4. D1E VERTEIDIGUNG DES MARXISMUS-LENINISMUS
UND DER SACHE DER REVOLUTION IN
INTERNATIONALEM MASSSTAB
Unter den konkreten internationalen
Umständen hat die
Verteidigung des Marxismus-Leninismus größte Bedeutung gewonnen. Um die Revolution zu ersticken, den, Sozialismus zu
vernichten und die Befreiungsbewegungen der Völker niederzuzwingen, haben sich die konterrevolutionären Weltkräfte - der
amerikanische Imperialismus, der sowjetische Sozialimperialismus,
der chinesische Sozialimperialismus, .der gesamte internationale
Imperialismus und Revisionismus - den Marxismus-Leninismus
aufs Korn genommen. Gegen den ,Marxismus-Uminisrnus wurden
allerlei bürgerlich-kapitalistische und revisionistische Theorien und
Thesen verfaßt und verbreitet, die eine derartige ideologische und
politische Verwirrung gestiftet haben, wie sie die internationale
revolutionäre Bewegung noch nie zuvor erlebt hatte.
Unter diesen Bedingungen hielt es die PAA für notwendig,
die Analyse des 7. 'Parteitags über die grundlegenden Probleme
der Revolution und der Weltentwicklung. über Imperialismus und
modernen Revisionismus im allgemeinen, über den chinesischen
Revisionismus als neu aufgekommenen Revisionismus im besonderen, aber auch über jede andere Strömung des Revisionismus
weiter 'zu vertiefen. Das· diente der Erfüllung ihrer ständigen
grundlegenden Aufgabe.r-den Marxismus-Leninismus im Weltmaßstab zu verteidigen.

Marxistisch - leninistische
Werke von großem theoretischem und praktischem
Wert
i"ä

Die Frage der rweiteren Vertiefurig
und Verstärkung des Kampfes ZUr
Verteidigung des Marxismus-Leninismus im Weltmaßsta'b ist auf
zahlreichen Beratungen und in vielen Dokumenten des ZK der IPart~i analysiert worden. Doch
eine vollständige, zutiefst wissenschaftliehe .marxistisch-leninistisehe Analyse verkörpert sich insbesondere in den großen Werken
des Genossen Enver Hoxha »Imperialismus und Bevolutlon«, »Die
:JugosIawische 'Selbst,~erwaItul1g', kapitalistische Theorie und Praxis«, »Betrachtungen Über duna«, .>~B~gegnunge:n:
mit Stalin«, »Eurokommunismus
ist AntiImmmurrlsmus«· UnQ· *Die Chruschtschowianer«,
In diesen Werken wird<Üe Globalstrategied:es tmperialiMnus
und des modernen Revisionismus enthüllt, deren Ziel es ist, den
Sozialismus zu zerschlagen und die Revolution überall auf der
Welt zu ersticken .. Dieses . Ziel vereint, alledmperialistlsohen
revisionistischen und reaktionären.Kräfteder
Welt gegen das internationale Proletariat.igegen
die sozialistischen. Länder, gegen die
revolutionären und fortschrittlichen Krafte, gegen die Befreiungsbewegungen der Völker.
Dort wird auch die=besondere Strategie jeder veinzelnen imperialistischen Supermacht, die Strategie der USA und der Sowjetunion sowie .Chinas (das darauf abzielt, Supermacht zu werden) enthüllt. Vorübergehend können diese einzelnen Strategien
in besonderen Konjunkturen die eine Supermacht mit der anderen
zusammenbringen,
wenn ihre Interessen übereinstimmen,
doch
überwiegend führen sie zu Rivalitäten um Weltherrschaft, aus
denen sogar die Gefahr eines neuen Weltkriegs hervorgeht.
. In den oben.erwähnten Werken schildert Genosse Enver Hoxha
die Ursachen der Entst-ehung und .Verbreitung
des modernen
Revisionismus im allgemeinen 'Und jeder seiner einzelnen Strömungen auf. Der moderne Revisionismus ist,als
ganzes betrachtet,
die Frucht des äußeren imperialistischen Drucks auf die sozialistisehen Länder und die Arbeiterklasse .der kapitalistischen Länder,
auf die kommunistischen und Arbeiterparteien.
Er. ist zugleich
die Frucht des inneren Drucks: in den sozialistischen Ländern ~
aus 'der Vergangenheit überkommene
bürgerliche 'I'raditionen:
Bräuche und Konzepte, kleinbürgerliche Denkweise über Eigentum
und Arbeit, die lange im Bewußtsein der Menschen bestehen
bleiben, das sogenannte »bürgerliche Recht- bei der Venteilung,
Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit,' zwi.•

