
und der kommunistischen und Arbeiterparteien aller Länder begann die 
imperialistische Weltreaktion einen breit angelegten Angriff auf die 
Einheit des sozialistischen Lagers, um es aufzusplittem, die führende 
Rolle der Sowjetunion und der KPdSU zu untergraben und die volks
demokratische Ordnung in den einzelnen Ländern zu schwächen und 
nacheinander zu stürzen. Dieser Angriff richtete sich gleichzeitig gegen 
die marxistisch-leninistischen Parteien und die Werktätigen der kapi
talistischen Länder sowie gegen die nationale und koloniale Befreiungs
bewegung. Als Werkzeug zur Durchführung seiner Pläne bediente sich 
der Imperialismus des modernen Revisionismus, der mit der Theorie 
des „Nationalkommunismus“ die sozialistischen Länder und die kom
munistischen Parteien voneinander isolieren, sie von dem erprobten 
Weg des Marxismus-Leninismus abbringen und in den imperialistischen 
Sumpf zerren sollte.

Die Ziele des imperialistischen Angriffs und die Gefährlichkeit des 
Revisionismus zeigte am deutlichsten die offene Konterrevolution in 
Ungarn. Sie scheiterte am geschlossenen Widerstand des gesamten sozia
listischen Lagers unter Führung der Sowjetunion.

Die kommunistischen und Arbeiterparteien wiesen alle Versuche 
einer Revision des Marxismus-Leninismus zurück, stärkten die revolu
tionäre Einheit ihrer Reihen und festigten die Einheit der internatio
nalen revolutionären Arbeiterbewegung mit der KPdSU an der Spitze. 
Im Kampf gegen die internationale Konterrevolution schloß sich das 
sozialistische Lager noch fester zusammen.

In dieser Zeit des härtesten Klassenkampfes offenbarte sich wie nie 
zuvor die historische Bedeutung und internationale Verpflichtung der 
deutschen Arbeiterklasse und der Arbeiter-und-Bauem-Macht in der 
Deutschen Demokratischen Republik. Mit Hilfe der verschiedenen Ost
büros (CDU, FDP, SPD, DGB) und anderer Agentenzentralen versuch
ten die Imperialisten, unter der Flagge des Kampfes gegen Personen
kult und Dogmatismus, den Marxismus-Leninismus zu diskreditieren 
und die Partei - die wichtigste Waffe der Arbeiterklasse - sowie die 
Arbeiter-und-Bauern-Macht aufzuweichen und zu liquidieren (Harich- 
Gruppe u. a.).

In diesen erbitterten Auseinandersetzungen zeigten sich die Richtig
keit und die schöpferische Kraft der Politik der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und die Standhaftigkeit ihres marxistisch-leninisti
schen Zentralkomitees. Als Antwort auf die Angriffe der Reaktion
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