DIE THEORIEN DER »DET
DES »GLEICHGEWICHTS«
MECHANI·SMEN DER HEG
POLITIK DER SUPERMÄC,
Vermittels
ihrer kolossalen
Propagandamaschine
und ihrer gr ossen Armee von D'ipl omaten und Agentenringen
bemühen
sich die beiden Supermächt
e, die Theorien der »Det ent e«,
des »Gl eich gew icht s« und des »Bip oi arisrnu s«
vor aller Welt als die Grundlage für
~~die Lösung aller Probleme,
die die Welt heute bewe g en.«, hinzustellen
DIE BElDEN SUPERMÄCHTE, DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DIE SOWJETUNION, HABEN IHRER IMPERIALISTISCHEN STRATEGIE DER WELTHERRSCHAFT EINE REAKTIONÄRE THEORETISCH-POLITISCHE PLATTFORM ZUGRUNDE GELEGT, DURCH DIE SIE IHRE GANZE
HEGEMONISTISCHE POLITISCHE, DIPWMATISOHE,
WIRTSCHAFTLICHE
UND MILITÄRISCHE STRATEGIE IN DER INTERNATIONALEN ARENA ZU
LEGITIMIEREN SUCHEN. DAS HAUPTGERÜST DIESER PLATTFORM BILDEN DIE 'I1HEORIENDER "DETENTE", DES "GLEIOHGEWICHTS" UND DES
"BIPOLARISMUS" ALS HAUPTTHEOßlEN.
Selbstverständlich bemüht sich jede
Dasselbe geschieht im Rahmen der
Supermacht fortwährend, sich als die
Rivalität zwischen ihnen. Doch es ist
authentischste
Kraft, die den Willen
ebenso eine Tatsache, dass sowohl die
der Völker vertritt und ihre Interessen
amerikanischen Theoretiker und Poliverteidigt, aufzuspielen; in dieser Eitiker als auch ihre sowjetischen "Kolgenschart propagiert sie auch sämtlegen" unabhängig von der heftigen
liehe Theorien
ihrer
Aussenpolitik.
Rivalität zwischen dem amerikanischen
Wenn man sich nun die amerikanische
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die beiden Supermächte in diesen Theo-

Publizist.

darauf

zurückzuführen,

dass

rien eine geeignete theoretische Basis
für einen bilateralen Dialog und' bilaterale Zusammenarbeit 'mit gegenseitigen praktischen Vorteilen für die Politik und Diplomatie beider Parteien
sowie eine Basis für die Koordinierung
und das Zusammenwirken ihrer Handlungen als Weltgendarmen gegen die
übrigen Völker und Länder der Welt
sehen. Zweitens rührt das daher, dass
sowohl der amerikanische Imperialismus als auch der sowjetische Sozialimperialismus daran interessiert sind,
dass bei den Völkern der Welt eine
Kapitulations- und Unterwerfungspsychose gegenüber ihrem: Diktat entsteht,
und diese Psychose soll eben durch
die Propagierung ihrer Theorien hervorgerufen werden,
Vermittels ihrer kolossalen Propagandamaschine und ihrer grossen Armee von Diplomaten und Agentenringen bemühen sich die bei den Supermächte, die Theorien der "Detente",
des "Gleichgewichts" und des .Bipolarismus'' vor 'aller Welt als die Grundlage für "die Lösung aller Probleme,
die die Welt heute bewegen", hinzustellen, wobei natürlich die eine wie
die andere Supermacht versucht, als
Promotor
und Ausführender
dieser
Theorien ausschliesslich für "das
Wohl und die positive Entwicklung"
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der internationalen Beziehungen in der
heutigen Zeit - aufzutreten. Doch diese und weitere Erklärungen dieser Art
sind nichts anderes als Masken, um
den reaktionären
Inhalt dieser Theorien zu verdecken, in deren Mittelpunkt Washington und Moskau die
Schachereien
zwischen
ihnen
zum
Schaden der Interessen
der souveränen Völker und Länder stellen. "Die
Theorien
der
,Entspannung' ,
des
.Gleichgewichts'
oder des .Bipolarismus' , die, obwohl es formale Nuancen gibt, dem Inhalt nach gleich sind",
stellte Genosse Enver Hoxha auf dem
8: Parteitag
der PAA fest, "zielen
darauf ab, die gegenseitigen Einflusszonen zu garantieren, dem Diktat der
Supermächte bei den Weltangelegenheiten sowie der vollständigen und bedingungslosen Unterordnung der anderen Länder gegenüber den beiden Supergrossen und dem Verzicht der anderen Länder auf ihre nationalen Interessen und ihre nationale Souveränität
internationale
Rechtskraft
zu verleihen" (Enver Hoxha, "Bericht an den
8. Parteitag
der PAA, dt. Ausgabe,
S. 196).