sehen Stadt und Land, zwischen qualifizierter und unqualifizierter
Aribeit UlSW.; in den kapitalistischen Ländern - der allseitige
wirtschafthche, politische, ideologische und kulturelle Druck _der
einheimischen Bourgeoisie. Der äußere und innere Druck -sind
miteinander verflochten und wirken so auf die werktätigen
Massen und die 'Parteien der Arheiterklasseein.
Bei der Entstehnng. und Entwicklung des Revisionismus spielte das vorübergehende »Aufiblühen« der kapitalistisehen Produktion eine _besondere Rolle, das nach dem Zweiten :Weltkrieg mit der Konjunktur,
die die außerordentliche- -_
Bereicherung der amerikanischent.Irnperialisten während des -Krieges geschaffen - hat, -offensichblioh
wurde. Sie mobilisierten ihr großes wirtschaftliches; -finanzielles,
technisch-wissenschaftliches 'Potential :für die Erholung des westeuropäischen und japanischen ,,Kapitals und fü~'_dieBelebung .des
Weltkapitalismus. Sich auf dieses Potential stützend, setzten sie
ihre gig~ntis{lhe-bürokratisch-staatliche und -milltärische-Maschine,
die gesamte Westreaktion in Gang.: -um die r-Globalstrategie
des
Weltimperialismus _zu: verwirklichen:
UM sind - die- objektiven Faktoren .; für- .die__
Entstehung des
Revisionismus: Doch.idiese T'aktoren. führen rrichtivon selbst zum
Revisionismus; Sie wirken stets=vermtttels des subjektiven Faktors, der die entscheidende Rolle beim Sieg. der Revolution und
des Sozialismus oder bei ihrervNiederlage spielt. Vom Standpunkt des subjektiven Faktors aus ist der Revisionismus Produkt
der Kapitulation vor dem ätlßere~1 imperialistischen und inneren
bürgerlichen Druck.
In Jugoslawien, unterstreicht Genosse Enver Hoxha.im seinen
Werken, -war die titoistische Führung der KPJ seit langem eine
Gruppe von 'I'rotzkisten und Revisionisten, eine Agentur des
Imperdalismus. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde sie,
die nicht auf marxistisch-leninistischen
Positionen stand, V01n
englischen Imperialismus bearbeitet und sein regelrechter Verbündeter. Nach dem Krieg stellte sie sich in den Dienst der USA,
.das Haupt des Weltimperfalismus, und verriet so den Kampf und
die Bestrebungen des Proletariats und der Völker Jugoslawiens
für nationale und soziale Befreiung.
Die »Selbstverwaltung-r xlie zunächst im Produktionsbereich.
dann aber in der ganzen politischen 'und-wirtschaftlichen Ordnung
als angeblich »marxistische« Form des Sozialismus angewandt
wurde, ist die, vollständige Leugnung der Lehren des MarxismusLeninismus und der allgemeinen Gesetze der Revolution und
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die kapitalistische Ordnung, das Privateigenturn ian den Produktionsmitteln unter der Maske des »von den Werktätigen selbstverwalteten Eigentaims«
aufrechtzuerhalten
und zu entwickeln.
Die Wirklichkeit beweist, daß 'es in Jugoslawien keine sozialistische
Ordnung gibt, weder politisch noch sozialökonomlsch, sondern
eine kapitalistische, revisionistische Ordnung; daß es dort keine
Herrschaft der Arbeiterklasse gibt, sondern' die Herrschaft' der
neuen Bourgeoisie im Bündnis mit der alten jugoslawischen
Bourgeoisie; daß Jugoslawien keina wirküche nationale Unabhängigkeit genießt, keine politische und erst recht keine wirtschartlkhe,sondern
vomiausländischen
Kapital, vom Imperialismus
abhänl51igist; daß die Selbstverwaitung die nationale Frage, die
Frage der nationalen Unterdrückung, die alten Konflikte zwischen
den Nationen und Nationalitäten weder gelöst hat noch jemals
lösen kann.
Der Tmperialismus nutzte iund nutzt den [ugoslawischen Revisionismus als wichtige Waffe im Kampf gegen Revolution und
Sozialismus, gegen die Befreiungsbewegungen der Völker.
Den größten' Dienst in diesem Kampf, wird in' den .Werken
des Genossen Enver Hoxha erklärt, erwiesen die Chruschtschowrevisionisten dem Weltkapitalismus, die die Macht in der Sowjetunion an sich rissen.
Die Chrusehtschowgruppe hatte schon längt insgeheim für
die~~8 Ziel gearbeitet, doch erst nach Stalins Tod wirkte sie
mit allen Kräften dem marxistisoh-leninistischan Kurs der Bolschewistischen Partei entgegen, der zum Sieg der Oktoberrevolution, zum Aufbau des Sozialismus geführt hatte, und ersetzte
ihn durch einen neuen, einen revisionistischen, konterrevolutionären und sozialimperialistischen Kurs, stürzte die Diktatur des
Proletariats, vernichtete die ganze sozialistische Ordnung und
restaurierte
den Kapitalismus .. Die Chruschtschowrevisionisten
machten sich folgende Erscheinungen zunutze: die Euphorie, die
der Sieg der Sowjetunion über den Faschismus schuf; Abstumpfurig
der Wachsamkeit in der Kommunistischen Partei; Mängel bei
der politisch-ideologischen Parteiarbeit
für die revolutionäre
Erziehung der Kommunisten und der Werktätigen; Verburokratisierung der Partei- und Staatsapparate; Formalismus 'bei der
Anwendung der Prinzipien und Normen der Partei; die Schaffung
des gefährlichen Konzepts, dem zufolge nur der Kopf, die
Fühoung alles weiß, alles tut und alles löst, während die Parteibasis, die werktätigen Massen lediglich die Aufgabe haben, auszuführen; die Rückständigkeit der Produktionsverhältnisse gegen-

