Die Expansion des sowjetischen Sozialimperialismus
ist eine unmit telbare Gefahr für alle Völker
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Das Grundmerkmal der heutigen Sowjetunion in den Beziehungen mit anderen
Ländern läßt sich wie der eines jeden anderen Imperialismus charakterisieren:
nämlich die Einflußbereiche zu erhalten und zu festigen, die Herrschaft über andere auszuweiten und sie auszubeuten!
Um diese Ziele zu verwirklichen, bedienen sich die sowjetischen Sozialimperialisten des politischen und ideologischen Drucks, der wirtschaftlichen Pene-.
tration, raffinierter, mit dem Schleier der "Freundschaft" und" zusammenar,),)
beit" maskierter Methoden, versuchen sie es mit Schmeicheleien und Lockmit-'
teln, Wenn diese Mittel nicht das zu erwartende Ergebnis zeitigen, gebrauchen
sie Drohungen und Gewalt bis hin zu offenen Aggression, der bekannten imperialistischen Politik, die weder Norm noch einen Grundsatz der Moral kennt.
Die' heutigen Kremlherrscher haben diese Politik des Betrugs und der brutalen Gewalt, der Schmeicheleien und des Drucks von den alten russischen zaren übernommen, haben sie sich aus dem Arsenal der alten und neuen Imperialisten und Kolonialherren entliehen.
Die Befolgung einer derartigen Außenpolitik entspringt der Natur der kapitalistischen Ordnung, die in der Sowjetunionwiederhergestellt worden ist. Lenin schrieb, daß die Außenpolitik eines Ausbeuterstaates von seinen Anstrengungen bestimmt wird, die Ausbeutung der Werktätigen außer halb seiner Grenzen zu erweitern, nicht nur die Früchte der Arbeit seines eigenen Volkes, sondern auch der anderen Völker sich anzueignen. Die sowjetischen Sozialimperialisten haben gerade diese Politik beherzigt und setzen sie hartnäckig durch. Gemeinsam mit den amerikanischen Imperialisten und in heftiger Rivalität mit ihnen wollen die Kremlherrscher die Einflußbereiche neu aufteilen. "Es ist die
Zeit gekommen, die internationalen Beziehungen von Grund auf neu aufzubauen!",
schrieb unlängst die Zeitung "Prawda".
In Europa haben die sowjetischen SozialimperiaUsten mit Waffengewalt weitere revisionistische Länder besetzt. Mit Hilfe der Konferenz über die sogenannte "Europäische Sicherheit", in den verschiedenen Abkommen mit den amerikanischen Imperialisten, wollen sie diese Besetzung verewigen und als imp~
rialistische Macht in das Gebiet des anderen eindringen. In diesem Rahmen i~
die sogenannte "europäische Sicherheitskonferenz" , die von den beiden Supermächten vorbereitet wird, und die die sowjetische Propaganda als einen "Erfolg der sowjetischen Diplomatie" hinzustellen versucht, lediglich eine Zusammenkunft der europäischen und amerikanischen imperialistischen Diplomatie,
wo die Supermächte sich bemühen werden, ihre Ziele auf Kosten der Völker
und Staaten durchzusetzen.
Gleichzeitig rasseln sie täglich mit dem Säbel. Sie halten Manöver der Seeund Landstreitkräfte ab, schicken Kriegsschiffe an die Küsten der unabhängigen Länder dieses Kontinents, und bemühen sich, Seestützpunkte an den Mittelmeerküsten zu sichern.
Im Nahen Osten setzen die sowjetischen Sozialimperialisten gemeinsam mit
den amerikanischen Imperialisten die bekannte Politik der Aufrechterhaltung
des Zustandes "weder Kireg noch Frieden" fort und beharren darauf, ihre Interessen in diesem Gebiet der Welt zu bewahren und zu erweitern. Um dies zu'
verwirklichen, flirten sie auch mit den israelischen Zionisten, die sie mit

menschlichem Potential versorgen. Sie versuchen, den Waffenverkauf und die
sogenannte ökonomische, technische und andere "Hilfe" dazu auszunützen, um
noch tiefer in dieses an Erdöl und anderen Rohstoffen reiche und sehr wichtige
strategische Gebiet einzudringen,
Die Außenpolitik der Sowjetunion in Asien hat zum strategischen Hauptziel
einen konterrevolutionären Gürtel gegen die Volksrepublik China und die revolutionären Völker Asiens unter der Maske der Durchführung der "kollektiven
Sicherheit" in Asien zu schaffen, Dabei stützt sie sich auf die indischen Reaktionäre, die sie zu militärischen Provokationen und anderer unterhöhlender Tätigkeit aufhetzt. Die indische Aggression gegen Pakistan, die Provokationen gegen China, die Annektion Sikkims usw. erfolgten mit allseitiger Hilfe und Ermunterung der Sowjetunion, die ihre Expansion nicht nur in diesem Land ermöchte, sondern in ganz Asien.
