IM KAMPF
((Viele hervorragende Kämpfer der marxistisch-leninistischen Bewegung wurden
von den foschisfischenVerbrethern, die
in mehreren Ländern regieren, barbarisch ermordet, starben al1 den Foltern
der Polizei oder schmachtel1 noch immer
in den fins'eren Gefängni.sel1 der Reaktion. Die Entschlossenheit, der Mut, der
hohe Geist der Selbstlosigkeit und der
Hingabe an die grosse Sache des Proletariats machte sie zu leuchtenden FakkeIn des Kampfes der werktätigen Massen für die nationale "undsozialeBefreiung.
. .. Ihre reine Gestalt und ihr revolutionäres Leben werden in den Herzen aller
aufrechten Patrioten und Kommunisten
ein hohes begeisterndes Vorbild, ein
Aufruf zum Kampf gegen die blutrünstige
Bourgeoisie und die Reaktion bleiben.)}
ENVER HOXHA
Berieht auf dem VII. Parteitag

der PAA

WERDENDI
UND UNBE
Vor kurzem fiel Genosse Pedro
Pomar, Mitglied des Exekutivausschusses des Zentralkomitees der
Kommunistischen
Partei
Brasiliens, zusammen mit seinen tapferen Genossen
Angelo Arroyo
und Loau. Battista Drumotui heroisch im Kampf gegen die faschistische Diktatur Brasiliens.
Genosse Pedro Pomar war ein
hervorragender Führer der Kommunistischen
Partei Brasiliens,
ein unbeugsamer Kämpfer gegen
Imperialismus,
modernen
sioniemus und faschistische R:t~>
aktion, ein geliebter Freund -des
sozialistischen Albanien.
Genosse Pedro Pomar war dreimal in Albanien gewesen und er "
hegte grosse Liebe und Achtung
für unsere Partei der Arbeit, das
albanische Volk und ihren Kampf
gegen Imperialismus
und ReviStonismus, für die Verteidigung
des Marxismus-Lenini"smus
und
den Aufbau des Sozialismus.
Im Gedenken an Genossen Pedro Pomar und a"bsEhrung und
Achtung für ihn drucken
wir
hier Auszüg,e aus dem Gespräch
ab, das Genosse Enver Hoxha
mit ihm, als er zu einem Besuch
in Albanien weilte, am 18.August
1967 geführt hat.
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Aus dem Gespräch des Genossen ENVER HOJCHA
:~~it Genossen PEDRO POMAR

GENOSSE ENVER BOXIHA: Wie geht es Ihnen,
Genosse Pomar? Wie geht es Genossen Amazonas?
GENOSSE PEDRO POMAR:
Danke, gut, uns allen
geht es gut.
GENOSSE ENVER BOXHA: Es ist eine besondere
Freude für mich, wieder mit euch, den' Genossen der
heroischen
Kommunistischen
Partei
Brasiliens, zusammenzukommen.
Wir bewahren die besten Erinnerungen an das Treffen, das wir mit Genossen Amazonas hatten, als er in
Albanien war. Genosse Amazonas ist wirklich ein dem
Marxismus-Lenlnismus
ergebener Genosse, ein tüchtiger'
Mensch, stark in Geist und Denken sowie in der korrekten Interpretierung
der marxistisch-leninistischen
Kennt, niss.:.>,,_J\lleunsere, Genossen haben sieh sehr gefreut und
,!~s
grosse Dhre empfunden, dass Genosse Amazonas zu
dein'·V. Parteitag unserer Partei kam. Bei dieser Gelegenheit schilderten er und die anderen Genossen deutlich die
Lage in Brasilien und in Lateinamerika. Das war für uns
eine sehr grosse Hilfe.
Wir wissen, dass beide Seiten, ihr wie auch wir, einen
Gedankenaustausch
brauchen. Eure Anwesenheit in Albanien ist daher eime Hilfe ,für uns.
GENOSSE PEDRO ~OMAR: Ihre
Worte,
Genosse
Enver, bewegen uns sehr. Sie sind sehr warm und sehr
herzlich.
Jedesmal,. wenn wir hierherkamen, waren wir stets
sehr gerne 2:U einem 'Meinungsaustausch mit den albanischen Genossen bereit.
Genosse Amazonas ist aus Ihrem Land sehr zufrieden und mit den besten Eindrücken von den Genossen
der Partei der Arbeit Albaniens abgereist, er verliess
Ihr Land, nooh stärker davon überzeugt, dass die Linie
Ihrer Partei richtig ist.
Die Partei der Arbeit Albanäens, die in den vordersten Linien des Kampfes gegen Imperialismus und Revisionismus steht, hat uns das grosse Beispiel geliefert, dass

