die P AA wird diese Traditionen schützen 
und weiter entwickeln, da sie ein mächtiges Mittel 
'zur weiteren Revolutionierung unserer' Armee, zur 
Erhöhung 'ihrer Schlagkraft und zur Fernhaltung 
jeder fremden Erscheinung von den Kadern unserer 
Armee' sind. 

Alle diese Massnahmen, die unsere Partei in der 
'1etzten Zeit getroffen hat, 'sind für die Partei, den 
'2,taat und das Volk von grosser Bedeutung. Sie sind 
revolutionäre Massnahmen mit einem tiefen politi
schen und ideologischen Inhalt. Sie sind ein Teil 
unseres Kampfes für die Liquidierung aller negati
ven Dinge, die' der Entstehung des Revisionismus 
bei uns Vorschub leisten' könnten; sie sind Massnah
.m en, um alle Wege der revisionistischen Tragödie zu 
verlegen, die in der Sowjetunion stattfand, um die 
Errungenschaften 'der Revolution heute und in 
'Zukunft zu sichern und um das Banner des Marxis
mus-Leninismus und Sozialismus an den Küsten der 
Adriahoch zu halten und immer vorwärts zu tragen. 
-«Der vollständige Aufbau der sozialistischen Gesell-
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schaft, heisst es im offenen Brief des ZK der P AA~ 
- verlangt, dass jeder Kommunist und Werktätige 
täglich und stündlich als Revolutionär arbeitet und 
denkt, sich als ergebener Diener des Volkes und mit 
dem Arbeiter, Bauern oder Soldaten auf Leben und' 
Tod verbunden fühlt und immer bereit ist für das 
Volk und das Vaterland, für die Revolution' und den 
Kommunismus auch sein Leben hinzugeben. Ein sol-· 
ches ideologisches und politisches Gewissen muss die
gesamte Tätigkeit der Parteiorganisationen und der 
Staatsorgane, eines jeden Kommunisten und wahren 
Patrioten unseres Landes charakterisieren. Das ist: 
nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft bedeu-· 
tungsvoll für unser sozialistisches Vaterland, das ist 
eine Sache, die alle Kommunisten und Werktätigen 
angeht und ist besonderE'. lebenswichtig für die junge 
Generation, für jene, welche morgen die Stafette der
Revolution übernehmen werden>->-. 

Bei ihrer gesamten Arbeit werden die Kommu-· , 
nisten und daS albanische Volk von dem grossen: 
Beispiel der KP China~, und des befreundeten chine
sio;chen Brudervolkes, von den Massnahmen der Kp 
Chinas für die revolutionäre Klassenerziehung der 
Kommunisten und Wel'ktätigen geleitet. Die PA..c'\. 
würdigt diese allseitige revolutionäFe Tätigkeit der
KP Chinas für den Schutz und den siegreichen 
Vormarsch des Sozialismus in der grossen VR China. 

Die proletarische Politik auf dem ersten Plan, 
die Linie der Massen und der revolutionäre Geist --x 

di.ese drei grossen Ideen durchdringen wie ein roter 
Faden die gesamte Linie unserer Partei und die von 
ihr in der letzten Zeü getroffenen Massnahmen. Diese 
Ideen haben tiefe Wurzeln in der gesamten Tätigkeit 
der Pal'tei und de<', Staates, im gesamten Leben und~ 
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in der Arbeit del' Kom:rn:umsteii uri.d Werktätigen:. 
gefasst. Dank dieser Linie und diesen Massnahmen, 
ist heute 'die Verbundenheit unseres Volkes mit der " 
Partei und der Partei mit dem ZK mit Gen. Enver 
Hoxha an der Spitze fester denn je. In Albanien sind 
heute der revolutionäre Elan, die Initiative, die 
Tätigkeit und die Anstrengungen der Massen für die
Realisierung der gros sen Aufga'ben des 4. Fünfjahr
planes, welche sie selbst durch ihr schöpferisches 
und revolutionäres Urteil auf der Basis des Grund
satzess der Stützung in erster Linie auf die eingenen 
K:?äte auff.tellten. wie ein Vulkan ausgebrochen. 

Die Erfolge und Perspektiven des sozialistischen 
Aufbaus 

Sie kennen die Umstände der Blockade, welche
Chr'uschtschow gleich zu Beginn unseres 3. Fünfjahr
planes im Jahre' 1961 über unser' Land verhängte. 
Das Ziel der chruschtschowschen Revisionisten war, 
mit Hilfe der Wirtschaftsblockade die Realisierung' 
des 3. Fünfjahrplanes zu sabotieren und den sozialis
tischen Aufbau in Albanien zu untergraben. Aber die 
Revisionisten machten die Rechnung ohne den Wirt. 
Ihre Pläne scheit.erten vollständig. Unsere Partei 
sprach offen zum Volk von der schweren Lage und 
von den grossen Schwierigkeiten und zeigte ihm den 
Weg zur Uberwindung dieser Schwierigkeiten. Partei' 
und Volk erhoben sich wie ein K;örper und~ gingen 
p.aran, um der grossen Hindernisse . und Schwierig":'· 
keiten Herr zu werden; welche uns "die ReVisioriisten 
bereiteten, sowie ll1'ri den 3: ' F\:ihfjahrplarizu realisie
ren. In dieser sehr schweren' Situation, .in welcher 



:skh Partei und VQlk befanden, kam uns das chine
sische Brudervolk zu Hilfe. Die grQsse, brüderliche 
und internatiQnalistische Hilfe der VR China, gege
ben überdies zu einer Zeit, WQ sie selbst mit den 
durch die NaturkatastrQfen entstandenen Schwierig
,keiten zu kämpfen hatte und zugleich der feindlichen 
Tätigbeit des amerikanischen Imperialismus, der 
reaktiQnären Kräfte und der vüm ChruschtschQW 
verhängten BIQckadeentgegentreten musste, war 
unbezahlbar, um die 'Erfüllung des 3. Fünfjahrplanes 
zu sichern und, die Verteidigungskraft unseres 
Landes zu erhöhen. 'Das albanische Volk und die 
P AA werden der VR China für diese Hilfe immer 
zutiefst dankbar sein. 

Wenn' man 'die' Umstände und schwere Lage, in 
der sich unser Volk während des 3. Fünfjahrplanes 
befand, bedenkt, SQ wurden die Planaufgaben im 
allgemeinen' gut' realisiert.' Die IndustrieproduKtiün 
warirri 'Jahre 1965 um 39ü!o grösser als '1960. Die 
'landwü,tschaftliche Produktiün: war· um 29% grösser 
als jene des' 2. Fünfjahrplanes. Die' Investitiünen 
waren um 43% gl'Össer als im 2: FÜhfjahrplan und 
es wurden um 670/0 mehr Bauten aufgeführt, Das 
Natiünaleinkommen war im Jahre' 1965 um 31% 
höher alS 1960. 

Jetzt hat 'das ganze Volk klein und gross, mit 
aUen Kräften die Arbeit für die Realisierung der 
Aufgaben des 4. Fünfjahrplanes, welcher noch in 
diesem Jahre dem 5. ParteikQngress zur Prüfung und 
Annalmie vorgelegt wird, in Angriff genümmen. Die 
ReaHsiening dieses Planes . wird unsere Nationalwirt-
schaft und Kultur weite~twic.keln und das Lebens.;., , 
niveau unseres VQlkes' entsprechend unserenMü--' 
-glichkeiten und Bedingurigen 'noCh mehr erhöhen. 
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Die Realisierung, diesesPlan~ . wird ein weiterer 
grüsser Schritt. auf dem' Wege ;zUxh ~ollß*äri4ig~p. 
Aufbau der sozialistischen G,esellschaft in 'dei; VR 
Albanien. sein.. .' " .'. , :. .' , ,,: ~ 

In d~m ,4: Fünfj'ahrplan ~i~d.cler ~aschen Steige':' 
rung ,der landwirt$chaftlichen Produktion' durch di'e: 
allseiti.ge, Intensivierung der: La~dwirtschaft '~i~e 
besQnder: A~fme~ksamkeit gewidmet. Dt~: :fIaup't:-, 
aufgabe 1St dIe SteIgerung des Brotgetreides in jeder 
Wirtsc~aft! )~~ lJro. ~nd jedem, DQrf. Jeder Kreis 
muss 'nicht riur1's'eirie:hL eig~enl' 'BrQtberlarf i selbst 
decken, ,soridern;a:uch'in~hf erze1igeii;um den Uber
schuss dem State für die Deckung der Bedürfnisse 
des Volkes zur Verfügung zu stellen. Insbesondere 
Süll di~J.(artoffelprod~ktion, vür allen in den Gebirgs
und Huge1zonen; erhoht werden denn 'die Kartoffel 
ist ein sehr 'wichtiger Ersatz für~ das BrQtgetreide. 

