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Sendereihe:
Die Sowjetunion,

ein kapitalistischer

Staat und eine imperialistische

Macht

"Rruga
e Pa r t i s e :! : Das Hegemoniestreben
, Grundmerkmal
der Außenpolitik
des
sowjetischen
Sozialimperialismus
Die beiden Supermächte,
der US-Imperialismus
und der sowjetische Sozialimperialismus,
wollen durch ihre Hegemoniepol ittk und Weltherrschaftsstrategie über alle Völker und Länder ihr barbarisches
Gesetz der Besetzung, Beherrschung
und Ausplünderung errichten.
Die Außenpolitik der Sowjetunion, deren ideologische Grundlage der Antisozialismus
und Antikommunismus
ist, hat
den gleichen Inhalt und die gleichen Formen, Merkmale und Folgen wie die Aussenpolitik des US-Imper ialtsmus . Beide sind so zu den zwei gefähr l ichsten und
aggressivsten
Herden der Konterrevolution
in der Welt geworden. Die Besonder=
heit des Hegemoniestrebens
und Chauvinismus des großen sowjetischen kapitalistischen Staates besteht darin, daß er damit begann, seine Hegemonie den kommunistischen Parteien und der internationalen
kommunistischen
Bewegung aufzu'1:Wingen, um diese als Sprungbrett zu benützen, von dem aus er in den entspre [. henden Ländern seine vollständige und allseitige Herrschaft
errichten konnte
und bis zu den Versuchen reichte, auf alle Länder der Welt, ganz gleich, ob es
kommunistische
Par tetengtbt
oder nicht, seinen direkten Einfluß auszudehnen.
Die Ziele des sowjetischen Sozialimperialismus
nach Weltherrschaft
gehen in
zwei Richtungen. Erstens,
die bestehenden politischen,
ökonomischen und militärischen
Einflußbereiche
zu erhalten und sie zweitens gemäß ihren erst am
Ende der Welt haltmachenden Träumen und Plänen zu erweitern.
Die Entwicklung des sowjetischen Sozialimperialismus
führt logischerweise
dazu, daß die
sowjetische Expansion sich nicht nur über die Länder Osteuropas erstreckt,
die
er als das "natürliche"
Gebiet seiner Herrschaft bezeichnet,
sondern auch über
andere Länder und Kontinente. Das Hegemoniestreben
des sowjetischen Sozialimperialismus
ist grenzenlos .. Genosse Enver Hoxha hat dazu gesagt: "Es gibt
kein Gebiet auf der Welt, auf das die Sowjetrevisionisten
nicht ihren imperialistischen Einfluß ausdehnen wollen, es gibt keine internationale
Frage, in die
sie sich nicht einmischen,
nur um Vorteile für sich selbst herauszuholen.
Die

