In. ORDENTLICHER PARTEITAG
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI
~~J

In einem Kommunique des ZK der KPDIML wird bekanntgegeben, dass in letzter Zeit i~
einer begeisternden, revolutionären und kämpferischen Atmosphäre der 3. Ordentliche Parteitag
der Kommunistischen Partei Deutschlands/ML stattgefunden hat.
Der Parteitaghörte und diskutierte den Bericht des ZK der KPD/ML, verabschiedete einstimmig das Programm und das neue Statut der Partei und wählte das Zentralkomitee und
die Zentral Partei kontrollkommission der KPD/ML. Zum Vorsitzenden der Partei wurde Genosse
Ernst Aust gewählt. Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens sandte dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands! Marxisten-Leninisten aus diesem Anlass folgende Grussbotschaft:

An das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
Deutschlands /Marxis ten-Leninisten
zum 111.Parteitag der KPD /ML
Liebe Genossen,
aus AnIa.sS des nI.Parteitag~
der
Kommunistischen
Partei DeutschlandsjMarxisten-'Leninisten
entbietet
das
Zentralkomitee der Partei der Arheit Albaal'i>ensEuch und
durch Euch den Delegierten des Pal1teitages sowie allen
Mitgliedern Eurer Paetei heisse revolusionäre Grüsse,
Die ,K()(Il)mlun,istischePartei
Deutsch~amds/Marxisten-Leninisten ist die waoch<i'fte Erlbin der ruhmreichen revolutionäJren Tradi,tionen des deutschen
Proletariats und
seiner herveeragenden Vertreter, deren Werk ein grosser
Beitrag und Ansporn für die Arbeiterklasse und die Revolution in Deutschland und in der WeIt war und ,bLeibt. Die
Kammunistische Bruderpartei Deutschlands/Ma~xisten -Leninisten kommt zu ihrem nI,Parteitag
mit einer iJleichen
Bilanz il'evoluliionä.rer KälIllPfe wnd 'bedeutender Siege. Sie
sind Ergebnis ihrer korrekten !politischen Linje, der Treue
zum Marxismus-Leninismus,
der Standhaftigkeit, mit der
sie ihn auf die ,konk,reten Bedingungen des Landes anwendet.

me Gründung der, Sektion DDR der Kommunistischen
Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten.ist
einer
der
grossen Erfolge Eurer Parleiim
Kamjpl für die sozialistische &evOllution.in beiden T,ei1en Deutschlands,
für ein
vereinrtes,uu!libbängiges, so<Zi.a!listischesDenrtsch!land. Der
III.Parteitag wird däe Partei noch mehr festigen, wird ihre
führende Rolle im revoln:tionären Kaantytdes
deutschen
Pmletm->i31tsgegen die ,kapitalistische und revisionistische
Ausbeutung und Unterdrückung, ror den Triumph des Sozialismus
und der Diktatur
des Proletariats
weiter
stär,ken.
Die 'Par,tei der Arbeit Albaniens solidarisiert sich voll. ständi!g mit Eurem revolutionären iKampf gegen die deut. sehe iJmperi311istisicheBourgeoisie ;im Westen und die revisionistische neue Bourg,eoisi,e [m Osten, gegen den USAImperlaldsmns
und den sowjetischen Sozialimperialismus,
gegen d,ie !politischen, mili!tärischen und w:h-1lschaftlichen
Org;anisinen, die den ag.gr.essiven und konterrevolutionären

EUTSCHLANDS/ML ABGEHALTEN
Zielen der beiden Supermächte dienen, gegen den modernen Revisionismus und alle Reaktionäre.
WIr bekunden die Zuversicht, dass der nI.Parteitag
Eurer Partei den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse
und der werktätigen Massen in beidien deutschen Staaten
'n~
mehr vorantreiben und so elnen noch grösseren Beitrag zwr gemeinsamen Sache der Revolution und des Soziaiismus in der Welt Ietsten wird.

Mögen sich die Bande der Freundschaft und der brüderfichen Zusammenarbeit zwischen der Partei der Arbeit
Albaniens und der Kom;nwnistischen Paetei Deutschlands
iMarxisten-Leninisten
weiter entwickellIl und noch mehr
festigen.
Es leibe der IU.Parteitag

der KPD!MLI

Ruhm dem Marxisll'lu~-Lel1iuismus!
ZENTRALKOMITEE
DER PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS

Aus dem Bericht
'des Zentralkomitees
',,-,!.~.Der Kampf unserer Partei für ein
~erei:ntes,
unabhängiges, sozialistisches
Deutschland kann nicht von der Entwicklung des internationalen KJaSS€'nkarnpfes isoliert und getrennt werden.
Unsere Partei hat immer der Tatsache
'Rechnung getragen, dass die sozialisti'OOhe Revolution in Deutschland
aufgrund unseres Kampfes Siegen wird,
dass die Bedingungen für ihren Sieg
'J,edoch auch von den
Entwicklungen
und der Situation im Weltrnassstab abhängen
und
von
ihnen
bestimmt
werden.
Unsere T'artci hält daran fest, dass,
da der Imperialismus ja noch existiert
und sein Wesen nicht geändert hat, da
wir nach wie vor in der Epoche des
Imperialismus und der proletarischen
Revolution leben, auch die Lerrin-Stalinsohe Analyse
der grundlegenden
-Widersprüche, die die Webtentwicklung
vorantreiben, nach wie VOll' gilt.
In den heftigen
Klassenschlachten

der KPD IML
sind auch UTI!S€re
marxistisch-leninistischen Bruderparteien
in vielen Ländern gewachsen und erstarkt und haben sich enger mit dem Kampf der
Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen .verbunden und ihren Einfluss
darin festigen können.
Ein
begeisterndes
Vorbild
und
Leuchtfeuer, eine
feste
Stütze im
Kampf sind für das Proletariat und die
Völker die sozialistischen Länder, die
getreu den
marxistisch-leninistischen
Prinzipien die DilktatUJrdes Proletariats
festigen und neue grosse Erfolge beim
Aufbau des Sozialtsmus und der Verteidigung und Sicherung ihrer Freiheit
und Unabhängigkeit erringen konnten.
Wie das Volkschina Mao ~51etung.s
- heisst es im Bericht ferner ~ trotzte das albanische Volk unter der Führung seiner heroischen Partei der Arbeit Albaniens mit dem grossen Marxisten-Leninisten Genossen Enver Hoxha
an der Spitze den allseitigen wütenden

