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Vor 95 Jahren, am 14. März 1883, starb der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus, der große revolutionäre Denker, der Lehrmeister
und Führer des Weltproletariats, Karl Marx, Sein ganzes Leben und sein
ganzes Werk als Denker und als Revolutionär widmete Marx dem Kampf für
die Befreiung des Proletariats und aller unterdrückten Massen von der kapitalistischen Knechtschaft und Ausbeutung. Karl Marx und sein nächster
Kampfgefährte Frtedrtch Engels erarbeiteten die Grundlagen der revolutionären Lehre des Marxismus, der wissenschaftlichen Ideologie der Arbeiterklasse.

Die revolutionäre Theorie von Marx ist stets lebendig und aktiv. Sie ist auch
heute eine starke Waffe in der Hand des Proletariats und der 'Völker in ihrem Kampf gegen die Bourgeoisie, den Imperialismus und Neokolonialismus,
die beiden Supermächte, den USA-Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus, Revisionismus und Opportunismus jeder Schattierung,
für die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, für die Befreiung der
Völker und den Aufbau des Sozialismus und Kommunismus. 'Im Unterschied
zu den Denkern und Philosophen vor ihm, die die Welt nur verschieden interpretiert hatten, wies er auf den Weg und die Methoden des Kampfes, durch
die das Proletariat diese revolutionäre Umgestaltung der Welt erreichen
k-ann, den Weg zur Beseitigung der kapitalistischen Ordnung und ihrer Ersetzung durch die sozialistische Ordnung. Marx wies nach, daß, obwohldie
ökonomischen Gesetze der Entwicklung der Gesel'lschaft unvermeidlich zum
Zusammenbruch des Kapitalismus führen, dieser Sturz nicht spontan erfolgen würde. Das Proletariat muß für seine B-efreiungkämpfen, es muß dafür
die sozialistische Revolution durchführen. Der Sozialismus, schreibt Marx,
kann ohne Revolution nicht verwirklicht werden. Dieser politische Akt ist
notwendig, solange die Notwendigkeit besteht, die alte Ordnung zu beseitigen und zu vernichten.
Die modernen Revisionisten wichen von den Klassenpositionen ab und verrieten die Interessen des Proletariats. Sie haben dabei die großen Lehren
von Marx über die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution und besonders den gewaltsamen Sturz der bürgerlichen Gesellschaftsordnung, die Zerschlagung des alten Ausbeuter- lind Unterdrückerapparates als unbedingte
Notwendigkeit für den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus als veraltet und überholt abgelehnt. Ihnen zufolge ist die Zeit der gewaltsamen proletarischen Revolutionen vorbei; man könne der Bourgeoisie die Macht auch auf
friedlichem Weg, auf parlamentarischem Weg, durch Strlikturreformen und
durch "historische Kompromisse" entreißen. Ihre Revolution sei eine Revolution mit demokratischen, humanen Methoden. Unsere Partei hat beizeiten
und ununterbrochen den opportunistischen Charakter und die konterrevolutionären Ziele dieser Theorien entlarvt. Die historischen Erfahrungen bewiesen unwiderlegbar, daß die herr-schenden Klassen niemals freiwillig,
ohne Widerstand von der Bühne der Geschichte abtreten werden, und die
Geschichte kennt dafür auch kein einziges Beispiel.
Das Wesentliche der Lehre von Marx, betonte Lenin, ist die Begründung
der welthistorischen Mission des Proletariats als Totengräber des Kapitalismus und als SChöpferder neuen Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, der sozialistischen und kommunistischen, klassenlosen Gesellschaft. Marx und Engels zeigten, daß die
Arbeiterklasse die revolutionärste Klasse ist, die an der Spitze des Kampfes
für den Sturz der kapitalistischen Ordnung steht. Sie haben damit zugleich
die ideologische und politische Grundlage für den führenden Stab des Proletariats, die Kommunistische Partei gelegt.