Formen, Mittel und Methoden, deren sich die sowjetischen Sozialimperialisten
bedienen, um diese Hegemoniepolitik
durchzusetzen,
sind typisch imperialistisch,
ja sie zeichnen sich sogar durch Brutalität und zügellose Arroganz aus. Sie entspringen der Strategie des sowjetischen Sozialimperialismus
nach Weltherrschaft
und nehmen die verschiedensten
Formen an, angefangen bei der ökonomischen
und politischen Expansion, der ideologischen und kulturellen Durchdringung bis
hin zu den offenen Formen der Erpressung
und der militärischen
Einmischung.
In bezug auf die RGW -Länder betreibt Moskau rasch und brutal den Prozeß
der vollständigen ökonomischen,
politischen,
militärischen,
kulturellen,
legislativen Integration usw. Und diese Länder haben nicht einmal die "begrenzte
Souveränität",
die sie noch vor kurzem hatten. Von Jahr zu Jahr wird die Unterdrückung und Ausbeutung der Vasallenländer
der "sozialistischen
Gemeinschaft"
stärker und grausamer.
In der Zeitspanne von 1955 bis 1973 hat die Sowjetunion
nach Bulgarien, Ungarn, in die Deutsche Demokratische
Republik, die Tsche.'~"
choalowake i und nach Polen Waren im Wert von 35 Mrd. Dollar exportiert,
"'lt~i
sie 8,4 Mrd. Dollar Profite machte. In der gleichen Zeitspanne riß sich die Sowjetunion aus dem ungleichen Handel mit den obenerwähnten fünf Ländern einen
Profit in Höhe von 19 Mrd. Dollar unter den Nagel. In diesem Jahr erhöhte Mos kau den Preis des Erdöls, das es an die RGW -Länder abgibt, von 15 auf 38 Rubel
pro Tonne. Durch die Erhöhung des Erölpreises
erleiden die RGW -Länder bis
Ende dieses Jahres einen Verlust von 2 Mrd. Dollar, die die Kassen des Oberherren füllen werden. Polen und die Deutsche Demokratische
Republik müssen
jeweils einen zusätzlichen Betrag von über 400 Mio. Dollar für das importierte
Erdöl zahlen, die Tschechoslowakei
425 Mio., Bulgarien 266 Mio. und Ungarn
etwa 200 Mio , Dollar. Eine in einem Land Osteuropas gebaute Lokomotive könnte
auf dem Weltmarkt mit 3400 Tonnen Erdöl getauscht werden. Von der Sowjetunion erhält es aber dafür nur 1200 Tonnen. Diese wilde Expansion undPlünderung setzt der sowjetische Sozialimperialismus
auch gegenüber den Entwicklungsländern fort. Charakteristisch
ist, daß der sowjetische
Sozialimperialismus
nach dem Beispiel des US-Imperialismus
und der übrigen imperialistischen
Mächte immer mehr den Kapitalexport
praktiziert,
den Lenin bekanntlich als einen
Grundzug des Imperialismus
bezeichnet hat. Die Sowjetunion exportiert Kapital in
über 40 Länder der Welt und macht dabei Riesenprofite.
Laut eigenen Angaben hat
die Sowjetunion die Investitionen in den Entwicklungsländern
in den letzten 15 Jahren,
über 25fach erhöht und betragen über 13 Mrd. Dollar. Ihrem Umfang nach stehen'
sie noch hinter den Amerikanern
zurück, doch übertreffen
sie die letzteren in der
Steigerungsrate
der Investitionen.
Allein die Niederlassung
der Moskauer Volksbank in Singapur hat in über 100 Betrieben in Ländern Ostasiens investie.rt. .2;
sowjetische Außenhandel,
der die Merkmale eines typisch imperialistischen
~-andel s angenommen hat, genoß beim Export in die Entwicklungsländer
sehr viel höhere
und beim Import aus diesen Ländern sehr viel niedrigere
Preise als auf dem Weltmarkt. Während die Sowjetunion an die Deutsche Bundesrepublik
eine Tonne Gußeisen für 26 Rubel verkauft, verlangt sie von Ägypten 55 Rubel pro Tonne. Die
Sowjetunion fordert von Ägypten, die Kredite mit Baumwolle zu tilgen, die sie anderswo zu einem viermal so hohen Preis weiterverkauft.
Genauso verfährt sie
mit dem irakischen Erdöl, das sie um das dreifache teurer verkauft, mit dem
iranischen Erdöl, das sie um das 2, 5fache teurer verkauft. In der Handlungsweise
einer imperialistischen
Macht nützte die Sowjetunion das Er ölembar go der arabischen Länder zu räuberischen
