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Am 5. Mai jährt sich zum 160. Mal der Geburtstag des Gründers des wissenschaftlichen Kommunismus, des Führers des Weltproletariats, Karl Marx. -(
Die PAA, das albanische Volk, die wahren Marxisten-Leninisten, das Weltpro- letariat und die gesamte fortschrittliche Menschheit gedenken voll Achtung des
Werks dieses Giganten des revolutionären Denkens und der revolutionären Tat
und vertrauen mit unerschütterlichem revolutionärem Optimismus darauf, daß
die rote Fahne, -die Karl Marx entfaltete, über der ganzen Welt wehen wird.
Karl Marx lebte und arbeitete in einer historischen Epoche, in der sich in
den wichtigsten europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten von Amerika
eine neue Gesellschaftsordnung konsolidierte, die kapitalistische Ordnung, in
der eine neue gesellschaftliche Klasse entstand und in den Mittelpunkt-der Epoche trat, das Proletariat, das von Anfang an in den Kampf gegen die Unterdrükkung und Ausbeutung durch die Bourgeoisie trat. Diese historische Entwicklung
in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts warf eine Reihe von Problemen auf,
auf die allein Marx und sein enger Mitarbeiter Engels eine voltständige wissenschaftliche Antwort gaben. Marx unterzog, auf der Grundlage der dtalekttschmaterialistischen Weltanschauung, den Kern und den Mechanismus dieser neu
entstandenen gesellschaftlichen Ordnung einer Klassenanalyse. Marx , der die
Widersprüche dieser Ordnung wissenschaftlich erklärte, zeigte, daß die kapitalistische Ordnung nicht ewig, keine Ordnung der Gleichheit, der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und der allgemeinen Harmonie ist, wie es die bürgerlichen Ideologen predigten und predigen, sondern eine Ordnung, die objektiv
in Widersprüchen versinkt, die zu ihrem unvermeidlichen Untergang führen.
Die marxistische Lehre trat hervor als Ausdruck und wissenschaftliche Begründung der lebenswichtigen Interessen des Proletariats, als mächtige 'Waffe
_
in der Hand des Proletariats und seiner Partei zur Erkenntnis der Welt und'
(
ihrer revolutionären Umgestaltung. Die Schaffung der marxistischen Lehre, der
revolutionären Theorie des Proletariats und seiner revolutionären Partei war
eine große wissenschaftliche Heldentat, eine revolutionäre Wende in der Ge,
schichte des ges-ellschaftlichen Denkens, mit der sich Marx unter die genialsten
Denker aller Zeiten einreihte.
Karl Marx zeigte zum ersten Mal richtig und wissenschaftlich den Platz der
neuen gesellschaftlichen Klasse, des Proletariats, enthüllte den Kern seiner
Ausbeutung und gab die Erklärung für seinen Kampf gegen die Bourgeoisie und
die kapitalistische Ordnung. Lenin betonte, daß das Wichtigste an der Lehre von
Marx der Nachweis der welthistorischen Mission des Proletariats als 'I'otengräber des Kapitalismus und Schöpfer einer neuen Gesellschaft ohne Ausbeutung
und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen, der sozialistischen und
kommunistischen, klassenlosen Gesellschaft ist. Marxund der Fortsetzer seines Werkes, Engels, belegten, daß die Arbeiterklasse die revolutionärste ~raft