, Im:T':aufe des' 4: Fünfjahrplanes wird auch die 
Industrie ,!e~ne weH&e Entwicklung nehmen wobei 
die Erzeugung '~t;r 'Produktionsmittel VQr allem die 
FörderUng'urtd' Ver~rbcifun!;('der Mineralien ,die 
chemische, elektrische 'Und 'Bauri1aterialindustri~ den 
V ~rrang ge~iesse::-,', weil sie für die Erhöhung des 
WIrtschaftspütenbals des Landes und fÜr die Ent
~ickhm:g der anderen Zweige 'der Wirtschaft wiChtig 
sInd. ',', ,', , '. , ,c:. , 

, Im 'Laufe'des '4: Fünfjahrplitnes'werden zum 
erster' M,alff:gewa1ite Scliw'arzmetalle Schwefelsäure 
Su perphosp~ t,; 'Sti~t'?f~d crngef,' 'K .. S~da, gebrann te~ 
Soda, 'BrQnze" Stahlgussteile, 'Emailgeschirre elek
trische ~i~ne?, GHisscheiben; Fiberplatten,v~rschi€
dene PapIer und Kartonsotten, dünnes Baumwoll
gewebe hQher Qualität,u.s.w: erzeugt werden. 

Bei der Realisierung d@s 4. Fünfjahrplanes wir 

817 



stützen und hauptsächlich auf unsere eigenen Kräfte, 
auf die Mobilisierung und Auswertung aller unserer 
materiellen und menschlichen Quellen. Ausserdem 
haben wir auch die wertvolle Hilfe der VR China, 
die ein wichtiger Faktor für die Entfaltung unserer 
Produktivkräfte darstellt. Für diese Hilfe danken 
unsere Partei und unser Volk bestens und aufrichtig 
der VR China. 

Der Endsieg gehört dem Marxismus-Letninismus, 
Sozialismus und Kommunismus. 

Genossen! 

Unser gemeinsamer Kampf gegenden Imperia
lismus und Revisionismus, für den Sieg des Sozialis
mU:l ist lang und schwierig. Dieser.Kampf findet 
nicht in einer geraden Linie, sondern in:z;i<;!kzacken 
und Kehren statt. ,<,Die geschichtliche :+ätigkeit 1st 
nicht wie der Gehsteig der Newski-Allee, sagte 
Lenin. Wer die Revolution des Proletariates nur 
unter der Bedingung akzeptiert, dass sie sich ruhig 
entwickelt, dass die Aktionseinheit der Proletarier 
nller L3.nder sofort hergestellt wird, dass es von 
vornherein keine Niederlagen geben wird, dass es 
auf dem siegreichen Wege keine schweren Opfer 
geben wird, dass man nicht genötigt sein w,ird, siCh 
in der belagerten' Festung einzuschliessen oder die 
unwegsamsten engsten, kurvenreichsten und gefälw
lichsten Gebirgspfade zu. betreten,d~ ist kein 
Revolutionär, der hat sich von der Pedanterie der 
bürgerlichen Intelligenz noch nicht freigemacht, der 
wird tat::.ächlichimmer.mehr in. das Lager-des 
konterrevolutionären Bürgertums hineingleiten» 
(Wel:ke, B. 28, 8.50, rus~. Ausg.) .. 
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Die marxii,>tis~h~ Dialektik lehrt, dass ~ag der 
Weg der Geschicht~, der Wegp.er !{E;Yolution.~ nqch 
so kompliziert sein und noch ~o vieleZick:z;acke \lud 
Kehren aufweIsen, so geht er dödi immer' vorwarts 
und nur vorwärts. Jeder Zickzack und jede histo
rische W~ndung haben einen re1atiyen und teilweisen 
Charakter, während die p~ogressive Entwicklung, 
der Sieg des N euen einen absoluten allgemeini?n 
Charakter besitzen. ES gi'!:>t keiri.~ Macht auf der Welt, 
welche den vollständigen. Z'\.ls.ammenbruch d~s Im
perialismus und des Re:viSionisn;n~s. sowie den voll
ständigen Si.eg :ciesSozialisHlllsund Kommun.Ismus 
aufzuhalten -vermag. . 

- Die Imperialisten und Revisionisten mägen heute 
noch :sO stark und furchtbar erscheinen, so sind sie 
in Wirkli~hk~it sehr schwach und im. Innern morsch, 
weil sie die alt~I1, reaktionären I)::räfte darstellen, von 
vielen inneren und äusseren Widersprüchen zer
fressen werden und die Unterstützung des Volkes 
nicht geniessen. Die. marxistisch-leninistischen und 
revolutionären Kräfte aber sind im, Wachsen b:egrif
fen., si.e stellen. die. Zukunft dar, sind der Aus~ruck 
der b:r;eiten Volksmfl,Ssen.und g~es.sen. ihre Urüer..,. 
stützung. Diese Kräfte ~ sind,; unye:rbriichlich. . Die 
säkularen histo~cheU ~fahrun.gM;zeigen,dass. in 
den heftigen Kl,ass,eI11di.Iflpf~n,,: a~~ ; den,en die, Ge
schic;hte test~4,t'i ~er Sieg: irw;ner: -. qep, ,jun~~ .• fort.., 
schrittlichen Kräften gehö~/:w~lch,~ ,di~; ;allgelllt?ine 
objektive Tendenz der . so.zial,e:p. Entwick;l~.mg. aus
drücken. 

Im K,am,pf geg~n den Imperialismus.und moder
nenJ3,eyisionismus wachsen, un~lstählen sieh die, Rei
hen <;ler Marxisten-Lenini:sten und d~ RevolutiQn.äre 
der ganzen Welt, die marxistisch-leninisti.sche 
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Theorie entwickelt und bereichert sich weiter und 
die revolutionäre Befreiungsbew~gung in" der Welt" 
nimmt eine immer grässere Ausdehnung. 

Unsere Partei der Arbeit i:st sich, als aktiver 
Teil der marxistisch-leninistischen Kräfte der Welt, 
der grossen historischen Aufgabe, welche heute die 
kommunistische Bewegung für die 'Verteidigung des 
Marxismus-leninismus vor den Feinden und Verrä
tern hat, vollkommen bewusst. Sie wird in voller 
Verbundenheit und Schulter an Schulter mit· der 
ruhmreiche KP Chinas des Gen. Mao Tse-tung und 
mit allen marxistisch-leninistischen Parteien und 
Kräften der Welt den Kampf gegen den modernen 
Revisionismus, der heute der Hauptfeind iri den 
Reihen der internationalen kommunistischen Bewe
gung ist, mit Nachdruck bis zum Schluss fortsetzen, 
mit allen Kräften gegen den Imperialismus kämpfen, 
den revolutionären Kampf der marxistisch-leninisü- , 
sehen Parteien und Kräfte und deli antiimperialisti
sehen Befreiungskampf der Völket vorbehaltlos un
terstützen und im Rahmendes Möglichen alles tun, 
um die erzielten Erfolge zu konsolidieren, um den 
gemeinsamen Kampf vorwärts zu tragen, um weitere 
Erfolge zu erzielen und den Imperialismus und Revi
~:;ionismus vollständig zu vernichten. 