,;DETENTE",
DIE DIE. SPANNUNGEN

ERHÖHT

Die internationale
Entspannung
ist
eine Bedingung für die normale Entwicklung der internationalen
Beziehungen. Deshalb kämpfen die Völker,
die die Freiheit und die Unabhängigkeit wollen, für die wahre Entspannung. Die bürgerlich-revisionistische
Theorie von der "Detente" mit ihrem
Inhalt, ihren Forderungen und Zielen
steht aber im Gegensatz zu einem sol-
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ehen Prozess. Sie widerspricht den Forderungen der wahren internationalen
Entspannung.
Die Theorie von der "Entspannung"
reduziert die Entspannung
allein auf
die Beziehungen zwischen den Grossmächten, besonders zwischen den beiden Supermächten, und schliesst ihre
Ausdehnung
auf alle internationalen
Beziehungen aus. Dieser Theorie zufolge müsse die Zuspitzurig der Spannungen bzw. die Entspannung allein vom
Blickwinkel der Beziehungen aus gesehen werden, die zwischen den beiden
Supermächten existieren, denn die Beziehungen zwischen ihnen seien es angeblich, die die Entspannung bzw. Zuspitzung der Spannung in allen internationalen Beziehungen bestimmten.
"Die von den sowjetischen und anderen Revisionisten herumposaunte Entspannung",
betont
Genosse
Enver
Hoxha, "ist nichts anderes als qie alte
imperialistische Theorie des Gleichgewichts und der Harmonie zwischen den
Grossmächten" (Enver Hoxha, "Bericht
an den 8. Parteitag der PAA", dt. Ausgabe, S. 195).
Dadurch, dass sie die Entspannung
allein auf die unmittelbaren Beziehungen zwischen sich reduzieren, räumen
sich die beiden Supermächte das Recht
ein, eine Politik der Hegemonie und
der Plünderungen, der Aggressionen und
Einmischungen in allen Teilen der Welt
zu betreiben.
Die Gewaltanwendung
ihrerseits als Hauptmittel für die Realisierung ihrer imperialistischen
Aussenpolitik, die brutale Einmischung in
die inneren Angelegenheiten
anderer
Länder, die Anzettelung von Staatsstreichen, das Anstiften von Konflikten zwischen den verschiedenen Ländern, die Entsendung ihrer Armeen