man, gestützt auf den Marxismus-Leninismus, jedEm Feind,
wie stark er auch sei, erfolgreich abwehren kann.
Wenn wir miteinander fest vereinigt und verbunden
sind, kann uns niemand bezwingen. Darum' bestellen wir
euch im Namen
aller
unserer
Genossen
herzlichste
Grüsse und versichern euch, dass wir stets eure wahren
Brüder sein werden.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ihre Worte, Genosse Pomar, sind eine Hochschätzung unserer Partei, sie stärken
unser Vertrauen in UII1Serengemeinsamen Kampf und steigern die Verantwortung, die unsere Partei gegenüber der
marxistisch-leninistischen
Weltbewegung hat.
Unsere Erfahrung ist natürlich nicht sehr gross und
nicht die einzige. Das sagen wir nicht aus Bescheidenheit, sondern von der Wahrheit
ausgehend, dass der
Kampf und die Revolution eine grosse Sache aller Völker
sind, wozu eine grenzenlose Erfahrung gesammelt wurde
und weiter gesammelt wird; sie zeigt; dass nur die Parteien die Revolution vollbringen und in ihr siegen können, die konsequent den Marxismus-Leninismus
anwenden. Doch worin besteht die Kraft der marxistisch-leninistischen Parteien? Sie besteht darin, dass sie das Leben immer so sehen, wie es ist, roit seinen Widersprü'ehen, seinen Windungen und Wendungen; seiner Tendenz,
stets vorwärtszuschreiten,
zum unausbleiblichen
Fortschritt, und zwar durch die Revolution. Dieser Glaube an
die Zukunft bewirkt, dass die marxistisch-leninistischen
Parteien sich in ihrem Kampf richtig orientieren, dass
sie vor' Schwierigkeiten nicht zurüokschrecken
und auf
Grund zeitweiliger Niederlagen 'nicht verzweifeln, denn
der !Marxismus-Leninismus lehrt uns, dass der Weg der
Revolution nicht mit Rosen bestreut ist. Die Marxisten-Leninisten müssen mutig und mit unbeirrbarer Bntsohlossenheit vorangehen, durch
Kampf und Anstrengungen
die Schwierigkeiten überwinden und in diesem Kampf Erfahrungen, sammeln, um weiter vorwärtszuschrelten.
Auf
ihrem über 25jährigen Weg hat unsere Partei viel gelernt,
doch wir sehen, dass wir noch viel zu lernen haben.
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Wir wenden jetzt die Beschlüsse des 5.Parteitages an
und können, kurz gesagt, feststellen, dass wir die Linie
der Partei erfolgreich verwirklichen, Das heisst nicht, dass
wir auf keine Schwierigkeiten
stossen,
diese noch so
grossen Schwierigkeiten aber werden
in der von' der
Partei geschaffenen Situation rasch überwunden; weil un~
sere Partei, wie eure Partei, mit dem Volk eng verbunden ist und weil ihre Linie die 'Wünsche und Ideale des
werktätigen Volkes vertritt. Andrerseits
setzt
sich die
Partei unermüdliohdafür
ein, dass das Volk die 'Linie
der Partei, den Marxismus-Leninismus
versteht, fühlt und
anwendet, an alle ,Erscheinungen und die Direktiven der
Partei in marxistisch-leriinistischem
Geist herangeht.
Wir sehen, dass die Anwendung der Direktiven des
Parteitages' Ergebnisse gezeitigt hat. Das hauptsächliche
Ergebnis ist, dass die Kommunisten und das Volk. ein
hohes politisches Niveau erreicht haben, was sich darin
äussert, dass wir unsere Wirtschaftspläne,
sei es in der
Industrie oder in der Landwirtschaft, in der Bildung und
Kultur oder in der Frage der Verteidigung des Vaterlandes, wie noch nie zuvor erfüllt haben.

