VOR EINIGEN TAGEN GING DER BESUCH N. CHRUSCHTSCHOWS I~
JUGOSLAWIEN ZU ENDE. DER PROPAGANDAAPPARAT
DER REVISIONISTEN UND PIE WESTLICHE PRESSE BEMÜHTEN SICH EINMÜTIG, DIE
«INTERNATIONALE POLITISCHE BEDEUTUNG» DIESES BESUCHES MÖGLICHST STARK HERAUSZUSTELLEN. ALLEN IST ES INZWI~CHEN KLAR,
DASS N. CHRUSCHTSCHOW NICHT NACH JUGOSLAWIEN REISTE, UM
URLAUB ZU MACHEN, WIE URSPRÜNGLICH GESAGT WURDE. ER REISTE
DORTHIN, UM DEN PROZESS DER VOLLSTÄNDIGEN REHABILITIERUNG
DER TITOCLIQUE ABZUSCHLIESSEN, UM SICH OFFEN MIT DIESER SCHON
LANGE VON ALLEN KOMMUNISTISCHEN UND ARBEITERPARTEIEN VERURTEILTEN VERRÄTERBANDE ZU VERBINDEN, UM NEUE KOMPLOTTE
ZUM SCHADEN DES SOZIALISTISCHEN LAGERS, DER INTERNATIONALEN
KOMMUNISTISCHEN BEWEGUNG UND .DES FRIEDENS ZU SCHMIEDEN
UND EINEN NEUEN SCHRITT ZUR ANNÄHERUNG AN DEN US-IMPERIALISMUS ZU TUN.
Rolle, die Jugoslawien auf dem Balkan
Diese
Ziele
des
Besuches
von
spielen muss» usw.
N. ehruschtschow
stechen sofort ins
Auge, wenn man seine grossspurlgen
Tito wiederum verwies darauf, dass
angesichts ihres gemeinsamen grossen
und verschwenderischen
Erklärungen
liest über «den erfolgreichen Aufbau
Ziels gewisse, noch existierende Unterschiede in den Auffassungen, ihre Be:o,
des Sozialismus in Jugoslawien», über
«die korrekte marxlstisch-Ieninistlsche
deutung verlieren würden; er äussert~
Linie und die hervorragenden
Verseine Genugtuung über die von N.
dienste der heutigen
jugoslawischen
Chruschtschow
vorgenommene
WertFührung» mit dem
«Freund»
und
schätzung seiner Tätigkeit, seines Kamp«Genossen» Tito an der Spitze, über
fes für den «Sozialismus», der Verden Beitrag .. der Titoclique zur «Entbreitung der «kommunistischen» Ideen,
wicklung der Prinzipien der friedlichen
und des «kommunistischen» Geistes in
Koexistenz», zur «Festigung der weltJugoslawien sowie über die Angriffe
weiten sozialistischen
Gemeinschaft»,
Chruschtschows
gegen die kommunizur «Festigung der Einheit der komstische Bewegung, gegen die Kommumunistischen und Arbeiterbewegung»,
nistische Partei Chinas, gegen die Partei der Arbeit Albaniens und die andezur «schöpferischen Weiterentwicklung
ren marxistisch-leninistischen
Parteien.
. des Marxismus-Leninismus»,
über den
Beitrag der jugoslawischen Führer «zur
Festigung
der
antiimperialistischen
*
Front», über «die Vorteile des jugo*
*
slawischen Weges zum Sozialismus»,
Die erste wichtige Schlussfolgerung
vor allem über die «Arbeiterselbstaus dem Besuch N. Chruschtschows
verwaltung», die besondere Aufmerksamkeit und ein. besonderes Studium
in Jugoslawien ist, dass die Gruppe
verdiene, damit sie auch von den andeder Moskauer
Revisionisten
damit,
ren sozialistischen Ländern übernomdass sie die Titoclique vollkommen remen werden können, über die «grosse
habilitiert und sich mit ihr verbündet

*

Artikel des Genossen Enver Hoxha, veröffentlicht
pullit»
vom 13.8.eptember 1963 unter dem Titel
von N. Chruschtschow
in Jugoslawien».

