Zu den konterrevolutionären Erpressermethoden der
chinesischen Führer gegen die SVR Albanien

Ein Spiegel für Revisionisten

Wie die Albanische Telegraphenagentur ATA vor kurzem bekanntgab, hat die Regierung der Volksrepublik China am 7. Juli 1978 durch
eine Note an die Botschaft der Sozialistischen Volksrepublik Albanien in
Peking ihren Beschluß bekanntgegeben, sofort alle Hilfen und Zahlungen
im Rahmen des Zivil- und Militärkredits an Albanien einzustellen, eine
, Anzahl von sehr wichtigen Werken unvollendet zu lassen und die chinesischen Spezialisten, die in Albanien arbeiten, zurückzuziehen.
Dieser offen feindliche Akt der chinesischen Revisionisten gegen die
Diktatur des Proletariats in Albanien hat unter allen aufrechten Marxisten-Leninisten, Revolutionären und zahllosen fortschrittlichen Menschen in der Welt helle Empörung hervorgerufen. Die chinesischen Führer
haben mit diesem Schritt vor aller Welt kundgetan, daß sie sich vom
Marxismus-Leninismus und vom proletarischen Internationalismus abgewendet und auf den Weg der Methoden des wirtschaftlichen und staatlichen Drucks und der Erpressung begeben haben, auf den Weg unverhüllter Großmachtpolitik.
Der Charakter dieses Vorgehens sticht um so deutlicher ins Auge, als
der Weltöffentlichkeit derartige Methoden nur allzu gut noch von den
Chruschtschow-Revisionisten in Erinnerung sind, die nicht anders mit
politischer, wirtschaftlicher und militärischer Erpressung versuchten,
Albanien und China ihrem Großmachtstreben zu unterwerfen und ihre
revisionistische Linie aufzuzwingen. Damals war es neben der Partei der
Arbeit Albaniens auch die KP Chinas, die sich den konterrevolutionären
Vorhaben der Chruschtschow-Revisionisten entgegenstellte und das Vorgehen Chruschtschows und seiner Bande brandmarkten. Sollten die heutigen Führer in Peking "vergessen" haben, wie damals die KPChinas ein
derartiges Vorgehen des Drucks und der Erpressung beurteilten? So wollen wir hier kurz einige Stellungnahmen der KP Chinas aus dem Kampf

gegen den Chruschtschow-Revisionismus
anführen. Sie sind wahrlich ein
Spiegel, der deutlich macht, wie die KP Chinas die Züge des Revisionisten
Chruschtschow
angenommen hat.
In ihrem Brief vom 14. Juni 1963 antwortete die KP Chinas dem Vorgehen der.Sowjetrevisionisten,
indem sie betonte:
".
.'
,,In derMoskauer Deklaration von 1957 'und in der Moskauer Erklä-

rung von 1960sind die J>rin~ipienfür die Bezi~h~ngenzwjsch~n Bruderparteien und Bruderländern festgelegt, nämlich: das Prinzip der Solidarität; das Prinzip der Selbständigkeit und Gleichberechtigung; und das
Prinzip, Einmütigkeit durch Beratungen zu erreichen - al/das auf der
Grundlage des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus.
Wir bemerken, daß es im Brief des ZK der KPdSU vom 3. März heißt,
daß es in der kommunistischen Bewegung keine, höher stehenden' und
,untergeordneten 'Parteien gibt, daß alle kommunistischen Parteien selbständig und gleichberechtigt sind und daß alle ihre Beziehungen auf der
Grundlage des proletarischen Internationalismus und des gegenseitigen
Beistandes aufgebaut sein müssen.
Es ist eine schätzenswerte Eigenschaft der Kommunisten, daß bei
ihnen Wort und Tat eins sind ..Der einzig richtige Weg.zur Wahrung und
Stärkung der Geschlossenheit unter den Bruderparteien ist, . daß man
nicht nur in Worten, sondern, was noch wichtiger ist, i1'1Taten an den
Prinzipien desproletarischen1nternationalismus
festhält, anstatt gegen
sie zu verstoßen, daß man wirklich an den Grundsätzen für die gegenseitigen Beziehungen zwischen Bruderparteien festhält, .anstatt sie zu verletzen.
Werden die Prinzipien der Selbständigkeit lind: Gleichberechtigung in
den Beziehungen zwischen den Bruderparteien anerkannt, dann kann es
keiner Bruderpartei erlaubt sein, sich über andere zu erheben, sich in die
Angelegenheiten anderer einzumischen und in den Beziehungen zwischen
Bruderparteien patriarchalische Methodenanzuwenden,
Wenn zugegeben wird, daß es in den Beziehungen zwischen Bruderparteien keine, höher stehenden' und .untergeordneten' Parteien gibt,
dann ist es nicht zulässig, daß eine Partei ihr eigenes Programm, ihre eigenen Beschlüsse, ihre eigene Linie als .gemeinsames Programm' der internationalen kommunistischen Bewegung ausgibt und den anderen Bruderparteien aufzwingt.
ce