über den Produktivkräften;
die Verbürgerlichungvder
Ieitenden
Kader und 'der hohen Schichten der Intelligenzvusw.
Genosse Enver Hoxha verteidigt durch zahlreiche überzeugendeFakten und Argumente die revolutionäre Gestalt und das
revolutionäre'Werk
J. Stalinsundweist
alle Verleumdungen und
Erfindungen .der Chruschtschowtaner vüber Stalin zurück, die in
der AJbsicht gemachtworden
sind.rden Marxismus-Leninismusound
den Sozialismus zu vernichten. Er betont erneut tdie.iunabänderliehe Haltung der PA'A,daßdieDarle/sung
der: Wahrheltüber
di:e Gestalt und das historische WerkStalins
eine große prinzipielle .Frage und eine bedeutende :Aufgabe .im Kampf gegenden
modernen Revisionismus ist.
.
.
. ..Der konterrevolutionäre Umsfurz" in der· Sowjetunion nahm
untllittelbarehEinfluß
. auf die. Verbrei hing des .Revisiorrismus
den meisten kommunistischem Parteien und auf ihre Umwandlungvin revisionistische Parteien," auf ·dle:Umwandlung der meisteil. soziallsfischen : Länder in bürgerlich-revisionistische
Länder.
.
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Zu den erstenkommunistischen Parteien, die den chruschtschowrevisionistischen
Kurs . des 20. Parteitags
der ,K!PdSU begrüßten, gehörten die Kif' Italiens, die KP Frankreichs, die KP
Britanniens und später dieKP
Spaniens, Das war keineswegs
zufällig. In diesen Parteien' war der Boden beizeiten vorbereitet
worden, um sich die chruschtschowianisehen Ideen und Praktiken
zueigen .zu machen, um sie weiterzuführen. Die ideologische und
organisatorische bürgerliche fjntartung dieser Parteien hatte schon
vorher begonnen; Unter dem Druck des Weltimperialismus Und
der einheimischen Bourgeoisie, mit dem Zustrom des amerikanischen Kapitals nach Europa und mit der Entstehung einer größeren Arbeiteraristokratie in ihren Ländern wurden die Programme
dieser Parteien, erläutert Genosse Enver Hoxha, immer mehr
auf ein demokratisches und reformistisches Minimalprogramm
reduziert, während die Idee der Revolution und des Sozialismus
beiseite gelassen wurde. An die Stelle der großen Strategie der
revolutionären
Umwandlung der Gesellschaft trat die 'kleine
Strategie der Tagesfragen. Die letztere wurde verabsolutiert, zu
ihrer politischen Generallinie gemacht und zur Theorie erhoben.
Nach dem 20. 'Parteitag der KiPdSU wurde diese Theorie vervollständigt und trat unter dem Namen »Eurokornmunismusauf.
Die Eurokommunisten stimmten in Theorie und Praxis mit der
alten Sozialdemokratie überein und verschmolzen mit ihr zu einer.
einzigen konterrevolutionären
Strömung im Dienst der Bourgeoisie.

