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Sendereihe:
Der Marxismus-Leninismus,

eine immer junge und wissenschaftliche Lehre

Die Sowjetimperialisten
haben seit langem
schon die Prinzipien
des proletarischen
Internationalismus
mit Füssen
getreten
und verfolgen
genau wie die US-Imperialisten
eine kolonialistische
Politik
gegenüber
den Entwicklungsländern

Ausbeutung und Ausplünderung, nationale Unterdrückung und der Drang nach
Annexion anderer Länder stellen nach wie vor das wesentliche Kennzeichen der
imperialistischen Politik dar. "Imperialismus", sagte Lenin, "bedeutet, daß
eine Handvoll sehr reicher Staaten die ganze Welt unterdrückt, bedeutet: Plündere aus, soviel du nur kannst."
Auf Kosten der abhängigen und versklavten Länder Asiens, Afrikas und
..Gateinamerikas häufte die imperialistische Bourgeoisie durch offene und unbarmherzige Ausbeutung die nötigen Mittel für die Akkumulation des Kapitals
an, errichtete und perfektionierte die entwickelte Industrie der Metropolen,
während sie andererseits den unterdrückten Ländern Rückständigkeit, Armut,
Elend und unzählige Leiden aufzwang.Während ihrer gesamten Geschichte
haben sich die Imperialisten mit Feuer und Schwert bemüht, ihre Herrschaft
über die Völker anderer Länder zu wahren und zu festigen. Und in der gegen~
wärtigen Situation der schweren und allseitigen Krisen, in der die imperialistische Welt steckt, in der Situation der fortwährenden Widersprüche und Schwierigkeiten, intensiviert der Imperialismus, vor allem die beiden Supermächte,
um ihre Interessen zu verwirklichen und sich vor den schweren Auswirkungen
und Folgen der Krisen zu retten, weiterhin die Ausplünderung und Ausbeutung
anderer Länder.
"Der amerikanische Imperialismus und der russische Imperialismus, die
Urheber der heutigen starken Krisen," hat Genosse Enver Hoxha unterstrfchen,
"rivalisieren miteinander um die Weltherrschaft, sie kämpfen, um die Märkte
zu erobern, was soviel heißt, wie die Völker zu unterjochen und zu versklaven.
Sie sind und bleiben geschworene Feinde eines jeden Volkes, das frei und
souverän leben will, das sich gegen fremde Unterdrückung und Ausbeutung
auflehnt, und das auf dem Weg der Entwicklung und des Fortschritts schreiten
möchte."
Mit Drohungen und Erpressungen mischen sich die beiden Supermächte in
die inneren Angelegenheiten der souveränen Länder ein, besonders in die der
~.,;
~ntwicklungsländer, um ihnen Wirtschaftsstrukture n aufzuzwingen, die ihre
~Aeokolonialistische Ausbeutung erleichtern. Die bürgerliche und revisionistische Propaganda legt den Beziehungen zu diesen Ländern große Bedeutung bei
und räumt ihnen eine besondere Stelle ein. Während die US-Imperialisten von
"gegenseitigem Profit und Vorteil" sprechen, behaupten die sowjetischen Neokolonialisten immer eindringlicher, daß ihre sogenannte" Zusammenarbeit
und Hilfe" der entscheidende Faktor für die Entwicklung und den Fortschritt
der Entwicklungsländer sei. Die Ziele und der Inhalt der sogenannten "Hilfen"
und" Anleihen" des amerikanischen Imperialismus für die Entwicklungsländer
sind heute allgemein bekannt. Diese Formen werden von besonderen ökonomischpolitischen Maßnahmenbegleitet, die die Entwicklungsländer samt den hohen
Zinsen akzeptieren müssen. Die sowjetischen Sozialimperialisten, die ebenfalls sie Versklavung der Länder beabsichtigen, die von ihnen Hilfen erhalten,
stehen ihrerseits ihren amerikanischen Partner in nichts nach. Die Beziehungen der Ausbeutung zu den Entwicklungsländern bezeichnen sie als" Zusammenarbeit auf gl eichberechtigten Grundlagen". Es handelt sich hierbei einfach um

