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Der Marxismus-Leninismus - eine immer junge
und wissenschaftliche Lehre

Aus der Sendereihe:

19.3.1978/26.3.1978

Artikel der Zeitschrift "Rruga e Partise", theoretisches und politisches Organ
des Zentralkomitees der PAA, unter dem Titel:
Revisionistische
mus

Theorien

des

wiederhergestellten

Kapitalis-

Der tiefgehende und allseitige regressive, konterrevolutionäre Prozeß, der
sich in allen Ländern vollzieht, in denen die Revisionisten an der Macht sind, hat
inzwischen zur Beseitigung der Diktatur des Proletariats und zur vollständigen
Wiederherstellung des Kapitalismus geführt. Die Frage, die gegenwärtig für die
herrschenden revisionistischen Verrätercliquen und für ihre Ideologen und Apologeten auf der Tagesordnung steht, ist es, möglichst demagogische und getarnte
Theorien zu erfinden, auszuarbeiten und zu propagieren, um den wiederhergestellten Kapitalismus zu festigen, um ihn als "reifen Sozialismus" hinzustellen

~.

~

Das alles zielt darauf ab, die Arbeiterklasse und die übrigen werktätigen Mal:):'.
sen ideologisch und politisch zu verwirren, zu verhindern, daß bei diesen Zweifel
über das auikommen, was in den betreffenden Ländern geschieht. Damit soll ihr
revolutionäres Denken und Handeln gelähmt, die proletarische Revolution unterdrückt werden, wenn sie zum Ausbruch kommt. Das ist eine Taktik, um Zeit zu
gewinnen und dem wiederhergestellten Kapitalismus das Leben zu verlängern.
An der Spitze der Front der modernen Revisionisten steht der ChruschtschowRevisionismus. "Der Sowjetrevisionismus," betonte Genosse Enver Hoxha auf
dem 7. Parteitag der PAA, "repräsentiert die kornpletteste und ausgefeilteste
"Theorie" und Praxis der revisionistischen Konterrevolution, die Revision der
marxistisch-leninistischen Theorie auf allen Gebieten und in allen Fragen. "
Der Frontalangriff des Sowjetrevisionismus auf die grundlegenden Fragen des
Marxismus-Leninismus konnte natürlich die Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus nicht unangetastet lassen. Zunächst wurde die Genauigkeit und
der wissenschaftliche Wert der Grundthesen über den Sozialismus, die von den
Klassikern des Marxismus-Leninismus formuliert wurden, in Frage gestellt,