oder Söldlinge und die Errichtung von
Militärstützpunkten
oder das Aufkrenzen ihrer Schiffe in allen Teilen der
Welt - das ist für sie keine Zuspi tzung der Spannung.
Dass aber die beiden Supermächte
ihre Politik und Strategie der Spannungsverschärfung
in den internationalen Beziehungen als Entspannung bezeichnen, ist nur eine Seite der Angelegenheit. Die andere, die gefährlichere ist, dass sie eine solche Vorstellung von "Entspannung" den Völkern, ihrem Denken und Handeln aufzwingen wollen. Der amerikanischen
und
sowjetischen. -"Detente"--Theorie
zutolge dürfen die Völker. den Erscheinungen von Willkür und Arroganz bei
den Supermächten
und den anderen
imperialistischen Mächten nicht widersprechen, denn ein Widerspruch
in
diesem Fall könnte eine Zuspitzurig
der Spannungen in den Beziehungen
zwischen diesen Mächten
nach sich
ziehen. Gleichzeitig wird von den souveränen Völkern und Ländern mit dieser Theorie verlangt,
dass
sie alle
Schachereien, Intrigen und Komplotte
der Supermächte gutheissen und auch
die daraus entstehenden Folgen akzeptieren. Die Theorie von der "Detente"
streitet also den unabhängigen Völkern
und Ländern jedes Recht ab, souveräne
Haltungen einzunehmen und selbständig zu handeln.
Der gefährliche Charakter der "Detente"-Theorie wird speziell durch die
Tatsache enthüllt, dass ..sie die Entspannung in besonderer ·Weise mit den
sowjetisch -amerikanischen Beziehungen
verbindet, die in der bürgerlichen und
revisionistischen
Politik als der einzige Regulator des Internationalen Lebens auf dem wirtschaftlichen,
poli-

tischen und gesellschaftlichen
Gebiet
hingestellt wird. Die Zusammenarbeit
und der Dialog zwischen Washington
und Moskau wird als Hauptfaktor für
die Entspannung bezeichnet, von allen
ihren anderen Handlungen, die von den
Positionen des Diktats, des Drucks, der
Erpressungen, Drohungen und der Aggression gegenüber anderen
Ländern
erfolgen, sieht man ab und berücksichtigt sie nicht. Die Sowjetrevisionisten sprechen der "Detente" Wunderkräfte
zu,
sie
gelangen
dabei
so weit, sie zu verabsolutieren,
und
sprechen ihr eine derartige grosse Bedeutung hinsichtlich der Entwicklung
der Produktivkräfte
zu, wie dem Charakter
der
Produktionsverhältnisse
selbst. Im Buch ,,'Materialisierung der
Entspannung:
ökonomische
Aspekte",
Moskau 1978, bezeichnen die Autoren
die Entspannung als "objektive Notwendigkeit, geboten durch die Erfordernisse der Entwicklung der Produktivkräfte". Die Theorie der "Detente'\ soll
die soziale Revolution aus dem Weg
räumen und die Völker und das Proletariat nicht auf den Weg der Revolution leiten, der der Weg zur Lösung
des Widerspruchs
zwischen den Produktivkräften
und den Produktionsverhältnissen in der bürgerlichen und revisionistischen
kapitalistischen
Welt
ist, sondern auf den Weg der "Entspannung", womit letzten Endes nur
die Beziehungen zwischen den Supermächten gemeint sind.
Tatsächlich zielt die Entspannung, die
die amerikanischen
Imperialisten
und
die
sowjetischen
Sozlalimperiahsten
predigen, auf die Schaffung einer internationalen
Atmosphäre
hin, in der
die Völker stillhalten und sich nicht
rühren; sich nicht erheben,
um ihre
Freiheit und Unabhängigkeit
zu erringen und zu verteidigen, sondern ihre
Belange und Geschicke den Supermächten überlassen.
Im Namen der
Entspannung wird also von den Völkern verlangt, auf den revolutionären
und Befreiungskampf zu verzichten, auf
ihre selbständige Entwicklung, ja sogar
auf ihre nationale Identität zu verzichten.
Es ist klar, dass eine solche Entspannung, wie die Theorie der "Detente" sie verlangt, der imperialistischen und hegemonistischen Politik der
beiden Supermächte in den Kram passt.
Und abgesehen davon, dass in dem
einen oder dem anderen
politischen
Moment die eine oder die andere Su-