('eitern
t Für das neokolonialistische Eindringen in Lateinamerika erweitern die sowjetischen Sozialimperialisten außer Krediten und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit jedem Tag mehr die Zusammenarbeit mit den faschistischen
Diktaturen, mit den Militärjuntas der Staaten dieses Kontinents.
In Afrika wollen sie ctie neuen Staaten dieses Kontinents unter ihr ökonomisches Joch und später unter ihr politisches Joch zwingen, indem sie versuchen,
an die Stelle der alten Kolonialisten vorzurücken.
Säbelrasseln und Kanonenbootpolitik, Kampf um Märkte und Expansion,
Wühlarbeit, Komplotte, Verhandlungen hinter den Kulissen und Geheimpolitik das sind die wichtigsten Methoden der sowjetischen Außenpolitik. Genosse Enver
Hoxha hat betont: "Heute sind wir alle Augenzeuge davon, daß die Sowjetunion
sich in einen imperialistischen und neokolonialistischen Staat verwandelt hat.
Die Außenpolitik der Sowjetunion ist die großrussische Politik der alten Zaren,
es sind die gleichen expansionistischen Absichten, die gleichen Ziele der Unterwerfung und Versklavung der Völker."
Die Politik des Drucks und der Abschreckung durch die sowjetischen Sozialimperialisten auf der internationalen Arena ruft ständig eine immer größere Unzufriedenheit und stärkere Proteste hervor. Aus vielen Ländern sind sowjetische Spione - als Diplomat, Journalist oder Spezialist getarnt - ausgewiesen
worden, Die Methoden im Komplott der Geheimdiplomatie der Moskauer Häupter kommen täglich mehr in Verruf. Daher versuchten sie auch in der diesjährigen Wahlkampagne ihre bankrotte und in Mißkredit geratene Außenpolitik zu
~...echtfertigen, sich eine "neue" theoretische Grundlage aufzupolieren. Die zei-.
( Jmg "Iswestija" hat die Notwendigkeit betont, die Erfahrungen zu verallgemeinern, neue Formen und Methoden der diplomatischen Tätigkeit anzuwenden, bei
denen vertrauliche Gipfeltreffen den Hauptplatz einnehmen sollen. Die Zeitung
"Prawda" schrieb ebenfalls offen, daß man in den Beziehungen zwischen den
Staaten, bei der Vorbereitung diplomatischer Aktionen und bei Verhandlungen
mit anderen Ländern auf diese "Kleinigkeit" nicht verzichten solle. Kurz gesagt, dieser Kreml-Sprecher rechtfertigt die Geheimdiplomatie der Komplotte
und Intrigen, die Lenin mit Nachdruck entlarvt hatte. Diese Geheimdiplomatie,
von der auch von jenem bürgerlichen-moralischen Pakt der diplomatischen Akte
der Vergangenheit nichts übriggeblieben ist, hat sich heute in einen schrecklichen Schmutz und Morast verwandelt. In der sowjetischen Außenpolitik herrscht
Entartung, Verlogenheit, Betrug! Die expansionistische, aggressive und neokolonialistische Politik hat in der Vergangenheit nicht nur nicht verschleiert
werden können, sondern auch ihren Verfechtern nicht die erwünschten Ergebnisse gezeitigt, weil dies eine gegen die Völker und ihre Lebensinteressen gerichtete Politik ist. Dabei kann auch die heutige Politik der Sowjetrevisionisten
keine Ausnahme machen.
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Das Hegemoniestreben
ist ein charakteristisches
Merkmal des Imperialismus, Auch für den sowjetischen Sozialimperialismus
ist das Hegemoniestreben , als einem neuen Imperialismus,
das Hauptmerkmal
seiner Politik. Er
entspringt der kapitalistischen
und imperialistischen
Natur des heutigen sowjetischen Staates und zeigt sich offen an seinen ununterbrochenen
Ansprücher.
und Bemühungen nach der Weltherrschaft.