Im unerschütterlichen Vertrauen auf den Endsit.>g 
der Völker und des Marxismus-Leninismus, arbeiten 
tmd kämpfen unsere Partei und unser Volk für diE2 
grosse Sache des Soaialismus und Kommunismus. 

Ruhm dem siegreichen Marxismus-Leninismus! 
Ruhm der KP Chinaß und Geh. Mao Tse-tung! 
Es lebe die internationalistische Solidarität 

zwischen der KP Chinas und der Partei der Arbeit 
Albaniens! 
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde ge-
gründet, um eine Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren
immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich
bewußt auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt
und deshalb sein Verlagsprogramm internationalistisch ge-
staltet, als einen ersten Schritt für die solidarische Auswertung
und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen re-
volutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms
ganz bewußt und solidarisch an die wirklichen kommunis-
tischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolu-
tionäre internationale kommunistische Bewegung zur Zeit
von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Er-
fahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den
Chruschtschow- und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradi-
tion des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren.
Deshalb ist der Nachdruck der grundlegenden Schriften des
wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Spra-
chen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und
Herbert Baum soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf
gegen den Imperialismus überhaupt und den deutschen Impe-
rialismus insbesondere der Verwirklichung des Mottos von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied
des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD),
der Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik
gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende
reaktionäre Sozialdemokratie, gegen den deutschen Imperialis-
mus. Im April 1928 war sie führend an einer erfolgreichen be-
waffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner Verhaftung
illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in
die Sowjetunion, wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der
Kommunistischen Internationale wurde. In deren Auftrag
ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP Brasiliens
zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis
ausgeliefert und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den
„gelben Stern“ tragen mußte. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie

keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der Polizei des reaktio-
nären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für
die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und
gegen die Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario
in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunis-
tischen Kräfte, für den Kampf um die proletarische Revo-
lution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch
unter den schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-
KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des
KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Wider-
standsgruppe, die später als Herbert-Baum-Gruppe bekannt
geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit jüdischen
Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen
und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte
mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jü-
dische Menschen vor der Deportation und Ermordung in
Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti-
kommunistische Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am
13. Mai 1942 in Berlin, bei der ein Teil der Ausstellung durch
Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen
Mitglieder der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet.
Herbert Baum wurde am 11. Juni 1942 von den Nazis durch
bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die Gestapo preis-
gegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazis-
tischen Front in Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und
gegen den industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen
Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die
Solidarität mit der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit
Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die
Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes
der wirklich kommunistischen Kräfte.

Band 1:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der 
Kommunistischen Partei (1848)
Anhang: 
Statuten des Bundes der Kommunisten

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-00-4

Band 2:
Karl Marx
Kritik des 
Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €
ISBN 978-3-932636-01-1

Band 3:
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-02-8

Band 4:
J. W. Stalin
Über die Grundlagen 
des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-03-5

Band 5:
W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-04-2

Band 6:
J. W. Stalin
Über dialektischen und 
historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €
ISBN 978-3-932636-05-9

Band 7:
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus (1916)
W. I. Lenin
Der Imperialismus und 
die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €
ISBN 978-3-932636-36-3
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Grundschriften des 
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Band 8:
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts,
zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €
ISBN 978-3-86589-042-9

Band 9:
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie
in der demokratischen Revolution
(1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-043-6

Band 10:
W. I. Lenin
Materialismus und
Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €
ISBN 978-3-86589-050-4

Karl Marx /Friedrich Engels
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1950
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1848 –1874
650 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-001-6

Band II: 1875 –1894
504 Seiten, Offenbach 2004, 25 €
ISBN 978-3-86589-002-3

W. I. Lenin
Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Diese Ausgabe entspricht in ihrer
Zusammenstellung der 1946/47
erschienenen Ausgabe des Moskauer
Verlags für fremdsprachige Literatur.

Band I: 1884 –1917
916 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-93-6

Band II: 1917–1923
1037 Seiten, Offenbach 2004, 30 €
ISBN 978-3-932636-94-3

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-07-3

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 978-3-932636-08-0

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 978-3-932636-09-7

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 978-3-932636-10-3

Grundschriften des wissenschaftlichen
Kommunismus in anderen Sprachen

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 978-3-932636-91-2

Russisch / Deutsch: 
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-95-0

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-86589-000-9

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
Anhang: Lenin und Stalin zu einigen
Fragen des bewaffneten Kampfs der
Massen und des individuellen Terrors

Die Textauszüge sind 1944 in der Sowjet-
union zusammengestellt worden und
behandeln die Grundlagen und Grund-
fragen des Partisanenkampfs, sie sind
Ausgangspunkt für eine umfassende
Analyse der Partisanenkämpfe gegen
den Nazifaschismus sowie eine Waffe
im Kampf gegen den revisionistischen
„friedlichen Weg zum Sozialismus“.

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-11-0

Programm der
Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
Anhang: Statut der KI, Lenin über das Programm der KPR(B) und
Stalin über das Programm der KI

Das Programm der KPR(B) von 1919 war das Programm der ersten
siegreichen proletarischen Revolution; das 1928 verabschiedete Pro-
gramm der Kommunistischen Internationale (KI) bildete die program-
matische Grundlage der international in allen Erdteilen anwachsenden
kommunistischen Weltbewegung – die programmatische Arbeit der
kommunistischen Kräfte international und in Deutschland wird immer
wieder auf die gründliche Diskussion dieser beiden Dokumente zurück-
kommen müssen.

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 978-3-932636-19-6

Dokumente von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
der Kommunistischen Internationale 
und Clara Zetkin
Die kommunistische Revolution und
die Befreiung der Frauen

Im Mittelpunkt dieser Zusammenstellung
steht die Frauenfrage als Frage der pro-
letarischen Revolution, als Frage des
Kampfes für den Sozialismus und Kom-
munismus. Es finden sich u.a. Texte über
die Ursprünge der Unterdrückung der
Frau, die Perspektive ihrer Befreiung so-
wie über Probleme und Fragen der kom-
munistischen Arbeit unter den werktäti-
gen Frauen.

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €
ISBN 978-3-932636-18-9

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus



Autorenkollektiv
Lehrbuch der politischen 
Ökonomie (1954)
J. W. Stalin
Ökonomische Probleme des
Sozialismus in der UdSSR (1952)

Im Kampf gegen die bürgerliche politische
Ökonomie wird eine kurze Einführung in
die kommunistische politische Ökonomie
gegeben, der Wissenschaft, die die objek-
tiven Gesetze der kapitalistischen Produk-
tionsweise herausarbeitet und damit
den unversöhnlichen Klassengegensatz
zwischen Bourgeoisie und Proletariat
enthüllt.

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-21-9

Autorenkollektiv
W. I. Lenin
Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

Diese Lenin-Biographie überzeugt, weil sie auf der Verbindung einer
Reihe von Merkmalen beruht, die in spannender und hoch informativer
Form dargelegt werden: Sie macht vertraut mit den wichtigsten biogra-
phischen Daten über das Leben Lenins. Sie gibt einen ausgezeichneten
Überblick über die wichtigsten Schriften Lenins und einen Einblick in
seinen Arbeitsstil. Sie stellt die entscheidenden Entwicklungen der
Kommunistischen Partei Rußlands sowie auch der internationalen kom-
munistischen Bewegung (II. und III. Internationale) dar und informiert
über die revolutionäre Bewegung in Rußland und international zu Leb-
zeiten Lenins.

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 978-3-932636-35-6

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Hauptmerkmale der 
Partei neuen Typs

In dieser Textzusammenstellung werden
grundlegende Merkmale der Kommunis-
tischen Partei gedrängt und sehr allge-
mein dargelegt. Es geht auch sehr detail-
liert vor allem um die so wichtige Frage,
wie innerparteiliche Demokratie unter den
Bedingungen der Illegalität, des strengs-
ten Zentralismus in der Kommunistischen
Partei maximal entwickelt und ausgedehnt
werden kann.