Was sollte geschehen sein, daß diese marxistisch-leninistischen
Prinzipien für die Beziehungen zwischen Bruderparteien,
wie sie in .der MoskauerErklärungvon
1957festgehalten
und 1963 von der KP Chinas hervorgehobenwurden,
heute nicht mehr gültig sind? Sie gelten nach wie

vor. Die chinesische Führung jedoch tritt diese Prinzipien seit geraumer
Zeit mit Füßen - ganz nach dem Vorbild derChruschtschow-Revisionisten.
Chruschtschow scherte sich damals einen Dreck um die Moskauer
Deklaration von 1957, in der die marxistisch-leninistischen Parteien gemeinsam die Generallinie der' internationalen kommunistischen Bewegung festgelegt hatten, und präsentierte seine revisionistische Linie, nach
der der Weg zum Sozialismus ein' friedlicher, der USA-Imperialismus
harmlos, die Diktatur des Proletariats überflüssig sei usw., als neueGenerallinie der internationalen kommunistischen Bewegung. Die Chruschtschow-Bande sprach zwar in Worten von der Gleichberechtigung der
Parteien, spielte sich in der Tat aber als Vaterpartei auf, die zudem das
Recht beanspruchte, ihre "Kinder" zu prügeln, falls sie dem revisionistischen Verrat nicht folgen würden.
Und die chinesischen Führer? Ohne die marxistisch-leninistische Weltbewegung zu konsultieren, haben sie ihre revisionistische "Theorie der
drei Welten" ausgebrütet, diese eigenmächtig als "neueGenerallin,ie" der
marxistisch-leninistischen
Weltbewegung ausgegeben und ihre Politik der
"
Zusammenarbeit mit dem Imperialismus für die marxistisch-leninistischen Parteien zur verbindlichen Linie erklärt. Die marxistisch-leninistischen Parteien jedoch, die sich dieser revisionistischen Linie entgegenstellten, suchten sie unter Druck zU setzen. Gegenüber den P!1.rteien,'die
noch nicht die Macht errungen haben, bestand eine Methode der Erpressung darin, die Unterstützung der marxistisch-leninistischen Parteien einzustellen und, sollten die marxistisch-leninistischen Parteien nicht bereit
sein, ,dem chinesischen revisionistischen Kurs zu folgen, stattdessen
opportunistische und parteifeindliche Gruppen und Organisationen in
diesen Ländern zu unterstützen: Damit einher gingen auch direkte Versuche der Einschüchterung. Als zum Beispiel unsere Partei Vertretern der
KP Chinas unsere Kritik an der Politik und Linie der KP Chinas darlegte,
wurde von chinesischer Seite unverfroren erklärt: Wir hätten kein Recht,
die KPChinas zu kritisieren. Als sich unsere Partei durch solche Reden
dennoch nicht beirren ließ, gingen die chinesischen Revisionisten zudem
Versuch über, innerhalb unserer Partei zu fraktionieren und zum Kampf
gegen unsere marxistisch-leninistische Parteiführung aufzurUfen,um
diese zu stürzen. Sind das vielleicht keine Methoden des Diktats und der
Spaltung, um eine revisionistische Linie durchzudrücken?
,
Was die Beziehungen zu Parteien anbelangt, die an der Macht sind,
betonte der Brief der KPChinas aus dem Jahr 1963 gegenüber den
Chruschtschow-Revisionisten:
"Erst recht dürfen ideologische Differenzen zwischen Bruderparteien
,

-.

nicht auf staatliche Beziehungen ausgedehnt werden. "
Die chinesischen Führer haben heute jedoch auch davor nicht mehr
halt gemacht. Oder ist der einseitige Bruch der Verträge mit der Sozialistischen Volksrepublik Albanien durch die chinesische Regierung vielleicht kein Ausdehnen der ideologischen Differenzen (die durch die chinesischen Führer hervorgerufen wurden!) auf staatliche Beziehungen? Ist
das etwa keine Methode des staatlichen Drucks und der wirtschaftlichen
Erpressung?
Wie urteilte die KP Chinas 1963, als Chruschtschow mit derartigen
Methoden vorging:
" Die Führung der KPdSU verfolgt eine chauvinistische Großmachtpolitik und ist nicht wählerisch in ihren Mitteln, um immer wieder auf
Bruderländer einen politischen, wirtschaftlichen, ja sogar militärischen
Druck auszuüben.
Die Führung der KPdSU rief offen auf, die Führung der Partei und
des Staates in Albanien zu stürzen, brach rücksichtslos alle wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu Albanien ab und beraubte eigenmächtig Albanien seiner legitimen Rechte als Mitgliedsstaat der Organisation des Warschauer Vertrages und des Rates für gegenseitige Wirtschafthilfe.