zum ersten Mal
«Die Ergebnisse

in «Zeri i Podes Besuches

::4at, noch weiter in das Lager der
Feinde
des
Marxismus-Leninismus,
des Sozialismus und des Friedens geraten, noch tiefer im Sumpf des Verrats versunken ist.
In seiner Rede am 24.August in
Split erklärte Chruschtschow vor aller
Welt: «Wir stellen _mit Genugtuung
fest, dass in der absoluten Mehrzahl
der internationalen
Fragen
die Ansichten der UdSSR und Jugoslawiens
ähnlich sind... Die Einheit der Ansichten und des Handeins der UdSSR und
Jugoslawiens auf internationaler
Ebene
ist ein sehr wichtiger
Faktor
der
Weltpolitik.
Diese Einheit trägt zur
Entfaltung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen
zwischen allen Staaten bei,» Hier und
in zahlreichen
weiteren
Erklärung~~
dieser Art
kommt
nicht
nur
die
volle Einheit der Ansichten N. Ohru_ lChtschows und Titos über Fragen der
gussenpolitik
zum Ausdruck, sondern
N. Chruschtschow machte Tito gleichzeitig
zu seinem
gleichberechtigten
Partner
bei der Lenkung der Weltpolitik. Welche
Rolle
aber
hat N.
Chruschtschow
seinen anderen
Partnern zugedacht? Diese werden wohl
blindlings wie Marionetten dem «jugoslawischen Leitstern»
in der revisionistischen Karawane folgen müssen.
Auf ideologischem Gebiet bestätigte
Chruschtschow mehrmals, dass in den
wesentlichen Fragen volle Einheit erzielt worden sei. «Für uns sowjetische
Kommunisten
kann es keine wesentlichen Widersprüche
zu den jugoslawischen Kommunisten geben», betonte
er. Ausländischen
Journalisten
gegenüber erklärte
er am 28.August auf
Brioni: «Wir haben die gleichen Ideen
und lassen uns von der gleichen Theorie Ieiten,»
Eine Sache, die offensichtlich
ist,
bedarf keiner
Erklärung.
Heute
ist
sich alle Welt, auch ohne diese öffentlichen Bestätigungen,
völlig darüber

im klaren, dass sich Tito und Chruschtschow von den gleichen zutiefst revisionistischen Ideen leiten lassen, die
stets die Renegaten
des MarxismusLeninismus
geleitet
haben, dass sie
sich bei ihrer praktischen spalterischen
und antimarxistischen
Tätigkeit
von
denselben Absichten leiten lassen, und
zwar den revolutionären
Geist in der
Internationalen
kommunistischen
Bewegung auszulöschen, den MarxismusLeninismus zu Grabe zu tragen, den
Sozialismus zu
liquidieren
und die
Herrschaft
des Imperialismus
wiederherzustellen.
Ausser der
Einheit des
Denkens
und Handeins
auf politischem
und
ideologischerv Gebiet legte N. Ohruschtschow auch die Grundlagen zu einer
engeren Zusammenarbeit
mit der Titoclique auf wirtschaftlichem
Gebiet.
Das Ziel dabei ist klar: Er will, neben
den Imperialisten, dazu beitragen, diese Clique aufrechtzuerhalten,
und zwar
nicht nur durch eine allseitige politis(,lhe und ideologische Unterstützung,
sondern auch durch die Wirtschaftshilfe,
um
Jugoslawien
zu
einem
Schaufenster oder Modell des revisionistischen
«Sozialismus»
zu machen.
«Zwischen unseren Ländern», erklärte
Chruschtschow
in Rakovice,
«sind
auch gute Wirtschaftsbeziehungen
im
Entstehen. Im Vergl~ich zu 1955 ist
der Warenaustausch
zwischen unseren
Ländern
auf beinahe das sechsfache
angewachsen.
Im Jahr 1963 werden
die gegenseitigen Warenlieferungen
im
Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent höher sein>
Tito wiederum stellte am 30.August
in Velenja fest: «Es ist im beiderseitigen Interesse, unsere Beziehungen
noch mehr auszubauen
und zu entwickeln. Und das werden wir tun.
So sind wir z.B. bereits, über
die
Kooperation
einiger Wirt.schaftszweige
übereingekommen.
Diese
Kooperation
wird durch (He weitere Zusammen ar-