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €
ISBN 978-3-932636-22-6

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

W. I. Lenin /J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
Anhang: Marx und Engels über die
Arbeiteraristokratie im vormonopo-
listischen Kapitalismus

Eine besondere Schicht der Arbeiter-
klasse – die Arbeiteraristokratie – wird
mittels der Extraprofite, die die Imperia-
listen aus den Werktätigen anderer Län-
der herauspressen, bestochen. Die Texte
behandeln u.a. die ökonomischen Wur-
zeln und die Rolle der Arbeiteraristokra-
tie als soziale Basis des Opportunismus
in der Arbeiterbewegung, als Schrittma-
cher von Reformismus, Rassismus und
Chauvinismus.

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-23-3

Marx, Engels, Lenin, Stalinds
Grundlegende Merkmale der
kommunistischen Gesellschaft

Im ersten Teil des Buches werden anti-
kommunistische Verleumdungen zurück-
gewiesen, die das Ziel des Kommunis-
mus als bloße Utopie verleugnen, die
nie zu erreichen ist. Es wird erklärt, daß
Kommunismus für die Ausgebeuteten
und Unterdrückten leicht zu begreifen,
logisch und vernünftig ist, daß Zielklar-
heit über die kommunistische Gesell-
schaft heute unerlässlicher denn je ist,
weil sie die nötige Kraft und Ausdauer für
den Kampf gegen den Klassenfeind gibt.
Denn der Feind ist noch stark und muss
erst besiegt und niedergeworfen werden,
denn der Kommunismus ist „das Einfa-
che, das schwer zu machen ist“.

Der zweite Teil besteht aus kommentier-
ten Auszügen aus den Werken von Marx,
Engels, Lenin und Stalin über grundle-
gende Merkmale der kommunistischen
Gesellschaft. Das Studium des wissen-
schaftlichen Kommunismus im Kampf
für den Kommunismus, im Kampf für den
Aufbau der Kommunistischen Partei an-
zuregen und zu unterstützen – das ist ein
Ziel dieses Buches.

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €
ISBN 978-3-932636-67-7

Schriften des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Autorenkollektiv
J. W. Stalin 
Ein kurzer Abriß
seines Lebens und Wirkens

Unbestreitbar trug die sozialistische
Sowjetunion unter der Anleitung Stalins
den Hauptteil dazu bei, dass das nazifa-
schistische Deutschland besiegt wurde.
Stalin hat, bildlich gesprochen, Hitler das
Genick gebrochen! Allein aus diesem
Grund müssten alle demokratischen
Kräfte, die den Nazifaschismus hassen,
sich ernsthaft mit dem Leben und Werk
Stalins beschäftigen.

Vor allem ist unbestreitbar, dass Stalin
fast 30 Jahre an der Spitze der sozialis-
tischen Sowjetunion und der kommunis-
tischen Weltbewegung gestanden und
gewirkt hat. Gleichzeitig hat Stalin als
Theoretiker eine Reihe grundlegender
Werke und Schriften verfasst, die gerade
angesichts enormer Rückschläge der
kommunistischen Weltbewegung eine
starke Waffe im Kampf für die Revolution
sind und sein können.

Das Buch soll ein Beitrag sein, um mit
den bürgerlichen und antikommunisti-
schen Vorurteilen und Verleumdungen
aufzuräumen und inhaltsvolle Kentnisse
zu vermitteln, um ein vertiefendes Stu-
dium der Originalschriften Stalins zu er-
leichtern.

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €
ISBN 978-3-932636-65-3

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 
1934–1952, inklusive der
“Geschichte der KPdSU(B),
Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €
ISBN  978-3-932636-72-1

Buch inklusive CD: 22 €
ISBN 978-3-932636-73-8

Schriften und Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus



M. Glasser/A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von
Marx, Engels, Lenin und Stalin aus den
Jahren 1948 und 1951

Kernpunkte der kommunistischen Ar-
beitsmethoden werden vor allem anhand
ihrer Umsetzung in der Praxis des revolu-
tionären Kampfes der Bolschewiki erläu-
tert. Es wird eine sehr genaue Anleitung
der kommunistischen Studienmethode
gegeben, mit dem Ziel, daß die theoreti-
sche Arbeit wirklich der Praxis dient.

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €
ISBN 978-3-932636-20-2

Béla Fogarasi
Dialektische Logik
mit einer Darstellung erkenntnis-
theoretischer Grundbegriffe (1953)

Béla Fogarasi arbeitet die wesentlichen
objektiven Gesetzmäßigkeiten des wis-
senschaftlichen, richtigen Denkens her-
aus, entlarvt gleichzeitig die Betrügereien
der Reaktion auf logischem Gebiet, die
damit die Ausbeutung verschleiert und
rechtfertigt, und schafft somit ein Instru-
ment für die Unterdrückten im Kampf
gegen Imperialismus und Ausbeutung.

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-12-7

Texte des 
wissenschaftlichen Kommunismus

Unter der Redaktion von
Gorki, Kirow, Molotow,
Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des
Bürgerkrieges in Rußland

Die Vorbereitung und Durchführung des
bewaffneten Oktoberaufstandes in den
wichtigsten städtischen Zentren, Petro-
grad und Moskau, der Verlauf der Revo-
lution an der Front und die Organisierung
und Sicherung der Revolution nach dem
siegreichen bewaffneten Oktoberaufstand
1917 – all das wird auf kommunistischer
Grundlage analysiert und in lebendiger,
detaillierter Art und Weise geschildert.

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution (1937)
Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 978-3-932636-15-8

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution (1949)
Oktober 1917 bis November 1917
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 978-3-932636-16-5

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung 
seine Verdienste – seine Fehler
Bei diesem zweibändigen Werk handelt
es sich um eine Einschätzung der Leh-
ren Mao Tse-tungs anhand seiner
Werke.
Im ersten Band wird die Zeitspanne von
1926 bis zum Sieg der antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution in
China 1949 behandelt. Es geht um Mao
Tse-tungs Positionen zur antiimperiali-
stisch-demokratischen Revolution, zum
Volkskrieg in China und um seine An-
sichten zur sozialistischen Revolution.

Im zweiten Band stehen die Einschätzung der Lehren Mao Tse-tungs in
der Zeitspanne vom Sieg der antiimperialistisch-demokratischen Revo-
lution in China 1949 bis zu seinem Tod 1976 im Mittelpunkt, vor allem
seine Ansichten zur sozialistischen Revolution und zur Diktatur des
Proletariats. Dabei wird auch auf Fragen der proletarische Kulturrevolu-
tion eingegangen.
In beiden Bänden werden die Ansichten Mao Tse-tungs sowohl gegen
die revisionistischen Fälscher als auch gegen seine falschen Freunde
kritisch ausgewertet.

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 978-3-932636-14-1
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 978-3-86589-036-8

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“
Die revisionistische Linie des XX. Partei-
tags der KPdSU (1956) und die grund-
legenden Fehler der berechtigten Kritik
der KP Chinas (1963)

Der „Vorschlag zur Generallinie der inter-
nationalen kommunistischen Bewe-
gung“, den die KP Chinas 1963 im
Kampf gegen die revisionistische Linie
des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
veröffentlichte, hat die wesentlichen,
grundlegenden Fragen der programmati-
schen, strategischen und auch takti-
schen Arbeit der kommunistischen Be-
wegung in vielen Fällen treffend und
glänzend behandelt. Aber diese Doku-
mente haben auch gravierende Mängel
und Fehler. Die aufgeworfenen Fragen
der inhaltlichen Bestimmung des Kom-
munismus, der Diktatur des Proletariats
und der sozialistischen Demokratie, Fra-
gen der Zurückweisung der Verleumdun-
gen Stalins, Fragen der Ablehnung der
Theorie eines „friedlichen Weges“, Fra-
gen des Kampfes gegen den europäi-
schen Chauvinismus sind heute ebenso
aktuell wie damals. Es geht darum, all
den revisionistischen Verfälschungen
klare programmatische Grundlagen,
wirklich kommunistische Fundamente
entgegenzustellen.

