
Antwort auf alle brennenden Fragen der Gegenwart
Auf der Beratung gaben die 
kommunistischen und Arbei
terparteien der Welt, die die 
größte geistige und politische 
Bewegung unserer Zeit ver
körpern, Antwort auf die 
brennendsten Probleme, die 
die Völker heute bewegen. Sie 
leisteten einen großen Beitrag 
zur Erarbeitung eines gemein
samen und einheitlichen mar
xistisch-leninistischen Stand
punktes und zur praktischen 
Aktionseinheit im Kampf 
gegen den Imperialismus.
Die Beratung selbst hat Fra
gen beantwortet, die von eini
gen Bruderparteien während 
der Vorbereitungsarbeiten ge
stellt wurden. Es erwies sich 
als absolut notwendig und 
dem wissenschaftlichen Cha
rakter der marxistisch-leni
nistischen Methode entsprec
hend, zunächst eine Analyse 
des internationalen Kräftever
hältnisses, der neuen Erschei
nungen und der Entwicklungs
prozesse im Imperialismus und 
der historischen Stellung und 
Rolle der drei antiimperialisti
schen, revolutionären Haupt
strömungen der Gegenwart

vorzunehmen. Dann konnten 
also die richtigen aktuellen 
Kampfaufgaben gegen den Im
perialismus abgeleitet werden.

Somit beweisen die Ergebnisse 
der Beratung die unumgäng
liche, notwendige Einheit der 
marxistisch-leninistischen Ana
lyse des Verlaufs und der 
Haupttendenzen der interna
tionalen Entwicklung einer
seits und der Aktionsaufgaben 
andererseits, die Verbindung 
von aktueller Aufgabenstel
lung im Kampf gegen den Im
perialismus mit dem Endziel 
der revolutionären Arbeiter
bewegung, dem Sieg des Sozia
lismus.
Von prinzipieller Bedeutung 
ist, daß die Internationale Be
ratung durch ihre Analyse und 
Einschätzung der Weltprozesse 
die marxistisch-leninistische 
Charakterisierung unserer 
Epoche als der Epoche des 
Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus vollauf be
stätigte, wie sie im Jahre 1960 
von der Weltkonferenz der 
kommunistischen und Arbeiter
parteien vorgenommen wurde.

Neue Etappe der Einheit und Geschlossenheit
Es ist ein historisches Ver
dienst der Internationalen Be
ratung, daß sie eine neue 
Etappe bei der Herstellung 
und Festigung der Einheit und 
Geschlossenheit der kommu
nistischen und Arbeiterpar
teien einleitete. Die überwie
gende Mehrzahl der Bruder
parteien bekundete ihre feste 
Entschlossenheit, den Zusam
menschluß auf der Grundlage 
des Marxismus-Leninismus und 
des proletarischen Internatio
nalismus zu vollziehen.
Die antikommunistische Pro
paganda hatte von einer 
„Krise der kommunistischen 
Bewegung“ gesprochen. Sie 
wurde nun eines Besseren be
lehrt. Die Dokumente der 
Internationalen Beratung und

die meisten Reden zeugen ein
deutig davon, daß der Wille 
und das Streben nach Einheit 
auf prinzipieller Grundlage 
stärker ist als zeitweilige 
Schwierigkeiten und unter
schiedliche Auffassungen.
Durch die gemeinsame Ana
lyse und Aufgabenstellung 
haben die kommunistischen 
und Arbeiterparteien die Ein
heit ihrer Reihen auf eine 
höhere Stufe gehoben. Damit 
wurden auch jene Konzeptio
nen zurückgewiesen, die die 
ideologisch-politische Einheit stischen Weltbewegung, ein.

Demonstration der Kraft und Reife

unserer Bewegung vorerst 
wegen angeblich zu großer Mei
nungsverschiedenheiten, nicht 
für möglich hielten und nur 
eine „Einheit in der Viel
falt“ anstrebten. Die Einheit 
auf marxistisch-leninistischer 
Grundlage ist nicht nur not
wendig, sondern auch mög
lich; das hat die Beratung 
überzeugend gezeigt.
Die kommunistischen und Ar
beiterparteien haben auf der 
Internationalen Beratung einen 
Aufruf zum 100. Geburtstag 
W. I. Lenins gebilligt, der in 
gedrängter Form „die ideolo
gische Grundlage der Einheit 
der kommunistischen Weltbe
wegung zum Ausdruck“ bringt. 
(Beschluß des ZK der KPdSU 
über die Ergebnisse der Inter
nationalen Beratung der kom
munistischen und Arbeiter
parteien, ND, 27. Juni 1969)
Ein wichtiges Merkmal der 
Einheit der kommunistischen 
und Arbeiterparteien ist deren 
unverbrüchliche Freundschaft 
und prinzipielle Übereinstim
mung mit der Leninschen 
KPdSU, der durch den Ver
lauf der Weltgeschichte die 
Rolle als Avantgarde der inter
nationalen kommunistischen 
Bewegung zugewiesen wurde. 
Mit Begeisterung und Zustim
mung würdigten die Bruder
parteien die Rede des Gene
ralsekretärs der KPdSU, des 
Genossen L. I. Breshnew, die 
der gesamten internationalen 
Arbeiterbewegung wissen
schaftlich exakt die Richtung 
für die Theorie, die Strategie 
und Taktik des gemeinsamen 
Kampfes weist. Die marxistisch- 
leninistischen Parteien traten 
für den Zusammenschluß um 
die KPdSU, den Kern und das 
Kraftzentrum der kommuni-

Die Internationale Beratung 
demonstrierte die Kraft und 
den unerschöpflichen Erfah
rungsschatz der kommunisti

schen Weltbewegung und ihrer 
einzelnen Parteien. Die Fähig
keit der Bruderparteien, die 
objektiven Prozesse und die
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