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GEHEIM !
Referat des Leiters der Delegation
des Ministeriums des Innern
der Sozialistischen Republik Vietnam,
Genossen

C H A N

D 0 N G

Werter Genösse
Werte Genossen Leiter und Mitglieder
der' Delegationen der Bruderstaaten! -

,

Wir sind sehr froh darüber, daß wir gemeinsam mit den Vertretern
der Sicherheitsorgane der sozialistischen Bruderstaaten an der
Beratung zu Prägen des Kampfes gegen die ideologische Diversion
des Gegners teilnehmen können, die in der Heldenstadt Moskau der wunderbaren, und gastfreundlichen Hauptstadt der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken - der Heimat des großen Lenin
stattfindet. Wir begrüßen aus ganzem Herzen die Initiative des
Komitees für Staatssicherheit der UdSSR zur Organisierung dieser
Beratung, die von überaus wichtiger politischer Bedeutung ist
und die von der von Tag zu Tag enger werdenden Zusammenarbeit
der Sicherheitsorgane der sozialistischen Bruderstaaten im
Kampf gegen den Imperialismus mit dem USA-Imperialismus, den
Pekinger Expan.3ionisten.und den Kräften der Reaktion in der ganzen
Welt an der Spitze zeugt.
Erlauben Sie unserer Delegation bei dieser Gelegenheit, dem Volk
und den Sicherheitsorganen der Sowjetunion - unseren treuen
Genossen und Kampfgefährten - für die von Herzen kommende Unterstützung und für die wertvolle und effektive Hilfe, die sie
unserem Volk und den Volkssicherheitsorganen Vietnams in allen
Etappen der vietnamesischen Revolution erwiesen haben,und für
die von ihnen gegenwärtig aufgebrachten allseitigen Anstrengungen
für eine effektive Verwirklichung des sowjetisch-vietnamesischen
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Vertrages über Freundschaft und Zusammenarbeit unsere tiefste
Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Mit tiefer Dankbarkeit
erfüllen uns auch die zu:.-Herzen gehenden Worte von Genossen
L. I. Breshnew: "Für die sowjetischen Kommunisten und für
alle Sowjetmenschen ist und bleibt die Solidarität mit Vietnam
ein Gebot des Herzens und des Verstands, Ausdruck der unabänderlichen Treue unserer Partei und unseres Volkes zu den
Prinzipien des Internationalismus."