Es gibt heute auf dem Erdball kein
'iebiet} nach dem die Moskauer Sozialimperialisten
nicht versuchen ihre im','erialistischen
Krallen auszustrecken.
Das heutige Hegemoniestreben
der
Russen unterscheidet
sich nicht nur nicht von der Zarenzeit,
sondern ist auch
noch wilder und aufdringlicher
geworden. Diese Pol it ik ist in jeder Beziehung
und in a.Il ihren Komponenten, sowohl gegenüber den "Freunden" als auch gegenüber den Feinden, gegenüber den großen und kleinen Völkern Europas und
Asiens gleich. Im Wettbewerb mit der USA uni die Weltherrschaft
ist diese
Politik Schuld an den gegenwärtigen Krisen und Spannungen; an den internationalen Streitigkeiten
und Konflikten, Nach der Aggression gegen die Tschechoslowakei und nach den Provokationen gegen die Volksrepublik China, nach der
Einmischung in den indisch -pakistanischen
Konflikt wie auch in den NahostKonflikt haben die Sowjetrevisionisten
ihre hegem onisttschen Ambitionen verstärkt. Sie verlangen bei der Auf teilung der Welt ihren Anteil.
Ihre Hegemoniepolitik
setzen sie auch gegenüber der sogenannten" sozialistischen Familie" durch. Ihre Beziehungen zu den scheinsozialistischen
Ländern
Osteuropas sind ein noch konkreterer
Ausdruck für diese Politik. Die hegemonistischen und chauvinistischen
Beziehungen der ökonomischen,
politischen und
militärischen
Unterwerfung sind das Hauptmerkmal der Beziehungen zwischen
Moskau und den revisionistischen
Ländern Osteuropas.
Militärisch durch den.
Warschauer
Vertrag und ökonomisch durch den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe verwirklichen
die sowjetischen Sozialimperialisten
ihre Herrscherrolle
über die Vasallenländer . So verwirklichen
die Moskauer Sozialimperialisten
über das gemeinsame Kommando der Streitkräfte
der Länder des War schauer
Vertrages,
den faktisch die sowjetischen Marschälle und Generäle in der Hand
'laben,
die militärische
Kontrolle über die Verbündeten.
Die Besatzungsarmeen
(
J~~r Sowjetunion in den anderen revisiJnistischen
Ländern sind die Hauptkr äfter
mit deren Hilfe die Sowjetrevisionisten
ihre Herrschaft
in diesen Ländern aufrechterhalten.
Daher verstärken
sie diese zunehmend. Über solche Mechanismen, wie die internationale Organisation für die Zusammenarbeit
in der Schwarzmetallurgie,
die Organisation für Zusammenarbeit
im Transportund Fernmeldewesen, die internationale
Bank für wirtschaftliche
Zusammenarbeit
usw., die
im Rahmen des RGW geschaffen wurden, halten die sowjetischen Sozialimperialisten die Fäden der Pr odukt ion , der Technologie, der Wissenschaft,
des Aussenhandels , der Finanzen usw. die Mitgliedsländer
dieser Organisationen
in den
Händen. Sie haben die Wirtschaft der Vasallenländer
unter ihre vollständige
Kontrolle gebracht, beuten und plündern sie aus. Um die Bemühungen Osteuropas, sich der sowjetischen Kontrolle zu entziehen, abzubremsen,
hat die Sowjetunion in letzter Zeit die Anstrengungen verstärkt,
die vollständige politische,
ökonomische, kulturelle,
juristische
und militärische
Integration im Rahmen
des War schauer Vertrages
und des RGW so bald wie möglich zu verwirklichen,

·

I

um die Leitung aller ausländischen
Beziehungen dieser Länder in ihren Händen
zu mooopoüsteren.
Die letzte RGW -Tagung in Budapest zeigte abermals deutlich die unveränderten
sowjetischen Hegemonieabsichten
gegenüber ihren Verbündeten,
Die Hegemoniepolitik
des sowjetischen Sozialimperialismus
zeigt sich auch
deutlich gegenüber anderen Ländern und Völkern. Als ein neuer Imperialismus
sucht er nach strategischen
Punkten, Stützpunkten,
Märkten usw. in jedem Ge biet der Welt.