permacht, der eine oder der andere
ihrer Verbündeten in den Schlagwörtern ihrer Aussenpolitik
mehr
oder
weniger auf die "Detente" pochen, ist
die imperialistisch-revisionistische
Entspannung in Wirklichkeit
Bestandteil
des politischen und diplomatischen Arsenals der Supermächte.
Wenri die
Amerikaner und die Sowjets bezüglich
der Anwendung der Theorie der "Detente" auch nicht immer einer Meinung
sind, so sind doch beide an der Anwendung ihrer jeweiligen Art von Entspannung interessiert. Das Sprachrohr
der amerikanischen
monopolistischen
Grossbourgeoisie,
die Zeitung
"New
York Times" , schrieb in einer ihrer
Ausgaben, dass "die Entspannung fest
an die gemeinsamen Interessen der beiden Länder gebunden ist", die beiden
Supermächte sollten sich also trotz der
heftigen Rivalität, die zwischen ihnen
besteht, auf Kosten der Freiheit und
Unabhängigkeit
der Völker miteinander verständigen.
Und viele Tatsachen haben gezeigt,
dass ihr gemeinsames Interesse darin
liegt, in erster Linie die revolutionären und Befreiungskämpfe
überall auf
der Welt zu unterdrücken,
um so den
Vormarsch der Revolution und des Sozialismus zu verhindern. Das soll auch
die sogenannte Entspannung,
die von
der .Detentev-Theorle
gepredigt wird,
verschleiern; diese Theorie rechtfertigt
zugleich die beiden Supermächte, wenn
sie in verschiedenen Teilen der Welt
im Namen einer angeblichen internationalen Stabilität oder der Entspannung gemeinsame Handlungen mit politischen und sogar polizeilichem Charakter unternehmen.
Das ist also eine
Theorie, bei der die Demagogie gen au
wie der gefährliche Inhalt als Waffe
der hegernonistischen, imperialistischen
und sozialimperialistischen
Aussenpolitik in gleichem Masse ausgeprägt sind.

DAS UNAUSGEGLICHENE
"GLEICHGEWICHT"
Die auffallenden aggressiven Merkmale in der Aussenpolitik des amerikanischen Imperialismus
und des sowjetischen
Sozialimperialismus
sind
nunmehr eine Tatsache, die durch das
ganze Vorgehen der Vereinigten Staaten
von Amerika und der Sowjetunion in
verschiedenen Gegenden der Welt bestätigt wird. Ihren ganzen gefährlichen
strategischen
Vorstoss in 'allen Rich-