ökonomischen und politischen Zielen aus. Auf
ökonomischer Ebene verkaufte sie das Erdöl, das die arabischen Länder ihr abgeben mußten, um die Waffenlieferungen
zu bezahlen, um ein Vielfaches teurer
weiter. Auf politischer Ebene brach sie dieses Embargo und versuchte die Wirkung dieser machtvollen politischen Waffe in den Händen der arabischen Völker
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zu dämpfen,indem sie den USA und anderen kapitalistischen
Ländern mit Erllöl
und Erdgaslieferungen
aushalf.
Die Sicherung des Erdölsektors,
der Rohstoffquellen und Absatzmärkte,
die
Garant ierung der Einflußbereiche
und der Gebiete der ökonomischen Plünderung
führt logischerweise
dazu, daß der sowjetische Sozialimperialismus
seine Hegemoniepolitik intensiviert,
um seinen Status als herrschende Supermacht zu erhalten um zu erweitern.
Das ist die Logik der imperial tstischen Entwicklung.
Eines der Mittel, deren sich die sowjetischen Sozialimperialisten
bedienen,
um ihre Ziele zu verwirklichen,
sind die "bilateralen Verträge der Zusammenarbeit", die die Sowjetunion mit vielen Ländern des Nahen Ostens, Asiens, Lateinamerikas
usw. abgeschlossen
hat oder versucht abzuschließen.
E in Beispiel
dafür ist die sogenannte "Konferenz über die Europäische Sicherheit",
die die
beiden Supermächte im Juli in Helsinki zusammengetrommelt
hatten, auf der sie,
il.,erUS-Imperialismus
und der sowjetische Sozialimperialismus,
den anderen Län;rn ein internationales
Dokument aufgezwungeri haben, in dem die Aufteilung
der Einflußbereiche
in Europa zwischen den beiden Supermächten anerkannt und die
politische, militärische
und ökonomische Herrschaft der beiden Supermächte über
viele Länder unseres Kontinents gebilligt wurde. Ein derartiges
gefährliches Unternehmen versuchte die imperialistische
Geheimdiplomatie der beiden Supermächte auch für Asien und für andere Gebiete zu organisieren.
Um sein Hegemoniestreben
und seine wilde Expansion zu rechtfertigen,
hat der
sowjetische Sozialimperialismus
genau wie der US-Imperialismus
ein ganzes
System der Demagogie aufgestellt,
das Anhängsel und Bestandteil seiner imperialistischen Außenpolitik ist. Dieses System der Demagogie, das aus verschiedenen
Parolen, Theorien und Komplexen über die "Entspannung" und die "Epoche von
Verhandlungen",
über die "Abrüstung" und die "internationale
Sicherheit",
über
die "friedliche
Koexistenz
als eine für alle annehmbare Form" usw. besteht,
hat den gleichen reaktionären Inhalt wie das vom US-Imperialismus
mit den Parolen der "Verteidigung der freien Welt" aufgebaute demagogische System. In
beiden Fällen handelt es sich um die theoretische Rechtfertigung des Hegemoniestrebens.
Es ist klar, daß es, um sich der hegemonistischen
Außenpolitik der Sowjetunion
zu widersetzen,
notwendig ist, auch dieses ganze System der Demagogie zu verwerfen, wobei Leuins Lehren berücksichtigt
werden müssen, daß die sogenannte
"Friedenspolitik"
des Imperialismus
die Fortsetzung seiner Kriegspolitik ist, und
daß der imperialistische
Friede nur eine Atempause zwischen imperialistischen
Aggressionskriegen
ist.
""?rtsetzung
folgt)
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Die Sowjetunion - ein kapitalistischer Staat und eine tmper ialtsttsche Macht
"Ruga e Partise":
Die militärischen
Abenteuer
im Vordergrund
der Hegemoniepolitik
der sowjetischen
Sozialimperialisten
(2.Teil)
In der vergangenen Woche brachten wir den 1. Teil des Artikels der
Zeitschrift "Ruga e Partise" Organ des ZK der PAA über das Hegemoniestreben als Grundmerkmal der .Außenpolitik der Sowjetrevisionisten. +) In
unserer Sendereihe heute bringen wir den 2. Teil des Artikels.
Die kapitalistische Ordnung hält sich durch grausame Gewalt gegen-