beit noch mehr ausgebaut
werden,»
Jugoslawien
hat sich zur Teilnahme
an der «sozialistischen Arbeitsteilung»
bereit erklärt. Schliesslich wurde ihm
noch der
Beobachterstatus
im RGW
eingeräumt.
Natürlich kann Tito mit
alldem vollkommen zufrieden sein. Er
gleicht dem Pferd, das an zwei oder
mehr Krippen frisst.
Während seines Jugoslawienbesuchs
offenbarte N. Chruschtschow
auch seine
entschiedene
Stellungnahme
für den
revisionistischen
Kurs der Belgrader
Clique. Das war zu Recht eine der
Fragen, die grösstes Aufsehen erregte
und von der .westlichen Presse überschwenglich
begrüsst
wurde.
Chruschtschow entpuppte sich als Parteigänger des jugoslawischen Wegs zum Sozialismus. Dabei zöwerte er nicht, sich
sogar gegen den Weg der Sowjetunion
zum Aufbau
des
Sozialismus
und
Kommunismus zu wenden, offen die
sowjetischen
Methoden zur
Leitung
der Wirtschaft zu kritisieren und das
jugoslawische
Selbstverwaltungssystem
zu loben. Soweit führt Verrat! Folgendermassen beschreibt die Nachrichtenagentur TANJUG die Begegnung von
Chruschtschow mit den Betriebsleitern
des Kombinats von Rakovice bei Belgrad:
«Genosse Chruschtschow,
der
betonte, dass sie in der Sowjetunion
an dem Prinzip eines 'einzigen Leiters' festhalten,
sagte, dass ihm die
Form des Arbeiterrats gefalle und dass
so etwas fortschrittlich
sei. Wir in unserem Land, fuhr Chruschtschow fort,
suchen gegenwärtig
nach neuen Leitungsmethoden, durch die die Meinung
der Öffentlichkeit
voll zur Geltung
kommt, daher interessiert
uns eure
Erfahrung... Er unterstrich,
dass auch
die Erfahrung
Jugoslawiens
hinsichtlich
der
jugoslawischen
Arbeiterselbstverwaltung
nützlich sein könne.
Das, was die Zeit inzwischen bestätigt hat, muss studiert
werden. Im
Zusammenhang
damit fügte er hinzu,

dass er .unbedingt
eine Gruppe von
Funktionären
der Partei, der Gewerkschaften und anderer Wirtschaftsorgane
nach Jugoslawien
senilen werde, die
bis ins einzelne
diese Fragen
der
jugoslawischell
Praxis studieren soll.»
Es fällt auf, dass die jugoslawische
Presse die von
Chruschtschow
bei
seiner Begegnung mit den Leitern des
Kombinats
von Rakovice geäusserten
Ansichten und
Bemerkungen
durch
ausführliche Reportagen und Informationen umfassend beleuchtete und dabei besonders die hohe Wertschätzung
herausstellte,
die er für die «Selbstverwaltung»
und die «Arbeiterräte- bekanntlich
die Hauptkettenglieder
der kapitalistischen
Restauration
in
der jugoslawischen
Wirtschaft - zum
Ausdruck brachte, indem er sie als
«fortschrittliche
Form»
bezeichnete.
Doch während die jugoslawische und
die westliche Presse
einen
grossen
Rummel
um
diese
Äusserungen
Chruschtschows
machte, schwieg sich
genau an dem Tag die sowjetische
Presse
erstaunlicherweise
aus
und
brachte keine einzige Zeile über dieses
Gespräch, obwohl sie darauf spezialisiert ist, die «Genialität»
N. Chruschtschows in den Himmel zu heben,
und sich sonst keine. Gelegenheit entgehen lässt, um seinen «Scharfsinn»
und seine «Geschicklichkeit» zu rühmen.
Die Moskauer Revisionisten fühlen sich
anscheinend
noch nicht sicher genug
und trauen sich nicht, vor deineigenen
Volk offen die revisionistischen
Formen der Wirtschaftsleitung
zu preisen,
die mit dem Sozialismus nichts gernein
haben und die sie selbst noch vor kurzem als antimarxistisch
und antisoziltIistlsch. als eine Variante der Theorien des Anarchosyndikalismus
kritisiert und abgelehnt haben ...
Tito machte
erneut
mit grossem
Nachdruck fiir dj~ Uberlegenheit
des
jugoslawischen Weges zum Sozialismus
Reklame und betonte, dass dieser nicht
mehr nur spezifisch jugoslawisch sei,
dass er der Arbeit jeder Partei der sozialistischen
Länder
zugrunde
gelegt
werden müsse. Und die ersten Erfolgehaben
sich, Tito zufolge, in den
letzten zehn Jahren
in der Sowjetunion gezeigt. Er sagte: «Wenn es um
die ArbeiterselbstverwaItung
geht, sind
nicht nur die Probleme lind Nöte allein
eines einzigen Landes
gemeint. Die
gesellschaftliche
Selbstverwaltung
beruht auf den Grundlagen
der Ideen
von MarK, Engels und Lenin. Genosse
Nikita
Sergejewitsch
Chruschtschow
schenkt daher dieser Frage immer sehr
grosse Aufmerksamkeit.
Als wir in