. Nachdem Genosse Enver Hoxha Genossen Pomar über
eine Reihe von Erfolgen beridhtet;h;atte, die in unserem
Land bei äer weiteren und allseitigen Revolutionierung
der Partei und des geswmten Lebens des LM/'des erzielt
worden sind, fOOr er [ort:
Was den grossen gemeinsamen iKampf gegen Imperialismus und modernen Revisionismus betriftt, sind wir
der Meinung" dass' wir uns mit den erzielten
Erfolgen
niemals zufriedengeqen
dürfen,
weil wir
noch einen
grossen Kampf vor uns haben, Wenn auch in Albanien
einiges erreicht wurde _. das wichtigste davon
ist die
Errichtung und Festigung der Diktatur des Proletariats -1,
so müssen wir daran denken, dass unsere Genossen und
die anderen Völker. noch- im Kampf stehen und ihr Blut
vergiessen, gewaltige
Opfer
bringen
und
unzählige
Schwierigkeiten unter äusserst
schweren
inneren
und
äusseren Bedingungen durchmachen.
Wir müssen daher
unsere Genossen nicht nur unterstützen, sondern -sie auch
verstehen und grosses Vertrauen in sie haben, in ihren
Heldenmut,
ihren 'Kampf, ihre. marxistisch-leninistische
Reife, und wir dürfen keineswegs falsche
Schlussfolgerungen ziehen und· sagen, . irgend .jemand sei imstande,
die anderen zu schulmeistern, und ihnen fertige Rezepte
vorzuschreiben,damit
.sle es so oder. SO, machen, Das ist
keineswegs marxisttsch-Iemnistisch.
Die Genossen kennen
die Lage im eigenen Land viel besser. Sie kennen die
I.;age und die Mentalität des eigenen Volkes besser. Auf
Grund dieser Kenntnis und geleitet von den Prinzipien
des Marxtsmus-Lenlnismus,
sind sie Imstande, die Partei
zu' erziehen . und' zu mobilisieren, .-sie. in .den Kampf zu
führen und weiter vorwärtszuschreiten.DieseFrage
hängt
mit dem Verständnis der marxistisch-leninistischen
Theorie und ihrer Anwendung der konkreten Lage des Landes . entsprechend
zusammen.
:.~. Mancher mag sagen, ihr könnt Fehler machen ...Doch
welch~Partei,.
obgross.oder
klein, alt oder jung, h~t bei
ihrer Arbeit nicht auch Mängel gehabt uIldI!'ehler
gemacht? Wichtig ist, die Fehler nicht· zu verbergen.tsonderIl sie zu erkennen, sie dem Marxismus-Leninismus
erut-
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sprechend zu analysieren und zu korrigieren. Das ist die
marxistische Dialektik Wir lernen daher aus dem Kampf
und aus den Fehlern. Wenn ein Volk oder eine Partei
nicht kämpft, haben dieses Volk und diese Partei keine
Geschichte. Ohne Kampf gibt es keine Geschichte .. Wie
ihr wisst, stehen uns viele Feinde gegenüber, der Imperialismus, mit dem amerikanischen an der Spitze, und die
modernen Revisionisten,
mit den sowjetischen
an der
Spitze, die sehr schlau sind und über eine grosse Erfahrung verfügen. Doch trotz aller Schlauheit und aller
Mittel, über die unsere Feinde verfügen mögen, haben
sie nicht unsere Kraft, denn unsere Kraft liegt in der
marxistisch-leninistischen
Ideologie, in unserer Siegeszuversieht, im Vertrauen auf das Volk. Das Volk ist mit uns,
denn mit uns 'ist die Zukunft, die Wahrheit, doch für
diese Zukunft müssen wir das VoLk zu erziehen, zu or~
nisieren und zu begeistern verstehen. So werden wir
stimmt über die Feinde siegen.
Jetzt, da China die Grosse Proletarische Kulturrevolution durchführt,. müssen wir es unterstützen, denn diese
Revolution ist nicht nur für China, sondern für die gesamte Weltrevolution von grosser Bedeutung. Diese Revolution ist eine der Formen, die die Kommunistische Partei Chinas und Genosse Mao Tsetung fanden, um die
revisionistische Liu-Schao-tschi-Gruppezu
zerschlagen, der
es gelungen war, ihre Linie in die Partei einzuschleusen
und damit der Partei und dem sozialistischen Staat Schaden zuzufügen.
Wie ihr wisst, haben die Sowjetrevlsionisten
einen
scharfen Angriff auf den Marxlsmus-Lentnjsmus und die
Revolution überhaupt gestartet, weil ihre Stellungen immer schwächer werden, während unsere Positionen sich
Verstärken. Das sagen wir nicht nur so dahin, sondern
indem wir auf Grund der konkreten Situation urteilen.
Die Sowjetrevisionisten
sind die schamlosesten' Alliierten
des USA-Imperialismus
geworden,
Doch wieso ist es
dazu gekommen? Weil sie auf den Positionen desv~
. sind und nicht anders können. Warum sind wir
Weil es die Marxisten-Leninisten
der ganzen Welt waren~
die den Sowjetrevisionisten keine Gelegenheit liessen, sich
zu tarnen, die sie in die Enge trieben und offen aWs eine
Agentur der Bourgeoisie anprangerten, was die Kommunisten und die werktätigen Massen in aller Welt vtäglich
deutlicher sehen. Durch ihre Entlarvung wurden auch die
Revisionisten aller
einst. volksdemokratischen
Länder
entlarvt. Die Widersprüche zwischen den Sowjetrevisionisten und den Revtsionisten der einst volksdemokratischen Länder Europas vertieften sich.
So-also stellt sich die Lage im al1gemeinen dar. Doch
trotz' der Erfolge, die die Marxisten-Leninisten
errungen
halben, bleibt uns noch viel zu tun.
. Unsere Hilfe, von der .Sie,Genosse
Pomar, sprachen,
ist eine bescheidene' Hilfe, doch wir Marxisten-Leninisten werden uns gegenseitig mit allen K,räften unterstützen.
Wir hegen grosse Bewunderung f.ur die Kommunistische
Partei Brasiliens, dür das Zentralkomitee eurer Partei und'
für Genossen Amazonas. Dass eure Partei. korrekte, revolutionäre Positionen hat, ist für
die gesamte
marxlstisch-Ientnistische Bewegung und die Revolution in Lateinamerika sehr wichtig.
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Herzliche