Die revisionistischen und opportunistischen Renegaten aller Schattierungen
verraten heute wie früher diese lebenswichtigen Marxschen Lehren. Sie wollen die Revolution sabotieren und erfinden und verbreiten dazu allerlei
Theorien, mit denen sie die historische Rolle der Arbeiterklasse leugnen,
angefangen von den Theorien üner die Entproletarisierung der kapitalistischen Gesellschaft, über die Intelligenz, die Studenten oder das Lumpenproletariat als Haupttriebkraft im Kampf gegen die Bourgeoisie bis hin zur
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"Theorie der drei Welten", die nicht die Arbeiterklasse
sondern die "dritte
~elt" in den Mittelpunkt unserer Epoche stellt. Ihre An~chläge sind auch gegen
die Lehren des Marxismus-Leninismus über die unteilbar führende Rolle der
proletarischen Partei in der Revolution und beim sozialistischen Aufbau gerichtet.
Die Frage der staatsmacht, der Diktatur des Proletariats, nimmt in der
Lehre von Marx eine Schlüsselstellung ein. Die Diktatur des Proletariats
stellt die mächtige Waffe dar, mit der die soztalfsti sche Revolution die mit
der Ergreifung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse erst' ihren Anfang nimmt, zum endgültigen Sieg geführt wird.
. Die marxistisch-leninistische Lehre über die Diktatur des Proletariats war
und bleibt der Hauptgegenstand der Angriffe aller revisionistischen Renegaten
~n~.J..•
akaten d:r.B~urgeoisie von Bernstein und Kautsky bis hin zu den jugos:
~schenRevtstonisten, den Chruschtschow-Revisionisten und den Eurokom Il.~-tl.isten.Die verschiedenen Opportunisten erklären, daß der Begriff der'Dik-'
t~tur .des Proletariats" bei Marx ein zufälliger Ausdruck war. Einige andere
wie die sogenannten Eurokommunisten, haben ihn mit unverhülltem Haß aus ihrem Programm gestr-ichen, während die sowjetrevisionistischen Renegaten ihn
als überholt bezeichnen und durch den "Staat des ganzen Volkes" ersetzten hinter dem die hemmungslose sozialfaschistische Diktatur der neuen Bour'geofsie
steck~. L~nin wies die wütenden opportunistisch-revisionistischen Angriffe gegen die Diktatur des Proletariats entschieden zurück und wies nach daß die
Diktatur des Proletariats das Wesen des Marxismus darstellt daß 'ein Marxist
nur ist, wer die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt.
'
In voller Übereinstimmung mit den Lehren des Marxismus-Leninismus bet~nte Genosse Enver ~oxha auf dem 7. Parteitag der PAA, daß die Haltung zur
Diktatur des Proletanats der Markstein bleibt, der die wahren Marxisten-Leninisten und Revolutionäre von den verschiedenen Opportunisten und Renegaten
der Arbeiterklasse trennt. Die PAA wendet getreu die Lehren von Marx und
Lenin an und verallgemeinert die historischen Erfahrungen unseres Landes sowie die internationale Erfahrung. Sie hält dabei nach wie vor entschieden an der
Ansicht fest, daß die Diktatur des Proletariats besteht, solange die Gefahr der
Wiederherstellung des Kapitalismus besteht und der Klassenkampf an allen
Frontabschnitten nicht nur im eigenen Land, sondern auch auf internationaler
Ebene existiert.
130 Jahre sind vergangen seitdem Marx und Engels in ihrem großartigen
" lrk, de~ Manifest.?er Komm~n~stischen Partei, den Kampfruf ausgaben:
Proletarier aller Lander, veretnigt Euch!" Dieser Aufruf, der das Wesen
des proleta~is~hen ~nternationalismus ausdrückt, klingt stets aktuell, lebendig
und revolutlonar. Diese Parole ruft das Proletariat zur Einheit des Denkens
und Handeins in den jeweiligen Ländern und auf internationaler Ebene auf zum
gewaltsamen Sturz der alten kapitalistischen Welt und zur Zerschlagung der
Macht der Bourgeoisie bis an die Grundfesten.
. Die revolution~e ~ehre und das revolutionäre Werk von Marx und Engels,
die unter neuen htstortschen Bedingungen von Lenin und stalin weiterentwickelt
und bereichert wurden, werden von der PAA mit Genossen Enver Hoxha an der
S~itze und allen wahrer. marxistisch-leninistischen Parteien konsequent gegen
die Angriffe der modernen Revisionisten und der Opportunisten aller Schattierungen verteidigt. Die wissenschaftliche revolutionäre Lehre von Marx Engels
Lenin und Stalin ist unbezwingbar. Sie erleuchtet dem Weltproletariat und den
Völkern den Weg zur revolutionären Umgestaltung der Welt.