Angriffen des Chruschtschow-Revisionismus, baute mutig" trotz der brutalen
imperialistis-ch-revisi=istischen
Blockade und Einkreisung durch die
beiden Supermächte und ihre Vasallen
und Komplizen, den Sozialismus auf
und verteidigte den Marxismus-Lenlnismus gegen den modernen Revisionismus und alle opportundstisohen Strömungen.
.Dies alles
hat> dem sozialistischen
Albanien und Genossen
Enver Hoxha die Liebe und Achtung
der Arbeiterklasse
und der Völker,
nicht nur in Europa, sondern in der
ganzen Welt eingetragen.
Unsere Partei, die KPD/ML, stimmt
mit den von Genossen Enver Hoxha
auf dem 7.Parteitag der PAA entwickelten Auffassungen unserer. albanischen marxistisdh-Ieninistischen Bruderpartei
über die Entwicklung und
die Haupttendenzen der internationalen
Lage vollkommen überein.
Esngehend iauf die aggressive Politik
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Im Bericht wkd betont:
mungen fordert von uns die Verantder beiden Supermächte, heisst es in
wortung vür der Revolution in beiden
Die KPD!ML kämpft gegen die beidem Bericht:
Teilen Deutschlands und die Verantden imperialistischen Supermächte und
Ohne Zweifel sind dabei die wichihre deutschen Handlanger UII1dKomwortung, die wir deutschen Kommutigsten Speerspitzen ihrer expansionistinisten vor den Völkern haben, da wir
plizen, die die Teiilung der deutschen
sehen und hegemonistischen Politik, die
. in Deutschland kämpfen, das sowohl
Nation wollen, und gegen alle Kräfte,
Hauptwaffen und
Hauptschutzschilde
durch die Präsenz. der Supermächte
die die Interessen der deutschen Naihre
aggressiven
Militärblöcke,
die
wie durch die Existenz des deutschen
tion verraten;
NATO und der Warschauer Pakt, mitImperialismus,
der ein _gefahrlicher
gegen die Stationierong .der Besatsamt den ihnen angeschlossenen bürRäuber .ist, eime Bedrohung für die
zungstruppen auf deutschem Boden und
gerlichen _ bzw.
revisionistischen Arfihr Qlh1reVertreibung;
Freiheit und den Frieden der Völker
meen. Die Kommunisten und wirklichen
Europas darstellt, Das bedeutet, dass
für den Austrrtt . Westdeutschlands
Revolutionäre 'können die NATO und
unsere Partei unbeirrt an den unveraus der NATO und aus der EWG und
den Warschauer Pakt gar nicht .anders
gängliohen Prinzipien
des proletariOstdeutschlands aus dem Warschauer
sehen, als dass sie
Instrumente zur
schen
Imternationaldsmus
festhalten
Pakt und aus dem RGW;
Versklavung der Völker,
sowohl der
muss.
gegen jede politische und wirts0h~{;-."
Europas wie anich der anderen, sind.
liehe, 'kulturel'h'! und militärische u~fZ:.::c_
Unsere Partei ist Teil der marxiIn diesem Zusammenhang darf es
terdrückung der deutschen Nation.
stisch -lenintstischen Weltbewegung und
auch keine Schwankungen und keine
hat die sich daraus ergebenden PflichEingehend auf den Charakter
der
Illusionen über die Organisationen der
deutschen Bourgeoisie wird in dem Beten immer gewissenhaßt
erfüllt. Wir
EWG. und des RGW geben.
fühlen uns mit allen marxistlsch-Iericht betont:
Alle verlogenen und demagogischen
Der westdeutsehe Imperialismus ist
Theorien der Revisionisten,
die dem: ninistischen Parteien in der Welt brüderlich
verbunden,
denen,
die im
heute wirtschaftlidh
UII1diffi'ilitärisch
entgegengesetzt sind, müssen knitisiert
Kampf gegen den modernen Revisionisnach den beiden
Supermächten
die
und verurteibt werden. Das gilt insbemus an erster .Stelle standen und niesondere fÜlr alle "Theorien», dass man
stärkste Irnperialistische Macht. Nach
mals entartet sind,
genauso wie mit
sich im Kampf gegen die .eine Superwie vor hegt der westdeutsche Impeden meuen, im Kampf gegen den revimacht auf die andere stützen könne,
rialismus
'revlandhi'Stiscl1e Absichten.
sionistischen Verrat entstandenen und
ja stützen müsse; diese bekannten opNun gibt es einige Leute, die unserer
gewaohsenen marxistisch -Ienimistischen
portunistischen Theorien,
die soweit
Partei vorwerfen, sie
berücksichtige
Parteien.
gehen, die Präsenz von Militärstütznicht das neue internationale KräfteWir sind der Auffassung, dass inpunkten oder sogar die
militärische
verhältnis, die Einteilung der Welt in
nerhalb der marxistisch-leninistischen
Besetzung der Heimat etwa durch den
«drei Welten». Aus .diesern KräfteverWeltbewegung alle Parteien, ob jung
USA-Imperialismus
gutzuheissen und
hältnis ergebe sich, dass
in Westoder alt, gross
oder klein, ob mit
zu akzeptieren, weil man angeblich in
deutschfand der westdeutsche Irnperiavielen
kämpferischen'
Erfoihrungen . lismus nicht der Hauptfeindsei, sondern
den Zähnen des Wolfes den besten
oder
erst am Anfang
des
revoSchutz vor den Krallen des
Tigers
der russische Sozialimperialismus, ja
hätte.
lutionären Weges, ob an der M1acht dass der westdeutsche
Im1)eriaJism~"l>.
Das Hauptziel der proletarischen Reoder noch nicht an 'der Macht, vollfortsehrtttltcher,
demokratischer
g~;1:.--volution in Deutschland in der gegekommen und unterschiedslos
gleichworden sei, zumindest aber eine 801benen Etappe - wird im dem Bericht
berechtigt sind.
ehe Politik der westdeutschen Impefestgestellt - ist die sozialistische ReZur Lage in Deutschland heisst es in
rialisten möglich sei.
volution, und die Ausnutzung der verdem Bericht, dass die KPD !ML der TatWir
bekämpfen
entschieden
die
schiedeneu Widersprüche dient zu ihrer
sac'he Rechnung trägt, dass Deutsch'Dheorle der beiden Supermächte, nach
Erreichung und ist ihil" untergeordnet.
land in zwei imperialistische
Staader die Völker nur die Wahl !hätten,
Die bekannten opportunistischen Ströten ,gespalten ist, dass der eine Teil,
unter der Vorherrschaft
der
einen
mungen, die es bei uns gibt, aber auch
die DDR, militärisch besetzt ist und
oder anderen Supermadht
zu leben.
in verschiedenen anderen Ländern, verunter der Oberherrschaft
des russiEbenso aber werden will" die Theorie
drehen dieses Problem völlig. Sie «nutschen Sozialimperialismus steht, wähbekämpfen, die «Schirmherrschaft» des
zen» die Widersprüche z.J3. der westrend der andere Teil, das imperialiwestdeutschen Imperiallsmus sei dazu
-deutschen Monopolbourgeoisie
zu beistische
Westdeutsehland,
unter
der
eine annehmbare A,lternative.
den Supermächten, die Widersprüche
Henrschaft der westdeutschen MonopolEin Kapitel in dem Bericht ist dem
von imperialistischem Charakter sind,
bourgeoisie, ebenfalls
militärisch ~eKampf gegen den modernen Revisio«aus», um das Bündnis
mit
dieser
setzt
vom
USA-Imperialismus, mit
nismus gewidmet.
iMOITIopolbourgeo1sie'zu
propagieren,
diesem verbündet ist. Unser
ParteiDie KPD .AML,heisst es darin, ist
den revolutionären Klassenkampf des
prograrnm stellt fest, dass das .Ziel der
im unversöhnllclhen Kampf gegen den.
Proletariats einzustellen und den Weg
Partei, die Erringung eines vereinten,
modernen
Revisionismus .geschaffen
-der Kapitulation zu beschreiten ..
unabhängigen, sozialistischen Deutschworden. Sie Ihat von der igrossen PoleDen schonungslosen
Kampf gegen
lands nur durch
den Sieg der somik der
lMa,rxisten-Leninisten unter
alle diese revisionistischen,chauvinizialistischen
Revolution
in beiden
Führung der KP. Chinas und .der PAA
stischen und kapitulationistisehen Strödeutschen Staaten möglich ist.
gegen den revlsionlstisehen Verrat ge-
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lernt. und sich diese korrekte Linie zu
eigen gemacht.
Nachdem
festgestellt
wird,
dass
heute die Notwendigkeit
des unversohnliehen Kampfes gegen den rnodernenRevisionismus
volikommen
klar
ist, wird im. dem Bericht betont: Wir
dürfen niemals die Lehren der Geschichte vergessen. Deshalb muss der
K!ampf gegen den modernen Revdsionismus, diese gefähelichste Agentur in
der Arbeiterbewegung,
und gegen alle
opportunistisdhen Strömungen, die den
Kampf gegen den Revisionismus bremsen wollen,
schonungslos
weltergoMlrt
werden.
'
'i~~ür
unser Land hat die Entlarvung
und Bekämpfung des Sowjetrevisionismus noch besondere Bedeutung. In der
DDR sind die 'russdsdhen Sozial:imperialisten die eigeneliehen
Herrscher.
Das werktätige Volk steht unter
der
Knute und dem Militärstiefel der russi. sehen
Soeialirnperialisten,
die alle
wiclhtigen Fragen der Politik bestimmen. Die ostdeutsche Bourgeoisie ist
ein. ergebener Vasall ihrer Moskauer
Oberherren
und einer der eifrigsten
Nachbeter des sowjetischen Revisionismus.
Ein . bedeutender
Platz ist in dem
Bericht den innerpartei'ldchen Pröble.men und dem Kampf der Partei für
ihren Aufbau und ihre Stählung eingeräumt. Dabei wird betont, dass dle
Partei seit Juni 1972, als ihr 2.PaJrtei-