und unvergessliche
Begegnung. GenoS'se ENVER HOXHA
mit
während
dessen Besuch in Albanien
im August
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Wir haben Verbindungen zu den anderen marxistisch-Ieninistischen Parteien Lateinamerikas
und sind sicher,
dass. die Marxisten-Leninisten
trotz aller Schwierigkeiten,
auf die sie stossen, diese durch ihren Kampf überwinden
werden. Wichtig ist, dass es den marxistisch-leninistischen
Parteien von Chile, Kolumbien, Bolivien usw. gelingt, in
ihren Ländern die Situation in 'die Hand zu nehmen.
GENOSSEPEDROPOMAR:
Ich danke Ihnen sehr für
alles, was Sie gesagt haben, Genosse Enver. Ich bin über'
Ihre sehr warmen und herzlichen Worte und über die
Möglichkeit, die Sie mir gaben, Sie persönlich zu hören,
sehr bewegt.
Sie haben uns heute ein allgemeines Bild der Lage in Albanien geschildert. Ich war vor vier Jahren iri Ihrem Land.
In dieser Zeit habt ihr SChwierige Situationen durchgemacht. Damit will ich nicht sagen, dass. ihr jetzt keine
Schwierigkeiten mehr habt, seit damals habt ihr aber sichtliche Fortschritte gemacht. Die Erfolge, die ihr. errungen
habt, sind ausserordentlich
gross. Die Ergebnisse,die
ihr
im politischen und ideologischen
Bereich
erzielt habt,
können die kapitalistischen Länder 'der Welt nicht in Jahrhunderten erreichen.
Viele kapitalistische
Länder sind
vielleicht wirtschaftlich
weiter entwickelt,
das ist aber
nicht die Hauptsache, denn die Völker jener Länder sind
ausgebeutet und unterdrückt
und die Entwicklung
der
Wirtschaft selbst liegt nicht in Händen des' Volkes, sondern,
in denen der' Bourgeolsle.
In eurem
Land
dagegen
ist' der politische und moralische- Zustand
des Volkes
ausserordentlich
begeisternd.
Kein
Zweifel,
dass' a11
diese Erfolge auf die korrekte FÜhrung. eurer Partei, auf
den
Marxismus-Leninismus,
auf
die
Treue,
mit
der sie am Marxismus-Leninismus
festhält,
und die
grosse
Einheit
des Volkes mit
der Partei
zurückzuführen
sind. All das ist . fÜll' uns unbestreitbar
ein
grosser Ansporn,
um unseren
Kampf weiter
voranzuführen. Wir werden daher noch stärker gegen unsere
Feinde kämpfen, die gleichzeitig die Feinde der albanischen Partei und des albanischen Volkes sind:
Die weitere -Revoluttonierung des 'Landes, die das albanische Volk unter Führung der PAA vornimmt, ist von
grosser internationaler
Bedeutung. Ich kann' sogar sagen,
dass sie sich auch auf unser' Land auswirkt. Vor einigen
Jahren noch hatte unser Volk keine Ahnung von Albanien,
heute weiss es darüber Bescheid, es interessiert sich ständig für Albanien, es erfährt von den Erfolgen des albanischen Volkes und .freut sich über sie. Das Volk weiss,
dass die Revolution in Albanien ununterbrochen
und mit
sicheren Schritten weitergeführt
wird. In diesem Jahr
müssen sogar einige bürgerliche Zeitungen über Albanien
berichten. Sie müssen Nachrichten
und Artikel bringen
und über die mutige und selbständige Haltung der albanischen Genossen sprechen. Die Tatsachen sind es, die Albanien in der ganzen Welt bekanntmachen.
Wir meinen,
dass Albanien erfolgreich voranschreitet.
Wir stimmen vollkommen in den Fragen überein, die
Sie auf dem V. Parteitag vorgetragen haben. Es ist keineswegs ein Zufall, dass alle Marxisten-Leninisten
Albanien
achten und besuchen. Die revolutionären Völker betrachten Albanien als Bastion, als Bollwerk ihres Befreiungs-