Die Führung der KPdSU verstieß gegen den chinesisch-sowjetischen
Bündnis- und Beistandsvertrag, faßte einseitig den Beschluß, die 1.390 sowjetischen Fachleute, die in China tätig waren, abzuberufen. 343 Kontrakte und Zusatzverträge über die Beschäftigung von
Fachleuten zu zerreißen, 257 Projekte für wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zu annullieren, und sie betrieb China gegenüber
auf dem Gebiet des Handels eine Beschränkungs- und Diskriminierungspolitik ...
Derartige Schritte, die zu einer ernsten Verschlechterung der zwischenstaatlichen Beziehungen führen, sind sogar im Verkehr zwischen kapitalistischen Staaten selten. Die Führung der KPdSU wandte jedoch den sozialistischen Bruderstaaten gegenüber wiederholt solche skandalösen,
extremen Mittel an. Dennoch schwatzt sie weiter davon, daß sie, dem proletarischen Internationalismus treu' bleibe. Wir möchten fragen: Kann
man eine Spur von Internationalismus in diesen euren Handlungen finden?"
Diese Feststellungen sind wahrhaft ein Spiegel für das chruschtschowsehe Vorgehen der Pekinger Führer.
Ganz auf der Linie dieser kapitalistischen Erpressungspolitik liegt
auch die Begründung, mit der die chinesischen Führer ihren verbrecherischen Erpresserakt zu rechtfertigen suchen: Die Albaner seien "undankFreundschafts-,

bar" gewesen! Worin bestand denn diese "Undankbarkeit" der SVRAlbaniens und ihrer Partei der Arbeit? Darin, daß sie sich nicht die revisionistische Linie der chinesischen Führer aufzwingen ließ, sondern am
Marxismus-Leninismus festhielt. Die chinesischen Revisionisten hätten
nicht besser deutlich machen können, welchen Charakter ihre wirtschaftliche "Hilfe" besitzt. Es handelt sich nicht um wirtschaftliche Hilfe, um
den Aufbau des Sozialismus zu einer ständig stärkeren Bastion der Weltrevolution in den sozialistischen Ländern zu unterstützen und die Sache
der WeItrevolution voranzutreiben, sondern um "Hilfe", die darauf abzielt, "Dank" zu ernten, der darin zu bestehen hat, sich unterzuordnen,
zum Sklaven zu werden. Das ist wirtschaftliche "Hilfe", wie wir sie von
den Imperialisten her kennen, wie sie dort gang und gäbe ist, um andere
Völker und Nationen zu unterjochen. Aber mit proletarischem Internationalismus hat das nichts, gar nichts gemeinsam.
Die Pekinger Führer sind 'entschlossen, den Weg Chruschtschows zu
gehen, seinem Vorbild, seinen Schandtaten nachzueifern. Sie haben den
Weg der Großmachtpolitik und des Chauvinismus eingeschlagen und gehen diesen Weg zügig vorwärts. Sie sind zur Zusammenarbeit mit den finsteren Kräften des Imperialismus und der Reaktion übergegangen und
haben sich gegen die Diktatur des Proletariats, die in Albanien ständig
wächst und erstarkt, und gegen die marxistisch-leninistische Weltbewegung verschworen, nicht anders als Chruschtschow dies getan hat. Doch
die chinesischen Revisionisten sollten nicht vergessen, wie Chruschtschow
geendet ist und wie seine Nachfolger heute in der Welt dastehen: Von den
revolutionären Völkern der Welt als Feind des Sozialismus und als Feind
der Befreiung der Völker und Nationen gehaßt und bekämpft, verurteilt
zum Untergang. Den chinesischen Revisionisten, die heute auf Chrusehtscho ws Spuren wandeln, wird es nicht besser gehen. Im Gegenteil:
Heute herrschen nicht mehr die gleichen Bedingungen für Verräter und
Großmachtpolitiker. die sich als "Kommunisten" tarnen wollen, wie zu
Zeiten Chruschtschows. Denn die internationale Arbeiterklasse und unter
ihrer Führung die revolutionären Völker der Welt mit ihren marxistischleninistischen Parteien an der Spitze haben aus den Erfahrungen mit den
Chruschtschow-Revisionisten gelernt und sind heute besser in der Lage,
solche Elemente zu durchschauen und ihnen die gebührende Antwort zu
erteilen.