Der »demokratische Sozialismus« als »über den Klassen-e-stehender Staat, von dem die Eurokommunisten behaupten, er müsse
das Produkt eines gänzlich friedlichen Wegs sein, Ibei dem der alte
Apparat nicht zerschlagen, sondern im Gegenteil in Gebrauch
genommen wird, ist nichts anderes als der heutige bürgerliche
Staat. Sie wollen, wie Genosse Enver Hoxha sagt, an diesem
Staat einige Schönheitskorrekturen vornehmen, und schon tritt uns
die' vergreisteeuropäische
Bourgeoisie, die bereits mit einem Bein
im Grab steht, als jugendliche Braut entgegen, sprühend vor Lebensfreudel Der Eurokommunismus ist ein ungesehminkter tRevisionismus, der nicht nur gegen Stalin .offerr-vorgeht, sondern auch
gegen Lenin und den Leninismus,
!Auch den 'chinesischen Revisionismus ,unterzieht
Gel10sse
EnverHoxha
in den obenerwähnten
Werken einer+allseitigen
Analyse,
"
Der chinesische Revisionismus+zeigte sich offen Anfang der
siebziger .Iahreydoch er entstand nicht zu dieser Zeit, geschweige
denn erst nach dem Tod von Mao Tsetung; Er wurzelt ädeologisehtheoretisch .in den. sogenannten .'»Mao-Tsetung-Ideen«, die, insbesondere . nach 1935, :als Mao Tsetungvan ; die Parteispitze kam,
Gestalt .aneunehmen begannen. Anfänglicli.. stellten' sie sich als
»Chinesierung des Marxismus-Leninismusdar, .dann als »Marxismus-Leninismus der heutigen .Zeit« und schließlich als »höehste
Phase des Marxismus-Leninismus-d
Die »Mao-Tsetung-Ideen«, legt Genosse Enver-Hoxha dar, sind
grundverschieden vom Marxismus-Leninismus, Sie vsind ein Amalgam von Ansichten, wo dem Marxismus entlehnte' Ideen und
Thesen sich mit konfuzianischen, buddhistischen, anarchistischen,
trotzkistischen, titoistischen, chrusch tschowianischen undeurokommunistischen Ideen und Thesen und mit ausgeprägt nationalistischem und rassistischem Einschlag vermengt haben..
Es ist gerade diese Vermischung allerlei idealistischer, pragmatischer und revisionistischer Philosophien, die die »Mao-Tsetung-Ideen« zu einer Waffe aller fraktionistischen Strömungen
und Linien In China im Kampf jeder, gegen jeden oder im
Rahmen vorübergehender
Koexistenz gemacht haben.
"
Aus diesen Gründen gelang ves der:KP
Chinas', ;;:tl keiner
Zeit, von Ideologie; Politik, Zusammensetzung und vom organisatorischen Aufbau her , eine wahrhaft]9roletarische.
Partei zu
werden; aus diesen Gründen wuchs die bürgeclioh-demokratische
Revolution in China nicht in die sozialistische Revolution hinüber, führte nicht zur Errichtung der wahrhaft proletarischen
Diktatur und brachte das Land nicht auf den wahren Weg der
sozialistischen Entwicklung.

Mao 'I'setung, schildert Genosse EnverHoxha,hatte
den
Ruf eines großen Marxisten-Leninisten
und bezeichnete sich
selbst als Kommunist; Das war er aber nicht, Er war lediglich
ein demokratischer Revolutionär, der einige Elemente der marxistisch-leninistischen Philosophie mit .dem Idealismus, mit der
bürgerlich-revisionistischen Philosophie und mit der alten chinesischen Philosophie auf eklektische Weise vereinigte.
Eine der charakteristischsten
Erscheinungsformen des chinesischen Revisionismus als Ideologie und Politik ist die Theorie
der »drei Welten«, Genosse Enver Hoxha 'entlarvt alle Versuche
der chinesischen revisionistischen Führer, sie als marxistisch-leninistische Theorie hinzustellen. 'Er begründet wissenschaftlich,
daß sie eine durch und durch konterrevolutionäre Theorie ist,
die in der Ab-sichtgeschaffen wurde, der Strategie der Umwand":
lung Chinas in eine imperialistische Supermacht eine »theoretisehe Grondlage« zu verschaffen, seine Bünclnispolitikh1it
den
USA, Japan Und Westeuropa zu rechtfertigen und über die Länder
der sogenannten »dritten Welt« seine Hegemonie zu errichten.
Der chinesische Revisionismus verfolgt die Bündnispolitik mit
dem amerikanischen Imperialismus und der gesamten Internationalen Bourgeoisie mit dem Ziel, von ihren wirtschaftlichen,
militärischen und politischen Hilfen zu profitieren. Die USA und
die übrtgen :entwickelten kapitalistischen Mächte zeigten sich
bereit, China diese Hilfe zu gewähren, denn Chinas Politik stellt
eine Unterstützung für ihrestrategisehen
Pläne dar.
Die verschiedenen revisionistischen Strömungen und der moderne Revisionismus im allgemeinen haben dem Marxismus-Leninismus,
der Sache der Revolution und des Sozialismus großen Schaden
zugefügt und verursachen weiter großen Schaden; sie sindaher
nicht in der Lage und werden es auch niemals sein, den Marxismus-Leninismus zu vernichten. Der Marxismus-Leninismus, sagt
Genosse Enver Hoxha, :blüht und gedeiht als Ideologie und als
Realität. Ein Beispiel dafür ist das sozialistische Albanien, sind
die marxistisch-lentnlstiscnen Parteien, sind die Millionen und
Abermiljionen Arbeiter und Bauern auf der ganzen Welt, die gegen
den Imper-ialismus, die Bourgeoisie und die einheimische Reaktion,
für nationale Befreiung, für Demokratie und Sozialismus kämpfen.
Imperialismus und Revisionismus sind außerstande zu verhindern, daß die menschliche Gesellschaft vorwärts schreitet.
Genosse Enver Hoxha .oeweist in »Imperialismus und Revolution«
und in denarideren Werken anhand von Fakten, daß die Zeit für'
das Proletariat, f)ür die revolutionären Kräfte, für die Völker und .
gegen die Bourgeoisie und den Imperialismus, gegen den moder-