In Europa tritt deutlicher als anderswo die Hegemoniepolitik
zu Tage, die
die' Sowjetunion und die USA gegenüber den Völkern dieses Kontinents verfolgen.
Im Bündnis und in Rivalität miteinander versucht die eine wie die andere Supermacht mit allen Mitteln und Wegen ihr'e Überlegenheit auf unserem Kontinent
zu erhalten. In diesem Zusammenhang setzen sie alles daran, um die sogenannte
"Konferenz der europäischen Sicherheit" abzuhalten,
deren Hauptziel darin b'i '
steht, die Hegemonie über alles in jedem Bereich zu bewahren.
~ ,
Mit der sogenannten "kollektiven Sicherheit in Asien", die die sowjetische
Sozialimperialisten
lauthals ausposaunen,
wollen sie ihre expanstontst ischen
Ziele auf diesem Kontinent durchsetzen.
Unter der Maske der Unterstützung der
nationalen Befreiungskämpfe
der afrikanischen
und lateinamerikanischen
Völker
und der sogenannten "wirtschaftlichen
Unterstüzung",
die sie angeblich den Völkern Afrikas, Lateinamerikas
und Asiens, die den Weg der unabhängigen Entwicklung eingeschlagen
haben, gewähren, wollen die sowjetischen sozta.umper iansten
in diese Länder eindringen.
Um ihre hegemonistischen
Absichten zu verwirklichen,
lassen die Moskauer
Revisionisten
auf allen Meeren und Ozeanen ihre Militärflotten
kreuzen, üben
sie Druck auf andere Länder aus, um sich Stützpunkte oder verschiedene
andere Erleichterungen
zu verschaffen,
Die Präsenz dieser Flotte an den Küsten
anderer Staaten ist zu einer realen Gefahr für die Freiheit und Unabhängigkeit
der Völker dieser Länder geworden. Um seine hegemonistischen
Ziele in anderen Ländern dur-chzusetzen,
verstärkt Moskau die Verbindungen zu den reaktionären Regimes, schürt Streitigkeiten
und Konflikte, bedient sich der Demagogie
und des Betrugs. Deswegen stachelte es die indische Aggression gegen Pakistan
an, heckt den "Frieden" im Nahen Osten aus, um seine Präsenz in diesem Raum
zu erhalten.
Das hegemonistische
Wesen des sowjetischen Sozialimperialismus
und des
amerikanischen
Imperialismus
zeigt sich deutlich auf jeder Konferenz, Versammlung und in jedem Grem ium internationalen
Maßstabs. Auf ihnen wollen
Moskau und Washington den Völkern ihre Hegemoniepolitik,
das Recht aufzwiA':""
gen, über alles gemäß ihrer imperialistischen
Interessen zu bestimmen.
So Z'tlrt
Beispiel versuchten die Sowjetunion und die USA auf der Konferenz über das
Seerecht ihre Seemacht zu bekräftigen und sich Privilegien zu verschaffen.
Damit brachten sie sich in Gegensatz zu jeder legitimen Forderung und jedem souveränen Recht der anderen Länder. Auch auf den UNO-Tagungen ist es nicht
anders. Die beiden imperialistischen
Supermächte unternehmen gemeinsam Anstrengungen,
um den Völkern ihre Hegemonie aufzuzwingen.
"Um ihre Hegemonie- und Herrschaftsabsichten
durchzusetzen",
sagte Genosse Enver Hoxha auf
dem VI. Parteitag der Partei der Arbeit Albaniens,
"brauchen sich die beiden
Supermächte gegenseitig.
Daher stellen sie gemeinsam die Uhren gleich, stimmen ständig ihre Pläne ab und koordinieren
die konkrete Tätigkeit. Das stimmt
völlig mit der Verwirklichung
des strategischen
Ziels überein, den Sozialismus
zu zerstören,
die Revolution zu liquidieren und ihre Herrschaft
über die ganze
Welt zu errichten. "
Die von der Sowjetunion verfolgte Hegemoniepolitik
der Gewalt, der Unterdrückung und der Ausbeutung,
ihr Wettrüsten
und ständig anwachsendes Kriegs-

budget haben große innere und äußere Schwierigkeiten hervorgerufen.