Dann begannen sie ganz offen von ihnen abzuweichen und nahmen den Kampf für
ihren Sturz auf. Heute sind sie bereits durch allerlei "neue" revisionistische
Theorien ersetzt worden, die allerdings stets mit einem eklektizistischen und
demagogischen Nebel des" schöpferischen Marxtsmus-Leninismus'' umgeben
werden, um das wahre Gesicht des wiederhergestellten Kapitalismus zu verbergen.
Im System der Theorien und Standpunkte der Sowjetrevisionisten, die als demagogischer Anstrich dazu dienen, dem wiederhergestellten Kapitalismus eine
sozialistische Fassade zu geben, nimmt die Frage der historischen Eingrenzung
der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus einen wichtigen Platz
ein.
Die Sowjetrevisionisten stehen auf dem Standpunkt, daß die Übergangsperiode
Pl:'~nicht bis zum A~.u der klassenlosen Gesellschaft erstreckt, sondern eine
~ndere
Periode des Ubergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ist, die mit
dem Aufbau der Wirtschaftsbasis des Sozialismus abgeschlossen wird. "Die Periode des Übergangs vom Kapitalismus zu Sozialismus", schrieb der Akademiker
Pjotr Fedosejew in der Zeitschrift "Voprosy Ekonomlki" (= Probleme der Wirtschaft) Nr. 5, Jahrgang 1975, "beginnt mit dem Sieg der sozialistischen Revolu-·
tion und dep,Errichtung der Diktatur des Proletariats und endet mit der Beseitigung des kapitalistischen Privateigentums." Im Zusammenhang mit der gleichen
Frage heißt es in dem Lehrbuch für politische Ökonomie der Moskauer Univer_ sität u. a. : 11 Die Übergangsperiode beginnt in jedem Land in dem Augenblick, da
die politische Macht der Arbeiterklasse errichtet wird, und sie endet mit der
Vollziehung der sozialistischen Umgestaltungen, mit der Herstellung der sozialistischen Produktionsverhältn.isse." Es zeigt sich klar, daß es sich hier nicht
um irgendeinenzufälligen Irrtum oder um eine einfache, isolierte ideologische
Abweichung handelt, sondern um einen bewußt vollzogenen, offiziell herrschenden
Standpunkt.
Die Reduzierung der Übergangsperiode vom Kapitaiismus zum Kommunismus
durch die Sowjetrevisionisten auf eine Periode, die mit dem Aufbau der Wirtschaftsbasis des Sozialismus endet, soll die revisionistische Konterrevolution
theoretisch rechtfertigen und den Klassenkampf leugnen, um die Liquidierung der
Diktatur des Proletariats und ihre Ersetzung durch die Diktatur der neuen Bourgeosfe zu legitimieren und die Wiederherstellung des Kapitalismus zu kaschieren.
Man braucht den Ansichten der Sowjetrevisionisten über die Übergangsperiode
.vo m Kapitalismus zum Kommunismus nur die Thesen der Klassiker des Marxis', s-Lemntsmus. die Lehren der Partei der Arbe! t Albaniens und des Genossen
'Ißfver Hoxha gegenüberstellen, um ihren unwissenschaftlichen und antimarxistischen Charakter und ihreil kapitalistisch-bürgerlichen Inhalt zu enthüllen. Die
Klassiker des Marxismus-Leninismus haben die Übergangsperiode stets als eine
sehr lange historische Periode betrachtet, die vom Zeitpunkt der Errichtung des
Sozialismus bis zum Kommunismus reicht. Sie stellten sie stets als eine ganze
Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus dar. Ebenso haben
sie in großen Zügen auch die soztatökonorntschen Hauptmerkmale dieser Periode
bestimmt. "Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft" ,
schrieb Marx in der Kritik des Gothaer Programms, "liegt die Periode der revolutionären Umwandlungder einen in die andere. 11 In einem anderen Fall schrieb
Marx, daß die Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus ein
notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt
und zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse ist, worauf sie beruhen,
zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen

gesellschaftlichEm Beziehungen hervorgehen. Auch Lenin nahm die gleiche Haltung
ein, sooft er die Frage der Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus oder einzelne Probleme behandelt, die mit dieser Per-iode zusammenhängen. Der Übergang der kapitalistischen Gesellschaft, die in ihrer Entwicklung
zum Kommunismus schreitet, zur kommunistischen Gesellschaft, kann ohne eine
politische Übergangsperiode nicht erfolgen.
Ausgehend von dem Verständnis der sozialökonomischen Formation als besonderem, sozialem Orga,nismus, der seine eigenen objektiven Entstehungs- und
Entwicklungsgesetzte hat, wobei einer bestimmten Produktionsweise eine besttmrnte sozialökonomische Basis und ein bestimmter Überbau entsprechen, definierten die Klassiker des Marxismus-Leninismus den Kommunismus als eine
sozialökonomische Formation an sich mit zwei Phasen, einer niedrigen Phase,
dem Sozialismus und einer höheren Phase, dem vollständigen Kommunismus.·
Bezogen darauf zeigt sich der anttmarxtsttsche. Charakter des reviSioniStiSChe~
Standpunktes, wonach der Sozialismus eine Produktionsweise an steh und der Kommunismus eine andere Produktionsweise set., Innerhalb einer sozialökonomischen
Formation gab es niemals zwei verschiedene Produktionsweisen, und es kann sie
auch nicht geben.
Die willkürliche Bestimmung des Sozialismus als einer Produktionsweise an
sich benötigen die sowjetrevtsiontsten als theoretisches Argument,um die Existenz
der Klassen und des Klassenkampfes im Sozialismus zu leugnen. Der Sozialismus
stellt eine Phase des Übergangs zum Kommunismus dar, in.der neue, sozialistische Produktionsverhältnisse errichtet worden sind, .in der die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen beseitigt ist, in der die antagonistischen Klassen
beseitigt sind, in der der Klassenkampf als Haupttriebkraft.existiert,
in der der
Kampf zwischen dem sozialistischen und dem kapitalistischen Weg nach der Leninschen Formel "Wer wird siegen?" in der Basis und im Überbau weitergeht. Solange alle diese Fragen nicht gelöst sind, kann der Sozialismus nicht als vollständig aufgebaut gelten. Folglich kann auch sein Sieg nicht als endgültig betrachtet werden. Das sind die Gründe, weshalb die sozialistische Revolution während
der ganzen Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus ununterbrochen weitergehen muß.
Die historische Periode des Aufbaus des Sozialismus bis zum entgülttgei Sieg
des Kommunismus wird gekennzeichnet durch die Erhaltung der politischen Organisation der Gesellschaft in Form des Staates der Diktatur des Proletariats. In
dieser Periode durchlaufen die Diktatur des Proletariats und ihre ökonomischen"
erzieherischen und Unterdrückerfunktionen einen dialektischen Prozeß der Fes~
gung und Vervollkommnung, der solange andauert, bis die inneren und.äußeren
Bedingungen für das Absterben des Staates überhaupt geschaffen sein werden.
Die Ansicht der Sowjetrevisionisten über die Umwandlung der Diktatur des Proletariats in den sogenannten "Staat des ganzen Volkes" nach dem' Aufbau der ökonomischen Basis des Sozialismus, wenn noch immer Klassen existieren, ist eine
antimarxistische und konterrevolutionäre Ansicht, durch die die sozialfaschistische Diktatur, die die revisionistische Bourgeoisie errichtet hat, verschleiert
werden soü. Der sogenannte "Staat des ganzen Volkes" in der Sowjetunion, das.
ist die politische Herrschaft der .neuen Bourgeoisie, ihre Diktatur, die die Arbeiterklasse und die.übrigen werktätigen Massen ausbeutet, unterdrückt und versklavt und mit Waffengewalt und durch andere Zwangsmittel die wiederhergestellte
kapitalistische Ordnung schützt.
v.,