(26), 1977 •.

45

tag stattfand, um ein. Vielfaches ge·
Hegemoniestreben ,"und die Kriegapowachsen ist. Einer der bedeutendsten
litik der zwei Supermächte
und für
die nationale Einheit.
Siege im Parteiaufbau wurde mit der
Gründung der Sektion DDR der KPD I
Es ist unsere Pflicht als Kornmuni"ML erzielt.
;
sten - heisst es indem Bericht -, alle
In dem Beridht Wird hervorgehoben,
Kämpfe zu unterstützen, die geeignet
dass immer und jederzeit der ideolosind, bessere Bedingungen
für
den
gische Parteiaufbau
Vorrang
haben
Kampf des Proletariats und der werkmuss. Die Erfahrung zeigt, dass es letätigen !Massen, um den Sieg des Sozialismus zu schaffen -und die Positiobenswichtig ist für die
Partei, dass
- nen der Bourgeoisie zu schwächen. Es
ihre Mitglieder" ihr Klassenbewusstsein
durahdie
Verbindung der revolutionäist. unsere Pflicht, die spontane Beren
Praxis
rnät dem Studium des
wegung der Arbeiter vom trade-uniorustischen Weg abzubringen
und
in
Marxismus-Leninismus
ständig vertiefen.
die Bewegung sozialistisches Bewusstsein, zu' tragen. Es ist unsere WUcht,
Nachdem in dem Bericht hervor'gehoben wird: Ohne Aktionen gibt es diese Kämpfe ndoht auf den. Rahmen
keine kommunistische Partei. Die Akder 'bürgerlichen Legalität, der Abwehr
der Angriffe der Bourgeotsie zu betion und der Kampf sind es, die zum
Wachstum und zur Festigung der Parschränken, sondern
sie in Angriffstei beitragen. EIDe Partei kann
nicht
kämpfe auf die Bastionen der Bourauf,gebaut,nioht bolschewisiert' werden,
geoisie zu verwandeln.
wenn sie nicht vorm Tag ihrer
GeWas die Frage des Weltuiegs'
beburt an im Kampf_ steht! -:- werden
trifft; der, sollte er ausbrechen,
mit
anschllessend umfassend' die Tätigkeit
Sicherheit ein 'imperialis'tischer
Krieg
und die Aktionen der Partei in den
zwischen den beiden
Supermächten
letzten Jahren wiedergegeben.
und ihren Lakaien und BündnispartIm Schlussteil des Berichts werden
nern sein würde, so ist unsere beste
die nächsten Kampfaufgaben der ParVorbereitung, unser bester Kampf datei sowie die drei Hauptfronten
des
gegen der unter
"der alten Losung
Klassenkampfes bestimmt: Der Kampf
~<Kdeg dem Imperialistischen . Kdeg»,
gegen die sich ständig verschlechterndass he isst, die werktätigen' Massen
de Lage der werktätigen Massen; der
dazu erziehen, dass sie deninipeiia~
Kampf gegen die zunehmende Fasehilistischen Krieg mit demr'evollltionäsierung und politische Unterdrückung
ren Volkakrieg zum. Sturz' jeglicher
der Werktätigen;
der Kampf gegen das
Ausbeuter beantworten.

Inlernalionalislis(he
.AbS(hlussveranslallußflZUm 111. Parl,ilag.
der KPD/M~L
Am S.Februar führte in der DeutschenBundesrepublik
die
Kommunisttsche Partei Deutschlands.ilvlarxistenLeninisten in Ludwigshafen eine internationalistische Aoschlussveranstaltung
zu ihrem III.ParteLtag durch.
An der Veranstaltung nahmen etwa
3300 Menschen teil. Anwesend waren

ebenfalls die Delegation
der KP Argentiniens/ML, die Delegation der Re. voluttonären
K;POhites,
die Delegation der KP Griechenlands IML, die
Delegation der iKP
Ita;lie~sfML, die
Delegation der KP Portugals (Wiederaufgebaut),
di'eDelega,tion
der K!P
Spaniens(ML und die Delegation der

marxlstisoh-Ieninistlschen
Organisation,
des Iran «Toufahm» .
Die Veranstaltung eröffnete Genosse
Gernot Sdhubert. Er informierte
die
Teilriehrner, dass die Regierung
der
Deutschen Bundesrepublik der Delegationider Partei der Arbeit. Albaniens,
die an dieser Veranstaltung teilnehmen
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wollte, das Visum verweigert ihat. Die
Veranstaltungsteilnehmer
verabschiedeten eine Resolution,durch
die sie
auf das schärfste dagegen
protestierten+dass die Regierung der Deutschen'
'Bundesrepublik
das Visum verweigert
hat.
Genosse Gernot
Schubert
sprach
dann über die Ergebnisse des IILParrteitages der KPD jML.
Auf der Veranstaltung
ergriff der

ALBANIEN
Vorsitzende
der iKPD/ML, Genosse
Ernst Aust, das Wort.
Nach seiner Rede sang eine Agitpropgruppe der KPDjML drei albanisehe Lieder, die eigentliah als BegrUSSU:I1g
der Delegation der PAA einstudiert waren.,
Danach
wurde die
Grussbotsohadt der PAA verlesen, die
wiederholt
vom Beifall
unterbrochen
WUTde. Die
Teilnehmenden
riefen
Sprechchöre
im Albanisch:
«Es lebe

HEUTE

Genosse Enver Hoxha l Es 'lebe der
proletarische
Internationalismusl»
Auf der Veranstaltung sprachen die
Delegationen der anwesenden
rnarxistisch-Ienmistischen Parteien und wurden die Grussbotsohaften von anderen
marxistisch-leninistischen
Parteien verlesen.
Mit dem gemeinsamen Gesang der
«Internationale»
wurde die Veranstaltung beendet.