Die ständigen wirtschaftlichen
Mißerfolge, die Entartung im sozialpolitischen
System
und die Verschärfung der Widersprüche
zwischen den Nationalitäten sind jetzt
zu einer chronischen Krankheit geworden. Dieser Krisenzustand
veranlaßt
die Herren im Kreml wie auch die Washingtoner Spitzen diese Schwierigkeiten
dadurch zu überwinden, indem sie sie auf andere abwälzen, vor allem auf die
Länder Osteuropas,
Kleinasiens,
Afrikas und Latetnarner ikas , und zwar durch
Kredite, sogenannte "Hilfen", ungleichen Handel, Diskriminierung
im Handel,
Neokolonialismus
und zügellose Wirtschaftsaggression.
In Zukunft werden die sowjetischen Hegemonietendenzen
weiter zunehmen.
Daher ist es die einzige notwendige Bedingung für die Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit der Völker, sich der Hegemoniepolitik
der Sowjetrevisionisten zu widersetzen.
Die Völker der Welt kennen jetzt die Frat ze des sow',jetischen Soz ia.Iimpe rialismus,
seirie Hegemonie - und Aggressionspolitik.
Für
.rsie ist der neue sowjetische Imperialismus
genauso gefährlich wie der amer ikamsehe. Daher dürfen sie den Kampf zur Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit gegen den amerikanischen
Imperialismus
nicht vom Kampf gegen
den sowjetischen Sozialimperialismus
trennen.
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Die sowjetischen Sozialimperialisten
haben als imperialistische
Macht das
Endziel, die Welt zu beherrschen.
Im Rahmen dieser Strategie wollen sie auch
die nationale Kultur der anderen Völker verunglimpfen und die verrottete bürgerliche und revisionistische
Kultur verbreiten.
Das Leben gibt uns Tatsachen
in die H&nd, daß die Sowjetrevisionisten
stets bemüht waren, die kulturellen
Traditionen der kleinen Völker, den nationalen Geist der Kunst, in Verruf zu
bringen oder zu liquidieren und sie durch die russische Kultur zu ersetzen.
Dazu hat ihre Kulturaggression
gedient, die die sowjetische Aggressivität
in Politik und Wirtschaft begleitet.
"Die Propaganda des Imperialismus",
sagte Genosse Enver Hoxha , "hat in
dieser Hinsicht niemals eine so breite Ausdehnung und Vielfaltigkeit gekannt
wie in unseren Tagen, um die Menschen und die Gesellschaft insgesamt zu
entarten und in jeder Form und in jedem Aspekt die einstigen ungesunden Gefühle, Empfindungen, Begierden,
den ehemaligen Diebstahl und das e insttge
Ir~Banditentum jener Menschen 'md Gesellschaften,
die seine Macht unterstützen,
~ 'wiederzuerwecken.
All das ist das Abbild des grausamen Gesetzes des Kapitals,
der Spiegel seiner Entartung.
Durch diese Lebensweise versucht er wiederrum
seine Existenz und seine Herrschaft
zu verlängern,
irndern er auf die Völker
durch seine Propaganda einwirkt, um sie zu demoralisieren
und vom Weg des
Sozialismus abzubringen. "
Die sowjetischen Sozialimperialisten
schleusen ihre Ideologie mittels ihrer
Kultu r und Kunst in jedes Gebiet der Welt ein, wo es ihre imperialistischen
Interessen verlangen. Am klarsten zeigt sich dies gegenüber den Vasallenländern Osteuropas,
ihr Hegemoniestreben
und ihre Überlegenheit bekunden
sie in diesem Zusammenhang gegenüber diesen Ländern in dem gl etchen Maß
wie durch den RGW und durch den Warschauer Vertrag. Der ökonomische,
politische und militärische
Kolonialismus
sollte unbedingt auch von dem Kolo nia.ltsmus im geistigen Lebensbereich
begleitet werden. Dies ist die logische
Folge jenes Prozesses,
der mit der vollständigen Unterwerfung des ganzen Lebens der Gesellschaft dieser Länder unter die sowjetischen Sozialimperialisten vor sich geht.
.

Die Kultur ist die Widerspiegelung
der Politik und der Wirtschaft einer bestimmten Gesellschaft.