r (;iber der Arbeiterklasse und den übrigen werktätigen Massen auf den Bei~ .en, nach außen aber äußert- sich die Herrschaft über die anderen Länder
im Einsatz der Aggression und des bewaffneten Drucks. Lenin lehrt uns,
daß der Imperialismus politisch im allgemeinen eine Tendenz zur Gewalt
und zur Reaktion hat, H') Genosse Enver Hoxha sagte zu diesem kennzeichnenden Merkmal des sowjetischen Sozialimperialismus: "Das wiederhergestellte kapitalistische System mußte zwangsläufig seine barbarischen Gesetze nicht nur dem inneren Leben des Landes sondern auch der Außenpolitik aufzwingen. Die Faschisierung im Innern geht stets mit der Aggression nach außen einher. "
Auf ideologischer und politischer Ebene in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung und folglich auch in den Augen der Völker
zunehmend entlarvt, wendet sich der sojwettsche Sozialimperialismus immer
mehr der militärischen Stärke zu, um seine hegemonistischen Absichten
und Ambitionen zu verwirklichen. Zu Beginn versuchte er seinen Einfluß
durch "friedliche" Mittel, durch Penetration, Kontrolle, Diktat in der Wirtschaft, Politik und Ideologie, durch Partei- und Staatsverbindungen, durch
"FreundSChaftsverträge" und Abkommen usw. durchzusetzen. Dies ging jedoch in offene imperialistische Gewalt über. Dieser Übergang war kein Zufall, sondern logischer Ausdruck der Entwicklung der Politik und der Strategie nach weltweiter Expansion. Da diese Expansion nach wie vor unbegrenzt
ist, ist es natürlich, daß auch die wichtigsten Mittel zu ihrer Verwirklichung,
konkret die militärische Gewalt und Aggression auf alle Gebiete der Welt als
. Objekt des sowjetischen Hegemoniestrebens übergreifen würden. Beim Ge[1rauch dieses Mittels macht der Sowjetrevisionismus keinen Unterschied,
-bbes sich um verbündete oder nichtverbündete Staaten handelt, sind sie in
der Nähe.der sowjetischen Grenze oder weit entfernt, wird das eine Land
durch diese oder jene Regierungsform regiert. Die Praxis der Gewalt begann
der sowjetische Sozialimperialismus sogar bei den "verbündeten" Ländern,
um sie dann auf die Länder außerhalb seines Herrschaftsbereiches auszudehnen.
Für Moskau existiert weder ein internationales Prinzip, eine internationale
Norm, noch ein internationales Recht, sondern nur Herrschaft des Stärkeren
um jeden Preis und mit jedem Mittel, überall und in allem. Die Besetzung
der Tschechoslowakei war der erste praktische Schritt, wo die Sowjetunion
eine derartige prinzipienlose und barbarische Politik befolgte, wie Genosse
Enver Hoxha gesagt hat, war sie der Anfang eines großangelegten Angrlifs gegen die Freiheit und Unabhängigkeit vieler Länder und Völker. Das wurde
-) vgl.: Radio Tirana Nr.13, S.4ff
++) vgl, : W; 1. Lenin, "Über eine Karikatur auf den Marxismus ... " Werke
Bd, 23, S.34 bzw.: Lenin, über "Der Imperialismus ist der Vorabend der