ALBANIEN

HEUTE

kampfes, als Vorhut des Marxismus-Leninismus.
Die Botschaft des Genossen Mao Tsetung an den V. Parteitag der
PAA, in der es heisst, «Albanien ist ein grosses Leuchtfeuer des Sozialismus in Europa», muss von allen begrüsst
werden.
....
."
Wir möchten betdieser,Gele~enheit
betonen, dass eure
Hilfe für uns ausserordentlich
gross war. Wir sind euch
dafür äusserst
dankbar,upd
werden alles uns - Mögliche
tun, um auch unseren,Be\t~·ag. zu leisten.
In der bürgerliche!l~PrÖil:aganda wird gegenwärtig viel
darüber gesprochen, d&§;;' Lateinamerika ein einziges Land
sei. In. Wirklichkeit aber sind unsere Staaten stark getrennt
voneinander, nicht nur durch die jeweiligen Interessen der
kapitalistischen Staaten,s{)'ridetn auch durch die nationalen
Interessen.se}bst.
Die Sache der marxistisch-leninistischen

j

parteienL~teinamerjoka.s jedoch is.tein. e. g~ei~s~m.e sach~ ..,,".~~
.
besonders im Kampf gegen den .USA-Impenahsmus
urt'll~
den Revisionismus. Jetzt ist eine Situation entstanden, die
die Koordinierung der+Kräfte cerfordert. Wir müssen diese
Situation gut erkennen,. weil die Schwierigkeiten,
die
die marxistisch-leninistische
Bewegung in Lateinamer ika
durchmacht, gross sind,' da ausser dem ÜS-Imperialismus,
der Bourgeoisie und der gesamten Reaktion auch die Revisionisten gegen uns kämpfen.
In den letzten Jahren erhielt die antiimperialistische
und demokratische
Bewegung in Lateinamerika. schwere
Schläge. Unter diesen Bedingungen müssen wir auch den
Anschlägen .des USA-Imperialismus
und .der Revisionist-en,
der sowjetisch-amerikanischen
Zusammenarbeit . und der
einheimischen Reaktion die Stirn bieten. All das schafft
eine schwierige Lage für uns.
Nach dem Staatsstreich von 1964 haben die amerikanischen Imperialisten
alle Schlüsselstellungen
in Brasilien besetzt. In Brasilien hat eine Regierung die Macht
ergriffen, die dem US-Imperialismus
vollkommen hörig
ist. Zwar war bis dahin ebenfalls eine Regierung
der
Grossbou:geoisie . ~nd
der .Grossg~undb~s~tzer
a~ d~~~
Macht; sie verteidigte aber immerhin
eiruge na!iona.·<..:O
Interessen. Jetzt dagegen steht' die Frage ganz anders."
Das Vo1k versteht, dass in Brasilien eine neue;: schwere
Situation entstanden ist. Doch di-e bürgerlichen'und
revisionistischen Parteien trachten nach wie vor danach, _im
Volke Illusionen zu schaffen, indem sie sagen, «dielVfarxisten-Lenlnisten.. übertreiben, wenn sie den Imperialismus
des Neokolonialismus 'bezichtigen, denn eine solche Gefahl' besteht nicht!» usw. usf. Wir müssen mit diesen Problemen fertigwerden, weil sie .unter den Massen Illusionen erwecken, das, Volk hinters Licht führen und ihm
keine Möglichkeit geben, ciiedurch den Machtantritt dieser proamerikanischen. reaktionären Regierung entstandene
schwere Lage richtig und, rasch zu verstehen. Deswegen
steht vor uns die .grosse AuEgabe,:das Volk aufzuklären,
ihm die Augen zu öffnen und es zum: bewaffneten Kampf
für die' nationale Freiheit zu mobilisieren.
Die in Brasilien entstehende
neue Situation haben
auch dieVertreter der Bourgeoisie nicht begrfff'en. So hat
Brizola, der Schwager des' ehemaligen Präsidenten Brasiliens Goulart, obwohl er hohes Ansehen genoss, zur 'Zeit
.des Staatsstreiches nicht Stellung genommen, sondern das
Land verlassen, angeblich, um wieder zurückzukehren. In
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Wirklichkeit hatte er .dle in Brasilien eingetretene Situation nicht verstanden.
Die Amerikaner sahen, dass diese Politiker der nationalistischen Bourgeoisie ihnen nicht mehr nützlichwaren, ,d~shalb Hessen sie sie fallen und hoben
an ihrer
Stelle die in den Sattel, die sie- seit Jahren als Offiziere
in den usA ausgebildet hatten. Das zeigt, dass sie die faschistische Diktatur in Brasilien mit dem
Schwert aufrechterhalten wollen, um sie als sichere Stütze zu haben
und zur Durchsetzung ihrer neokolonialistischen Pläne in
anderen Ländern einzusetzen. Praktisch hat Brasilien mit
seinen Truppen an der militärischen Besetzung von Santo
Dorrringo teilgenommen. Das ist das erste Mal, dass Truppen unseres Landes zum Kri-eg in anderen Ländern eingesetzt werden. Wir haben diese Vorgänge angeprangert
",i'iIIIIIlndbemühen uns darum, ßie Massen zu überzeugen, dass
_'~gen
den US~Imperialismus gekämpft werden muss; wir
entlarven die verräterische Rolle der Sowjetrevisionisten,