' i "
Erlauben Sie, den Völkern und den Sicherheitsorganen der sozialistischen Bruderstaaten gegenüber für die Zusammenarbeit und
für die herzliche Unterstützung, die 'uns beim Aufbau des
Sozialismus und beim Schütze unserer Heimat - des sozialistischen Vietnam - erwiesen wurden, aufrichtig Bank zu sagen.
Gestatten Sie, dem Vorsitzenden des Komitees für Staatssicherheit der UdSSR, den Leitern und Mitgliedern der Delegationen
der sozialistischen Bruderstaaten, die an der Arbeit dieser
Beratung teilnehmen, herzliche Grüße und Wünsche für eine
erfolgreiche Arbeit auf dieser Beratung seitens des Mitglieds
des Politbüros des ZK der KPV, des stellvertretenden Premierministers und Ministers des Inneren der Sozialistischen Republik Vietnam, des Genossen Pham Chung, zu überbringen.
Werte Genossen!
Bei der Führung der vietnamesischen Revolution maß unsere
Partei neben der Stärkung der Führung der VolksVerteidigung,
dem Aufbau 'der Wirtschaft, der Erhöhung des Lebensniveaus
der Volksmassen, der Verbindung von militärischem, politischem
und diplomatischem Kampf, der Schaffung einer allumfassenden
Macht auch dem Kampf an der ideologischen Front und der Verteidigung der Reinheit des Marxismus-Leninismus jederzeit große Bedeutung bei, wobei sie sich fest an einen unabhängigen, selbständigen und schöpferischen politischen Kurs hielt, die Aufgaben, des Kampfes für nationale Unabhängigkeit, Sozialismus
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und Frieden in der ganzen Welt miteinander verknüpft und die
Lügen und Fälschungen, die der imperialistischen und maoistischen
Propaganda zu eigen sind, sowie Rückfälle in den Opportunismus
und andere Erscheinungen nichtproletarischer Ideologie bekämpft.
In den Beschlüssen des IV. Parteitages der KPV heißt es:
"Die gesamte ideologische Arbeit in der Partei.muß in folgender
Richtung geführt werden: Erziehung im Geiste der sozialistischen und kommunistischen Ideologie, im Geiste revolutionären
Handelns, von Wissenschaftlichkeit, Unabhängigkeit,''Selbständigkeit und Schöpfertum der Partei. Mit rechzeitigem Vorbeugen
und Kritik ist allen Erscheinungen nichtproletarischer Ideologie unter den hauptamtlichen Funktionären und den Mitgliedern
der Partei zu begegnen." Im Beschluß des Politbüros des ZK der
KPV zu den Feierlichkeiten anläßlich des 110. Geburtstags von
W. I. Lenin vom 5. März 1980 wurde hervorgehoben: "Entschieden
zu kämpfen ist für die Reinheit des Marximus-Leninismus in der
Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ideologie der Opportunisten aller Schattierungai und der reaktionären Gruppierung
in der chinesischen Führung, die sich des Marxismus-Leninismus
als Deckmantel zur Unterhöhlung des Marxismus-Leninismus bedienen."

J

In Vietnam wird der Kampf an der ideologischen Front als wichtiges
Bestandteil des von unserer Partei geführten, vom Staat gelenkten
und von den werktätigen Massen vollzogenen revolutionären Kampfes
angesehen. Das ist ein langwieriger und sehr komplizierter Kampf.
Wir müssen uns unablässig mit der Erziehung der Volksmassen befassen und bei der zeitgemäßen und effektiven Nutzung der verschiedenen' Formen des Kampfes gegen die ideologische Diversion
des Gegners flexibel vorgehen, wobei diese Formen mit anderen
Möglichkeiten zum Zusammenschluß
des gesamten Volkes und der
Streitkräfte für den Sieg über den Feind und zur Gewinnung der
Sympathie und der Unterstützung der Weltöffentlichkeit zu verbinden sind.

BStU

000286
Unsere Partei vertrat stets die Ansicht, daß die Revolution
eine Sache der Volksmassen ist. Der Kampf gegen die ideologische Diversion des Gegners ist ebenso eine Sache der
Vblksmassen, an deren Spitze die Organe für Propaganda und
Agitation, für Information,
der
Presse und der Staatssicherheit stehen, die für die Agitations- und Propagandaarbeit unmittelbar verantwortlich sind, sie anleiten und
organisieren, und die gegenüber der Partei für die Entlarvung
der ideologischen Diversion und anderer Erscheinungen des
Wirkens des Gegners verantwortlich sind, damit in der Arbeit
zur Erziehung und zur Erhöhung der Bewußtheit der hauptamtlichen Funktionäre, der Militärangehörigen, der Arbeiter,
Angestellten und_Volksmassen und zur Durchführung eines
effektiven Kampfes gegen die Absichten und die subversive
Tätigkeit des Feindes rechtzeitige Maßnahmen ergriffen
werden.