nen Revisionismus und die Reaktion arbeitet. Die Haupttendenz
der Weltentwicklung ist die Schwächung und der unaufhaltsame
Niedergang des kapitalistischen Systems. Die Entwicklung und
die,' Besonderheiten
d~s heutigen' Imperialismus mitsamt den,
großen .Widersprüchen, die ihn zersetzen, mitsamt der schweren
allseitigen und irreparablen i(~ise, die ihn erfaßt hat, analysierend,
tritt er den ,N achweis van, daß die genialen Ideen Lenins über
den Imperialismus als höchstes und, letztes Stadium des Kapitalismus, -als .sterbender Kapitalismus und als Vorabend der sozialistischen Revolution, sowie über die heutige Epoche als Epoche
der proletarischen Revolution, des Zusammenbruchs von Impertalismus und Kapitalismus, des Sieges des Sozialismus im Weltmaßstab ihren Wert auch in unseren Tagen vollständig+behalten
haben. Die Revolution ist der, .einzige Weg der nationalen und
sozialen Befreiung.
Zu einer Zeit, da die revolutionäre Situation als objektiver
Faktor in zahlreichen Ländern herangereift ist bzw, rasch heranreift, während in anderen Ländern dieser Prozeß in Entwicklung
begriffen ist, folglich also die Revolution und die nationale Befreiung der Völker auf der Tagesordnung .steht, wird, betont
Geno&seEnver
Hoxha,die
Unenläßlichkeic . der revolutionären
Führung als subjektiver Faktor nachdrücklich amterbreitet. Diese
Führung können nur die wahrhaft mar-xistisch-leninistischen Parteien verwirklichen."
,,"
"'
. 'Doch um' den subjektiven Faktor, die revolutionäre Führung, herauszubilden, ist es notwendig, .den Nebel, den der
Kapitalismus und' die modernen .Revisionisten über Revolution
und, Sozialismus verbreitet haben, durch einen heftigen ideelogtsehen .und politischen Kampf zu, zerstreuen, .ihre Absichten zu
entlarven, ihre Manöver' und Spekulationen, ihre gesamte konterrevolutionäre und antikommunistische Tätigkeit zu zerschlagen,
ist es notwen,dig, die marxistiseh-leninistischen Lehren in übereinstimmurig mit den konkreten-Bedingungen jedes Landesrichtig
und entsehlossen ,anzuweriden. ,
»Irnperialismus ~>udRev{)lution«und dieübrigen großen Werke
des(}eno.ss~n EnverHoxha
sind ideologische ,,'Meilensteine im
Lehen der PAA. Sie sind von großem theoretischem UI1Q praktischemWertvDadurch,
daß diese Werke unter den Kommunisten
und Werktätigen. verbreitet worden -sind, rüstet die Partei' SIe
mit einer, neuen imachtvollen ',Waf.fe "ki" Kampf gegen Irnperialismus ;und modernen Revisionismus, im Kampf für den'soiia~
listischen Aufbau rund J4xdieVerteidigung
.des VaterJa'nqesaus.

Der gl'oße' theoretische' und praktische Wert dieser Werke
im nationalen und internationalen Maßstab wird von der" Entwicklung, der Ereignisse auf der Welt, die von der Richtigkeit und
dem Weitblick ihrer Thesen. und Schlußfelgerungen zeugen, sowie
durch das, breite internationale Echo, .das vihre Veröffentlichung
gefunden hat, von selbst bestätigt.

Die PAA - konsequente
Verfechterin der revolutionären Bewegung und
der marxistisch-leninistischen Weltbewegung

Bei der Verteidigung des Marxismus-Leninismus im Weltmaßstab. die,
die PAA betrieb und weiter betreibt, hat, sie nicht nur die marxistisch-leninistischen Prinzipien vor
den Versuchen verteidigt, die die,
bürgerlichen und revisionisäschen
Feinde unternehmen, um diese
Prinzipien zu vernichten, sondern, auch marxistisch-leninistische
Haltungen zu der Weltentwicklung im allgemeinen und zu jedem
internationalen Ereignis im besonderen eingenommen, sie hat die
konterrevolutionäre Politik •der verschiedenen Imperialisten und
Revisionisten entlarvt und bekämpft und die revolutionäre Bewegung, die Befreiungskämpfe der Völker und die marxistischleninistische' Weltbewegung unterstützt.
Die We1tentwicklung hat stets die prinzipiellen Auffassungen
und Haltungen, die Prognosen der PAAbestätigt, die .konterrevolutionären 'Theorien der bürgerlichen und revisionistischen Ideologen über das angebliche Veralten der marxistisch-leninistischen
Theorie vom Kapitalismus, von der Revolution Und vom Sozialismus hingegen widerlegt. 'Sie zeugt von. dem zutiefst wissenschaftlichen Charakter. vom "immer' aktuellen Wert der marxistisch-leninistischen Lehre. Das bestärkt die Partei noch mehr in
der Überzeugung, daß' sie sich auf dem richtigen Weg befindet,
das vervielfacht ihre Kräfte im Kampf gegen die Feinde des
Marxismus-Leninismus.vder Revolution, des Sozialismus und der
Völker, das erhöht 'ihr
Verantwortungsgefühl von der internationalistischen Pflicht, die marxistisch-leninistischen fortschrittlichen und revolutionären Kräfte der Welt zu-unterstützen, ihnen
zu helfen und' solidarisch mit ihnen zu .sein.:
Als im Januar/Februar 19.79die Revolution im Iran ausbrach,
beurteilte die, PAA sie als gerechten Befreiungskampf, als d~mo.:
krattsehe antiimperialistische Revolution. Das iranische Volk stürzte
das blutrünstige monarchistische Schahregime, versetzte zugleich
dem amerikanischen Imperialismus einen schweren Schlag, dessen
Werkzeug dieses Regime .war; .und ierrang-auf dieseWeise einen
historischerrBieg.-Dieser
Sieg ist; eine Lehre für alle revolutionären Kräfte und für die übrigen Völker.