auch später bei den bewaffneten Provokationen gegen die Volksrepublik
China offenkundig, bei den militärischen Drohungen gegen die Volksrepublik Albanien, bei der Organisierung von Staatsstreichen wie in Afganistan,
bei der Einmischung im Nahen Osten und auf Zypern, bei der Unterstützung
der militärischen und Annektionspolitik Indiens gegen China, Pakistan und
Sikkim, bei der ständigen Verletzung des Luftraums, der Hoheitsgewässer
und des Territoriums verschiedener Länder durch sowjetische Streitkräfte,
bei der fieberhaften Spionagetätigkeit in über 90 Ländern der Welt.
Als ein Imperialismus, der er ist, kann der sowjetische Sozialimperialismus nicht ohne Besetzungen und Aggressionen leben. Seine Existenz und
Entwicklung als Supermacht muß unausweichlich in der Aggression und den
militärischen Abenteuern zum Ausdruck kommen. Daher besteht die ständige
Hauptsorge des Sozialimperialismus darin, eine große imperialistische
Militärmaschine aufzurichten und zu verstärken, um die Weltherrschafts•.
strategie zu befolgen und voranzutreiben. Im nächsten Jahr werden die sowjetischen Militärausgaben den Rekordbetrag von 117 Mrd. Dollar ausmachen
und jetzt haben sie bereits etwa 100 Mrd. erreicht. Gemäß Untersuchungen
verschiedener Ökonomen gibt die Sowjetunion 40 - 50% ihres Nationalprodukts
für Kriegszwecke aus und 60% der Industriebetriebe arbeiten für die Armee.
Der sowjetische Sozialimperialismus unterhält eine Armee von 4,1 Mio. Soldaten, von denen eine Million in den revisionistischen Ländern Osteuropas stehen und das sowjetische Besatzungsregime aufrechterhalten. Verschiedenen
Angaben nach hat die Sowjetunion in den letzten 10 Jahren die Zahl der Interkontinentalraketen um das 15-fache erhöht, die Tonnage der Kriegsschiffe
hat sich verdoppelt, die Zahl der Atom-Untersee-Boote hat sich in vier
Jahren um das 5,5 fache erhöht und die Luftwaffe um 50% in fünf Jahren verstärkt. Die sowjetischen Sozialimperialisten haben auf die atomare Ausrüstung einen besonderen Wert gelegt, denn die atomare Erpressung und Bedrohung betrachten sie als die Grundlage dafür, um die Völker einzuschüchtern und zu unterwerfen. Genau wie die USAhat die Sowjetunion ein großes
Netz von See-, Luft- und Bodenstützpunkte errichtet, die alle Länder und
Gebiete bedrohen. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, daß die
aggressiven Streitkräfte in der Ausrüstung wie auch in der Kampfausbildung
einen unverschleiert offensiven Charakter haben. Ähnlich und für die gleichen
Ziele wie der amerikanische Imperialismus hat der sowjetische Sozialimperialismus besondere Landeinheiten geschaffen, die in einem den Nachbarländern
der Sowjetunion oder a.nderen Ländern ähnlichen Gelände Lande- und Besetzun~manöver abhalten. Das zeigt unmißverständlich, daß sich der sowjetische
.'
Sozialimperialismus auf Eroberungskriege und militärische Abenteuer vorbereitet.
Es ist kein Zufall, daß die Sowjetunion ihre Kontrolle über die Meere herstellen will, um die Vorherrschaft auf den Kontinenten zu garantieren und
mehr Stützpunkte auf den Kontinenten will, um den Verkehr auf den Meeresstraßen unter Kontrolle zu haben. In Nordeuropa hat die sowjetische Kriegsmarine 45% der Überwasserschiffe und 60% der U-Boote stationiert, im
Mittelmeer unterhält sie eine ständige Streitmacht von 60 Kriegsschiffen und
im Arabischen Golf und im Indischen Ozean patroillieren regelmäßig 22 sowjetische Kriegsschiffe. Die Sowjetunion hat Stützpunkte in Nord- und Südeuropa, im Roten Meer und im Indischen Ozean, im Gebiet der Karibik und
überall. Die Sowjetunion hat unter Druck verlangt, daß sie Stützpunkte auf
Zypern und in Portugal erhält und versucht eine Reihe Mittelmeerländer zu
zwingen, daß sie den Sowjets genehmigen, ständige Militärstützpunkte zu
errichten. Die Wirklichkeit der aktuellen Außenpolitik des sowjetischen Sozialimperialismus zeigt, daß seine Aggressivität zunimmt. Der sowjetrevi-