7

Die Bewegung der Volksmassen Vietnams "zum Schütze der
staatlichen Sicherheit der Heimat" hat im ganzen Land
allerorts tiefe Wurzeln geschlagen. In vielen Orten haben
die revolutionären Volksmassen Gruppen der "Volkssicherheit"
geschaffen, zu deren Aufgaben die Teilnahme am Kampf gegen
die Konterrevolution, die Verteidigung der politischen
Sicherheit, die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung
sowie der Kampf gegen die ideologische Diversion des
Gegners gehören.
Im Kampf an der ideologischen Frontmißt unsere Partei der
Erfüllung der ideologischen Aufgaben besonderes Augenmerk
bei; insbesondere in Perioden, in denen sich die Ablösung
von Etappen des revolutionären Prozesses vollzieht, sich
die strategischen Aufgaben verändern, neue Feinde in Erscheinung treten oder der unmittelbare Feind der Revolution
wechselt, auf dem Wege der Revolution Schwierigkeiten auftauchen, wenden wir unsere Aufmerksamkeit dem Teil der
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Volksmassen zu, der sich durch ungenügende politische Bewußtheit auszeichnet, sowie unzufriedenen, degradierten
und politisch entarteten Elementen. Wir streben an, daß
die Funktionäre und die Volksmassen in jeder Eteppe die
Situation klar und richtig begreifen, sich über die Aufgaben jeder Etappe der Revolution im klaren sind, sich
günstiger Situationen und Schwierigkeiten voll bewußt werden
und deren Gründe, vor allem die subversiven Charakters,
richtig bestimmen und ihre Verantwortung, vor allem,die der
führenden Kader, aber auch die eines jeden Menschen, klar
begreifen. Auf dieser Grundlage bildet sich die politische
Einheit und eine einmütige Unterstützung für die Innenund Außenpolitik von Partei und Staat und eine enge Geschlossenheit um das Zentralkomitee der Partei heraus und
wird unabläßlich der Kampf für die Erfüllung aller Aufgaben geführt. Dies ist der wichtigste und entscheidenste
Paktor in unserem Kampf gegen die ideologische Diversion
des Gegners. Wie die Realität zeigt, lassen sich die Funktionäre und die Volksmassen, wenn sie über ein,, hohes
politisches Bewußtsein verfügen und die Situationen und
die Aufgaben klar und umfassend begreifen, nicht vom Gift
der reaktionären Propaganda der Kräfte des Imperialismus
und der internationalen Reaktion lahmen und führen die
Volksmassen, sollte ein bestimmter Teil der Bevölkerung
unter den Einfluß dieser Propaganda geraten, mit diesem
die Auseinandersetzung und bringen ihn auf den richtigen Weg.
Alle Feinde Vietnams betrachten die ideologische Diversion
als Bestandteil der strategischen Pläne zur Führung des
"psychologischen Krieges", des "kalten oder politischen
Krieges", mit dem sich ihre Geheimdienste befassen.
Nach der Vertreibung der Franzosen und dem Beginn des amerikanischen Eindringens in Südvietnam nahm die GIA der USA die
unmittelbare Leitung der ideologischen Diversion in ihre
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Hände. Auch das Saigoner Marionetten-Regime sah den "politischen Krieg" als strategische Linie des subversiven Vorgehens
an und übertrug die Verantwortung für seine Durchführung
der CIA.

:

Während der Aggression in Südvietnam schätzten die amerikanischen Imperialisten beständig ein, daß die kommunistische
Partei Vietnams unter den Volksmassen über absolute Autorität
verfügt, daß sich die vietnamesischen Parteiarbeiter durch
große Standhaftigkeit auszeichnen, eng mit den Volksmassen
verbunden sind und deren Sympathie genießen,und daß sich das
vietnamesische Volk durch großen Patriotismus auszeichnet
und eng mit den Kommunisten verbunden ist. Die Marionettenregierung und die Armee sei eine räuberische und korrupte
Bande, die die Volksmassen hassen, die reaktionären Parteien nur für ihre eigennützigen Ziele tätige Gruppierungen, die
nicht als zuverlässige Stütze dienen können. Pur die Unterminierung der vietnamesischen Revolution müßten die USA
die ideologische Diversion unter Ausnutzung religiöser
Kulte, vor allem aber von reaktionären Elementen aus den
Reihen der Katholiken und der Buddisten als Grundlage für
die Untergrabung des Einflusses der Kommunisten unter den
Volksmassen in Südvietnam verstärken. Zu diesem Zwecke
wurde eine Kampagne "zur Entlarvung der Koisaunisten" im
Maßstabe ganz Südvietnams entfaltet sowie zur allmählichen
Verwirklichung eines Vierpunkte-Programms, das vorsah, das
"südvietnamesische Volk in den "Besitz von Eigentum" zu
bringen, "die Volksmassen zur Religion zu bringen", sowie
den "Eintritt in reaktionäre Gruppierungen" und in "Spionageorganisationen", um so die Volksmassen vom Einfluß der
Kommunisten wegzuführen. Ihren Behauptungen nach sind die
Kommunisten gegen den Besitz von Eigentum, gegen die Religion,
und folglich könne man, indem man die Bevölkerung Südvietnams
in den "Besitz von Eigentum" und zur "Religion" bringt, eine
Verringerung des Einflusses der Kommunisten erreichen. Sie

