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DAS
GROSSARTIGE PROGRAMM
DES KAMPFES DES PROLETARIATS
FUR
DEN SIEG DES KOMMUNISMUS'
von BUJAR HOXHA

Die Ideen des «Manifest der KommunistischenPartei»
sind unersetzlich und führen jede wahrhafteParteide.r
Ar.eiterklasse
VOR 130 JAHREN ERSCHIEN DAS GENIALE WERK DER GROSSEN
Im «Manifest' der Kommunistischen
LEHRMEISTER .DES WELTPROLETARIATS, MARX UND ENGELS, DAS .••MAPartei» weisen Marx 'und Engels: die
NIFEST' DER KOMMUNISTISCHEN pARTEI». DIES WAR DAS ERsTE PROUnvermeidlichkeit
des Sturzes
der
GRAMM DES KOMMUNISMUS,
DAS GROSSARTIGE
PROGRAMM
DES
Bourgeoisie und des Siegs des ProleKAMPFES DES PROLETARIATS. IM VERLAUF DER HISTORISCHEN EREIGtariats nach, wenn sie sagen, dass «ihr
NISSE IN DIESEN 130 JAHREN HAT SICH VOLL UND GANZ DIE RICH[der Bourgeoisie]' Untergang und der
TIGKEIT DER GROSSEN UND UNVERGÄNGLICHEN
IDEEN DES M~~Sieg des Proletariats... gleich unverFESTES BEWAHRHEITET, IDEEN,' DIE AUCH IN UNSEREN TAGEN xoea
meidlich [sind] ».,Sie zeigen dem ProEINE STARKE WAFFE IN DEN HÄNDEN DES PROLETARIATS SIND UND
Ietariat seine historfsehe Mission: als
«Totengräber» der bürgerlichen
GeWEITER SEIN WERDEN, IN SEINEM KAMPF DAFtJR, DIE AUSBEUTERsellschaft und als Sohöpfer der komORDNUNG VON DER ERDOBERFLÄCHE
HINWEGZUFEGEN
UND DIE
munistischen Gesellschaft auf, als einKLASSENLOSE KOMMUNISTtSCHE GESELLSCHAFT AUFZUBAUEN.
zige bis zum Schluss revolutioriäre
In diesem Werk legen Marx und
facht.
Die hauptsächlichen
antagoKlasse der kapitalistischen Gesellschaft,
Engels die marxistische Auffassung vom
nistischen Klassen dieser Gesellschaft,
die den Interessen der gesamten werkKlassenkampf dar. Sie betonen, dass,
mit einander
diametral
entgegengetätigen Massen Ausdruck gibt. Das «Maseit der Zerstörung desUrkommusetzten und unvereinbaren Interessen,
nifest
der Kommunistischen Partei»: von
nismus, «die Geschichte aller bishesind das Proletariat
und die BourMarx und Engels und ihr Aufruf
rtgen Gesellschaft... die Geschichte von
geoisie, die sich seit ihrer Entstehung
«Proletarier
aller Länder,
vereinigt
Klassenkämpfen [ist] ».
in ständigem Kampf miteinander beeuch !» zeigten der Welt, dass der GrundDie bürgerliche
Gesellschaft
hat
finden. Marx und Engels stellten die
widerspruch der menschlichen Geselldie
Klassen
und
die
Gegensätze
Verbindung dieses Kampfes mit der
_schart 'nun der Widerspruch ,zwischen
.zwischen
ihnen
nicht
aufgehoben,
Diktatur des Proletariats
her deren
Arbeit und Kapital und dass das P!rOsie aber in höchstem Mass vereinIdee wir im «Manifest» als "~hebung
letariat die Kraft war, die diesen WiBUJAR HOXHA - Professor, Inhaber
des Proletariats zur herrschenden Klasdersprach durch die' Revoiution lösen
des Lehrstuhls für dialektischen und se», als «Erkämpfung der Demokrawürde. So zeigten Marx und Engels
historischen Materialismus an der Uniauf unwiderlegbare
Weise, dass .die
versität Tirana.
tie» formuliert finden.
r