der Sowjetunion
waren, hatten
wir
Gelegenheit,
uns davon
zu überzeugen, dass dort in den letzten zehn
Jahren
eine
ausserordentIiche
Entwicklung auf allen Gebieten erreicht
worden Ist>
Die westlichen
Beobachter konnten
kaum ihre Begeisterung
über Ohruschtschows Zustimmung zum «Sozialismus» jugoslawischen
Typs verhehlen,
Sie sahen in Jugoslawien einen «zu zahlreichen
Zugeständnissen,
zahlreichen
Schritten nach vorne bereiten Chruschtschow». Sie werten Jugoslawien seit
langem schon als «'l'Ntnsmissionsriemen»,
der
die konterrevolutionären
Ideen des Westens in den Osten überträgt. Der -Londoner Rundfunk äusserte
sich am 30.August folgendermassen :
«Viele
Beobachter
halten
Chruschtschows Interesse an den 'Arbeiterräten' in Jugoslawlen
für das Wichtigste Ergebnis seines Besuches an der
Adria. Diese Räte sind nichts ande.,
res als ein Kennzeichen
des Titokommunlsmus. Sie stellen einen wichtigen Teil des Revisionismus dar, den
die Sowjetunion und die gesamte kommunistische Welt vor etwas weniger als
drei Jahren offiziell verdammt hat. Das
System. der Arbeiterräte
in Jugoslawien ist halb kommunistisch und halb
westlich. Die einzige Gefahr dabei ist,
dass ~es sich zwischen zwei Stühle
setzt. Dieses auf zwei Modellen beruhende System hält noch stand. Es
hat den Anschein, dass daher auch N.
Chruschtschow
so etwas in Russland
versuchen will. Wenn er das tut, wird
Cl' damit
nicht nur Tito, sondern auch
das westliche Wirtschaftssystem
würdigen.» Das Sprachrohr der amerikanischen
Grossmonopole,
die
Zeitung
«New York 'I'imes», schrieb: «Der interessanteste 'Aspekt. .. ist die äusserst
freundschaftliche
Haltung des sowjetischen Ministerpräsidenten
N. Chrusehtschow
gegenüber
dem
Jugoslawischen System in bezug auf die Anwendung des orthodoxen Kommunismus.
Dies könnte den Anstoss zu grossen Veränderungen
in der Wirtschaftsorga.nisation Moskaus geben. Jugoslawien hat
eine grosse Anzahl von Ideen aus dem
Westen übernommen,
so dass es die
Rolle eines Transmissionsriemens
spielen kann, der die ökonomischen Ideen
des Westens In den Osten überträgt.»
Gibt es unter
diesen Umständen
noch einen Grund, weshalb sich. der
imperialistische
Westen auch nur im
geringsten über die Ergebnisse von N.
Chruschtschows Besuch in Jugoslawien
Sorgen zu machen brauchtc?
Keineswegs.