..t
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zwangen jeden südvietnamesischen Einwohner, reaktionären
politischen Organisationen beizutreten, um so die Kontrolle
über die Volksmassen wahrzunehmen. Sie zwangen die Volksmassen, Spionage zu betreiben, was sie als "Volksaufklärung"
bezeichneten und wodurch sie ein Spionagenetz schaffen
wollten, um die revolutionären Kräfte in Südvietnam mit
größerer Leichtigkeit ausfindig zu machen und zu vernichten.
Mit allen ihren Kräften bemühten sie sich um eine Spaltung
zwischen Nord- und Südvietnam, verzerrten sis die Wahrheit
über die sozialistische Ordnung im nördlichen Teil des
Landes, hetzten sie gegen den Kommunismus, übertrieben sie
die Stärke der USA, machten sie einem Pseudoaufblühen der
neokolonialistischen Ordnung in Südvietnam die Propaganda.
Sie verbreiteten reaktionäre Überzeugungen, existentialististische Lebensauffassungen, die amerikanische Lebensweise,
Ideen hinsichtlich einer Notwendigkeit,"sich mit dem Leben
zu beeilen", wodurch sie die vietnamesischen Familien zerstören, das Bewußtsein der Vietnamesen mit einer amoralischen
Lebensweise vergiften und sie in Söldlinge verwandeln wollten,

j

Nach der Verwirklichung der historischen Operation "Ho Chi
Minh" zur Schaffung eines einheitlichen Vietnams, das den
sozialistischen Entwicklungsweg einschlug, zogen die USA für
sich die Schlußfolgerung, daß es keine Hoffnung gibt, die
.Lage in Vietnam zu verändern, solange sich die jetzige wie
auch die zweite und die dritte Generation von Führern des
Landes an der Macht befindet.
Es sei aber nach wie vor notwendig, die Arbeit zur Untergrabung
der Autorität der Funktionäre und der Mitglieder der Kommunistischen Partei Vietnams fortzuführen, damit die USA dann, wenn
die vierte und fünfte Generation kommen, die die Not des
Krieges vergessen haben werden wie auch den Klassenhaß, auf
friedlichem Wege konterrevolutionäre Veränderungen in Vietnam
vornehmen können.