J

der Gesellschaft ist, die an der Spitze des Kampfes für den Sturz der kapitalistischen Ordnung steht, weil sie nichts zu verlieren hat als ihre Ketten, und legten somit die ideologische und politische Grundlage für den Führungsstab des
Proletariats, die kommunistische Partei.
Doch Karl Marx bUeb nicht bei der Enthüllung der historischen :v'lissiondes
Proletariats stehen. Er bestimmte die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft, ihren unversöhnlichen Klassenantagonismus, und er zeigte auf, daß die
historische Mission des Proletariats durch die proletarische Revolution verwirklicht wird. Dies ist ein objektives und-unabdingbares historisches Gesetz.
Er lehrte, daß die Revolution die Triebkraft der Geschichte ist. Diese große
Lehre schreckt seit jeher die Feinde der Arbeiterklasse, der Revolution und
des Marxismus-Leninismus. Daher versuchen sie in der Theorie dieses objektive Gesetz abzuleugnen und in der Praxis die Arbeiterklasse von der RevoJ1Iion abzuhalten.
tl. )ie modernen Revisionisten, mit den sowjetischen an der Spitze, übernahmen
vom alten Revisionismus von Bernstein, Kautsky, Trotzki, Buchar in usw. die
These der Leugnung der proletarischen Revolution, verkündeten den friedlichen,
parlamentarischen Weg zum Sozialismus. Dariiberhinaus predigen die Ideologen der Bourgeoisie und die Revisionisten und Opportunisten aller Schattierungen,
insbesondere die sogenannten Eurokommunisten, daß das Proletariat einer vergangenen Epoche angehöre und daß es heute als Ergebnis der Entwicklung der
wissenschaftlich-technischen Revolution kein Proletariat mehr gebe, es also
keine Klasse mehr gebe, die ein Interesse an der proletarischen Revolution habe. Auch die opportunistische, antimarxistische, konterrevolutionäre "Theorie
der drei Welten" _gelangt dadurch, daß sie nicht die Arbeiterklasse in den Mittelpunkt-der Epoche stellt und die Klassenversöhnung predigt, zur Leugnung
der proletarischen Revolution.
Doch im Gegensatz zu dem, was diese Scharlatane predigen, existiert das
Proletariat, es kämpft dafür, dem Kapitalismus und Revisionismus das Grab
zu SChaufeln. Die revisionistischen und opportunistischen Schreiberlinge, wer
imme-r sie auch seien, können das Proletariat nicht aus der Welt schaffen.
"Die Revisionisten wissen genau", betonte Genosse Enver Hoxha auf dem 7. Parteitag der PAA, "daß, wenn man von Proletariat spricht, das im Kapitalismus
nichts als seine Arbeitskraft besitzt, selbstverständlich damit gemeint ist, daß
es gegen seine Ausbeuter und Unterdrücker kämpfen muß, daß es seine 'Ketten
sprengen muß. Gerade diesen Kampf, dessen Zell es ist, die alte Macht des
Kapitals bis auf die Grundfesten zu zerschlagen, fürchtet die Bourgeoisie. "
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")ie Frage der Staatsmacht, der Diktatur des Proletariats und des Klassenkampfes nimmt den zentralen Platz in der Lehre von KarlMarx ein. "Zwischen
der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft", schrieb er in der
"Kritik des Gothaer Programms", "liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode , deren Staat nichts anderes sein kann als die r e v 0 I u t ion reD i k tat u r des Pro let a r i at s . " Die Diktatur des Proletariats stellt die mächtige
Waffe dar, mit der die Sozialistische Revolution zu ihrem vollständigen und endgültigen Sieg geführt wird, die mit der politischen Machtübernahme durch die
Arbeiterklasse erst beginnt. Doch diese Kardinalfrage der marxistisch-leninistischen Lehre bleibt ein Ziel der wütenden Angriffe aller revisionistischen Renegaten und Lakaien der Bourgeoisie .
.Die verschiedenen Opportunisten behaupten, der Begriff "Diktatur des Proletariats" sei bei Marx ein zufälliger Ausdruck gewesen. Einige, wie die sogenannten Eurokommunisten, haben ihn aus ihrem Programm gestrichen, wähä

rend die sowjetrevisionistischen Renegaten die Diktatur des Proletariats und
den Klassenkampf für überwunden erklären. Lenin betonte, als er die Lehre
von Marx weiterentwickelte, daß.die Diktatur des Proletariats den Kern des
Marxismus ausmache, daß nur der Marxist ist, der die Anerkennung des Klassenkampfes auf die Anerkennung der Diktatur des Proletariats erstreckt. Und
auch ungeachtet des wütenden Kampfes der imperialistischen Bourgeoisie, der
Reaktionäre, der Pseudowissenschaftler, der Revisionisten und Opportunisten
gegen die Marxsche Lehre, sind seine Ideen eine mächtige Waffe zur revolutionären Umgestaltung der Welt. Ganze Plejaden von Generationen des revolutionären Proletariats haben in ihnen eine lebendige und aktive Theorie gefunden.
Heute leiten sie das Proletariat und die Völker in ihrem Kampf gegen die Bourgeoisie, die Imperialisten und die Weltreaktion, die beiden Supermächte, den
USA-Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus.
Der Gigant Marx gab dem Proletariat mit seinen Werken "Das Kapital",
"Manifest der Kommunistischen Partei" usw. eine mächtige Waffe zur revo(
lutionären Umwandlungder Gesellschaft, für die soziale und nationale Befrei.
ung, für den Aufbau des Sozialismus und des Kommunismus. Der machtvolle
Kampf des Proletariats in allen Teilen des Erdballs, von Japan bis Kanada, von
Italien bis Indien, und selbst in den großen Zentren der Konterrevolution, die
gegenwärtig die USAund die Sowjetunion sind, der nationale Befreiungskampf
der Völker, das mächtige Anwachsen der marxistisch -leninistischen Bewegung
auf der Welt, der erfolgreiche Aufbau des Sozialismus in Albanien - all das
zeigt, daß die Marxsche Lehre immer lebendig, immer unvergänglich ist.
"Der Gigant Marx und sein Kampfgefährte Engels, die Begründer unserer
ruhmreichen Lehre", sagte Genosse Enver Hoxha, "erfaßten mit ihren Studien
ganze Jahrhunderte und arbeiteten für Jahrhunderte. Das heißt, -ste verallgemeinerten auf geniale Weise die Geschichte und das Schaffen und das Denken der
Menschheit, leiteten daraus die Entwicklungsgesetze der menschlichen Gesellschaft ab, zeigten die Gesetze, Normen und Methoden und möglichen Formen
der Umwandlungder Gesellschaft, der Abschaffung des Kapitalismus und des
Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus auf und legten diese Gesetze fest.
Daher ist ihre Lehre immer jung, frisch und ewig unsterblich. "