Aus der Rede
des Genossen ERNST AUST
Im Namen des neugewählten
Zentralkomitees der KPD jML begrüsse ich
Euch und die Delegationen der aus,
ländisehen
marxistisch-Iemnistlschen
Parteien recht Iherzlioh.
Leider ist es unsrucht
vergönnt,
hierin
unserer Mitte die Delegation
der Partei der Arbeit Albaniens begrüssen zu können.
Aber
Ihr wisst,
die Bundesregierung
hat es für nötig
erachtet, ihnen die Einreise
zu verweigern'. Ohne Begründung.
iDie Herren im Bonn haben miohts dagegen, zu
den Parteitagen ihrer
Agentur,
der
D<<K»P, ganz offiziell Mitglieder
des
ZK bzw. des Politbüros
der K:PdSU
einreisen zu lassen. Aber die albanischen Genossen lassen sie. nicht einreisen. Warum? Wetl sie wahre Kommunisten sind und keine Verräter, Renegaten und Faschisten wie die Bresch new, Gierek und Co!
Wie schwach müssen sie sich doch
fühlen, die westdeutschen
Imperialisten, wenn sie der aloanisohen Delegation die Einreise verweigern!' In der
Tat! Schwäclie 'iuid Angst vor diesem,
fläohenmässig kleinen
Land an der
Adria sind der wahre Grund für das
Einreiseverbot ·für die Delegation der
Partei der Arbeit Albaniens.
Das ist IIlioht weiter verwunderlich.
Wir wissen: nicht von seiner Grösse
und Einwohnerzahl hängt die' Bedeutung eines Landes für die Entwicklung
der Menschheit ab.
Das 'kleme Albanien ist ein Leuchtfeuer des Sozialismus nicht
nur -in
Europa, -sondern in der ,ganzen Welt.
Was ist es; das die Grösse Albaniens
ausmacht? Albanien ist grossdurch den

Kampf seines
Volkes. Durch
seine
marxtstisoh-Ienaüstischs
Prinzipienfestigkeit, durch sein Beispiel des Aufbaus des Sozialismus. Das, wofür Generationen Proletarier gekämpft haben,
wofür viele Zigtausende auf den Barrikaden des Klassenkampfes
gefallen
sind, wird dort in Albanien verwirkIicht.
W'8JSdie Freundschaft zwischen den
deutschen Kommunisten und dem sozialistischen Albanien angeht, erklären
wir:
Wir stehen <fest und unerschütterltch
an der Seite unserer albanischen Bruderpartei mit Genossen Enver Hoxha
an der Spitze! Wir stehen fest an der
Seite des mutigen, heroischen albanisehen Volkes!
Wir werqen jeden Angriff auf Albanien - sei er ideologischer, politiSicher 'Oder mllitärisoher
Art als
einen Angriff auf UJIlSbetrachten, den
wir entsprechend beantworten werden!
Es lebe der VII. Parteitag der Partei
der Arbeit Albaniens und der. grundsätzliche,
richtungsweisende
.Bericht
des Genossen E.'1Ver Hoxha!
Und es
lebe der III.Parteitag der KPD/ML!
Genosse
über

Ernst

wesentlichen

S'Pradh

Aust

die intemationale

oonn

Lage, über

Widersprüche

die

unserer

Epoche und über den Kampf der Völker ge.gen· die beiden. Supermächte.
Einge'hen.d auf

die

A1l!Si<:hten

der

der

So-

«Gruppe

Rote

zialismus

in Deutschland

Umweg

der

erreicht

werden

Ernst Aust

Fahne»,

OOSS

nur

nationalen

über den
Befreiung

-könne, fuhr

Genosse

fort:

Damit aber haben sieden

Kampf für

den Sozialismus auf den St. Nimmerleinstag verschoben!
Genosse Thälmann sagt uns . zum
Verhältnis des Kampfes für die soziale und' nationale Befreiung:
«So zeigt uns Lenin die Malschroutel Der Weg zw- nationalen Befreiung
gebt über den Weg der Machtergreifung durch das Pcoleta.Tiat im Bündnls
mit den werktätigen Schichten, er geht
nur über den Weg der sozialen Befreiung,» Das hat unsere Partei immer
vertreten und daran ~ird sie auch ,in
Zukunft festhalten.
Wir haben von
Anfang an, sagte
Genosse Ernst Aust ferner, einen entschiedenen Kampf gegen den modernen Revisionismus und andere Spi~~
arten des Opportunismus geführt U~d>
werden dies weiter tun. Für uns .gilt
das Prinzip: 'Steh auf die eigenen Kräf.
te zu stützen, von niemandem abhängig zu sein, treu der Arbeiterklasse, den
Volksmassen zu dienen und sie auf den
Weg des revolutionären
Kampfes zu
führen. IMan sollte das Prinzip, sich
auf die eigenen K;räfte zu stützen, da~
hingehend erweitern, sich auf die eigenen Köpfe zu stützen, denn hätten
wir das immer konsequent getan, hätten wir selber immer gründlich analysiert, hätten wir einen Fehler nicht
zu machen brauchen, Wm- müssen uns
fest auf den
Marxismus-Leninismus
stützen, selbst analysieren und untersuchen. Das ist unsere PfÜcht.
Die Prinzipien, die unsere Haltung
gegenüber unseren marxistisch-leninistischen
Bruderparteien
bestimmen,
sind k13.1r.Wir mischen uns nicht in ihre
inneren Angelegenheiten
und in die
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ihrer Länder ein; ßür uns gibt es nur
eine marxistisch-leninistische
Partei
in einem Land; für ums sind alle Parteien, ob gross oder klein, ob alt oder
jung, gleichberechtigt;
für uns ist der
gegenseitige
Meinungsaustausch
und
die Konsultation
in wichtigen ideologischen und -pclitischen Fragen absolut notwendig.
Abschliessend

sprach

Genos'S'e Ernst

2 '(26), 1977
Aust über die Aufgaben,
die der Partei im KLassenkampf
enj),u,Chsen, und
gab seine

drei

Hauptfronten

an:

Mit dem Wachsen der Klassenkämp.Ie verschärft die Bourgeoisie ihre polrtischen
Unterdrückungsmassnahmen
gegen die Werktätigen,
je mehr sie
ihre Herrschaft gefährdet sieht, treibt
sie den Prozess der Faschisierung, des
Abbaus der demokratischen Rechte des

•
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Volkes voran. Trifft ihr Terror heute
noch vorzugsweise
Revolutionäre, besonders Mitglieder unserer Partei, so
wird er morgen zunehmend die werktätigen Massen, jeden Streikenden, jeden Demonstranten
treffen.
So kann
aueh dieser Kampf in der Perspektive
zu einem entscheidenden
Kettenglied,
2JU einem Hebel für
die sozialistische
Revolution werden.