8
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Die Reaktionäre aus den Reihen der Pekinger Führer sind
die unmittelbaren und gefährlichen Feinde Vietnams, die
sich durch Militarismus und'durch Aggressivität auszeichnen.
Im Komplott mit den amerikanischen Imperialisten und anderen
imperialistischen und reaktionären Kräften betreiben sie
eine wütende Wühltätigkeit gegen die vietnamesische Revolution, mit der sie ihr langfristiges Hauptziel - die
Schwächung und Einverleibung Vietnams und die Verknechtung
des vietnamesischen Volkes - verwirklichen wollen. '
Parallel zu dem aggressiven Vorgehen an Vietnams Südwestund Nordgrenze haben die chinesischen Reaktionäre gemeinsam.
mit den Imperialisten und anderen reaktionären Kräften alle
Bemühungen daran gesetzt, um die Flucht einer ganzen Reihe
von Personen chinesischer und vietnamesischer Nationalität
ins Ausland zu organisieren, zu provozieren oder zu erzwingen,
wonach sie eine Kampagne in Gang brachten, mit der sie Vietnam
der "Verfolgung" und der "Vertreibung" der Hoa und der"Verletzung der Menschenrechte"beschuldigten.
Früher stützten sich die USA und die Saigoner Verwaltung in
Südvietnam auf einen gewaltigen Propagandaapparat, in dem
unter der Maske von Journalisten, Schriftstellern, Leitern
von Informationsbüros und Lehreinrichtungen deren Agenten
tätig waren. Sie bedienten sich moderner technischer Mittel,
des Rundfunks, des Fernsehens, des Buches, der Presse, der
Fotografie, um in den von ihnen okkupierten Gebieten einer
amoralischen Lebensweise weite Verbreitung zu verschaffen.
Diese reaktionäre Propaganda setzen sie gegenwärtig fort,
indem sie sich der Presse sowie Rundfunkübertragungen aus
Zentralen in Peking und in den kapitalistischen Staaten bedienen. An der Nordgrenze bringen die chinesischen Reaktionäre Tag für Tag ein ganzes Netz von Hochleistungslautsprechern
für ihre reaktionäre Propaganda zum Einsatz. Der Gegner macht
sich den internationalen Postkanal, diplomatische und militärische Vertretungen sowie Seeleute von Schiffen kapitalistischer
Staaten zu9
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nutze, um in unser Land reaktionäre LiteraTfureinzuschleusen,
mit der der psychologische Krieg geführt werden soll. Besonders
in den Städten des südlichen Teils des Landes organisieren sie
kleine Gruppen zur Pühru ng der reaktionären Propaganda (wir
nennen sie bewegliche Klubs), die Plugblätter und anonyme
Briefe reaktionären Inhalts:verbreiten, in mündlicher Form
Gedichte und Witze in Umlauf setzen, die gegen unsere Ordnung
gerichtet sind, sie verfälscht darstellen und Unruhen und Sabotageakte herausfordern. Über den See- und Luftweg versenden
sie Geschenke, denen zur psychologischen Kriegsführung Plugblätter beigelegt werden. In Abhängigkeit von Ort und Umständen
gehen sie einer geheimen odejr halblegalen Tätigkeit nach. Sie
kombinieren die Methoden der Verdrehung und der zynischen Lüge
mit verdächtig erscheinenden Halbwahrheiten, Verleumdung und
Drohung mit Hetze, Betrug, Abwerbung und Bestechung von
Personen chinesischer Nationalität, die man mit einer -:-:.:
großmachtchauvinistischen chinesischen Ideologie vergiftete,
von Mitgliedern von während der Regimezeit bestehenden reaktionären Gruppierungen, von zurückgebliebenen, mit eng-nationalistischen Ideen verseuchten Vertretern nationaler Minderheiten wie auch von moralisch verkommenen, mit der neuen
Ordnung unzufriedenen Personen, die man in eine sozialismusfeindliche Tätigkeit hineinziehen will.

I

Der Gegner träumt von einer breit.und allseitig angelegten
subversiven Tätigkeit in der Sphäre der Politik,der Ideologie, der Kultur, der Lebensweise, der menschlichen Moral
und der öffentlichen Ordnung; besondere Bemühungen setzt er aber
daran, die Reinheit des Marxismus-Leninismus und des wahrhaften
proletarischen Internationalismus zu entstellen, die Einheit
zwischen den sozialistischen Staaten, den kommunistischen
Parteien und den nationalen Befreiungsbewegungen in der ganzen
Welt zu untergraben und Vietnam von der UdSSR, von Laos, von
Kampuchea und von den sozialistischen Bruderstaaten abzuspalten.
Sie konzentrieren ihre Angriffe auf den außen- und innen-