Da nun die Sowjetrevisionisten
die Schlüssel der Wirtschaft und der Politik der Satellitenländer
an sich gerissen haben, ist es daher
nicht verwunderlich,
daß sie auch versuchen, das Monopol über die geistigen
Werte ihrer nationalen Kultur innezuhaben. Die alte und moderne Geschichte
ausländischer
Herrscher,
wie der römischen,
byzantinischen,
türkischen und
deutschen hat bestätigt, daß die herrschenden
Mächte unter anderem auch versuchten, die Kultur Anderer gründlich auszurotten.
In dieser Hinsicht verfährt man rasch.
Unlängst forder ten die Sowjets von
den" Bulgaren, die sowjetische und die bulgarische Kultur zu verschmelzen.
Der
Anführer unter den sowjetischen Trabanten, Schiwkoff, verkündete offiziell die
"Kultur integration" zwischen der Sowjetunion und Bulgarien und um dies durchzuführen, stellte er an die Spitze des bulgarischen Ausschusses
für Kunst und
Kultur seine Tochter, Ludm Illa Schiwkoff. In den übrigen Vasallenländern
wen,
det der sowjetische Sozialimperialismus
je nachdem verschiedene Formen an"
wie gemeinsame Konferenzen, Symposien, Treffen usw. Im vergangenen Jahr
tagte in Prag die Konferenz der Vertreter der Schriftstellerverbände
der revisionistischen
Länder. Sie forderte, die Literatur und Kunst in allen Ländern
der revisionistischen
Gemeinschaft in den Dienst der Hegemoniepolitik des
Kreml zu stellen.
Aus diesem Grunde bilden die Moskauer Herren ständig
Ligen und Gremien, unterzeichnen Abkommen mit den Ländern, die unter ihrem
Einfluß stehen, durch die sie Direktiven und Richtlinien,
je nach ihren imperialistischen Absichten, geben. Gleichzeitig kontrollieren
die Herren im Kreml
die kulturelle Entwicklung dieser Länder mit Hilfe zahlreicher
Gesandter, die
in verschiedenen
Mäntelchen als "Botschafter",
"Kulturattache"; "Tourist"
usw, auftreten.
Ein ganzer Strom von sowjetischen Zeitungen, Büchern und Filmen ergiBt
sich jährlich in die Länder der revisionistischen
Gemeinschaft.
Diese predigen
offen, daß die Völker Osteuropas alles von den Russen als den hochbefähigten
Menschen, die über den anderen Völkern stehen, erwarten sollen. Diesem Ziel
dient vor allem die Militärliteratur
. Um sie ideologisch zu lenken, wurde in
Moskau sogar ein Sonderausschuß geschaffen. Diese Literatur überschwemmt
die Büchermärkte
Osteuropas so sehr, daß darin die einheim ische Literatur
nicht mehr zur Geltung kommt. Im März diesen Jahres fand in Leipzig in der
DDR die internationale Büchermesse
statt. Auf ihr nahm das sowjetische Buch
mit über 2000 Büchern den Hauptplatz ein. Die Teilnehmer bezeichneten diese
Messe als die Vorherrschaft
des sowjetischen Buches. Dasselbe gilt auch für
die sowjetischen Filme. In Ungarn nahmen die sowjetischen Filme unter 185 (
neuen Filmen, die im Vorjahr aufgeführt wurden, den ersten Platz ein. Die';'"
russischen Autoren haben auch die Theaterbühnen der osteuropäischen
Länder
mittels von Verträgen erobert.
Diese ganze ideologische und kulturelle Aggression in den revisionistischen
Ländern ist ein weiterer Ausdruck für den Verlust der Souveränität der Länder
Osteur opa s, In Bulgarien sind die Dinge soweit gediehen, daß auf Grund der
"Kultur mtegrat ion'' zwischen den beiden Ländern Konzerte, Paraden, Preisausschreiben
usw. gleichzeitig in Bulgarisch und Russisch annonciert werden.