tungen,
angefangen
von der Aufrüstung bis hin zu den Invasionen, wollen die beiden Supermächte
mit der
Theorie des "Gleichgewichts"
rechtfertigen, die in dem theoretischen Tross
der Politik und. Diplomatie der Supermächte der heutigen Zeit zu den
beliebtesten zählt. Auf dem 8. Parteitag
der PAA unterstrich
Genosse Enver
Hoxha: "Bis heute haben sich die Supermächte darum bemüht, ein gewisses
Gleichgewicht untereinander
aufrechtzuerhalten, die gegenseitigen Einflusszonen zu respektieren und im Rüstungswettlauf im Gleichschritt zu marschieren. Sie haben Anstrengungen
unternommen, einen direkten Krieg untereinander zu vermeiden, doch jetzt hat
dieses Gleichgewicht als Resultat der
Krise und der unglelchmässigen
Entwicklung die Tendenz umzukippen",
(S. 187).
Der Sinn, den die amerikanischen und
sowjetischen Theoretiker dem Gleichgewicht zusprechen, ist sehr breit. Er
liegt nicht nur in der Aufrüstung, obwohl das Gleichgewicht
der Stärke
bzw, des Terrors, wie sie es nennen,
einer der Grundbegriffe
der Gleichgewichtstheorie ist. Das Gleichgewicht
ist für den amerikanischen
Imperialismus und den sowjetischen Sozialimperialismus ihre Herrschaft auf dem gesamten Erdball, auf der Basis des
Gleichgewichts
ihrer imperialistischen
Interessen. Dieses strategische Gleichgewicht, das sowohl militärische
als
auch politische Komponenten umfasst,
stellt nicht nur die hegemonistischen
Interessen der einen und der anderen
Supermacht in den Mittelpunkt, sondern
verlangt auch die Aufopferung der nationalen Interessen der anderen Völker,
der Erhaltung des Gleichgewichts zwischen den Supermächten
zuliebe. Das
Oberhaupt des amerikanischen
Imperialismus Reagan erklärte im Rahmen
von zwei Interviews im Oktober bzw.
November vorigen Jahres, dass "die
Beziehungen zwischen den beiden Supermächten
dergestalt sind, dass die
Interessen der jeweiligen Verbündeten
geopfert werden können, wobei auch
ein begrenzter Atomkrieg erlaubt ist".
Dieser begrenzte Atomkrieg darf aber,
den amerikanischen
politisch-strategischen Begriffen zuf'olge, das strategische
Gleichgewicht zwischen den beiden Supermächten nicht stören. Im Rahmen
eines Interviews an das westdeutsche
Nachrichtenmagazin
"Der Spiegel" vom
2. November 1981, bezeichnet Bresch-
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new "das beispielhafte Gleichgewicht
zwischen den USA und der Sowjetunion" als einen "Faktor zur Erhaltung des Friedens".
Wenn die amerikanischen
Imperialisten und die sowjetischen Sozialimperialisten die reaktionäre
Theorie des
"Gleichgewichts"
propagieren,
haben
beide das Ziel, ihre Aggressions- und
Kriegspolitik, ihre rechtswidrigen Einmischungen und ihre Präsenz in verschiedenen Gegenden der Welt, das
wahnsinnige Wettrüsten und die kolossalen Kriegsausgaben zu rechtfertigen. Für sie setzt die Erhaltung des
Gleichgewichts voraus, dass kein Teil
den anderen mit dem eigenen Militärpotential oder mit den Einflussbereichen in diesem oder jenem Teil der
Welt übertrifft. Um dieses sogenannte
Gleichgewicht zu erhalten, räumen sie
sich auf diese Weise das Recht ein,
mit Panzern, Flugzeugen und Raketen
überall brutal einzugreifen, wo es ihre
strategischen imperialistischen
Interessen verlangen.
Für die Störung des "Gleichgewichts"
macht die imperialistische
"Gleichgewichtstheorie"
die für Freiheit und
Unabhängigkeit
kämpfenden
Völker
verantwortlich, die Völker, die ausserhalb der schweren und erstickenden
Vormundschaft des Imperialismus und
Sozialimperialismus
leben wollen. Die
imperialistischen und sozialimperialistischen Theoretiker verbinden
die Erhaltung des Gleichgewichts mit der Besetzungvon
ganzen Ländern und. Zonen, mit der Versklavung der Völker
und mit dem Raub ihrer Freiheit. Das
imperialistische
strategische Gleichgewicht verlangt, dass die ganze Welt in
Einflussbereiche
zwischen den imperialistischen
Supermächten
aufgeteilt
wird; dafür setzen sie alle Hebel in
Bewegung und scheuen vor keinem kriminellen Abenteuer zurück, um so. auch
die revolutionären
und
Befreiungskämpfe der Völker auszulöschen. Ihre
Angriffe richten die Supermächte vor
allem gegen die Völker,
denn
die
Kämpfe der Völker um Freiheit und
Unabhängigkeit, um die nationale und
soziale Befreiung machen ihnen einen
Strich durch die Rechnung, 'stören ihr
imperialistisches
Gleichgewicht. Wenn
es daher um Handlungen gegen die revolutionären
und Befreiungsbewegungen geht, unternehmen sie auch koordinierte Handlungen und billigen das
Vorgehen des jeweils anderen in den
Ländern bzw. Zonen, für die man bei