Deshalb begrüßte und unterstützte die Partei den Sieg' des
iranischen Volkes vorbehaltlos, unabhängig davon, daß sie' nicht
mit der religiösen Philosophie Khomeinis, dem Führer der Revolution, übereinstimmt. Sie hat sämtliche Anstrengungen der iranischen revolutionären Kräfte zur Verteidigung des Sieges g,e-genüber der inneren Reaktion, gegenüber dem amerikanischen
Imperialismus und dem sowjetischen Sozialimperialismus, gegenüber der gesamten äußeren Reaktion unterstützt und unterstützt
sie weiter.
'
Die 'PAA hat die Aggression der chinesischen Sozialimperialisten gegen Vietnam im Februar 1979 nachdrücklich verurteilt
und verurteilt ebenso ihre ganzeaggressiveWühlaI'lbeitin
Südostasien. 'Diese Aggression und, die militärischen Einmischungen des
sozialimperialistischen China in Vietnam, Kambodscha, Laos und
anderswo bringen 'seine ,hegemonistische
und expansionistische
Politik ans Licht.
Die aggressiven Handlungen der amerikanischen Imperialisten
im Iran und der chinesischen Sozialimperialisten in Indoehina
entlarvend und verurteilend, .hat die P AA auch die demagogische
betrügerische Haltung der sowjetischen' Sozialimperialist-en demaskiert, die versuchen, sich selbst als Helfer des iranischen Volkes
und als Verbündete des vietnamesischen, kambodschanischen und
IaotischenrVolkes aufzuspielen. Sie natnachdrücklich
unterstrichen, daß die Unterstützung und Hilfe, die die revisionistische
Sowjetunion diesen Völkern offeriert, große Gefahren m:r ihre
nationale Unabhängigkeit und Souveränität in sich bergen; sie
sind nichts anderes als eine Verkörperung der· amerikanischsowjetisch-chinesischen Rivalität um Hegemonie und Herrschaft
in Asien.
Der klarste Ausdruck dieser Rivalität im allgemeinen und
der expansionistisch-hegemonistischen Politik der Sowjetunion im
besonderen ist die militärische Besetzung Afghanistans im Dezember 1979, eine typisch faschistisch-imperialistische Besetzung,
genauso wie die Besetzung der Tschechoslowakei im August 1968.
Kein einziger von den sowjetischen Sozialimperialisten erfundener
Vorwand kann ihr schweres Verbrechen an der nationalen
Unabhängigkeit und Souveränität des afghanischen Volkes rechtfertigen, Die PAA hat die sowjetische sozialimperialistische Besetzung Afghanistans entschlossen verurteilt. Sie betrachtet den
Kampf, den das afghanisehe Volk gegen die Besätzer führt, als.
gerecht. Gleichzeitig entlarvt sie die Versuche der amerikanischen
'Imperialisten, der chinesischen Sozialimperialisten und der anderen Reaktionäre, den Befreiungskampf des afghanischen Volkes
zu ihren Gunsten auszunutzen.'