10
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politischen Kurs und die Politik der Kommunistischen Partei
Vietnams und bemühen sich, die Spaltung zwischen den Volksmassen, der Partei und dem Staat zu säen, um so die Einheit
innerhalb des Volkes und zwischen Volk und Armee zu zerstören.
Ihren Hauptschlag richten sie gegen die Kommunistische Partei
Vietnams und insbesondere gegen ihre Führer, die die Schlüsselpositionen in unserer Partei und in unserem Staat innehaben,
Sei streben --die Schwächung und die Besetzucg Vietnams, die
Expansion nach Südostasien und letzten Endes die Herrschaft
über die Welt an. Die Zeiten aber, in denen das Wetter von
den USA gemacht wurde, sind vorüber. Die expansionistische"
Politik der Pekinger Reaktionäre und deren hegemonistische
Absichten, die sogenannten Ideen Mao Tsetungs haben nichts
neues mehr an sich.
•

Im Jahre 1960, da wir im Süden die Massenbewegung des "allgemeinen Angriffes"entfalteten zum politischen und bewaffneten Kampf gegen die Amerikaher, brachten die Reaktionäre
aus den Reihen der Pekinger Führer die Idee des "lange
währenden Hinterhaltes, des Kräftesammelns und des Wartens
auf einen günstigen Moment" vor und verbreiteten eine Ideologie zur Einstellung des Kampfes. Als wir auf militärischem,
politischen und diplomatischen Gebiet den vollständigen Sieg
errangen und Bedingungen für Verhandlungen mit den USA zur
Einstellung des Krieges schufen, warteten sie mit der Idee
der "Verstärkung des bewaffneten Kampfes", des "Anlockens
des Gegners nach Norden und seiner Zerschlagung"auf > womit sie
das Volk zu Zweifeln am Kurs des politischen und diplomatischen Kampfes unserer Partei und unserer Regierung bringen
wollten.
Angesichts der feindlichen Absichten und Aktionen entlarvten
unsere Staatssicherheitsorgane unter der Führung unserer Partei
gemeinsam mit dem Propagandaapparat rechtzeitig die Feinde
und versetzten ihren reaktionären und verlogenen Ideen einen
11
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Schlag. Gemeinsam mit den diplomatischen Einrichtungen gaben
wir ein "Weißbuch" heraus sowie außenpolitische Propagandamaterialien, in denen wir den zwielichtigen Charakter des
Feindes entlarvten. Die im Rahmen der psychologischen Kriegsführung eingesetzten Mittel finden heute bei fast allen Punktionären, Arbeitern und Angestellten in den Institutionen und
Betrieben wie auch in der Öffentlichkeit kein Publikum und
werden von diesen auch nicht aufbewahrt - vordem waren diese
Produkte einer reaktionären und amoralischen Kultur, überaus
verbreitet.
Als Staatssicherheitsorgane verfolgen wir beständig die Tätigkeit des Feindes auf dem Gebiet der ideologischen Diversion
und die ideologischen Veränderungen innerhalb der Bevölkerung
und schlagen gemeinsam mit den Propagandaorganen den Organen
von Partei und Staat auf allen Ebenen die allgemeine Richtung
und Maßnahmen für den Kampf gegen den Feind, zum Schütze' der
Partei, des Staates und des Volkes auf dem Gebiet der Ideologie vor.