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €
ISBN 978-3-932636-70-7

  

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen:

Dokumente zum des Kampfes der Kommunistischen Partei
Chinas gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I:   Dokumente aus den Jahren 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:  Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Teil III: Dokumente aus den Jahren 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen



Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der PKI von 1966/67

Die KP Indonesiens erlitt 1965 eine katastrophale Niederlage. Das im Ok-
tober 1965 an die Macht gelangte faschistische Suharto-Regime schlach-
tete im Auftrag des Imperialismus und der einheimischen Ausbeuterklas-
sen Hunderttausende Kommunistinnen und Kommunisten und andere
fortschrittliche, antiimperialistische Menschen hin. Inmitten der blutigen
Konterrevolution 1965/66 unterzog die PKI daraufhin ihre Linie einer tief-
gehenden selbstkritischen Analyse. Die Linie der Vorbereitung auf angeb-
lich mögliche „zwei Wege der Revolution”, auf den angeblich „friedlichen
Weg” und den nichtfriedlichen Weg, wurde dabei als Keim der Fehler der
KP Indonesiens in den revolutionären Kämpfen von 1945 bis 1965 er-
kannt.
Die 1966 vom Politbüro des ZK der PKI vorgelegte Selbstkritik ist ein bis
heute herausragendes Dokument des Kampfes gegen den modernen Re-
visionismus. Denn es ist das historische Verdienst dieser Selbstkritik, den
„friedlichen Weg” der modernen Revisionisten und das Konzept der „zwei
Wege” von Grund auf verworfen und die gewaltsame Revolution als allge-
meingültige Gesetzmäßigkeit verteidigt zu haben. Zugleich war die Selbst-
kritik der PKI eine nötige Kritik, wenn auch nicht namentlich, an grundle-
genden Fehlern der berechtigten „Polemik” der KP Chinas (1963) gegen
die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956).
Im Zentrum der Selbstkritik der PKI steht die prinzipielle Haltung zur ge-
waltsamen Revolution und zum Staatsapparat der herrschenden Klassen.
Darüber hinaus geht es um grundlegende Fragen der antiimperialistisch-
demokratischen Revolution in Indonesien wie die Frage des Volkskriegs,
die Notwendigkeit einer tiefgehenden Agrarrevolution und die besondere
Haltung zur „nationalen Bourgeoisie”.

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 978-3-86589-037-5

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha
„Imperialismus und Revolution“

Enver Hoxhas 1979 veröffentlichtes Buch „Imperialismus und Revolution“
ist das zentrale Werk, das die Abkehr der Partei der Arbeit Albaniens vom
wissenschaftlichen Kommunismus zeigt. Das Kernstück der vorliegenden
Kritik ist der genaue Beweis, daß Hoxha bei seinen Angriffen auf Mao Tse-
tungs Linie in der chinesischen volksdemokratischen Revolution die Linie
Lenins und Stalins angreift und gleichzeitig oft wörtlich nur wiederholt,
was korrupte revisionistische Professoren in der Sowjetunion Breschnews
gegen Mao an Lügen und Verfälschungen fabriziert haben. Vor allem aber
ist diese Arbeit ein Teil der unbedingt nötigen Auseinandersetzung mit der
Geschichte der kommunistischen Weltbewegung in der Zeitspanne vor
1989, vor Gorbatschow. Anhand von vier Themenkomplexen zeigt die
Analyse von Hoxhas Buch, daß im Grunde der moderne Revisionismus,
der nach wie vor die Hauptgefahr für eine sich neu formierende wirklich
kommunistische Weltbewegung ist, der eigentliche Adressat der Kritik ist:
Ein grundlegend falscher Standpunkt zu den Problemen der demokrati-
schen Etappe der chinesischen Revolution • Revisionistische Positionen
zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus •
Eine grundlegend falsche Linie im Kampf gegen den Imperialismus • Ein
grundlegend falsches Herangehen an die Einschätzung Mao Tse-tungs,
der KP Chinas und der chinesischen Revolution.

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 978-3-86589-012-2

Texte internationaler 
revolutionärer Erfahrungen

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956
Ein revisionistisches und konterrevolutionäres Programm (Materialien
und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der Revo-
lutionären Kommunisten der Sowjetunion (Bolschewiki)“ von 1966
(Auszug)

  

in russischer Sprache:

106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 978-3-932636-47-9

in französischer Sprache:

Le XXe congrès du PCUS en 1956
Programme du révisionnisme et de la
contre-révolution (matériel et contributi-
ons à discussion) et “Proclamation – 
Programme des Communistes Révolu-
tionnaires Soviétiques (Bolcheviques)“ 
de 1966 (extraits)

176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €
ISBN 978-3-86589-005-4

in türkischer Sprache:

120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-2

in italienischer Sprache:

II XX° Congresso del PCUS del 1956
Programma del revisionismo e della con-
trorivoluzione (materiali e contributi alla
discussione) e “Dichiarazione program-
matica dei Comunisti Rivoluzionari
dell’Unione Sovietica (Bolscevichi)” del
1966 (estratto)

108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €
ISBN 978-3-86589-004-7

Texte internationaler revolutionärer
Erfahrungen in anderen Sprachen

Zur Geschichte Afghanistans
Ein Land im Würgegriff des Imperialismus

Über die Kriegspolitik des deutschen
Imperialismus in Afghanistan

Dieser Sammelband enthält Texte, die
die Rolle Afghanistans im Expansions-
streben des Kolonialismus und Imperia-
lismus beleuchten. Da sich der deutsche
Imperialismus seit dem Oktober 2001 am
imperialistischen Aggressionskrieg gegen
Afghanistan beteiligt, ist dieses Land für
alle, die sich in Deutschland dieser impe-
rialistischen Kriegspolitik entgegenstellen
wollen, besonders wichtig geworden.

Autorenkollektiv: „Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus
gegenüber Afghanistan“ (2001) • Friedrich Engels: „Afghanistan“
(1857) • Großen Sowjet-Enzyklopädie „Afghanistan“ (1950) • KP Afgha-
nistans/ML (Aufbauorganisation): „Der Sozialfaschismus ist der Feind
unseres Volkes“ (1978) • Generalunion afghanischer Studenten im Aus-
land (GUAfS): „Afghanistan – die Unterwerfung der Nation“ (1981)

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 978-3-932636-48-6

Der UN-Teilungsplan für Palästina und
die Gründung des Staates Israel
(1947/48)

Anhang: PLO-Charta von 1968 
mit kritischen Anmerkungen

Eine wirkliche politische Einschätzung
der Situation im Krieg zwischen Israel
und den palästinensischen Autonomiege-
bieten ist ohne geschichtlichen Hinter-
grund unmöglich. Hierbei ist der
entscheidende Knotenpunkt die Debatte
über den 1947 unter Federführung der
damals sozialistischen Sowjetunion
vorgeschlagenen Plan zur Gründung
zweier Staaten. Der Plan wurde aufge-

stellt, nachdem eine gemeinsame Staatsgründung als gescheitert an-
gesehen werden mußte. Wesentliche Basis dieser Vorschläge waren
vor allem die Erfahrungen des Befreiungskrieges gegen Nazideutsch-
land und auch grundsätzliche Überlegungen über die Geschichte der
jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung.

Enthält u.a. die Resolution der UNO-Generalversammlung vom 29.11.
1947 über den UN-Teilungsplan für Palästina, die Rede des Delegier-
ten der UdSSR vor der UNO am 14.5. und 26.11.1947 und die Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952).