Daß die Sowjetrevisiönisten die wissenschaftlichen, marxistisch-leninistischen
Anschauungen vom Sozialismus offen aufgegeben haben, zeigt sich auch klar
daran, daß sie verkünden, die Entwicklung der Produktivkräfte sei der einzige

und entscheidende Faktor für den Aufbau des Sozialismus. "In der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft", schreiben die Ideologen des Sowjetrevisionismus,
"rückt das Problem des ökonomischen Nutzeffektes der gesellschaftlichen Produktion in den Vordergrund. Die Erhöhung des Nutzeffektes stellt die entscheidende Voraussetzung für den,Aufbaudes Sozialismus dar."
'
,
Auch das ist ein sehr gefährlicher, antimarxistischer Standpunkt, der der revisionistischen Konterrevolution den Weg ebnet, denn mit ihm soll die falsche
Idee verbreitet werden; als seien die Faktoren wie die Führung durch die Arbeiterklasse und die marxistisch-leninistische Parter, die Erhaltung der Dfktatur
des Proletariats in Händen der Arbeiterklasse, die Festigung und Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsverhältnisse, die Entwicklung des frontalen
Klassenkampfes gleichzeitig auf allen Gebieten angeblich keine entscheidenden
,,~ktoren für die Geschicke der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des
"~ialismus, so wie es etwa die Entwicklung der Produktivkräfte ist. Die nega=
~ven Erfahrungen der Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion
zeigen, daß das verhängnisvollste Übel für die Diktatur des' Proletariats und den
Sozialismus in diesem Land nicht etwa von einem niederen Entwicklungsniveau
der Produktionskräfte ausging, sondern von der Entartung der .ökcnomtschen
Basis und des Überbaus, davon, daß die prolptar ische politische Linie durch
eine revisionistische Linie ersetzt wurde.
Die marxistisch-leninistische Theorie und die revolutionäre Praxis lehren
uns, daß der wahre Sozialisinus nur dann kontinuierlich aufgebaut werden und
erfolgreich zum Kommunismus voranschreiten kann, wenn die Revolution und
der Klassenkampf ununterbrochen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen
Lebens entfaltet wer'den, wenn sie nicht nur die Entwicklung der Produktivkräfte,sondern auch die Festigung und Vervollkommnung der sozialistischen
Produktionsverhältnisse auf dem korrekten marxistisch-leninistischen, revolutionären Weg in sich einschließen, ebenso wie die Erhaltung und Festigung der
Diktatur des Proletariats und vor allem die Verteidigung der revolutionären
proletarischen Linie, die Reinerhaltung der marxistiSch-leninistischen Ideologie.
Jede Illusion über die ausschließliche Bedeutung der Produktivkräfte beim Aufbau des Sozialismus ist verhängnisvoller Determinismus, ist ein vulgäres, metaphysisches Verständnis vom Materialismus,das von der Geschichte einem strengen Urteil unterzogen worden ist.
' '
Die Sowjetrevisionisten haben die Theorie und Praxis des wissenschaftlichen
,,-:"
~izialismus auch auf anderem Gebiet revidiert. Sie verwischen jede Grenze
'~ischen den Wirtschaftsgesetzen des Sozialismus und den Formen, Methocten
UndPraktiken der Wirtschaftsleitung .undverschmelzen sie. Folglich werden der
Analyse des Sozialismus nicht mehrdie Produktionsverhältnisse zugrundegelegt,
sondern die sogenannten Theorien und Praktiken der Planung des gesellschaftlichen Gesamtprodukt und die Faktoren seiner Steigerung, der unbedingten Produktion und der Überproduktion, Nützlichkeitserwägungen in der Produktion usw.
.Die Theorien und Auffassungen der Sowjetrevisionisten, die die Wirtschaftsge, setze des Sozialismus durch Formen und Praktiken der Wirtschaftsleitung er'setzen, stellen einen ganzen ideologischen und politischen Mechanismus dar, der
'eigens dazu geschaffen wurde, die Wiederherstellung der kapitalistischen Praktiken bei der Organisation und Leitung der Wirtschaft in der Sowjetunionzu rechtfertigen. Die antimarxistischen Standpunkte der Sowjetrevisionisten werden be, sonders dann deutlich, wenn sie erklären, daß die Notwendigkeit der Planung aus
dem hohen Entwicklungsstand der materiell-technischen Basis erwächst und daß
der Planung die wissenschaftlich-technische Revolution die Anwendungder mathe-mattschen ökonomischen Method~nzug:r:u.nd~,Ke!eKL\\'E!_rden
sollen.