weil sie die reaktionäre Regierung an der Macht anerkannt und darüber hinaus mit ihr etliche Handelsabkommen abgeschlossen haben.
Was die Revisionisten in. Brasilien betrifft, steht es
für sie schlimmer als zuvor. Sie haben eine grosse Nieder- lage erlitten. Vor dem Staatsstreich von 1964 war die Situation für sie günstig, .weil die bürgerliche Regierung
Goulart die Politik der Revisionisten
unterstützte.
Das
Leben hat aber bewiesen, dass diese für die Bourgeoisie
annehmbare 'Politik völlig falsch war. Nach dem Staatsstreich konnten wir unsere Stellungen sehr' festigen, da
wir dem Volke zeigten, dass nur der Marxismus-Lentntsmus seine Interessen verteidigt. Unsere Partei gewann
grossen Einfluss. Die Revisionisten 'dagegen tun nichts
anderes, als sich in Illusionen zu wiegen; sie behaupten,
die Demokratie würde auch ohne
bewaffneten
Kampf
wiederkehren, deswegen ist auch ihre politische Aktivität
sehr minimal. Sie sind heuteIn einige Gruppen igespalten.
davon ist .auf dem Weg, sieh uns anzunähern, da sie
'" ".ur den bewaffneten Kampf ist, gleichzeitig alber nimmt
sie eine zentristische und opportunistische Haltung ein.
Eine weitere ist eine abenteuerlich~ und liquidatorische
Gruppe der Partei. Dann ist noch die Prestes-Gruppe da,
die sebr geschwächt ist und sich dadurch auszeichnet, d3JSS
sie sich voll und ganz in den Dienst der Bourgeoisie gestellt hat.
Die Position der reaktionären Clique in
Brasilien
wankt heute und ist. unsicher. Die Souveränität des Landes ist den Amerikanern preisgegeben. Die Hauptkräfte
des Landes, die Arbeiterklasse, die Bauernschaft und die
Kleinbourgeoisie, wünschen den Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, da der Lebensstandard des Volkes elend ist, alle Reichtümer, die Bergwerke
und der Boden, befinden sich in Händen der Amerikaner.
Die Bauern haben kein Land und sind noch ärmer geworden. Der Arbeiterklasse, die sich 'zuvor einige Errungenschatten hatte erkämpfen können, hat das Diktaturregime alle diese Errungenschaften wieder entrissen; die
Arbeiterklasse verelendet jeden Tag mehr. Das Streben
des Volkes nach Bildung und Kultur wurde zunichte gemacht, es wurde ein kultureller Terror errichtet, die Lehr-'
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prograrnme an den Universitäten werden den Interessen
der Amerikaner angepasst usw.
All das hat die Widerspruche vergrössert; praktisch wenn gut gearbeitet vwird bestehen gute Aussichten
für den bewaffneten Kampf. Wie Stalin gesagt .hat, fällt
heute den kommunistischen Parteien die Aufgabe zu, das
Banner der nationalen Unabhängigkeit und der demokratischen Freiheiten zu erheben und sich unter Ausnutzung
aller entstandenen tiefen Widersprüche auf den bewaffneten Kampf vorzubereiten.
'
GENOSSEENVER HOXHA: Ihre Darstellung, Genosse Pornar, hat unsere Kenntnisse über die Situation in
Lateinaanerika und die in Brasilien im besonderen vervollständigt. Wir meinen, dass eure Partei die Lage in
Lateinamerika insgesamt und in Brasilien
sehr richtig
analysiert. W.ir sind überzeugt, dass diese ernsthafte Analyse eine grosse Sicherheit für die korrekte Durchführung
der Revolu tion darstellt.
Die Revolution ist eine sehr ernste Angelege-iheit, und
wenn man sie einmal in Angriff genommen hat, muss
man sie auch zu Ende führen. Die Marxisten-Leninisten
können nicht wie die Bourgeoisie, di~ Anarchisten, die
Putschisten handeln, denn bei der Revolution geht es um
das Leben und die Zukunft des Volkes. Auf Grund der
marxistisch-leninistischen
Analyse eurer
Partei werdet
ihr unter Berücksichtigung aller Minus- und Pluspunkte
auch die Massnahmen festzulegen
verstehen,
die nötig
sind, um die Revolution durchzuführen. Wenn man die
Situation richtig versteht, gibt einem das di~, Möglichkeit,
auch die entsprechenden politischen und organisatorischen
Massnahmen zu treffen, Bündnisse zu schaffen und diese
unter dem Blickwinleel des Marxlsmus-Lenmismus
zu
verstehen, ohne kleinbürgerliche Illusionen,
aber auch
ohne sektiererische Ansichten.
Vor allem ist es wichtig, dass ihr darum kämpft, die
Partei zu festigen. Das ist für die Marxisten-Leninisten
lebenswichtig. Unserer Ansicht 'nach kann es ohne eine
marxistisch-Ienlnlstische
Partei
keine
Revolution und
wirkliche Befreiung für das Volk geben. Wir Albaner sagen, dass die Partei eine Partei leninistischen Typs sein