Klasse der Proletarier nun die Kiasse
war, der die Zukunft gehört, dass sie
die 'I'rägerin der neuen sozialistischen
Verhältnisse ist, die an die Stelle der
Vel1häitnisseder
Unterdrückung
und'
Ausbeutung treten, die Klasse, die im
Mittelpunkt der Epoche steht. Ebenso
wiesen sie wissenschaftlich
die Un-vermeidlichkeit
der gewaltsamen Umwälzung des Kapitalismus, die Unverrneidlichkeit
Lder
proletarischen
Revolution nach, in der das Proletariat
die Hegemonie innehat.
Doch diese Klasse kann ihre Hegemonie nur dann ausüben, wenn sie ihre revolutionäre Partei hat, die sie führt.
Im «Manifest» legen Marx und Engeid
die grundlegenden
Thesen über die
Partei. des Proletariats dar, sie bestimmen ihre historische Rolle" sie weisen
nach, dass sich das Proletariat
ohne
die Partei als seinen Vortrupp nicht
vom Joch des Kapitals befreien kann,
dass 'es ohne sie die politische Macht
nicht zu ergreifen, nicht die kapitalistische Gesellschaft auf revolutionärem Weg in, die kommunistische Ge~llSIChaft zu 'überführen vermag.
Im «Manifest der Kommunistischen
Partei» wird das grosse Prinzip des
proletarischen
Internationalismus
formuliert, das Prinzip der kämpferischen
Vereinigung der Arbeiter 'aller Länder
in ihrem Kampf für' den gewaltsamen
Sturz des Kapitals, um selbst zum Herrn
über die Produktionsmittel
zu werden. : . :
, ,·Marx,:' und Engels unterziehen
im
«Manifest der Kommunistischen
Partei» die verschiedenen'
pseudosozialistischen Strömungen einer umfassenden Analyse und Kritik, - den feudalen Sozialismus, den' kleinbürgerlichen
Sozialismus, den Bourgeoissozialismus,
und' sie unterziehen' den utopischen
SOZialismus, und Kommunismus einer
krbtischenvBewertung,
wobei sie auf
die 'positiven wie die negativen Seiten
hfnweisen.
Die genialen "ldeen des" «Manifest
der' Kommunisfischen Partei», wie des
ganzen Werkes von Marx und Engels,
\~mrden von 'ihren 'Schülern und 'Fort~
setzern ihres Werkes, Lenin und StaUn,
~~rteidigt und weiterentwickelt. Iri unseren",Tagen erfüllen die' wahren marxistlsch-leninistischen
,:Parteien
diese
grosse histodscheAufgabe.
Die PAA

mit Genossen Enver Hoxha an der
Spitze leistete und leistet im heftigen
Kampf gegen die revisionistischen Renegaten ihren Beitrag zu dieser Sache.
Die Revisionisten, diese erbitterten
Feinde des Marxismus-Leninismus,
der
Revolution und des Proletariats, haben
alle grundlegenden Thesen und Ideen'
des «Manifest»
skrupellos
entstellt
und verfälscht und durch pseudomarxisfische und antimarxistische
Thesen und Ideen ersetzt.
Die Revisionisten haben anstelle von
Marx' Theorie über den Klassenkampf
und den unvereinbaren Gegensatz zwischen Proletariat urid Bourgeoisie, als
einer 'objektiven Erscheinung und als
Triebkraft
der bürgerlichen
Gesellschaft, den Standpunkt ,gesetzt,
dass
"diese beiden antagonistischen
Klassen
sich
versöhnen,
mm
gemeinsamen
Wohl zusammenarbeiten, könnten, und
anderes Geschwätz.
Genosse Enver Hoxha entlarvte die
Hirngespinste
der Revisionisten über
den Klassenkampf und sagte, dass sie
die «Verbrüderung
in den Divergenzen» predigen, die Verbrüderungii~d
Vereinigung, um alle gemeinsam, Bourgeoisie, Kapitalisten, Arbeiter, Polizei,
bürgerliche Armee usw., «durch Reformen zum Sozialismus zu gelangen».
Diese Predigten zielen einzig darauf
ab, 'die: Revolution zu blockieren und
den, Kapitalismus zu schützen, darauf,
die Massen, das Proletariat
und die
Völker hinters Licht zu führen, um sie
Vom revolutionären
Kampf abzubringen.'
.
'
"
Mit der Entstehung; Ses Revisionismus haben die Revisionisten ein für
allemal die gros se Idee des «Manifest
der Kommunistischen Partei» von der
gewaltsamen Revolution als Mittel zur
Zerschlagung des Kapitalismus fallen
gelassen. Seit. Bernstein und bis heute
haben sich, die Revisionisten dazu eine
Unmenge .von Standpunkten und Theorien ausgedacht, Theorien, die allesamt
auf die Leugnung der proletarischen'
Revo'hiüonabzi~l€m.
Heutzutage' sind
di~ r~ision'istiSehen
«Theorien» vom
«friedlichen und parlamentarischen Weg
des Überganges .zum Sozialismus» in
Umlaut.vdfe ihren Ursprung bei Kautzky rhaben, die «Theorien» vom «Übergang zum Sozialismus unter den Bedingungen der Demokratie, ohne Klassenkampf und Enteignung der Bour-