Aus der Grussbotschaft des Leiters der Delegation der
/-~ommunistischen Partei Argentiniens/ML
Der Ifl.Parteitag
ist ein
wichtiger
Schritt für das Voransohreiten der sozialistischen
Revolution in DeutschLand. Die Kommunistische
Partei Argen tiniensj;Marxisten -Leninisten
hält
ihn für einen ihistorischen
und entscheidenden Augenblick für den Kampf
des deutschen Proletariats.
Heute lebt Argentinten unter einer
faschistischen Diktatur. Die argentimsehen
Revisionisten
versuchen,
die
Diktatur zu rechtfertigen,
aber
der
Kampf des Volkes wächst ununterbrochen, und unsere Partei entwickelt
sich in der Hitze dieses Kampfes.
Die Kommunistische
Partei Argen~en~/ML
kämpft d~für,die Bedingun~
für den allgemeinen Aufstand zu
schaffen, der mit diesem Unterdrücker-

regirne, Schluss macht und eine neue
Situation im Lande schaffen wird,
Unsere Partei ,!{ämpft für den 'Sieg
der Revolution, für den Sturz der Oligarchie und des Imperäalismus.
Sie
kämpft dafür, dass i,hr Platz nicht
durch die sowjetischen SoztalirnperdaIisten eingenommen wird. Die Volksrepublik China und die Sozialistische
Volksrepublik Al:banien mit den Bruderparfeien .der Kommunistischen POCtei Chinas und der Partei der Arbeit
Albaniens an der Spitze sind feste
Bastionen im Kampf gegen die beiden
Supermächte, fÜQ'den Aufbau des Sozialismus .und
die Entwicklung der
Diktatur des Proletariats.
Das Bestehen unserer Parteien und
die Stärkung
des !proletarischen
In-

ternationalismus simd eine feste Garantiefür den Sieg der Revolution in der
Welt. Die Imperialisten, Sozialirnperialisten, die Weltreaktion und der moderne .Revisionismus haben im: Marxismus-Leninismus
und' in den Internattonalistischen Banden, die uns. verbrüdern, eine geschlossene
und feste
Faust .gefunden, welche alle ihre Absichten zerschlägt und zerstört.
Die Bruderparteien
Lateinamerikas
haben eine gemeinsame Erkllärung über
die Lage unserer Völker und über unseren Kampf unterzeichnet.
Diese gemeinsame Eriklärung stärkt die Internationalistischen 'Verbindungen zwischen
den wahren lMa>rxisten-'Leninisten und
ist ein notwendiger historfscher Schritt
für die Einheit des Proletariats und der
Völiker des Kontinents.

Aus der Grussbotschaft des Leiters
der Delegation der Revolutionären Kommunistischen
Partei Ctiiles
".
.
Wir begrüssen den IILParteitag unserer Bruderpertel in Deutschland, Unsere Beziehungen
beruhen
darauf,
dass unsere beiden Parteien eine gemeinsame Kamipffront bilden und ihre
Einheit stärken im Kampf gegen die
beiden Supermächte, den US-Imperialismus und den russischen Soziahm-

periahsmus,
gegen den Imperialismus
und die Reaktion im eigenen Land,
gegen den modernen
Revisionismus
und den Opportunismus in al:l seinen
Spielarten. Und was uns entscheidend
und untrennbar verbindet: Wir lassen
uns in unseren Beziehungen von den
unsterblichen
Prinzipien
des Marxis-

mus-Leninismus,
des
proletarischen
Internationalismus
leiten, beim Kampf
in unseren Ländern 'Und auf internationaler Ebene.
Unsere Partei !kämpft unter schwierigen Bedingungen gegen Faschismus
und
Imperialismus.
Unser' Volk jedoch 'hat die Erfahrungen
zusam-
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mengefasst
und
versteht
es
immer besser, sich auf die eigenen Kräfte zu stützen und die Siege im Kampf
zu erringen. Die Erfahrung zeigt uns
nicht nur den. Schiffbruch des revisionistischen «friedlichen
Weges», sondern auch den wirklichen staatsmonopolistischen
Charakter
des «Sozialismus», den sie uns aufzwingen. wollen.
Was in Chile Schiffbruoh erlitt, war
nicht 'der Sozialismus, sondern der Revisionismus und der bürgerliche Reformismus.

Die Revisionisten wollten nicht die
wirkliche
Unabhängigkeit,
sondern
blass den Wechsel von US-imperia!li·
stischen
zu
sozialimperialis.tisclhen
Oberherren. Die chilenische Erfahrung
.bekrättigte
auch
die
leJl.inistisoh~
Lehre, dass man nicht konsequent gegen den Imperialismus und die Reaktion kämpfen kann, ohne gleichzeitig
den Revisionismus zu schlagen,
Heutzutage, sagte er ferner, stellen
die Arbeiterklasse und die Völker der
Welt, geleitet von ihren
marxistisch-

-Ierunistischen Parteien die Hauptkraft
dar im Kampf gegen die beiden Supermächte und zur Verhinderung eines
imperialtstisohen K-rieges. Heute kann
man nicht nur gegen eine Supermacht
kämpfen, wenn man die wahre und
endgültige Befreiung der Völker will.
Noch viel weniger können die Revolutionäre und die Vöbloer einer
der
beiden Supermächte
vertrauen oder
sich auf, sie stützen, um sich von der
anderen zu befreien.

Aus der Grussbotschaft des leiters d_erDeleg~tion
der Kommunistischen Partei Griechenlands/Ml
Unser Volk, das zusanimenmit
den
anderen Völikern gelitten und grosse
Kämpfe gegen den Faschismus geführt
hat, sieht den Kampf des deutschen
Volkes als seinen eigenen Kampf und
freut sieh über seine Siege, weü es
ßühlt, wie sie auch
seinen eigenen
Kampf erfolgreich
unterstützen
werden.
Für unser Land besteht im arnerikanisehen
gen .den

Imperialismus
wir

der

Feind,

vor allem unser

ge-

Feuer

ridhten müssen.
Gleichzeitig müssen
wir wachsam sein gegen alle Bemühungen des sowjetischen Sozialimperialismus, in unserem Land einzudrin-

gen.
Es ist sicher, dass die Einheit zwlden wahrhaften marxistisch-Ieninistischen Parteien und Organisationen heute einen entscheidenden T'ak-tor für die Entwicklung des~ampfes

sChen

jeder. einzelnen
schenPartei

marxistisch-Ieninisti-

und der

internationalen

zialirnperialismus, gegen die Hegemonie- und Kriegspolittk der zwei Supermächte, USA und UdSSR, müssen wir
die weltweite Euuheltsßront entwickeln,
auf der Grundlage des Bündnisses zwi- sehen Proletariat und
unterdmüokten
Völkern.
Mit dem 7.Parteitag der PAA leuohtet Albanien mehr als jemals zuvor,
entschieden und stank: als Bastion des
Sozialismus, der nationalen UnabhängtgJkeit, der
Fretheit
der
Völker
und der
revolutiLOniilren' Sache. Der
Rechenschaftsbericht
des
Genossen
Enver Hoxha auf der Linie der Lehren
von Marx, Engels, Lenin und. Stalin

~~

":. ;\./.~

""

marxis tisch -leninistischen
Bewegung
darstellt.
Der Kampf gegen den anodernen Revlsionismus, dem vor [etzt etwa 20
Jahren die' Kommunistische
Partei
Chinas, die Partei der Arbeit Albaniens und die anderen
marxistisch-leninistischen Parteien und Organisationen begonnen haben, Wall'ein grosser
und heroischer Kampf, der einen bedeutenden Beitrag zur Sache der Siege
der Revolutionäreder ganzen Welt
geleistet. hat.