Die sowjetische ideologische und kulturelle Aggression hat es auf alle Länder der Welt abgesehen. Parallel zu den Kanonen, zu den Waffen, die sie an
andere Länder liefern, um ihnen besser die Hände zu binden, para.Ilel zu der
"Hilfe" streunen auch die revisionistische
entartete Kunst, Kultur und Lebensweise überall hin. Indem die sowjetischen Sozialimperialisten
diese ganze Tätigkeit mit der "Internationalisierung
der Kultur": tarnen, bemühen sie sich in
Wettbewerb und Rivalität mit dem amerikanischen
Imperialismus
den Völkern

der Welt, vor allem den Völkern der Entwicklungsländer,
ihre entartete Kultur aufzuzwingen, um so den Boden zur völligen friedlichen und geistigen Unterwerfung anderer Völker und Länder, für die Durchsetzung ihres Weltherrschaftstraumes vorzubereiten,
Die tägliche Wirklichkeit enthüllt vor den Völkern immer klarer die aggressive Natur, die expansionistischen
und hegemonistischen
Absichten der sowjetischen Sozialimperialisten,
ihre Rolle als Weltgendarm an der Seite des amerikanischen Imperialismus.
Die Völker s-ehen, daß hinter jedem sowjetischen
"Kulturv-Attache;
hinter jeder sowjetischen "Kultur-stätte",
hinter jedem sowjetischen "Spezialisten"
sowjetische Agenten, Spione und Saboteure stehen. Die
Völker sehen, daß die zahlreichen sowjetischen Filme, die überreichlich
aufgeführt werden - wie ZO B. "Der Ozean", "Das Brandenburger
Tor" usw. - von
der Idee der angeblichen russischen
Überlegenheit erfüllt sind, sie sehen, daß
'nie Romane, Dichtungen und Gemälde der sowjetischen Schriftsteller
und Künst,c,}~r im Dienst der expansionistischen
Aggressionspolitik
der sowjetischen Sozialimperialisten
stehen. Daher kämpfen auch die Völker der Welt für eine nationale
Kultur, ohne die man sich nicht die Unabhängigkeit und Freiheit der Nation vorstellen kann. Sie kämpfen gegen die ideologische und kulturelle Aggression der
sowjetischen Sozialimperialisten
genauso wie sie gegen den amerikanischen
kämpfe n, Das ist auch der Grund dafür, daß zahlreiche sowjetische Kulturvor stellungen in der Tschechoslowakei,
in Polen, in der DDR, in Ungarn und anderswo sabotiert werden, und daß viele Kunst- und Kulturschaffende
in diesen
Ländern, denen die kulturellen Werte des Volkes teuer sind, ihre Mißbilligung
gegen diese Überschwemmung durch die sowjetische chauvinistische
Kultur zum
Ausdruck bringen.
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Die sowjetischen
So z t a l m p e r t a l Ls t e n wollen
ihre
n i s t l s c h e n Ziele
unter
der
Maske
der
"kollektiven
h e i t " in Asien
durchsetzen
i

expansioSicher

-

In letzter Zeit kommt die sowjetische Propaganda immer häufiger auf den
Breschnewschen
Plan der Schaffung des sogenannten "Systems der kollektiven
Sicherheit in Asien" zurück. Woher läßt sich das steigende Interesse der
Moskauer Herrscher,
diesen Plan in die Tat umzusetzen,
erklären?
Sind sie
wirklich daran interessiert,
daß sich keine Ausländer in die inneren Angelegenheiten der Völker Asiens einmischen?
Daß unter den Völkern dieses Kontinents
~/l;in ruhiges Leben, Freundschaft
und gleichberechtigte
Zusammenarbeit
her ~schen ?
Glaubt man den Worten der sowjetischen Soz ia limper iai lsten, wird die Schaffung dieses Systems den Völkern Asiens alle guten Dinge der Welt bringen.
Nach ihrer Meinung wird dieses System das "Organ der Erhaltung des Friedens
in Asien" sein, die Wünsche der asiatischen Völker erfüllen, die" gleichberechtigte Freundschaft"
und" Zusammenarbeit
zum gegenseitigen Vorteil" zwischen
den Ländern gewährleisten.
Die Völker Asiens werden auf seiner Grundlage
alle "Vorteile" genießen, die die "technisch -wissenschaftliche
Revolution" und
die" internationale
Arbeitsteilung"
verschaffen würden usw. usf.
Doch das Leben und die Tatsachen zeigen, daß nicht diese Fragen die sowjetischen Sozialimperialisten
bewegen, sondern etwas anderes. Das sind ihre
Ziele: neue Gebiete dieses Kontinents unter ihren Einfluß zu bekommen, in diesen Kontinent politisch, ökonomisch, militärisch
einzudringen,
um die strategischen Positionen,
die Naturreichtümer
und die lebendige Arbeit der verschiedenen Länder auszubeuten!