l

Stoßen wir auf eine Tätigkeit, die den Charakter ideologischer
Diversion trägt, wird sie von uns analysiert und eingeschätzt und danach isoliert und liquidiert, um ihr keine Verbreitungsmöglichkeiten zu geben. Gestützt auf die Hilfe der Massen, auf
administrative, juristische und operative Maßnahmen wirken
wir ihrer Ausweitung entgegen und konfiszieren wir auch Literatur, Flugblätter, anonyme Schreiben und andere Mittel der
psychologischen Kriegsführung, die von der internationalen
Reaktion über die Kanäle der internationalen Post, der internationalen Handelshäfen und der diplomatischen Missionen der
imperialistischen Staaten in unser Land- eingeschleust werden.
Hinsichtlich reaktionärer Tätigkeit, die halboffenen Charakter
trägt und die der ideologischen Verseuchung dient, nutzen wir
operative Methoden und konzentrieren die Kräfte auf die Aufdeckung und Entlarvung der Strafttäter und deren Übergabe an
12
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ein öffentliches Gericht mit dem Ziel, sie als Feinde zu ent larven, sowie, um die Funktionäre und das Volk politisch zu erziehen. In Abhängigkeit von der Schwere der subversiven Tätigkeit im Hinblick auf die ideologische Diversion und der Schwere
des Vergehens können die Staatssicherheitsorgane auch solche
Methoden wie die Verwarnung oder die Erörterung auf einer Massenversammlung nutzen. Gegenüber Personen, die aufgrund eines niedrigen Niveaus ihres politischen Bewußtseins verlogene Gerüchte
verbreiten, reaktionäre und amoralische Literatur und Fotografien
aufbewahren und verbreiten, bringen die örtlichen Organe und die
Partei- und Verwaltungsorgane zeitweilige erzieherische und administrative Maßnahmen.in Abhängigkeit von der Schwere des Vergehens in Anwendung.

Liebe Genossen!
Im Verlaufe der 35 Jahre des Kampfes zur Verteidigung der Heimat
und zum Aufbau des Sozialismus wurden unter der unmittelbaren
Führung durch die Kommunistische Partei .Vietnams mit der breiten
und wirksamen Hilfe der kommunistischen Parteien und der Völker
der Sowjetunion und der sozialistischen Bruderstaaten, der Völker
der ganzen Welt, die die Freiheit lieben und die Gerechtigkeit
achten, von der vietnamesischen Revolution immer neue Siege errungen. Die französischen Kolonisatoren, die amerikanischen
Imperialisten und die chinesischen Reaktionäre haben in ihren
aggressiven Kriegen gegen Vietnam bereits eine Niederlage erlitten und natürlich haben sie auch eine Niederlage an der Front
äer .".ideologischen.'.Auseinandersetzung hinnehmen müssen.
Wenn auch die internationalen Kräfte des Imperialismus und der
Reaktion eine schmähliche Niederlage erlitten, so gehen sie aber
ihrem gesamten reaktionären Wesen gemäß im untereinander abgeschlossenen Komplott dem subversiven Wirken-.gegen die vietnamesische
Revolution nach. Der Aufbau des Sozialismus und der Schutz unserer
13
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sozialistischen vietnamesischen Heimat stößt noch auf viele
Schwierigkeiten. Wir sind aber fest davon überzeugt, daß
wir mit der aufrichtigen Hilfe der Sowjetunion, der sozialistischen Bruderstaaten und der progressiven Menschheit
unbedingt den endgültigen Sieg erringen werden.
Wir begrüßen die Tatsache, daß die Sicherheitsorgane der
sozialistischen Bruderstaaten einen beständigen Informationsaustausch über die Absichten und das Vorgehen des Feindes
auf dem Gebiet der ideologischen Diversion führen und die
Festigung der Zusammenarbeit in diesem Kampfe anstreben,
um so die Pläne, und Aktionen der imperialistischen Kreise
mit den USA an der Spitze;sowie der internationalen Reaktion,
in erster Linie der Reaktionäre aus den Reihen der Pekinger
Führer, zum Scheitern zu bringen.
Lassen Sie mich den Wunsch zum Ausdruck bringen, daß diese
Konferenz erfolgreich verlaufen möge.

Gestatten Sie mir, Ihnen, Genossen, unseren
kommunistischen Gruß zu überbringen.

O

Übers. : • .- GefV.; 1 Expl.