Aus der Grussbotschaftdes leiters der Delegation'
der Kommunistischen Partei Italiens/Ml.
'.
Genossen FOSCO DINUCCI·
Die Kommunistische Partei Italiens!
Marxisten-Leninisten,
als
bewusste
und organisierte Vorhut der Arbeiterklasse und der Volksmassen in unserem Land, führt bedingungslose Kämpfe gegen die Bourgeoisie, die Iaschistisehen Provokationen, den Obskurantismus des Vatikans, gegen den Revisionismus, gegen den
amerikanischen
Imperialismus,
gegen
die
amerikanischen NA'I'Os-Stützpunkte
und gegen den Einfluss des Sozbadimpertalismus.
In der aktuellen Lage, die gekennzeichnet ist von der fortschreitenden
Zuspitzurig
der Widersprüche,
vom
Kampf gegen Imperialismus
und So-

HEUT.E
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ist ein Beitrag von unermesslicher Be~
deuturig für die internationale
kommunistisohe
marxistisch-Ieninisüsche
Bewegung.
Die aktuelle Lage macht es notwendig, dass die Einheit unter den Bruderparteien auf der Grundl-age des Marxismus-Leninismus
und des proletarischen
Internatiorraltsmus
verstärkt
wird. Die Einheit des unternationalen
Proletariats und die Beziehungen zwischen den Vorhu-tabteilungen müssen
immer organischer wachsen und entwickelt werden. Dies ist ein grundlegender Faktor für das Fortschreiten der Revolution in einem
jeden
Land und in der+ganzen Welt.
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Aus der Grussbotschaft

des Leiters·der Delegation
der Kommunistisch.en Partei Portugals (Wiederaufgeb-au·t),
Genossen EDUARDO PIRES
.
Die Kommunistische Partei Portugals
(Wiederaufgebaut) ist eine [unge Abteilung der

internationalenkommuni-

stischen Bewegung. Nach zwölf Jahren
des Kampfes wurde sie im nezember
1975 wiederaufgebaut
ihren II.Parteitag

und

wird nun

durchführen,

.~
In diesen zwölf Monaten ihres Be- stehens hat uriser'e Partei sich gestärkt:

Einerseits durch den Kampf gegen den
konterrevolutionären
modernen Revisionismus von Cunhal, den Zirkelgeist
und den kleinbürgerlichen
Karrierismus; andererseits nahrn unsere Partei
entschlossen an der revolutionären

po-

litischen Aktion teil und kämpfte beständig darum, sich in den Arbeiterund Volksmassen
zu verankern, um:

so ~hr Vertrauen zu gewinnen
und
ihren Kampf auf den Weg der demokratischen Volksrevolution. -des Sozalismus und der Errtohtung der Diktatur
des Proletariats
zu führen.
Der proletartsehe
Internationalismus
ist ein hei.ligesprinz!'I>,das heute. von
lebenswichtiger
Bedeutung
für die
Kommunisten und die Völker der Welt
ist.

Aus der Grussbotscllafldes
lei'ters der Dele,gation
der Kommunistischen Partei Spaniens/Ml,
Genossen RAOUl MARCO
Die Marxisten-Leninisten, die wahren
Kommunisten Spaniens werden nie jene deutschen Genossen vergessen kön-nen, die an einem' Novembertag im
Jahre 1936 durch die Strassen !Madrids
unter den faschistischen Bomben aufmarschierten: Es waren' die ersten F'reiwilligen der legendären I-nternationalen Brigaden, es waren die heldenhaften
Kämpfer des «Thälmann - Bataillons».
~en
Geist, der sie beseelte urid der das'
. 'deutsche Volk ehrt, vertr~tet heute Ihr.
In Spanien wohnen wir.. nach dem
Tod des Mörders Franeo. einer finsteren Farce bei - derjenigen der sogenannten «Demokratislerung -des Regi-

mes». Gegenüber diesen Manövern hat
unsere Partei und haben die anderen
der FRAP angeschlossenen Kräfte zusammen mit Linkssozialtaten und amderen antifaschistischen undantimonarchistischen Kräften die «Republikanische Konvention der Völker Spaniens',
geschaffen, um sich mit 'allen Mitteln
der Monarchie und ihrer Institutionen
zu widersetzen, für die Selbstbestimmung der VöLker Spaniens, gegen den
US-Imperialismus "und jeden anderen
Irnperiadismus, woher er auch kommen möge.
"Es ist dringend notwendig, uns gegenseitig zu unterstützen und zu hel-

fen, gegenüber der Reaktion, gegenüber den zwei SUipermächten, gegenüber dem Revisionismus und dem Sozialchauvinismus, gegenüber dem Opportunismus, der die
Prinzipien zu
verdrehen sucht, die uns die -Existenzberechtigung geben.
. In diesem: Sinn möchten wir einmal
mehr die ausserordentliche Bedeutung
des Vl l.Parteitages der Partei der Arbeit Albaniens und des Berichts des
Genossen Enver Hoxha,deS .genialen
Marxisten-Lenlnisten, unterstreichen.
Wir 'meinen - wir sind davon überzeugt, dass die Perspektiven leuchtend
sind für die Revolution.

Aus den Gru sS'b"otschaften'der marxi sti sch-I'eni nislis'chen
.Parteien und Organisationen
an den 111. Parteitag der KPD /Mt
Aus der Grussbolschaft
siliens
In der Grussbotschaft des Zentralkomitees der Kommun4ti:schen Partei
Bra;siliens heisst es unter
anderem:
Unsere beiden Parteien sind in der

des Zenlralkomitees

der KommunisUs.chen Partei'ra-

unerbittlichen Verteidigung des Marxismus-Leninismus und des
proletarischen
Internationalismus
vereint.
Beide kämpfen gegen die zwei Super-

mäehte, gegen den Imperialismus und
die Reaktion, gegen den Revisionismus
und gegen jede Art
von
Opportunismus.
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Die Kommunistische
Partei
Brasiliens kämpft unter den schwierigsten
Bedingungen
der' Illegalität:
Unser
Kampf ist hart, aber wir fürchten weder Schwterigäcetten moch Gpfer. Wir
bieten einer faschistischen Militärdikta-

*'Aus der
r

«

Gruss,bolschafl

tur die Stirn,
Iändischen
ausliefert

die das Land dem aus-

imperialistischen
und

Kapital

die. besten

Söhne

des

btrasiliani&ahenVoilkesermordet.
br1silianhsche

Volk lässt

'Das

seinen

Tod-

HEU'TE

feinden keine Ruhe und unsere Partei
erringt immer mehr die Sympathie des
VoLkes, weil sie der wirkliche Kämpfer für die Sache der Freiheit, der
nationalen
Unabhängigkeit
und des
Sozialismus ist.

der marxistisch-leninistischen

Organisation

des Iran

Toufahn»

Die imperialistische
und sozialimperialistische
Bourgeoisie
und
die
internationalen
Reaktionäre,
heisst es
in der Grussbotschaft der marxistisch-

-leninistischen

Organisation des Iran

'I'oufahm, haben eine breite Kampffront
gegen das
internationale
Proletariat
und die Völker, .die konsequent gegen

*Aus der Grussbolschafl
Im der Grussbotschaft des Zentl"alkomitees der Kommunistis·chen Partei
Japans (Linke) .heisst es: Die Kommunisten der ganzen Welt; die dem Marxtsrnus-Lenintsmus und dem proleta-

*Aus der Grussbolschaft

die erbarmungslose
Ausbeutung
und
Unterdrückung kämpfen,
eröffnet. Je
grösser
wird,

die

Kampßkraft

desto

offener

der

greift

Völker

die

Bour-

geoisie zum Faschismus,
In manchen

Ländern,

wie z. B. dem

Iran, ist der Faschismus

schon längst

der Kommunistischen

an der Macht! Unter diesem brutalen
Terror versucht unsere
Organisation,
die Partei der Arbeiterklasse wied~
aufzubauen, Dies geschieht unter de-i.-~c·_
strengsten Bedingungen der Illegalität,
da in- unserem Heimatland keine Möglichkeiten
zur
Organisierung
der
legalen Aktivität bestehen.