geoisie, ohne Partei der Arbeiterklasse»,
die Auffassungen
der «Eurokommunisten» usw. Die Unabdingbarkeit
der
proletarischen
Revolution zu leugnen,
das bedeutet, die, Arbeiterklasse
für
immer unter der Ausbeutung und Unterdrückung, durch die Bourgeoisie zu
belassen. Unabhängig von der Gestalt
und den Schattierungen, die sie ihren
Theorien geben, leugnen alle Revisionisten diese Revolution,
Die Revisionisten aller Schattierungen leugnen, auch die historische Mission des Proletariats
und seine hegemonische Rolle im Kampf für den
Sturz des Kapitalismus und den Aufbau der neuen Gesellschaft. Um diese
Idee des '«Manifest der Kommunistischen Partei»' zu widerlegen, heckten
sie die verschiedensten «Theorien» aus.
So sprechen sie schon seit einiger
Zeit von einer Veränderung der Klassenstruktur der kapitalistischen Gesellschaft, von ihrer Enbproletarisierung,
von der «Verwandlung der Proletarier
in Eigentümer» und der «Bourgeois in
Werktätige»,
von der «Verwandlung
des Proletariats
in eine arbeitende
Klasse» usw. usf. Die verschiedenen Re- "
visionisten sind sich darüber im Klaren, dass zu akzeptieren,
von einem Proletariat zu sprechen, das im
Kapitalismus nic~ts besitzt, ausser der
Kraft seiner Arme, unweigerlich auch
heisst, zu akzeptieren, dass dieses g,egen seine Ausbeuter und Unterdrücker
kämpfen, seine, Fesseln sprengen muss.
G~rade diesen 'Kampf, der auf die
Zerschlagung der alten Macht des Kapitals in ihren Grundfesten' gerichtet
ist, fürchten alle .revisionistischen Renegaten, fürchtet das ganze internatio. nale Kapital.
.Ebenso leugnen, die Revisionisten
schon seit langem die führende Rolle
des Proletariats
im Kampf für den
Sozialismus, wobei sie diese Rolle einmal den.Bauernschaft oder der Jugend,
dann .wieder den Studenten oder dem
Lumpenproletariat,
bzw. «kleinen entschlossenen Gruppen» zuschreiben, wie
das die Anarchisten tun.
Um die Idee der historischen Mission des Proletariats und' seiner hegemonischen Rolle zubekämpten,
.wurde
die «Theorie des Klassenpluralismus»
beim ~übergarig ,zum Sozialismusetfunden, wobei die Bourgeoisierals
«positiver Faktor» beim Aufbau der neuen