Eine Ausgeburt der zwischenimperlalistischen Rivalität sind
außerdem der bewaffnete irakisch-iranische. Konflikt undvdie
Unruhen in Polen, die 1980 ausbrachen.
Die PAA geht davon aus, daß der Irakiseh-iranische Konflikt
VDn den beiden Supermächten, in erster Linie vom amerikanischen Imperialismus, organisiert und geschürt -wurde. Dieser Konflikt ist eines der Mittel zur Vernichtung, der iranischen Revolution.
Die Hauptursache der tiefen und allgemeinen Unruhen, die
eine regelrechte Katastrophe im revisionistischen Polen anrichteten,ist
die schwere wirtschaftliche, finanzielle und politische
Krise, die das Land getroffen hat, das vom sowjetischen Sozialimperialismus abhängig ist und bis zum Hals in Schulden steckt.
Die Voraussage der PAA (sie wurde zehn Jahre zuvor aus
Anlaß der Streiks, Demonstrationen und Straßenkämpfe in den
polnischen Städten, die damals zum Sturz Gomulkas führten, getroffen), daß keinerlei vom Osten oder Westen gewährte Hilfe
Polen aus dem Morast ziehen kann, bestätigte sich.
Die polnischen Revisionisten und ihre Moskauer Herren verstehen sich auf nichts anderes, als in der dermaßen schweren
Krisensituation zu manövrieren, um die verfaulte bürgerlich-revisionistische Ordnung und die Herrschaft der sozialimperialistischen Sowjetunion in Polen zu retten. Sie setzten Gierek und
eine Reihe seiner Mitanbeiter ab und warfen ihnen vor, die Lage
verschuldet zu haben, sie machen ein Zugeständnis nach dem
anderen, drohen alberauch mit dem Waffeneinsatz und dem
Einmarsch der sowjetischen Armee; sie setzen eine Regierung
nach der anderen ein und bitten um weitere umfangreiche Kredite und Hilfe von überall her usw. Und dennoch sind sie nicht
in der Lage, das Land aus Chaos und Anarchie herauszuholen.
Die P AA ist der Auffassung, daß nur die Arbeiterklasse Polen
retten kann, doch nicht auf dem falschen Weg, auf den sie die
Vertreter der Reaktion, die Agenten der Monopolbourgeoisie des
Westens und des Vatikan geführt haben. Jede Bewegung mit
marxistisch-leninistischen Augen beurteilend, hat die PAA ihre
revolutionäre Haltung auch über die jüngsten Unruhen in Polen
zum Ausdruck gebracht. Die Streiks, die. wirtschaftlichen und
politischen Forderungen der Arbeiter, die den Kern dieser Unruhen
darstellen, dienen nicht der Revolution. Sie werden von der polnischen prowestlichen Reaktion ausgenutzt, um innerhalb . der
Konterrevolution eine Konterrevolution durchzuführen, Ihre Organisatoren und Führer verlangen, das prosowjetische Ausbeuterund Unterdrückenregime durch ein anderes, ein .prowestliches,

genauso brutales abzulösen, das der AI'Ibeiterklasse und dem polnischen Volk genauso feindlich gegenübersteht.
Der einzige Ausweg aus der schweren' Krise ist der Weg der
proletarischen Revolution, geführt von einer wahrhaft marxistischleninistischen kommunistischen Partei, der zur Liquidierung der
Herrschaft der kapitalistisch-revisionistischen
Klasse des Landes,
zur Liquidierung jeder äußeren imperialistischen, russischen bzw,
westlichen Herrschaft führt.
Den Kampf zur Verteidigung des Marxismus-Leninismus im
Weltmaßstab hat die PAA stets mit der Frage der Entwicklung
und Festigung der kommunistischen Weltbewegung. deren Abteilung sie selbst ist, eng verbunden.
Diese Bewegung befindet sich nach dem großen revisionistisehen Verrat auf dem Weg der Erneuerung auf marxistisch-leninistischen Grundlagen. Mit dem offenen Auftreten des chinesischen
Revisionismus, der mit seiner Wühlarbeit eine überaus negative,
unterminierende
und hemmende Rolle bei ihrer Erneuerung
gespielt hat, ist diese Bewegung seit 1976 in eine neue Phase der
Säuberung und Entwicklung auf solider proletarischer Grundlage
eingetreten.
Im Rahmen der Umsetzung der Direktiven des 7. Parteitags
ist die PAA bemüht, zusammen mit. den anderen marxistisch-leninistischen Parteien mit aller Kraft zur revolutionären Erneuerung
der kommunistischen Weltbewegung beizutragen.
Diesem Ziel dienten auf besondere Weise - das bestätigen
auch die verschiedenen marxistisch-leninistischen
Parteien -die
Materialien des 7. Parteitags der P.AA und. die großen Werke
des Genossen Enver Hoxha, die nach dem Parleitag veröffentlicht
worden sind.
Doch der Hauptweg, beim revolutionären Wachstum und der
revolutionären Festigung der marxistisch-leninistischen kommunistischen Weltbewegung zu helfen, bestand in der Zusammenarbeit
mit dem. marxistisch-leninistischen Parteien über' Fragen der Strategie und Taktik, im Kampf gegen Imperialismus und modernen
Revisionismus. Ausgehend von der Notwendigkeit, die Einheit der
Bewegung zu festigen, hat die PAA diese Zusammenarbeit ständig
verstärkt, hat sie sieh ständigbemüht,
regelmäßige Verbindungen
mit den Bruderparteien zu unterhalten; sie hat sich mit ihnen
über Fragen von gemeinsamem Interesse '!beraten sowie Meinungen
und Erfahrungen
ausgetauscht. Vertreter der PAA haben an
besonderen revolutionären
Veranstaltungen,
die die eine oder
andere Partei durchgeführt hat; teilgenommen.