muss. Das machen die Umstände erforderlich, weil die Kräfte des Feindes zahlreich und teuflisch sind und eine reaktionäreErfahrung
besitzen, Ihnen kann man nur mit einer
auf festen marxistisch-leninistischen
politischen. Ideelogtsehen und organisatorischen PrinziJpien aufgebauten Partei
trotzen. Das Ziel nicht nur des Kapitalismus, sondern auch
der modernen Revisionisten besteht eben darin, die marxistisch-leninistischen Parteien zu zersetzen und zu entarten, damit sie nicht imstande sind, den zahlreichen Feinden standzuhalten, und sie sohlteselich zu zerschlagen. Aus
diesem' Grund wie aus vielen anderen Gründen haben die
Revisionisten sich gegen Stalin gewandt. und ihn mit
Schmutz beworfen, haben sie vielerlei Verleumdungen gegen ihn erhoben, die wir albanischen Kommunisten voll
und ganz zurückweisen ...
Deswegen ist für eure Partei; für unsere Partei, besonders für die jungen Parteien, und für Jede Partei, Pie
entschlossen ist, die Revolution zu Ende zu führen; die
Stählung der Partei von erstrangiger Bedeutung.
Wir stimmen völlig mit der Ansicht eurer Partei über
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den Verlauf d-er Ereignisse und mit ihrer Analyse überein.
Mancher, der die Lage und die Bündnisse nicht richtig
einschätzt, mag sagen: «Weshalb gehen die Genossen dieser oder jener Partei so langsam voran?»
Das sage ich, weil uns das passiert ist. Wenn man aber
die Situation objektiv betraehtet und die nötigen Massnahmen trifft, um das festgelegte Ziel zu erreichen, wird
alles zu seiner Zeit kommen. Natürlich muss die Revolution, wenn sie begonnen ist, unbedingt zu Ende geführt
werden. Wer aber die Entwicklung der Ereignisse künstlich beschleunigen will, der hat keine richtige marxistischleninistische Auffassung, denn die Revolution wird nicht
an einem Tag organisiert und vollbracht, sie tst keine
Hochzeit, sondern ein ,grosser Volkskrieg, und im Krieg
greifen die Feinde mit äusserster Wut an. Den Kampf
aber scheuen die iMarxisten~Leninisten nicht, wenn sie
auch zeitweilig Niederlagen erleiden mögen; sie werden
im Gegenteil im Kampf und in der Revolution stärker
und unbezwingbarer. Die Linie eurer Partei ist daher korrekt.
Der richtige Kampf der marxistisch-leninistischen Parteien Lateinamerikas, wie der eurer Partei, ist unserer
Meinung nach von grosser Bedeutung, um dort ein richtiges Verständnis von der Revolution zu schaffen. Wenn ich
mich nicht irre, hat Lateinamerika putschistische Traditionen, mit dieser Tradition muss gebrochen werden, weil
darauf alle Abenteurer und Anarchisten :bauen, die sich
als marxistische Revolutionär-eausgeben. Wenn die' marxistisch-leninistischen Parteien diese Frage nicht klarstellen, meinen wir, dass die Anarchisten, die mit «ultramarxistischen» Losungen auftreten, der Sache der Revolution grossen Schaden zufügen werden. Denn es gibt Menschen, die die Revolution, mit Putsch gleichsetzen,' die
sich zu Abenteuern hinreissen lassen und dazu aufrufen,
zu den Waffen zu greifen, während die Bedingungen noch
nicht reif sind. Eure Partei, die eine korrekte marxistischleninistische Linie hat, erzieht die' Menschendazu, zu begreifen, was die Revolution ist, wer sich an ihr beteiligen
muss rund wer an ihrer Spitze zu stehen hat.
.Eine neue marxistisch-leninistische Partei darf nicht
davor zurückschrecken, dass si-e anfangs nicht dieerforderliche Kraft und .das notwendige Ansehen besitzt. - Im
Gegenteil, sie muss überlegen, wi-esie ihre Arbeit verstärken kann, und sich gleichzeitig Verbündete verschaffen,
Sie mag schwach und noch nicht sehr organisiert sein" sie
mag noch keinen Einfluss unter den Massen haben. Das
darf sie aber nicht dazu führen, sektiererisch zu werden
und sich vor Kontakten mit denen zu, scheuen, die sie
aufklären, für sich gewinnen und in den' Kampf führen
kann. Gleichzeitig darf die Partei ihre Eigenständigkelt
nicht aufgeben, nicht an jeder beliebigen Front teilnehmen und sich nicht zerschlagen lassen. Sie muss 'im
Gegenteil ihre Unabhängigkeit wahren, an ihren Prinzipien und Normen Testhalten. Die Vorhutrolle in der Revolution muss sie unbedingt durch ihren korrekten Kampf
und ihre richtige Politik erringen. Damit die Revolutdon
von Erfolg gekrönt wird, muss die marxistlsch-lenmtsttsehe Partei an ihrer Spitze stehen, doch die Hegemonie erhält man nicht geschenkt, man muss sie
erkämpfen.