Daß diese Äußerungen das Gesetz der planmäßigen Entwicklung der Wirtschaft
leugnen, zeigen auch die Argumente, derer sich die Revisionisten in dieser Frage bedienen. Sie behaupten, daß das Gesetz der propor-tionalen Entwicklung der
Wirtschaft ein allgemeingültiges Gesetz ist, das in allen sozialökonomischen
Formationen wirkt, darum kann es hier auch kein besonderes Gesetz für den
Sozialismus geben. Im Zusammenhang damit berufen sie sich auf die bekannte
These von Marx, wonach die unbedingte Notwendigkeit der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung in einem bestimmten Verhältnis auf keinen. Fall aus der gesellschaftlichen Produktion ausgeschaltet werden kann und daß sich nur die Form
ändern kann,inder sie sich äußert.
Mit dieser These aagt aber Marx, daß jede Nation gezwungen ist, einen Teil
der Arbeit zur Herstellung der materiellen Güter einzusetzen und die Arbeit in
einem bestimmten Verhältnis teilen muß. Diese Unerläßlichkeit betrachtete
~
Marx genau wie die Naturgesetze, die nicht ausgeschaltet werden können. Ka~'.'
man aber auf diese Basis behaupten, wie es die Sowjetrevisionisten tun, daß
Marx gesagt habe, das Gesetz der proporttonalen Entwicklung der Volkswirtschaft
wirkte und wirke in allen sozialökonomischen Formationen? Die Antwort darauf
kann nur ein klares Nein sein.
Tatsächlich spricht Marx von der unbedingten Notwendigkeit der Teilung der
gesellschaftlichen Arbeit in einem bestimmten Verhältnis für jede Nation unabhängig von der jeweiligen sozialökonomischen Ordnung, nicht aber von der Möglichkeit. Bekanntlich enthält das ökonomische Gesetz nicht nur die Unabdtngbarkeit, sondern auch die objektive Möglichkeit, durch die diese Unabdingbarkeit realisiert wird. Solange das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln
unddie Diktatur des Proletariats nicht hergestellt sind, kann auch die objektive
Möglichkeit nicht geschaffen werden, daß die gesellschaftliche Arbeit planmäßig
und in geregelten Propor-ttonen zwischen den verschiedenen Zweigen der materiellen Produktion geteilt wird.
Daß das Gesetz der proporttonalen Entwicklung der Wirtschaft ein besonderes
Gesetz des Sozialismus ist und daher vor dem Sozialismus nicht bestehen konnte
und auch nicht bestanden hat, das zeigt sich auch bei der kapitalistischen Produktion und läßt keinen Zweifel mehr aufkommen. Schon in seinem Frühwerk.
11 Das Elend der Philosophie"
bezeichnete Marx die Versuche Proudhons und
anderer kleinbürgerlicher Ideologen, e'1neproporttonale Produktion,ein korr ektes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage unter den Bedingungen des
Privateigentums an den Produktionsmitteln zu erreichen, als reaktionäre Uto~.
pie . Diesen Gedanken verfolgte Marx auch im 1. Band des Kapitals, als er aUl"T'
zeigte, daß die Arbeitsteilung und die Verteilung der Produktionsmittel inden ~
verschiedenen Zweigen der gesellschaftlichen Produktion im Kapitalismus nur
durch die zufälligen und willkürlichen Marktmechanismen geregelt werden.
Das Gesetz der planmäßigen und propor-tionalen Entwicklung der Volkswirtschaft entsteht, existiert und wirkt nur unter den Bedingungen des sozialistischen
gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln und der Diktatur des
Proletariats. Es ist ausschließlich ein besonderes Wirtschafts gesetz des Sozialismus. Sein Wirken erfordert unbedingt, daß die Volkswirtschaft durch den
sozialistischen Staat, also durch ein einziges Zentrum auf der Basis des demokratischen Zentralismus geleitet wird. Es fordert, daß ein einheitlicher und allgemeiner Plan ausgearbeitet und angewandt wird, wobei man sich auf alle anderen
Wirtschaftsgesetze des Sozialismus stützen muß. Um das Ziel der sozialistischen
Produktion zu erreichen, nämlich die Befriedigung der materiellen und kulturellen
Bedürfnisse der Gesellschaft.
.
Der Standpunkt der Sowjetrevisionisten, daß das Gesetz der planmäßigen und
proporttonalen Entwicklung ein allgemeingültiges Gesetz ist, daß auch in anderen