sellschaft aus ihren Programmen
geGesellschaft
ausgegeben
wird.
Und
strichen. Doch wie Lenin betonte, ist
schliesslich bedeutet die «Theorie der
nur der Marxist, der die Anerkennung
drei Welten» die völlige Leugnung der
des Klassenkampfes' auf die Anerkenhistorischen Mission und der hegemonischen Rolle des Proletariats.
nung der' Diktatur des Proletariats erAlle
antimarxistischen ' «Theorien»
streckt.
Was die historische
Notwendigkeit
auf diesem Gebiet zielen darauf ab,
der Diktatur des Proletariats
betrifft,
andere Klassen und gesellschaftliche
wies Marx darauf hin, dass «der SoKräfte
in den Mittelpunkt
unserer
ziallsmus.;
die Klassendiktatur
des
Epoche zu stellen, und dem Proletariat
Proletariats
als notwendiger
Durchden Platz zu bestreiten, den es objektiv
,gangspunkt zur Abschaffung der Klasin ihr einnimmt. Genosse Enver Hoxha
.senunterschiedev-üoerhaupt,
zur Abhob die Rolle der Arbeiterklasse hervor
und sagte: «Die führende Rolle kann
'schaffung; sämtlicher
Produktionsverkeine andere Klasse oder gesellschaftli'hältNsse, worauf .sie beruhen, zur A-bschaffurig sämtlicher gesellschaftlichen
che Schicht übernehmen ausser der Arbeiterklasse, und das gilt sowohl für
Beziehungen,
die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälden Kampf für die Errichtung
der
Diktatur des Proletariats
als auch für
zung sämtlicher Ideen, die, aus diesen
gesellschaftlichen
Beziehungen. hervorden Aufbau der neuen sozialistischen
gehen, (ist)». (K.MarxjF.Engels,
WerGesellschaft>
ke,Bd.
7, dt. Ausgabe; S. 89/9ä)
,
Die Revisionisten, die die historische
Die Erfahrung Albaniens ist ein glän.Mission und die hegemonische Rolle
zendes Beispiel, durch das eindeutig
des Proletariats leugnen, leugnen damit
bewiesen wird, dass ohne die Diktaauch die führende Rolle der proletatur des Proletariats
von Sozialismus
rischen Partei im Kampf für den Sturz
und Kommunismus
keine Rede sein
der' Bourgeoisie und+den Aufbau der
kann,
,kO'inniunistischehGesell~chaft:
Sie haberr !die 'v'e~chiederiSten
«Theorien»
Bei der .Letrgnung, -der Ideen; des;
atisii~li.ig~'J.tundposauri"en sie grossspu«Manifest der Kommunistischen
Par-'
rl~( hinab.s: Da~ü 'gehört die «Theorie>;
tei» bekämpften
und bekämpfen
die
,ton!det
cErrichtlingY des SoziaUsmuj~ Revisionisten auch das Prinzip des-prorriit""rnebrereii ":Partefen,ja
'sogar des
letarischen
Internationalismus,
indem
A:li'fbaiiS: d~~' ~<Sozia'lismus» mit dem sie es nach ihren eigenen - Interessen
auslegen. Sie haben dieses Prinzip durch
B~iträ1f,i;der bü.htetlich~nund
nichtSchlagworte 'ersetzt" wie' das von" der
proletansehen
Parteien; ebenso wie sie
«sozialistischen Solidarität», der «brüdie <~ffieotr~» 'von der «Partei 'des
gan'zeri.:'V'olk~s», von der «Partei als
derlichen Zusammenarbeit»~ usw. Und
wenn es zwischen den Revisionisten
ausschli~~sfich ideologischem
kooreinmal eine irgendwie geartete p':0kidtnierendem.: Faktor»
erfanden'
usw.
mik über diese Frage gibt, geht es
Unsere Partei weist' diese' revisionisti-'
schenvErfindungen
.: zurück 'und: verdabei nicht darum, dieses Prinzip zu
teidigt
die'
maddstiseh':'lenlnistische
verteidigen,
sondern Wege und' FOfThese;' dass-nur die'vevolllti-onäre"Par-'
men zu finden, um es am besten zu
tei
'Arbeiterklasse,ge'wappnetJmit
bekämpfen.
de'r<fuarxistisch-leninistisciien
: Theorie,
Im «Manifest der Kommunistischen
dL'e'Rlassen zum Bewusstsein- ihrer hiPartei» heisst~s:
«Ein Gespenst geht
storischen Mission führen-und die;:ZitÜe
um in Europa -, das Gespenst. des
des-Kämpfes
so,wie, die Wege, urn-vsie
Kommunismus. Alle Mächte des alten
zu.''i'sirr:eii::hen,b'estimmen kann.'
,"
Europa haben sich zu einer heiligen
,:IDasgtütldlegende
Element '/dei iPt:e-,
Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündigten d~r:Re:visionisten·ist
'clieLeugdet> Wie aktuell klingen doch diese
rii.uig;'def.i::biktatut:~des 'Proletariats. So Worte von Marx und Engels auch in.
unseren Tagen! Keine imperialistischhaben bei$iclsv.iefs~ die~':ftanzösischen,
revisionistische
heilige' Allianz konnte
ifalierii-schEhi, ? ipani~cheri,· 'ja panischen
llfi{f;-9'nd'.er'e" B:ev-i,sidiilstenYdiese Haupt-' jemals - und wird es auch bei allen
ununterbrochenen
Anstrengungen
nie
(crdeturlg:'voo
Mfl'rx als' MiÜel,als
können - den Kurs der Geschichte
Weg"'und;~lls entscheidende Waffe für
verändern ,oder .die. .grosse Kraft der ,
den Aufbau der kom;rtunistischen Ge-

rind

cl,er

unvergänglichen
Ideen des Manifes'tes
schmälern.
Die Sache der Revolution
ist heute nicht mehr nur ein Ideal und
eine Perspektive,
~ondern., 'ein' Pr.~blem, das zur Lösung ansteht.
"
, Die' Partei der Arbeit :Albaniens hit"
zusammen mit allen wahren marxistis-ch-leninistischen Parteien dafür ge-',
kämpft und kämpft dafür, die:, Ideen
von Marx und Engels zu realisieren,
sie zu einer materiellen
Kraft werden
zu lassen. Auf dem 7. Parteitag
der
PAA betonte 'Genosse Enver Hoxha:
«Das Weltproletariat.
wir' Marxisteri~:
Leninisten müssen ,auf die Leh~eV:9I{
Marx und Engels, auf ihre Strategie
und Taktik des Kampfes und .des.Ste-;
ges zurückgreifenUnd 'sie studieren~;
Marx .umd Engels Ieben ..nicht 'mehr.t
,ihre' Lehre! 'ab1r lebt.iund ,Wirmi.isserl:,
uns von ihr führen lassen. Marx und
Engels sind unsere unersetzlichen Führer.»
Die Jdeen des «Manifest der Kommunistischen Partei» sind unersetzlich
und führen jede wahrhafte Partei der
-Arbeiterklasse':
,
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