eine neokolonialistisdl e Politik. Auf der Basis solcher Beziehungen müssen die
Entwicklungsländer auf ewig rohstofferzeugende Länder und Absatzmärkte für
die sowjetischen Waren bleiben.
Die Gewinne, die die Imperialisten durch ihren Kapitalexport in Form von
Krediten und Hilfen erzielen, stellen nur einen geringen Teil der Einkünfte dar,
die sie aus den Entwicklungsländern herausschlagen. Presseangaben zufolge
stecken die Imperialiste n aus diesen Ländern jährlich um dreimal mehr Kapital ein als sie inverstieren. Das gleiche Ziel verfolgt auch der Kapitalexport
der sowjetischen Sozialimperialisten in die Entwicklungsländer. Er erfolgt dazu, um diesen Ländern eine einseitige Entwicklung aufzuzwingen, eine von der
sowjetischen Metropole abhängige Entwicklung. Der ganze Kern der neokolonialistischen Politik der beiden Supermächte ist die politische Unterwerfung der
Länder, die die nationale Unabhängigkeitgewonnenhaben, die die Errichtung
ihrer vollständigen Herrschaft über diese Länder, denn, wie Lenin seinerzeit~,cc
unterstrichen hat, hat das Finanzkapital mehr Erleichterung und größeren Vor_
teil, wenn die Unterwerfung mit der Einbüßungder politischen Unabhängigkeit
der sich unterwerfenden Länder und Völker verbunden ist.
Während sie sehr viel über die sogenannten "Hilfen", die" Zusammenarbeit",
die" Bündnisse für Frieden und Sicherheit" sprechei , bemühen sich die imperialistischen Mächte in der Tat, ihre Kontrolle, ihre Einmischungen und die
Abhängigkeit der Entwicklungsländer zu verstärken. Die Ausbeutung und Ausplünderung anderer Länder ist ohne die politische Absicherung dieser Ausbeutung nicht denkbar. Der Politik der beiden Supermächte liegen die Versuche
zugrunde, die politische Unabhängigkeitder Länder zu verletzen, um sie politisch zu unterwerfen, weil unter den Bedingungender politischen Versklavung
die wirtschaftliche Versklavung leichter fällt, weniger kostspielig ist und weniger Scherereien bereitet. Deshalb kommen immer nach den ungleichen Wirtschaftsabkommen , nach den Kapitalinvestitionen und nach den sogenannten
"Hilfen mit Krediten und technisch-wissenschaftlichem Personal" durch die
beiden Supermächte auch ihre Versuche, territoriale Zugeständnisse, Militärstützpunkte für ihre Kriegsflotten und Aufmarschgebiete für Aggressionen abzupressen, kommen Komplotte und die Staatsstreiche, kommen die offenen Interventionen und Überfälle.
Um den legitimen Kampf zu unterdrücken. den die Völker der Entwicklungsländer gegen die beiden Supermächte führen, bedienen sich letztere ihres gesamten Arsenals an Methodenund Mitteln der neokolonialistischen Expansion,
darunter auch der Ideologie. Es vergeht keine Stunde und kein Tag, da die Ve,"
teidiger des Imperialismus nicht einen ganzen Strom von Lobeshymnen für di~~
angeblich "kluge und friedliebende Politik Washingtons" fließen lassen. Die Ideologen des Neokolonialismus versuchen die Völker der Entwicklungsländer zu
überzeugen, die Unabhängigkeitlediglich im engeren Sinne der politischen
Freiheit zu betrachten und auf den Kampf um die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu verzichten. Sie bemühen sich zu beweisen, daß die Weiterentwicklung
der Länder Asiens, Afrikas und Lateiamerikas nur durch eine enge Zusammenarbeit mit den wichtigsten kapitalistischen Staaten verwirklicht werden kann
und das die Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung das ausländische Kapital seien.
Mit solchen Behauptungensoll ein defätistischer Geist verbreitet und die
Meinunguntermauert werden, daß die Entwicklungsländer keine Aussichten auf
eine unabhängige wirtschaftliche Entwicklung haben, daß sie dazu verurteilt sind,
ROhstoffquellenfür die ehemaligen Metropolen zu bleiben.
Auch die Sowjetrevisionisten haben eine Reihe von Theorien aufgetischt, die
die Befreiungskämpfe der Völker und ihre Bestrebungen nach einer unabhängi-