den Schacherelen über das Gleichgewicht eine Trennungslinie in den Einflussbereichen
vereinbart
hat. Fester
Bestandteil
der "Gleichgewichtstheorie" ist die gegenseitige Anerkennung
der Einflussbereiche, was auch in offiziellen Dokumenten zwischen den beiden Supermächten festgelegt ist.
Das
grundlegende
Element
der
"Gleichgewichtstheorie"
ist die Rechtfertigung der Aggression der imperialistischen Supermächte. Doch unabhängig davon, ob die Supermächte
die
Aggression unter dem Vorwand der
Wiederherstellung des gestörten Gleichgewichts, oder angeblich, um seine Störung zu verhindern, unternommen haben, so war es stets ihre Absicht, ihre
Herrschaft zu errichten. Ein klassisches
Beispiel dafür liefert die Aggression
der sowjetischen Sozialimperialisten gegen Afghanistan, die unter dem Vorwand unternommen wurde, das Gleichgewicht gegenüber den Amerikanern
zu erhalten. Die Amerikaner antworteten darauf mit anderen Handlungen.
Und damit erweiterte sich immer mehr
der Kreis der aggressiven Handlungen
der Supermächte gegen die Völker.
Das gleiche geschah auch auf dem
Gebiet der Aufrüstung, wo die Definition des Gleichgewichts immer eTn
Zankapfel und der Hauptvorwand
zu
grossen Initiativen
gewesen ist, durch
die das Wettrüsten auf ein unerhörtes
Niveau gebracht wurde. Jede Supermacht behauptet, sie rüste auf und stelle Vernichtungswaffen
her, nur um die
strategische
Parität zu sichern. Unter
demselben Aushängeschild
haben sie
auch die Truppenstärke,
dle Stützpunkte und Atomraketen
in Europa
und anderswo vermehrt und dadurch
auch ihr Diktat überall verstärkt.
Die· "Gleichgewichtstheorie"
ist eines der offensichtlichsten
Indizien für
den aggressiven Charakter der Politik
der imperialistischen
Supermächte. Sie
bahnt bewaffneten Auseinandersetzungen, regionalen Kriegen und Konfrontationen bis hin zu einem allgemeinen
imperialistischen
Krieg den Weg und
rechtfertigt sie.

DER "BIPOLARISMUS"
ALS WELTHERRSCHAFT DURCH
DIE BEIDEN GROSSEN
Die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Sowjetunion befinden sich in
Konfrontation
miteinander,
in einer