sionistische Imperialismus kann es nicht erwarten, seine Einflußbereiche in
allen Gebieten der Welt zu erhalten und zu bekräftigen. Die heutige Sowjetunion ist auf dem Weg der alten zaristischen Politik des Knüppelns und der
Gewalt gegen die Völker, der alten imperialistischen Kanonenbootpolitik
noch weiter gegangen.
Eine Ursache für die zunehmende Aggressivität des sowjetischen Sozialimperialismus ist die tiefe und allseitige Krise, in der er steckt. Für den
sowjetischen Sozialimperialismus ist charakteristisch, daß er sehr viel
schneller als jeder andere Imperialismus seine ökonomische, politische
und soziale Krise zu spüren bekam. Das kommt nicht nur daher, weil er
auf der internationalen Arena erschien, als das imperialistische System
in einer tiefen Krise steckte, sondern auch, weil ihm bereits von Anfang
an die Partei der Arbeit Albaniens und die Kommunistische Partei Chinas
,einen heftigen und machtvollen Kampf angesagt hatten. Die immer stärker
(,werdende Krise des sowjetischen Sozialimperialismus findet auch in seiner
Außenpolitik Ausdruck. Nach innen will der sowjetische Sozialimperialismus die Krise überwinden, indem er die kapitalistische Unterdrückung und
Ausbeutung der werktätigen Massen verstärkt und das Leben des Landes
aufs Äußerste faschisiert. So führt die heftige Rivalität mit dem US-Imperialismus um die Weltvorherrschaft dazu, daß sich der sowjetische Sozialimperialismus äußerst aggressiv zeigt, das Wettrüsten beschleunigt, das aggressive Militärpotential erhöht und mehr zur Gewalt greift, um so rasch wie
möglich seine Herrschaftsbereiche zu errichten. Doch die Aggressivität
ist auch ein Produkt der Zusammenarbeit zwischen den beiden Supermächten,
denn während ihrer Rivalität das Ziel zugrunde liegt, in diesem oder jenem
Gebiet der Welt die eigene Vorherrschaft zu errichten und sich gegenseitig
zu verdrängen, liegt ihrer Zusammenarbeit das gemeinsame Interesse zugrunde, gemeinsam den Sozialismus und die Revolution, die Freiheit und
die Unabhängigkeit der Völker zu unterdrücken. Sowohl von der Rivalität
als auch der Zusammenarbeit des US-Imperialismus mit dem sowjetischen
Sozialimperialismus gehen für die Sache der Völker sehr große Gefahren
aus. Genosse Enver Hoxha sagte: " Seid vorsichtig! Der amerikanische
Imperialismus und der russische Imperialismus treiben die Welt in einen
Weltkrieg, schrecklicher als alle bisherigen! Diese beiden sind an den heutigen
großen Krisen schuld, sie rivalisieren miteinander um die Weltherrschaft,
sie kämpfen, um die Märkte zu erobrrn, was soviel heißt, wie die Völker
zu unterjochen und zu versklaven. ,,+
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Die marxistisch-leninistische
Die Kommunistische
stärkte
Expansion
auf der malaiischen

Weltbewegung wächst und erstarkt

Partei
Malaysias
bekämpft
die
der sowjetischen
Sozialimperialisten
Halbinsel

ver-

Die Kommunistische Partei Malaysias entlarvt die verstärkte Expansion
der sowjetischen Soztaltmper ial isten, die immer mehr auf die mataüsche Halbinsel vordringen, und bringt die Entschlossenheit des malaiischen Volkes
und der anderen VÖlker Südostasiens zum Ausdruck, bis zuletzt für die Verjagung der sOwjetischen Sozialimperialisten und des US-Imperialismus zu
kämpfen.
+)

Rede auf dem Treffen mit den Wählern des Wahlbezirks Nr. 209 , 3.0kt.1974