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 978-3-932636-52-3

Zu diesem Titel ist ein ergänzender Materialien-Band erschienen:

Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 978-3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 978-3-932636-59-2
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Die Rote Fahne
Zentralorgan der Kommunistischen
Partei Deutschlands (Sektion der
Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg

Reprint 1929 – Februar 1933
Hardcover-Bände im Format DIN A3

Eine wichtige Lehre aus dem Kampf der
KPD in der Zeit von 1929 bis 1933 ist
ohne Zweifel, daß in einem Land wie
Deutschland neben dem vorrangigen
Kampf um die Gewinnung der Mehrheit

der Arbeiterinnen und Arbeiter für die proletarische Revolution und den
Kommunismus auch mit großem Kräfteaufwand der demokratische
Kampf gegen die Nazi-Ideologie und den Chauvinismus geführt wer-
den muß mit dem Ziel, die kleinbürgerlichen Massen wenn schon nicht
zu gewinnen, so doch wenigstens zu neutralisieren. Im Bewußtsein
dieser schwierigen Probleme muß man die Linie der KPD von 1929 bis
1933 genau analysieren, ihre Fehler auch im Sinne einer Selbstkritik
wissenschaftlich-rücksichtslos im richtigen Rahmen aufdecken und
gleichzeitig mit den Genossinnen und Genossen „unserer KPD“, mit
ihrem praktischen Kampf und Einsatz, solidarisch sein.

1/1929, 1.080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-018-4
2/1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-019-1
3/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-020-7
4/1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-021-4

1/1930, 1206 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-022-1
2/1930, 1140 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-023-8
3/1930, 1144 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-024-5
4/1930, 990 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-025-2

1/1931, 1064 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-026-9
2/1931, 886 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-027-6
3/1931, 604 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-028-3
4/1931, 888 Seiten, Offenbach 2005, 90 €, ISBN 978-3-86589-029-0

1/1932, 970 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-030-6
2/1932, 1128 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 978-3-86589-031-3
3/1932, 580 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-032-0
4/1932, 598 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-033-7

1/1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 978-3-86589-034-4

Gesamtausgabe (17 Bände), zusammen ca. 15.300 Seiten,
Offenbach 2005, 1.480 €, ISBN 978-3-86589-048-1
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Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

In diesem Buch werden die Verbrechen des deutschen Imperialismus
im imperialistischen Weltkrieg 1914 – 1918 zusammengestellt. Der Ver-
lauf des Ersten Weltkrieges und seiner Vorgeschichte – einschließlich
der antimilitaristischen Bewegung in Deutschland – wird im Zusam-
menhang mit der internationalen Lage und der Situation aller imperiali-
stischen Großmächte dargestellt. Ausführlich werden auch Parallelen
mit der heutigen sich zuspitzenden internationalen Lage thematisiert.

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 978-3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht
und das revolutionäre Programm
der KPD (1918)
Mit dem Originalprogramm
der KPD von 1918

Sich mit dem kommunistischen Werk
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts
auseinanderzusetzen, das ist für uns
keine Stubengelehrtheit, sonder die Ver-
pflichtung, den von ihnen gewiesenen
Weg des Kampfes gegen den deutschen
Imperialismus unter den heutigen Bedin-
gungen fortzuführen: Für den revolu-
tionären Bürgerkrieg zum Sturz der deut-
schen Bourgeoisie, für die revolutionäre
Diktatur des Proletariats und den Sozia-
lismus, für die wahrhaft revolutionäre
Kommunistische Partei des Proletariats,
für einen unversöhnlichen Kampf gegen
den Opportunismus und Reformismus,
für den Kampf gegen den verfluchten
deutschen Chauvinismus.

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €
ISBN 978-3-932636-74-5

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in
den Reden von Dimitroff vor dem VII. Weltkongress der KI verknüpft
mit einer Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um
die Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Di-
mitroff im Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der
KPD im Kampf gegen die Nazis erläutert.

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 978-3-932636-25-7

Autorenkollektiv
1418 Tage
Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die Diktatur
des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

Im Mittelpunkt dieses Buchs steht der Befreiungskrieg der sozialisti-
schen UdSSR, ihrer Roten Armee, der sowjetischen Partisanen und
der Völker der UdSSR gegen den deutschen Imperialismus und seine
Nazi-Truppen mit ihren Verbündeten. Das Buch soll ein Beitrag sein,
die gewaltigen Erfahrungen des Kampfes der sozialistischen Sowjet-
union unter Führung Stalins, ihre politischen, ideologischen, militäri-
schen und auch ökonomischen Erfahrungen umfassend auszuwerten
und zu verteidigen.

220 Seiten, Offenbach 2006, 13 €, ISBN 978-3-86589-035-1

Autorenkollektiv
Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr
Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

In der ersten Schrift liegt der Schwerpunkt auf einem gedrängten
Überblick über Besonderheiten der deutschen Geschichte, über die
verbrecherische Geschichte des reaktionären preußischen Staates und
des deutschen Imperialismus. In der theoretischen Arbeit von Alfred
Klahr, die er 1944 im KZ Auschwitz verfaßt hat, steht die Mitschuld des
deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschismus im Mittel-
punkt, dessen Verpflichtung zur Wiedergutmachung sowie die solidari-
sche Kritik am Kampf der KPD gegen den deutschen Chauvinismus.

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 978-3-932636-13-4

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazifaschismus

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Wider-
stand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus und tritt
dabei antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt
wird, daß trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen
und der heutigen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revo-
lutionäre Kampf vom Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern
des Nazi-Regimes lernen kann und muß.

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 978-3-932636-34-9

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“ 
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

Jüdische Frauen in Brasilien erzählen über ihre Flucht aus Nazi-
deutschland. Ihre Erinnerungen sind bedrückend und schmerzlich, er-
mutigend und informativ. Jede verarbeitet die Flucht anders, und das
zeigt sich in ihren Berichten: sie sind ironisch oder trocken, mal kurz,
mal ausführlich. Daß Brasilien ihr „Wunschfluchtland“ gewesen ist, be-
hauptet keine der in diesem Buch interviewten Frauen. Aber es war
ihre einzige Chance.

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-2
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Freies Deutschland
Illustrierte Zeitschrift der
antifaschistischen Emigration

erschienen in Mexiko von
November 1941 bis Juni 1946

Der Reprint umfaßt sämtliche erschiene-
nen Ausgaben der Zeitschrift. Die Neu-
herausgabe soll bei der gründlichen Dis-
kussion der dort aufgeworfenen Fragen
helfen. Auf über 1700 Seiten werden
unter anderem von führenden Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellern der deutsch-
sprachigen Emigration eigene politische
und literarische Artikel, Vorabdrucke und
Buchbesprechungen sowie Beiträge an-
derer Antifaschisten, die ins Deutsche
übersetzt wurden, veröffentlicht.

Für die an der deutschen Exil-Literatur interessierten Leserinnen und
Leser ist die faksimilierte Neuherausgabe eine große Fundgrube an
hochinteressanten Texten. Von noch größerem Gewicht ist jedoch,
dass diese Zeitschrift von führenden Kadern der KPD, vor allem ab
1942 von Paul Merker, aber auch von Alexander Abusch geleitet
wurde. Beide waren Teilnehmer der „Berner Konferenz“ 1939, des 14.
Parteitags der KPD. Diese Zeitung bildet ein Zentrum der Westemi-
granten der KPD, die aus Europa weiter vor der Nazi-Expansion in Eu-
ropa nach Nord- und Südamerika geflohen waren. Die Führung der
KPD war in Moskau. Eine Reihe von mehr oder minder starken Grup-
pen der KPD operierte innerhalb Nazi-Deutschlands, viele davon in
den KZs.

Herausragend für die Zeitschrift „Freies Deutschland“ sind die Fülle
von Artikeln über die Nazi-Massaker in den besetzten Ländern und die
große und eigentlich sehr klare Betonung der großen Schuld der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung und auch der Mitschuld der deut-
schen Arbeiterklasse an den Verbrechen der Nazi-Massenmörder, an
den Verbrechen des deutschen Imperialismus.