Partei Japans (Linke)

rischen Internationafismus
treu sind,
müssen den beiden Supermächten, den
Vereimigten Staaten und der Sowjetunion, entschieden entgegentreten und
sie unablässig entlarven. Zugleich müs-

der Marxistisch-Leninistischen

sen sie gegen die Monopolbourgeolsle
und

die

kämpfen,

Reaktionäre
die

als

beiden Supermächte

ihrer

Länder

Stützpfeiler
dienen.

Kommunistischen

Partei
~.~~~

Ecuadors
In der Grusshotschaft der Marxistisch-Leninistischen Kommunistische;' Partei Ecuadors heisst es:
Getreu den

bekämpft

Prinzipien

genen Landes

des

Marxismus-Leninismus

bietet "unsere. Partei
dem

~hrem Hauptfeind,

nordamerikanischen

Imperialls-

* Aus der Grussbolschaft

mus,

die

Stirn,

wjetischen

Indem

entlarvt

Wir leben in einer
im der Grussbotsohaft

Zeit, heisst es
des' Zentralko-

mitees der Kommunistischen Einheitslig,a (Marxi-sten-Lenini:sten) Islands,
Kampf

zwischen

den

bei den

den

Sozialimperjallsmus
den

Revisionismus
unter

sound

des

ei-

den Volksmassen.

sie iUJ..reAktionen

des wissenschaftlichen

des Zentralkomitees
(Marxisten-Leninisten)-Ishlnds

wo der

der

im Rahmen
Prinzips

des

Klassenkampfes fühl't, , schreitet sie in
der entschlossenen
Anwendung -threr
strategischen
UJIld' taktischen
Linie
vorwärts, im offenen Kampf gegen die
herrschenden
Klassen
und die Militärdiktatur,
die das Volk Ecuadors
un terdJrücken.

der Kommunistischen

Supermächten
um
Hegemonie
sich
verschärft. Zugleich verstäokt sich der
revolutionäre Kampf des Weltproletariats, der Völker
und unterdrückten
Nationen gegen Imperialismus,
Kapi-

Einheilsliga

talismus und Reaktion.
Deswegen ist.
es von ausserordentltcher
Bedeutung,
die Verbindung zwischen unseren Völkern und zwischen den Marxisten-Leninisten in unseren
Ländern auszu-
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bauen, die Supermächte und ihre Komplizen in unseren Ländern anzugreifen
und die !Massen <auf die waohsende
Kriegsgefahr
vorzubereiten.
Deshalb

* Aus

der Grussbolschaft
Kinschasa .

In der Grussbotschaft
nären

MrCJ;rxistiischen

2

HEUTE

der RevolutioPartei

Kongo's-

heisst es: Wir
Marxisten1;*,eninisten
von KOIl1
. go-Kinschasa, die
,"' wir jetzt den bewaffneten Kampf gegen das reaktionäre
militär-faschistische Regime Mobutus fülhren, betrachKinschasa

verbinden
die
Marxisten-Leninisten
den Kampf gegen
die Supermächte
und den modernen Revisionismus mit
dem Kampf gegen
die
Bourgeoisie

der Revolutionären

51

und die Monopole für die sozialtstlsehe Revolution und die Diktatur des
Proletariats.

Marxistischen

ten Eure Siege
auch
als
unsere
Siege und hoffen, 'dass unsere Freundschaft vumd Solidarität
ewig währen,
eine Freundschaft und Solidarität, die
uns auf der Grundlage der Prinzipien
des rproletarischen
Internationalismus
verbinden, eine Freundschaft und So-

(26), 1977 •.

Iidarität,
sind,

Partei Kongos -

die im

gegen

imperialismus;
Funkenaustreter
gegen

den

Kampf

den

entstanden

sowjetischen

den
der

Sozial-

Feuerlöscher

und

Weltrevolution,

Revisionismus

und

gegen

die Reaktion.

Parteilag des revolulionären Handeins.
Ausdru(k der
inlernotionolistis(hen Einheit
~ZERI

, POPULUT»

Vor einiger Zeit wurde der II!. Parrteitag der
Kommunistischen
Partei ..
Deutsohlamds!Marxisten-Leninisten
abgehalten. Vor knapp
zwei
Wochen
fand in Ludwigshafen, organleiert von
der KPD/ML, eine machtvolle internationalistische Veranstaltung statt, an
der mehrere
marxistisch-leninistische
Bruderparteien teilnahmen.
Die KPD!ML kam zu ihrem Parteitag
mit einer reichen revolutionären
Bilanz.Seirt dem letzten Parteitag hat sie
die Zahl ihrer Mitglieder vervielfacht
und ihre militante Aktivität nicht nur
in Westdeutschland erweitert, sondern
auch auf Ostdeutschland
ausgedehnt,
wo die Sektion DDR der KPD/ML gegründet wurde.
Der Parteitag der deutschen Marxi-

sten-Leniriisten diskutierte und verabschiedete das Programm
der Partei,
das die Aufgaben, die Strategie und
Taktik der Partei in der augenblicklichen EbalPpeenthält.
Wie
es in
dem Kommunique
des II!. ordentlichen Parteitages der KiPD/ML heisst,
hat der Parteitag
«die marxistisch-leninlstische
Linie der Partei verteidigt, zusammengefasst
und weiterentwickelt». Er war ein'
lebendiger
Ausdruck der auf den Prlnztpien des
Marxismus-Leninismus beruhenden Einheit und Geschlossenheit
der Partei
und ein schwerer Schlag. gegen den modennen Revisionismus und den Opportunismus.
Die KPD/ML unterstrich
auf dem
Parteitag,
dass
ebenso
wie in der