sozialökonomischen Formationen wirkt, ist eine opportunistische Ansicht, die
dem Standpunkt der bürgerlichen Apologeten des Kapitalismus entspricht, die
erklären, auch die kapitalistische Wirtschaft könne sich angeblich planmäßig und
proportional entwickeln.
Ein besonderes System der Theorien und Standpunkte der Sowjetrevisionisten
ist auch die Frage der Anwendungder Ware-Geld-Beziehungen. Sie greifen den
marxistisch-leninistischen Standpunkt über die Warenproduktion im Sozialismus
an wenn sie sagen, die Geschichte kenne nur zwei Arten der gesellschaftlichen
Produktion: die Naturwirtschaft und die Marktwirtschaft - daher: entweder Sozialismus und eine Wirtschaft ohne Ware- und Geld-Beziehungen oder Sozialismus und Marktwirtschaft mit Ware, Wert, Geld, wirtschaftlicher Spontaneität,
F,:' j:urrenz, Preisen, Profit, Kredit, Zinsen, Steuern auf die Grundmittel,
~iten
usw.• die sich auf die ganze Volkswirtschaft erstrecken. Jede Warenproduktion ist, den Revisionisten zufoIge, identisch mit der kapitalistischen
War enproduktion. Die Annahme, im Sozialismus gebe es eine besondere Art
der Warenproduktion, bedeutet nach ihnen eine willkürliche Festsetzung im Gegensatz zur objektiven Realität.
Dieser Standpunkt wird von der G~schichte der Entstehung und Entwicklung
der Warenproduktion und aller anderen damit verbundenen Wirtschaftskategorien selbst widerlegt. Ware, Geld, Markt - das sind ökonomische Kategorien,
die nicht nur einer sozfalökonornlschen Formation angehören, sie ragen über die
Grenzen des Kapitalismus und des kapitalistischen Privateigentums überhaupt
hinaus. Es gab sie, bevor es den Kapitalismus und das kapitalistische Privateigentum gab.· In den verschiedenen sozialölmnomischen Formationen drückten
sie und drücken sie verschiedene Produktionsverhältnisse aus in Übereinstimmung
mit der vorherrschenden Form des Eigentums an den Produktionsmitteln. Der
Art des Eigentums an den Produktionsmitteln entsprechend hat sich auch der
Wirkungsbereich der Ware-Geld-Beziehung geändert. Einige ihrer Merkmale
sind verschwunden, und an ihrer Stelle sind neue entstanden. In der Theorie und
in der Praxis des sozialistischen Aufbaus wurde bewiesen, daß die Warenproduktion und die Ware-Geld-Beziehungen in der sozialistischen Wirtschaft nicht den
gleichen Charakter und die gleichen Merkmale haben, wie unter den Bedingungen
der Herrschaft des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Sie erfahren vielmehr eine gründliche Umwandlung.
" Stalin hob diese Umwandlung hervor als er nachwies, daß im Sozialismus eine
':,' tenproduktion besonderer Art besteht. Gerade diese These Stalins greifen
d~Sowjetrevisionisten an, wenn sie behaupten, die sozialistische Wirtschaft sei
angeblich eine Wirtschlift ,der Warenproduktion, eine Marktwirtschaft. Das ganze
Wesen der Analyse Stalins über die Warenproduktion im Sozialismus in seinem
Werk "Ökonomische Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion" kann aber
darin zusammengefaßt werden, daß er die Merkmale enthüllt und darlegt, die
verschwinden oder sich gründlich verwandeln, oder jener, die auch unter den
Bedingungen der sozialistischen Wirtschaft erhalten bleiben. Welches sind die
Merkmale der Warenproduktion, die in der sozialistischeruWirtschaft verschwinden, und welche sind die, die erhalten bleiben? Natürlich verschwinden alle Merkmale, die durch die kapitalistischen Verhältnisse der Ausbeutung bedingt sind
und Ausdruck dieser Verhältnisse sind, wie Anarchie der Produktion, Spontaneität des :Marktes, Konkurrenz, Ausbeutung des Menschen durch den Menschen,
die Verwandlung der Ware und des Geldes in Kapital, Mehrwert und Profit, Inflation, Üherproduktionskrisen usw., während nur die Merkmale erhalten bleiben, die Ausdruck der ökonomischen Form der gesellschaftlichen Beziehungen
zwischen den Menschen in einigen Phasen des Prozesses d_e.rgesellschaftlichen