(58),

1982

•

53

ständigen
Rivalität,
die die Hauptquelle
der heutigen
internationalen
Konflikte darstellt. Dies geht mit Versuchen zu Schachereien und Vereinbarungen
verschiedenen
Charakters
einher. "Die Tendenz zu Zusammenstössen und Konflikten zwischen den
Imperialisten",
sagte Genosse Enver
Hoxha, "hat immer noch den Anstrengungen entsprochen, auf dem Rücken
der Völker übereinzukommen"
(Enver
Hoxha, Bericht an den 8. Parteitag
der PAA", dt. Ausgabe, S. 186). Auf
dieser Grundlage wurde die imperialistische Theorie des "Bipolarismus"
von den beiden Supermächten
ins Leben gerufen und aktiviert. Sie verkündet ganz unverhohlen das Recht der
beiden Supermächte, die Welt aufgrund
des zweipoligen Systems zu leiten und
zu beherrschen. Natürlich ergab sich
diese Theorie daraus, dass beide Supermächte
aufeinander
angewiesen
sind, wobei sie auch das jeweilige Potential errechnet haben, das als das
wirksamste
Mittel für die "Beruhigung" der Welt und für ihre Leitung
durch die beiden Supergrossen angesehen wird. Die Theorie der bipolaren
Welt trat nachdrücklich in der amerikanischen und sowjetischen Politik zur
Zeit der Nixon-Administration
und der
frenetischen
Gipfeltreffen
zwischen
Nixon und Breschnew auf, bei denen
auch offizielle Dokumente unterzeichnet wurden, in denen der Bipolarismus als Grundlage für die Entwicklung
der
sowjetisch-amerikanischen
Verhältnisse bestimmt wurde. Sie wird
auch jetzt, nach dem Machtantritt Reagans breit propagiert, der mit den politischen Konzepten und Theorien, die
einst auch die republikanische Mannschaft Nixons hatte, operiert.
Es ist klar, dass sowohl der amerikanische Imperialismus als auch der
sowjetfsche
Sozialimperialismus
den
Bipolarismus
akzeptieren,
allerdings
nicht aus dem Wunsch, sich gegenseitig nachzugeben, sondern um aus der
schwierigen Lage herauszugelangen. in
die sie durch die schwere Krise und
durch den revolutionären und den Befreiungskampf
der freiheitsliebenden
Völker überall auf der Welt geraten
sind.
Der Bipolarismus darf natürlich nicht
mit einer Allianz gleichgesetzt werden.
Die Theorie des "Bipolarismus"
umfasst die gemeinsame Herrschaft der
Supermächte
auf der Grundlage
der
Erhaltung der jeweiligen Einflussberei-

ehe, und zugleich die Einmischung möglicherweise auch eine gemeinsame
- dort und dann, wo ihr Diktat gefährdet wird. Juggin Rostow, Mitglied
der Reagan-Mannschaft,
sagte, als er
auf die sowjetisch-amerikanischen
Beziehungen zu sprechen kam, ganz offen,
dass "der Frieden nicht nur Ergebnis
von Vereinbarungen, sondern auch von
polizeilichem Vorgehen ist". Breschnew
wieder
schreibt in seinem Brief an
Reagan vom 25. Mai 1981 von der Anerkennung der legitimen Rechte Amerikas und der Sowjetunion.
Die Theorie des "Bipolarismus" anerkennt nicht nur jedes Vorgehen von
Weltgendarmen
und Weltpolizei
zur
Unterwerfung der Völker unter alles,
was die beiden Supergrossen bestimmen,
sondern
legitimiert
es auch.
Selbstverständlich
schliesst die Theorie
des "Bipolarismus die heftige Rivalität
zwischen den beiden
Supermächten
nicht aus, jede verlangt im Rahmen
dieses Binoms dem Rivalen zuvorzukommen. Doch in welchem Aspekt man
auch immer die Sache ansieht, der "Bipolarismus" ist eine Eskalation der hegemonistischen
Handlungen der beiden
Supenmächte in den internationalen
Beziehungen und die Umwandlung ihrer Herrschaft
in eine verbindliche
Norm des internationalen
politischen
Lebens.

*
*

*

Wie die Politiker und Theoretiker der
bei den Supermächte selbst zugeben, sind
die
Theorien
der
"Detente",
des
"Gleichgewichts"
und des "Bipolarismus" Mechanismen der Politik
und
der Diplomatie der Supermächte, womit eine Vergehensweise
in der internationalen Arena eingeführt werden
soll, bei der die Vereinigten Staaten
von Amerika und die Sowjetunion das
Gesetz machen. "Detente" bedeutet ihrer Meinung nach, dass sich die freiheitsliebenden
Völker nicht erheben