gen Wirtschafts entwicklung sabotieren sollen. Moskau versucht, den Entwicklungsländern die Thesen seiner sozialimperialistischen Politik über die sogenannten "Maßnahmen zur Abrüstung", "Entspannung", "friedlichen Koexistenz",
"Freiheit auf den Meeren" und anderes aufzuzwingen, indem es diese als die
einzigen Entwicklungsmöglichkeiten für die Entwicklungsländer hinstellt. Mit
anderen Worten: Moskau fordert von den Entwicklungsländern, daß sie auf ihren
Kampf für die Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit verzichten und sie
im Gegenteil von den imperialistischen Mächten erwarten sollen.
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bildet die neokolonialistische Ideologie der
sowjetischen Sozialimperialisten unter dem Etikett der "konstruktiven Zusammenarbeit" und der "wirkungsvollen Hilfe" eine ernste Gefahr für die Entwicklungsländer. Die Kreml-Revisionisten haben allerlei Theorien ausgeheckt und
unterstüzen zugleich die Theorien der amerikanischen Imperialisten, um ihren
'vir tschaftlfchen und politischen Einfluß in Asien,Afrika und Lateiamerika zu
'..../erstärken. Obwohl die Hilfe der kapitalistischen Länder einen imperialistischen
Charakter hat, so predigen die Sowjetrevisionisten, bestehen dennoch bestimmte Möglichkeiten für die jungen afrikanischen Länder, diese Hilfe dazu zu verwenden, um ihre Produktivkr äfte zu entwickeln. Diese Bedeutung hat auch die
sogenannte" internationale Arbeitsteilung", die Moskau den Entwicklungsländern
aufdrängen möchte. Indem die Sowjetrevisionisten jedem Land die Teilung der
Produktionssphären je nach seinen Naturverhältnissen aufzwingen, wollen sie
Länder Asiens, Afrikas und Lateiamerikas in Rohstoffquellen verwandeln. Die
neue sowjetische Bourgeoisie betrachtet die Völker der Entwicklungsländer als
dazu verurteilt, sie mit traditionellen Waren zu beliefern. Mit imperialistischen
Argumenten wird die Theorie des" internationalen" Reichtums gerechtfertigt:
Die Sowjetrevisionisten erheben ein großes Geschrei darüber, daß das Erdöl
"internationaler" Reichtum sei. Das gleiche behaupten sie von den Reichtümern
der Meere und Ozeane.
Die ideologischen Rezepte der Neokolonialisten stehen aber in vollem Gegensatz zu den Bestrebungen der Völker der Entwicklungsländer. Der bewaffnete
Kampf der unterdrückten Völker für die nationale Befreiung erringt neue Siege,
während die Länder, die ihre Unabhängigkeit schon gewonnen haben, diese
weiterhin durch ihre antiimperialistischen Maßnahmen festigen und damit dem
fremden Eindringen die gebührenden Schläge versetzen. Die Völker der Entwicklungsländer werden sich immer mehr dessen bewußt, daß sie, indem sie
ihre politische Unabhängigkeit und ihre nationale Souveränität verstärken,
indem sie sämtliche Überbleibsel des Neokolonialismus aus der Welt schaffen,
__.nit ihren tiefen revolutionären Umgestaltungen und ihrem mächtigen und nach~rücklichen
Kampf gegen die imperialistische und sozialimperialistische Herrschaft sich günstige Bedingungen für die nationale Entwicklung schaffen. Sie
bekämpfen entschlossen die räuberische und aggressive Politik der beiden
imperialistischen Supermächte, sie bekämpfen jede imperialistische Intervention und Kontrolle und sind bestrebt, ihre Freiheit, ihre politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit und ihre Naturvorkommen zu verteidigen. "Die
Revolution, der Kampf um die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit",
hat Genosse Enver Hoxha betont, "bilden einen unaufhaltsamen historischen
Prozeß. Die heutigen Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung der Welt
treiben sie mit zunehmender Kraft voran und machen sie unerläßlich. Das ist
die sichere Gewähr für ihren Sieg!"