Sie hat gleichzeitig jede Initiative der verschiedenen
(Parteien
für die Verstärkung der Verbindungen und der Zusammenarbeit
untereinander unterstützt. Sie ist der Auffassung, daß die Herstellung regelmäßiger Verbindungen und die Festigung der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit parallel zur' Konsolidierung
, der marxistiach-Ieninistischen Parteien als Vorhut der Arbeiterklasse ihres Landes die notwendigen Voraussetzungen. schaffen
werden; um auf eine höhere 'Stufe der Zusammenarbeit, etwa zur
Organisierung
breiterer Beratungen der Marxisten-Leninisten,
überzugehen.
Die PAA verfolgt mit großer' Aufmerksamkeit die Ansteengungen, die die-mazxistisch-leninistischen Bruderparteienrfür
ihre
ideologische und OTganisatorischeFestigungu.nternehmen.
Sie haben eine revolutionäre Strategie und Taktik, eine. richtige
politische Linie ausgearbeitet, die den Interessen und Wünschen
der breiten Volksmassen, der revolutionären Lösung der Probleme
und Aufgaben ent~richt,die
der Kampf zur 'Zerschlagung der
bürgerlichen Ordnung und. der ausländischen Imperialistischen
Herrschaft aufwirft, und arbeiten sie immer 'tiefer aus.
Die 'BA:A unterstützt den Kampf, den die marxistisch-leninistischen Parteien für die Umsetzung .ihrer ,richtigen Linie entfalten, wobei sie am großen leninistischen, Prinzip festhalten, daß
die revolutionäre Aktion, die die Partei mit den Massen verbindet,
die Massen von der 'Richtigkeit' der Parteilinie überzeugt und
sie zur !Massenlinie macht; eine entscheidende Rolle iJJJ:dieser
Frage spielt.
t
Die marxistisch-leninistischen Parteien erstarken insbesondere
im Kampf gegen den modernen Revisionismus. Im Bewußtsein der
Parteimitglieder verwurzelt sich jeden Tag mehr die Idee, daß
es für die revolutionäoePartei
der Arbeiterklasse, für dieBache
",'der Revolution und des 'Sozialismus von Iebenswichtiger-' BedeuJung ist, eine definitive "Demarkationslinie zwischen den Marxisten-Leninisten und den 'Revisionisten aller Schattierungen 2;U
ziehen und kompromißlos gegen jede revisionistische, chruschtschowianische, ,titoistische, ,maoistische'undeurokommunistische
Strömung zu kämpfen.
Im Zuge des Kampfes gegen die Klassenfeinde haben die
marxistisch-leninistischen Parteien außerdem große Schritte bei
ihrer organisatorischen !Festigung auf der Grundlage der Prin.zipien' und Normen, der revolutionären Partei der Arbeiterklasse
getan. Diese Prinzipien und Normen unterscheiden, sich grund.legend VOUl den Prinzipien und iNarmen der, sozialdemokra tischen
und revisionistischen Parteien. Unter den schwierigen Bedingungen

der Illegalität und der ständigen-Schläge seitens derbürgerHchen
Macht und der Revisionisten eignen sie sich revolutionäre Arbeitsformen und -methoden an und setzen sie immer :besser um, wobei
sie gleichzeitig alle' Möglichkeiten für legale revolutionäre Arbeit
nutzen.
Die marxistisch-leninistischen Parteien haben bei der Verbesserung ihrer sozialen Zusammensetzung Fortschritt-e gernacht
und erzielen weiter F-ortschritte. Diesen Punkt betrachten sie als
einen Hauptfaktor, um wirklicher Vortrupp der Arbeiterklasse
zu werden, um mit den Gef-ahren der Spaltung und der Umwandlung in bürgerlich-revisionistische Parteien fertig zu werden.
Die PAA gewährt den marxistisch-leninistischen Bruderparteien -bei ihrer ideologischen und organisatorischen Festigung jede
nur mögliche Unterstützung, wobei sie eine derartige Unterstützung
als ihre große internationalistische
Pflicht betrachtet. »Diese
Hilfe«, .sagte Genosse Enver Hoxha, »ist keineswegs eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Staaten und
auch kein. Export der Revolution ... -<-<1 Die PAA ist stets gegen
jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten der einen oder
anderen Partei bzw. des einen oder anderen Landes gewesen,
Auf der anderen Seite betrachtet die PA:A die Unterstützung,
die ihr die' Marxisten-Leninisten und Revolutionäre überall auf
der Welt geben, als große Hilfe in ihrem Kampf für den vollständigen Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Sie »sehen,
daß die Partei der Arbeit Albaniens den Marxismus-Leninismus
verteidigt, während ihn die anderen angreifen, daß sie die Prmzipien des proletarischen Internationalismus verteidigt, während
die verschiedenen Revisionisten diese Prinzipien über Bord geworfen haben. Sie sehen, daß die Partei der Arbeit Albaniens
in ihrer Haltung nicht allein von den Interessen ihres eigenen
Landes ausgeht,sondern
sehr große Interessen tzum Ausdruck
bringt und vertritt, die dem gesamten Proletariat nahe und teuer
sinddie Interessen des wahren Sozialismus, die Interessen $.11
derer, di-e sich auf den Marxismus-Leninismus stützen und sich
von ihm, leiten lassen, um die Welt revolutionär umzuwandeln.s-

1. Enver Hoxha, Bericht an den 7. Parteitag der PAA, S. 287 f.;(dt.
Ausg.: S. 251)
2'. Enver Hoxha, »Imperralismus und Revolution«, S. 446; (dt. Ausg.:
'I'irana 1979, S. 526)