Deutschen
Bundesrepublik
und
in
Westberlin
auch in der' DDR der
Hauptwiderspruch der Gesellschaft der
zwischen Proietariat
und Bourgeoisie
ist, dem alle
anderen
Widersprüche
untengeordnet sind. Auf dieser Grundlage hat die KPD!ML auch ihr konsequentes
Programm
aufgebaut,
'UITl
durch den Sieg der sozialistischen Revolution in beiden
deutschen Staaten
ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland zu erreichen.
DieKPD/ML
schreitet
auf
dem
ruhmreichen, konsequenten
revolutionären Weg der. hervorragenden Führer
des deutschen Proletariats,
Wie Ernst
'I'hälmanrr geoogt hat,
geht der Weg
zur nationalen Befreiung über deiJ.Weg
der sozialen
Befreiung.
Von diesem
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Standpunkt aus ist auch die Haltung.
zur nationalen Frage
im Programm
der Partei bestimmt. Sich -der Schwierigkeiten und Opfer bewusst, ~ kornpromisslosen
Kampf gegen die innere
Reaktion, die Christdemokraten
oder
Sozialliberalen in, der Deutschen Bundesrepublik und die Revisionisten in
der DDR, gegen die imperialistischen
Supermächte, die die Verewigurig der
Besetzung Deutschlands anstreben, gegen· den modernen Revisionismus und
deJ01Opportunismus in allen Ihren Spielarten arbeitet die KPD!ML entschlossen an allen Fronten,
Auf dem Gebiet der internationalen
Probleme bestimmte der III. Parteitag
der' KPD /ML klar die Linie' des entschlossenen und
frontalen
Kampfes
gegen die beiden grössten und gefährlichsten Feinde der Revolution, des Sozialismus und der 'Völker - den USAImperialismus und' den
sowjetischen
Sozialimperialismus
sowie
gegen
die Wertkzeuge ihrer aggressiven und
räuberischen Politik -die
'NATO und
den Warschauer Pakt,die
EWG und
den RGW,
Die KPDiML, die am 'proletertschen
Internationalismus
festhält,
leistete
und leistet ihren Beitrag zur Stärkung
der marxistisch-lenlnistisehen
Welt bewegung. Auch auf ihrem !II. Parteitag
unterstrich sie zu dem: Problem der
revolutionären
Zusammenarbeit
der
marxistisch-leninistischen
Parteien:
«Diesen Weg zu obeschreiten, führt zur
Stärkung der Einheit und Geschlossenheit
der
marxistlsch-Ieninistischen
Parteien und versetzt dem modernen
Revisionismu;'S und den Opportunisten
die Schläge, die sie verdienen.» Die
KPP/ML wiederum hatte und, hat die
ganze Internationalistische
Unterstützung
der
marxistisch-leninistischen
Bruderparteien.
Lebendiges
Zeugnis
dieser kämpferischen Einheit war. auch
die Veranstaltung, die dieser Tage in
Ludwigshafen stattfand. .Die Grussansprachen der marxistisch-Ieninistisohen
Parteien auf der Abschlussveranstaltungund
die
Grussbotschaften, die
dem IIL.Parteitag
von
einer' Reihe
marxistisch-leninistischer
Parteien und
Organisationen
Europas. Lateinarnerikas, Asiens und Afrikas gesandt wurden, waren für die KPD!ML eine brüderliehe-Unterstützung
in hohem. internationalistischen Geist. Die teilnehmenden Delegationen
tauschten ebenfalls
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ten, eine sichere Stütze und Hilfe und
konkrete Erfahrungen des Kampfes in
werden 'sie stets haben.»
ihren Ländern gegen die bürgerltchen
Die albanischen Kommunisten, unser
und faschistischen Regime aus, gegen
ganzes Volk: begrüsst die marxistischdie
kapitalistische.
Ausbeutung und
-leninistischen Parteien, die an der von
Unterdrückung; gegen den Impertalisder KPD/ML in Ludwigshafen organimus und
Sozialinnperialismus, gegen
sierten Veranstaltung teilgenommen haden
Revisionismus,
Opportunismus
ben, Das Zusammentreffen der Delegaund die Reaktion.
tionen dieser Parteien auf dieser Ver anDas albanische Volk und seine Parstaltung, wie auch das vor kurzem von
tei der Arbeit begrüssen
erfreut den
der Kommunistischen
Paa-tei Italiens/
erfolgreichen Abschluss des III. Parorganis'ierte Trefteitages der KPD,iML. Sie sind über- , Marxisten-Leninisten
fen in Rom, besonders .die multilatezeugt, dass, wie es auch in der Grussralen Beratungen der Bruderparteien,
botschart
des ZK der P AA heisst,
wie die der marxistisch-Ieninisttschen
«der III. Parteitag
die Partei noch
mehr festigen wird, dass er ihre fühk.ommunist~:sch~n Pa1r.teien Late~nan:~,
rikas und ähmliche, sind sehr wlchtlg\.'JiY',
rende Rolle im revolutionären Kampf
Formen, um ihre Einheit und kämpfedes deutschen Proletariats gegen, die
risdhe internationalistische
Zusammenkapitalistische
und
revisionistische
arbeit in ,dem gemeinsamen
Kampf
Ausbeutung und
Unterdrückung,
für
gegen die
gemeinsamen
Feinde zu
den Triumph des Sozialismus und der
stärken. Diese wie auch andere ForDiktatur des Proletariats weiter stärmen der Internationalistischen Zusamken wird», dass der IH, Parteitag der
menarbeit sind notwendig,
weil auch
KPD!ML «den revolutionären
Kampf
die
internationale
Reaktion
~ Impeder Arbeiterklasse
und der werktätirialismus,
Sozialimperialismus,
Bourgen Massen in beiden deutsahen Staageoisie und Revisionismus :- auf konten noch mehr
vorantreibenvund
so
terrevclutionärer Grundlage zusammeneinen noch grösseren Beitrag. zur gearbeitet, und zwar in vielfältigen Formeinsamen Sache der Revolution und
men, offen UiI1dinsgeheim, durch bilades Sozialismus in der
Welt leisten
terale Beratungen
oder sogar durch
wird».
«international»
genannte
regelmässige
Konsequent
in
ihrer
feindlichen
.Beratungen. Die Supermäooteund·
die
Haltung gegenüber dem
albanischen
. gesamte Weltreaktion iha,ben ein ganVolk erteilten die Banner Regierungszes System von
militärischen, polltlleute der Delegation der PAA, die die
sehen, wirtschaftlichen UIIldkulturellen
mtermationalistisohe
AbschlussveranOrganismen und Einrichttl:l1gen g.esCh~.., ..
staltung in Ludwigshafenzum
II I.Parfen,durch
die sie die kpnteI1revol\>:j;_"
teitagder
KPD/ML begrüssen wollte,
tionäre Aktivität
dcoordlnieren, deren
kein Visum. Doch. niemand !kann die
Hauptziel ist, den Sozialismus zu z-erbrüderliche Zusammenarbeit
zwischen
stören, die Revolution abzuwürgen, das
den marxistisch-Ienmistischen
BruderSklavensystem
der
Ausbeutung und
parteien,
die
Kampfeinheit und die
Unterdrückung
zu verewigen. Dieser
Internationalistische
Solidarität
unter
allseitigen Organislerung
und diesem
ihnen verhindern. «Die Bourgeoisie und
allseitigen AIIl.griff der gesamten Reakdie Revisionisten», sagte Genosse Enver
tion müssen die
Revolutionäre, vor
Hoxha auf dem VII. Parteitag
der
allem die wahren marxistisch-IeninistlP AA, «hätten es gerne, dass
unsere
sehen Parteien,
ihren
vereinten und
Partei
die marxi:stisch-leninistischen
entschlossenen Kampf an allen FronParteien nicht unterstützt und
ihnen
ten entgegenstellen. Der proletartsehe
nicht hilft, Dazu wird es aber niemals
Internationalismus,
die
Einheit und
kommen.» «Die internationale
ArbeiZusammenarbeit,'
ihre
gemeinsamen
tarlolasse und die' marxistisch-leniniBemühungen sünd
die unersetzlichen
stischen. Parteien»,
erklärte
Genosse
Waffen in den
heftigen
Sahlachten
Enver, «alle gegen
die Supermächte,
gegen die Bourgeoisie, den Imperialisdie Bourgeoisie
und
die
Reaktion
mus und Sozialimperialismus,
die Rekämpfenden Völiker hatten in der Paraktion. aller Schattierungen, die Revitei der Arbeit Albaniens, in der alsionisten jeden Schlags, gegen alle gemeinsamen Feinde; . auf derrr grossen
banischen Acbeiterklasse und im albaWeg der Revolution.
nischen Volk einen treuen Verbünde-

