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nesischen
kung
schaft
mus

für die

Mobutus?

klar,

die

Verstär-

neokolonialistischen

des amerikanischen
über

die

Völker

Herr-

Imperialis-

und

listen beherrschten
militärischen

wirtschaftlichen

Institutionen

auch ihre Predigten
NATO, zu einer

Nationen

Asiens, Afrikas und Lateinamerikas

un-

und

geben, sind

zur Stärkung

der

Zeit, da dieser Pakt
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Länder, die er noch immer beherrscht,

einem
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dass

während
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nären während
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der Herrschaft

Regimes
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dazu in den
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unserem werktätigen
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der Erklärung

Internationalismus
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die konterrevolutio-
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höchstes Prinzip der Aussenpolitik jedes sozialistischen
Staates. Praktisch
haben sie die internationalistische
Unterstützung der Bewegungen der unterdrückten Völker und Nationen der Welt
für die nationale und soziale Befreiung
eingestellt.
Dieses Abrücken vom proletarischen
Internationalismus
ist zur Herstellung
nicht richtiger Beziehungen zwischen
der
Kommunistischen
Partei
Chinas
und
den
marxistisch-leninistischen Kommunistischen Parteien dege-

Partei

zu unterdrücken.
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sie voll und ganz auf den

den

zugelassen

tei/Marxisten-Leninisten,

Ebene
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mit

werden.

die Koexistenz

der

internationaler

«marxi-
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in

verweist dann darauf,

de, ohne beizeiten
nären

drei

Parteien,

Kommunistischen
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Mit ihrer Politik

Völkern

beider

ergibt

dass unsere Feinde, die Feinde der peruanischen

An-

ziehungen zwischen Peru und Albanien

ist. Daraus

in

oder
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für

geben worden

Sache. Man

in

herr-

Unterstützung

werktätige

stützt, das ist eine andere

sagen,

nichts

zwei

schende Regime, das hat von seiten der

Hilfe für unsere Befreiungskämpfe

unter-

Land

Maotsetungideen

geoisie eines anderen Landes gegen das
Volk dieses Landes

überhaupt

heisst

abschliessend,

Pares in

verurteilt,

des oben dargelegten,

die

Theorie der «drei Welten» wegen ihres
konterrevolutionären

Kerns

als Kom-

plott gegen den Marxismus-Leninismus
und

den

proletarischen

lismus, Sie verurteilt

Internationa-

zugleich den ame-

rikanischen Imperialismus, den sowjetischen Sozialimperialismus,
den Jusoslawischen Revisionismus,
den sogenannten «Eurokommunismus» und alle
Reaktionäre der Welt und erklärt, dass
sie im Kampf gegen diese Feinde der
Weltrevolution auf der Seite der marxistisch-leninistischen
Parteien, die an
den wissenschaftlichen Ideen von Marx
und Engels, Lenin und Stalin festhalten
und auf der Durchführung der Revolution beharren, stehen wird.