Heproduktion sind, wie der Wert, Kosten, Preise usw.
Selbstverständlich er faßt die Ware-Geld-Beziehung im Sozialismus nicht die
sozialistische Produktionsbasis. Reproduktionsmittel und die Arbeitskraft sind
hier keine Ware. Darum erfolgt auch die Verbindung der Produktionsmittel mit
der Arbeitskraft als grundlegende ökonomische Beziehung nicht durch den Akt von
Kauf und Verkauf, sondern unmittelbar durch die zentralisierte und geplante Organisation und Leitung der Wirtschaft im Interesse der Werktätigen selbst, die zugleich auch Eigentümer und unmittelbare Produzenten der materiellen Güter sind.
In diesem Sinn betonte Stalin, daß der Bereich der Warenproduktion , der WareGeld-Beziehungen begrenzt ist. Er erfaßt weder die Produktion allgemein, noch
die Produktionsmittel.
Von den Lehren Lenins und der historischen Erfahrung des sozialistischen
Aufbaus ausgehend verallgemeinerte StaUn und formulierte er theoretisch eine~
Reihe von Fragen, die mit den Ursachen der Erhaltung und der unbedingten No
wendigkeit der Existenz der Warenproduktion im Sozialismus, mit ihren neuen
Merkmalen als' Warenproduktion besonderer Art, mit der Verwendung der WareGeld-Beziehungen der sozialistischen Wirtschaft zusammenhängen.
.
Der heutige weltweite Entwicklungsprozeß geht im Ganzen dem Umsturz des
Kapitalismus zu, der proletarischen Revolution, dem Sieg des Kommunismus.
Auf dem 7. Parteitag der PAA betonte Genosse Enver Hoxha: 11 Die Welt befindet
sich heute in einer Phase, in der die Sache der Revolution und der nationalen Befreiung der Völker nicht nur ein Ideal und eine Perspektive ist, sondern auch ein
Problem, das zur Lösung ansteht. 11 Im Zuge dieser allgemeinen und unaufhaltsamen Tendenz zur revolutionären Umgestaltung der Welt ist die Wiederherstellung des Kapitalismus in der Sowjetunion und in anderen revisionistisch beherrschten Ländern eine Abweichung, eine Verletzung der allgemeinen Entwicklungsgesetze der menschlichen Gesellschaft, die das Wirken dieser Gesetze nicht
aufhalten kann. Der Marxismus-Leninismus betrachtet den wiederhergestellten
Kapitalismus als eine zeitweilige, vorübergehende Erscheining, die gewaltsam
durch die proletarische Revolution beseitigt werden wird.