Dabei spielt die Anklage gegen den nazifaschistischen Völkermord an
den europäischen Juden eine hervorragende Rolle. Der Kampf gegen
die Ideologie des Antisemitismus, für Entschädigungen an die Verfolg-
ten des Nazi-Regimes, gerade auch an die jüdischen Verfolgten, führte
auch zu Diskussionen, in denen insbesondere das Mitglied des ZK der
KPD Paul Merker sehr offensiv und im Kern richtig für materielle Ent-
schädigungen eintrat. Auch in dieser Hinsicht bieten die Seiten des
„Freies Deutschland“ (Mexiko) viel an Diskussionsstoff. Manche bösen
Entwicklungen in der SED wirken vor der entfalteten Argumentations-
kette Paul Merkers noch übler, die fehlende Gegenwehr kommunisti-
scher Kader gegen nationalistische und antisemitische Töne in der
Führung der SED der fünfziger Jahre schmerzt um so mehr.

Band 1: 1941 / 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-96-7
Band 2: 1942 / 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-97-4
Band 3: 1943 / 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 978-3-932636-98-1
Band 4: 1944 – 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 978-3-932636-99-8

Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente über 
den internationalen Widerstand 
gegen den Nazifaschismus 

Diese vollständige Sammlung der von
der FIR (Féderation Internationale des
Résistants) herausgegeben Zeitschrift
„Internationale Hefte der Widerstandsbe-
wegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959 bis
März 1963) mit knapp über 1000 Seiten
hat hohen dokumentarischen Wert.
Zudem enthält die am Schluss einiger
Hefte veröffentlichte Bibliographie wert-
volle Studienhinweise.

Heft 1 und 2 eröffnen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ers-
ten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten einer Konferenz über
die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung
der jungen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu infor-
mieren und eine Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernich-
tungszentren sowie die internationalistische Beteiligung von Auslän-
dern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum
Schwerpunkt.

Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.

Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumen-
ten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern – mit
dem Schwerpunkt auf Positionen der KPs und der von den KPs ge-
führten Frontorganisationen.

Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick
über die Widerstandskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei
auch die besondere Problematik des jüdischen Widerstandskampfes
durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes, die
nun in Israel leben, verdeutlicht wird.

Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialis-
mus national unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der
besetzten Länder, die Hervorhebung auch der völkermörderischen Ver-
brechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung Europas, die Benen-
nung der Positionen der KPs vieler Länder – all dies enthält wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen, daß inner-
halb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölke-
rung der verschiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 1960), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-49-3
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 1963), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €
ISBN 978-3-932636-50-9 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Heft 1 – 10 (1959 – 1963), 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €
ISBN 978-3-932636-51-6
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Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente 
von Teheran und Jalta

Das Potsdamer Abkommen vom Au-
gust 1945 ist nach wie vor eine wesent-
liche Waffe im Kampf um die geschicht-
liche Wahrheit und unterstreicht die
Aufgaben, die sich heute im Kampf
gegen den deutschen Imperialismus er-
geben (z. B. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze, die Anerkennung von
Entschädigungen und Reparationen, die
Anerkennung der Umsiedelungen nazi-
faschistisch orientierter deutscher Be-
völkerungsteile aus Polen, der CSSR
und der Sowjetunion als gerechte Maß-
nahme).

83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €
ISBN 978-3-932636-24-0

Bericht des internationalen
Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)

Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der internationalistische Widerstand
der Häftlinge gegen die Nazi-Mörder, organisiert und geleitet durch das
internationale Lagerkomitee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch
die US-Truppen mit Unterstützung durch bewaffnete Häftlingsgruppen
– all das wird in beeindruckender Weise, basierend auf den Berichten
der überlebenden Häftlinge, in diesem Dokument von 1949 genau-
stens geschildert; es ist damit eine Waffe gegen sämtliche reaktionäre
Lügen über das KZ Buchenwald.

237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-4

Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und
ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)

Die Analyse der Vorgeschichte und Grün-
dung der SED nimmt als Ausgangspunkt
die Verbrechen des Nazifaschismus und
ihrer Bedeutung für die Linie der SED.
Der Aufruf der KPD vom 11. Juni 1945
wird kritisch eingeschätzt und die Aufga-
be der Entnazifizierung als Hauptketten-
glied der Politik der Kommunistinnen und
Kommunisten in Deutschland nach 1945
herausgearbeitet. Im abschließenden Ka-
pitel wird nachgewiesen, daß bei der
Gründung der SED auf wesentliche Kern-
punkte des wissenschaftlichen Kommu-
nismus verzichtet wurde.

702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €
ISBN 978-3-932636-38-7

Zu diesem Titel sind ergänzende Materialien-Bände erschienen (Materialien zur
Gründung der SED, Band 1 – 5), ausfürhliche Angaben zu den Bänden befinden
sich im hinteren Teil des vorliegenden Programms. 
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10 Jahre „Deutsche Einheit“:
Nazi-Terror 
von Hoyerswerda bis Düsseldorf 
Nazis, Staat und Medien –
ein Braunbuch 

Unter der Losung der „Wiedervereini-
gung der deutschen Nation“ wurde von
den deutschen Imperialisten eine in den
letzten Jahrzehnten noch nicht dagewe-
sene nationalistisch-chauvinistische Po-
gromstimmung geschürt, die in Hoyers-
werda und Rostock, Mölln und Solingen,
Magdeburg, Lübeck und Düsseldorf gip-
felte. Die chauvinistische und rassisti-

sche Hetze, die Überfälle und Morde an Menschen, die die Nazis als
„undeutsch“ bezeichnen, haben sich seitdem massiv verstärkt und
sind schon alltäglich geworden. Von einer entscheidenden Bedeutung
ist dabei, den Vormarsch der nazistischen Bewegung im inneren
Zusammenhang mit der Politik und Propaganda des Staates und der
Politiker des deutschen Imperialismus insgesamt einzuschätzen, der
nach zehn Jahren „Einheit Deutschlands“ seine Rolle als imperialisti-
sche Großmacht vor allem durch die imperialistische Aggression
gegen Jugoslawien auch militärisch wieder manifestiert hat. Die deut-
schen Imperialisten haben auch durch die Art und Weise, wie die Ein-
verleibung der DDR durchgesetzt wurde, demonstriert, welches Poten-
tial des deutschen Nationalismus und Chauvinismus sie in relativ kur-
zer Zeit zu mobilisieren in der Lage sind, bis hinein in angeblich „links-
fortschrittliche“ Kreise. Das Aufdecken des Zusammenhangs von
staatlichem Abschiebeterror, Nazi-Terror, Inschutznahme der Nazis
durch Polizei und Justiz, Politiker- und Medienhetze gegen Flüchtlinge,
Roma usw. ist wichtig, um gegen die Gewöhnung an diese verfluchten
deutschen Zustände in unverbrüchlicher Solidarität mit allen Opfern
des Nazi-Terrors und der staatlichen Repression zu kämpfen.

Aus dem Inhalt:
I. Tatsachen – Chronologie der rassistischen Überfälle, Pogrome und
Morde: Hoyerswerda: gegen vietnamesische und mosambikanische
Arbeiterinnen und Arbeiter (September 1991), Mannheim-Schönau:
gegen Asylsuchende (Mai / Juni 1992), Rostock: gegen Roma und Vi-
etnamesinnen und Vietnamesen (August 1992), Mölln und Solingen:
gegen Migrantinnen und Migranten aus der Türkei (November 1992
und Mai 1993), Magdeburg: gegen afrikanische Flüchtlinge (Mai 1994),
Lübeck: gegen afrikanische Flüchtlinge (Januar 1996), Lübeck und
Düsseldorf: gegen die jüdische Bevölkerung (März 1994, Mai 1995 und
Juli 2000).
II. Nazis, Staat und Medien – von subtieler Hetze bis offenem Terror:
Verständnis für Pogrome, Hetze gegen den antifaschistischen Wider-
stand. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Antisemitismus.
III. Aktionen gegen die Nazis – Widerstand der Opfer, Solidarität und
Entlarvung.