dürfen, um die imperialistische
Aggression zu bekämpfen, und dass sie
den Frieden nach amerikanischer
und
nach sowjetischer Art zu akzeptieren
haben. Unter "Gleichgewicht" verstehen die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion die Erhaltung
einer gegenseitigen Gleichheit in den
militärischen Arsenalen, vor allem in
dem Masse, das die beiden Teile für
ausreichend halten, um auf die Völker
Druck auszuüben. "Bipolarismus"
ist
der unmittelbarste Ausdruck der ultrareaktionären
politischen
Philosophie
der beiden Supermächte, wonach beide das Recht haben, die Welt zu leiten
und zu beherrschen.
Der Zusammen. hang im Inhalt und im Charakter dieser imperialistischen Theorien, die dem
Grössenwahn der beiden Supermächte
die Kraft eines für alle verbindlichen
Gesetzes verleihen
wollen, ist offensichtlich.
Das kann man auch feststellen, wenn
man die Bemühungen der amerikanischen und sowjetischen Politiker und
Theoretiker sieht, einen für alle Staaten gültigen Umgangskodex unter der
Willkür der beiden Supermächte auszuarbeiten, was in den amerikanischen
und sowjetischen politischen Schulen
all1. Bestandteil der sowjetisch-ameri.kanischen Beziehungen des gegenwärtigen Jahrzehnts
gewürdigt wird. Im
Buch "Sowjetisch-amerikanische
Beziehungen in den 8Der Jahren", New
York 1981, schreiben die amerikanischen Theoretiker Lorenz ColdweIl und
William Dibold unter anderem: "Unter den Bedingungen der neuen strategischen und politischen Realitäten
müssen beide Supermächte einen Umgangskodex ausarbeiten, der von der
Anerkennung ihres globalen Gleichgewichts ausgehen müsste." Das bedeutet soviel wie, dass die bei den Supermächte
Schachereien
treiben und
die Grenzen ihrer jeweiligen Einflussbereiche in verschiedenen
Teilen des
Erdballs festlegen. Dies machte auch
Breschnew klar, als er erklärte, dass
"beide Teile ihrem konkreten Engagement das Prinzip des Gleichgewichts

und der gleichen Sicherheit zugrunde
legen müssen".
In der gegenwärtigen
Situation, da
die imperialistisch-revisionistische
Aggressions- und Kriegspolittk auf den
Widerstand des Proletariats
und der
Völkerstösst,
da die Millionenmassen
der Völker täglich machtvoller ihren
entschlossenen Protest gegen die Atomraketen und überhaupt gegen die militärische, .. politische,
wirtschaftliche
Präsenz usw, der Supermächte kundtun, suchen die Supermächte, die Vereinigten Staaten von Amerika und die
Sowjetunion,
diesen
antiirnperiallstisehen und antisoziaIimperialistischen
Kampf auszulöschen.
Sie wollen die
Völker und die Staaten davon überzeugen, dass niemand ausserhalb des
Schutzschirms der beiden Supermächte existieren kann, sie wollen die Völker dazu überreden, die ".Detente", das
"Gleichgewicht"
und den "Bipolarismus" der beiden Supermächte zu akzeptieren. Sie wollen damit überall
auf der Welt ihrer gesamten Tätigkeit zur Anwendung der hegemonistischen Strategie den Weg bahnen. Doch
diese Versuche, wie raffiniert sie auch
immer sein mögen, können die Völker
nicht hinters Licht führen, die, genauso
wie sie sich gegen die Einmischung
und die hegemonistische
Politik der
beiden Supermächte
auflehnen,
auch
die gefährlichen imperialistischen Theorien verwerfen.
Sie sind sich immer
mehr darüber im klaren, was Genosse
Enver Hoxha auf dem 8. Parteitag
der PAA sagte: " ...der Kampf aller
revolutionären;
fortschrittlichen
und
demokratischen Kräfte [ist] für die Entlarvung und Vereitelung der räuberischen und versklavenden Pläne der imperialistischen Supermächte eine historische Notwendigkeit, eine Bedingung
und Aufgabe für die Verteidigung der
Freiheit und der Souveränität der Völker, für den Sieg der Revolution, für
die Vermeidung des Kriegs und die
Sicherung des Friedens" (Enver Hoxha
"Bericht an den 8. Parteitag der PAA",
dt. Ausg., S. 188).