ALBANIEN

HEUTE

. Unsere Ansicht ist, dass die marxistisch-leninistischen
Parteien Lateinamerikas, wie eure iPartei, die Parteien'
Chiles, Boliviens, Kolumbiens und andere, sehr wichtige
Faktoren für die Revolution sind.
Genosse Enver Hoxha sprach dann über den Kampf
der nia1'xistisch-lenini'stischen Parteien
gegen Imperialismus und modernen Rfwtsionismus
und sagte absChltessend:

Das war insgesamt das, was 'Ich sagen wollte, Genosse
Pamar. Unsere Ansicht ist, dass der revolutionäre Kampf
voranschreitet und wir Erfolge haben. Alle Ihaben wk Erfolge. Der Kampf, die Erpressungen, Intrigen und Bloekaden, wozu die Imperialisten und Revisionisten nach wie
vor greifen, erschrecken die Revolutionäre nicht. Mit uns
ist das Recht, mit uns sind, die Völker, unsere Sache wird
bestimmt siegen.
~.,::<;y
Was die Verbindungen und Beziehungen zwischen uJ!;~,'_
seren Parteien betrifft, so versichere ich Ihnen nocheiI~- .
mal, dass die Partei der Arbeit Albaniens stets an der
Seite der marxistisch-leninistischen Parteien und Kräfte
stehen wird, dass sie sie stets in ihrem gerechten Kampf
unterstützen und ihnen beistehen wird, dass sie konsequent und unbeugsam und Schulter an Schulter mit ihnen
für die grosse 'Sache des Marxismus-Leninismus, der Revolution und des Sozialismus kämpfen wird. überbringen
Sie den Genossen der KP Brasiliens unsere flammenden
Grüsse! Möget ihr in eurem Kampf stets Erfolg haben!
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