222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 978-3-932636-37-0
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A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus 
Erinnerungen eines 
Arbeiterrevolutionärs

A. S. Schapowalow (1871 – 1942) war
einer der ersten Arbeiterrevolutionäre, die
den Weg zum wissenschaftlichen Kom-
munismus fanden. Schapowalow schil-
dert in diesem autobiographischen Ro-
man seine Erfahrungen des revolutionä-
ren Kampfs im zaristischen Rußland, wie
er über den Bruch mit der Religion und
seiner vorübergehenden Sympathie für
die „Volkstümler“, die die Taktik des in-
dividuellen Terrors eingeschlagen hatten,
sich schließlich im Kampf gegen den auf-
kommenden Opportunismus der „Öko-
nomisten“ 1901 den Bolschewiki unter
Lenins Führung anschloß.

337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-29-5

S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel

Nikolai Baumann mit Decknamen
Krähe, ein enger Mitkämpfer Lenins,
reist 1902 illegal nach Rußland. Anhand
der Schilderung seiner Parteiarbeit be-
kommt man ein Bild der damals anste-
henden Aufgaben der kommunistischen
Kräfte Rußlands sowie des ideologi-
schen Kampfs der Bolschewiki gegen
die Menschewiki bis zum Beginn der
Revolution von 1905. 

404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €
ISBN 978-3-932636-17-2

I. Popow
Als die Nacht verging

Nach der Niederlage der Revolution von
1905 herrscht in Rußland tiefste Reakti-
on. Der Roman handelt vom Kampf der
Bolschewiki für die Reorganisierung der
Kommunistischen Partei und um die
Erneuerung der Verbindungen zur
Arbeiterklasse, vom Kampf gegen Resi-
gnation und Defätismus, gegen die
Menschewiki und Liquidatoren der
Kommunistischen Partei.

593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €
ISBN 978-3-932636-30-1

Romane zur Geschichte der 
Revolutionen und Befreiungskämpfe

Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
Zusammengestellt aus den Werken von Marx, Engels, Lenin, Stalin,
der KPdSU(B) und der Kommunistischen Internationale (1935)

Was ist Leninismus? • Die Theorie der proletarischen Revolution • Die
Diktatur des Proletariats • Der Kampf um den Sieg des sozialistischen
Aufbaus • Die Agrar- und Bauernfrage • Die nationale und koloniale
Frage • Strategie und Taktik der proletarischen Revolution

500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 978-3-932636-90-5

Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen

Die Resolutionen und Beschlüsse der Kommunistischen Internationale
lassen ein beeindruckendes Bild vom ideologischen, politischen und be-
waffneten Kampf der Kommunistischen Internationale und ihrer Sektio-
nen entstehen.

Band 1: 1919 – 1924

416 Seiten, Offenbach 1998
30 €, ISBN 978-3-932636-27-1

Hardcover: Offenbach 1998
55 €, ISBN 978-3-932636-60-8

Band 2: 1925 – 1943

452 Seiten, Offenbach 1998
35 €, ISBN 978-3-932636-28-8

Hardcover: Offenbach 1998
60 €, ISBN 978-3-932636-61-5

Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und 
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK

Teil 1: 1898 – 1917

282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-76-9
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-77-6

Teil 2: 1917 – 1924

290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-82-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-83-7

Teil 3: 1924 – 1927

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-84-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-85-1

Teil 4: 1927 – 1932

300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-86-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-87-5

Teil 5: 1932 – 1953

340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 978-3-932636-88-2
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 978-3-932636-89-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)



Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Zur internationalen Lage 1919 – 1952
Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
Lenin - Stalin - Komintern - Kominform - KPdSU(B)

359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 978-3-932636-71-4
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 978-3-932636-78-3

Dokumente der Internationalen Roten Hilfe (IRH)
und der Roten Hilfe Deutschlands (RHD)

„5 Jahre Internationale Rote Hilfe“ (1928) • „10 Jahre Internationale Rote
Hilfe“ (1932) • „15 Jahre weißer Terror“ (1935) • „1. Reichskongreß der
Roten Hilfe Deutschlands“ (1925) • „2. Reichskongreß der Roten Hilfe
Deutschlands“ (1927)

593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 978-3-932636-66-0
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 978-3-932636-81-3

Dokumente zum Studium der
Palästina-Frage (1922 – 1948)

Erklärungen und Artikel der kommu-
nistischen Bewegung Palästinas • Doku-
mente und Artikel der Kommunistischen
Internationale
Anhang: 
Programm der KP Israels (1952) • Große
Sowjet-Enzyklopädie: „Israel“ (1952)

180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €
ISBN 978-3-932636-32-5

Hardcover: Offenbach 1997, 35 €
ISBN 978-3-932636-59-2

Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)

Resolutionen und Aufrufe des ZK der KP Spaniens • Artikel von José
Diaz, Vorsitzender der KP Spaniens • Dokumente der Kommunistischen
Internationale • Große Sowjet-Enzyklopädie: „Geschichte Spaniens“,
Berlin 1955 • ZK der KP Spaniens (Hrsg.): „Der Weg zum Sieg“, Madrid
1937 • MINKLOS (Internationales Agrarinstitut Moskau): „Spaniens
Bauern im Kampf um Boden und Freiheit“, Moskau 1937

680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 978-3-932636-31-8
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 978-3-932636-58-5

Indien und die Revolution in Indien
Materialien und Dokumente der kommunistischen Weltbewegung
vom Beginn der Kolonialisierung bis 1935:
Marx - Engels - Lenin - Stalin - Komintern

288 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 978-3-86589-039-9
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 978-3-86589-040-5

Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas 
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966

Teil I: 1956 – 1963

346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-44-8
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-62-2

Teil II:
Die Polemik über die Generallinie der 
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)

330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-45-5
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-63-9

Teil III: 1963 – 1966

320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 978-3-932636-46-2
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 978-3-932636-64-6

Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966

Teil I: 1955 – 1962 

418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-68-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-79-0

Teil II: 1963 – 1966

422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 978-3-932636-69-1
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 978-3-932636-80-6

  

Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945

505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 978-3-932636-41-7
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-57-8

Materialien zur Gründung der SED (1945/46):

Band 1: Berichte und Protokolle

Der 15. Parteitag der KPD am 19. und 20. April 1946
Der 40. Parteitag der SPD am 19. und 20. April 1946
Der Vereinigungsparteitag am 21. und 22. April 1946
Anhang: Der Aufruf des ZK der KPD vom 11.6.1945

319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 978-3-932636-40-0
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 978-3-932636-53-0

Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)

Materialien für politische Schulungstage,
herausgegeben vom ZK der KPD

250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 978-3-932636-39-4
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 978-3-932636-54-7

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)

Band 3: Einheit (1946)

Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheits-
partei (Februar – April 1946) • Einheit – Theoretische Monatsschrift für
Sozialismus (April – Dezember 1946) • Anhang: Entwurf einer Verfas-
sung für die Deutsche Demokratische Republik (1946)

380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 978-3-932636-42-4
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 978-3-932636-55-4

Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)

540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 978-3-932636-43-1
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 978-3-932636-56-1

Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946

Entwurf der Resolution für die Parteikonferenz: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD beim Neuafbau Deutschlands“ • Reaktionen aus der Öf-
fentlichkeit auf den Resolutionsentwurf • Referat: „Die nächsten Aufga-
ben der KPD in der antifaschistisch-demokratischen Einheitsfront“ •
Anhang: Zunehmende Kompromisse mit den sogenannten „kleinen“
Nazis – Auszug aus: „Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte
(1945 – 1946)“

160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 978-3-86589-003-0
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 978-3-86589-008-5

Band 6: Wichtige Artikel aus der „Täglichen Rundschau“
und der „Deutschen Volkszeitung“ (1945/46)

ca. 40 Seiten, Offenbach 2006, ca. 5 €, ISBN 978-3-86589-054-2

  
Rote Hefte – zu historischen und aktuellen Fragen
der kommunistischen Weltbewegung

20 – 52 Seiten pro Heft, ISBN 978-3-86589-038-2,
Mindestbestellmenge: 10 Hefte – 10 €

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)
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