Die Demagogie
N. Chruschtschows
kann (las sowjetische Volk, die kommunistische
Partei
der
Sowjetunion
und die anderen kommunistischen
und
Arbeiterparteien
nicht lange mit der
Legende betrügen,
dass in Jugoslawien Veränderungen
zum Sozialismus
hin stattgefunden
hätten, dass die jugoslawischen Führer angeblich die in
der Vergangenheit ,begangenen Fehler
korrtgferten, dass Jugoslawien also ein
Land geworden sei, das «den Sozialismus aufbaut».
Alle wissen, wie es in Wirklichkeit
aussieht, welche «Veränderungen»
dort
stattgefunden
haben. Das tägliche Let')
ben liefert zahlreiche Tatsachen, di~
beweisen, dass sich in 'I'itos Jugoslawien nichts geändert hat. Dem Buckligen kann nur das Grab den Rücken
gerade biegen. Tito selbst hat wiederholt erklärt, dass er nichts aus seinem
Programm streichen werde, dass «von
keinem einzigen Zugeständnis die Rede
ist", dass er weder Veränderungen vorgenommen hat noch im Sinn hat, es zu
tun.
Das hat er auch N. Chruschtschow
offen gesagt. Tito gab in aller Öffentlichkeit seinen Freunden
im Westen
noch einmal die Znsicherung und sagte: «Im Zusammenhang
mit dem Besuch Chruschtschows im Westen werden bereits jetzt
Stimmen
laut und
mancher stellt die Frage, wer Zugeständnisse machen werde, ob Tito mit
den jugoslawischen
Kommunisten
in
das Lager eintreten
werde oder ob
N. S. Chruschtschow
im Namen der V
Kommunisten der Sowjetunion den ju~>
goslawischen Kommunisten Zugeständnisse machen
werde.
Davon
kann
gar keine Rede- sein», unterstrich J. B.
Tito. «Es ist von keinem einzigen Zugeständnis die Rede, über diese Fragen
werden
keinerlei
Gespräche
geführt
werden.» 1
Tito schlägt den Sack und meint den
Esel. Was seinen Teil anbelangt, sind
Titos Versicherungen wahr. Das zeigen
die Tatsachen:
Tito
machte
Chruschtschow kein einziges Zugeständnis,.
Chruschtschow jedoch machte Tito viele Zugeständnisse.
Die der US-Regierung, besonders dem
Aussenministerium nahestehende Zeitung «Washington Post» äusserte am 24.August die
Ansicht, dass Chruschtschow beim gegenwärtigen Zustand der internationalen Beziehungen, besonders im «chinesisch-sowjetischen
Konflikt
Tito
mehr braucht als 1'ito Chruschtschow.
Ministerpräsident
.Chruschtschow
ist
schon wieder dabei, dem jugoslawisehen Führer zu schmeicheln>

*,
N. Chruschtschow
hat die demagn'gischen Losungen über die angeblichen
*
*
Änderurigen und Korrekturen,
die die
Die zweite wichtige Schlussfolgerung
Titocliquevorgenommen
habe, nötig,
aus dem Besuch N. Chrusehtschows
um nachzuweisen, dass Jugoslawien ein
bei der Titoclique, aus ihren Gespräsozialistisches Land sei, dass dort der
chen und öffentlichen Erklärungen ist,
Sozialismus erfolgreich aufgebaut werdass sie ihre gefährliche
Wühlarbeit
de, um sein völliges Bündnis mit ihm,
gegen das sozialistische Lager und die
seine endgültige
Rehabilitierung
und
internationale
kommunistische
Bewedie Aufnahrtle Jugoslawiens in die Fagung, in erster Linie gegen die entmilie der sozialistischen
Länder und
schlossen undprinzipienfest. für die Verdes BKJ in den Schoss der internateidigung der Reinheit des Marxismustionalen
kommunistischen
Bewegung
Leninismus und gegen den modernen
zu rechtfertigen. Das ist aber eine der
Revlsionlsmus kämpfenden marxistischbrutalsten
und
nnverhülltesten
Verleninistischen
Parteien,
koordinieren.
letzungen der Th'Ioskaucr Erklärung von
~;J960, die von allen Brudel'parteR~n Davon zeugen klar eine Reihe von unwiderlegbaren
Tatsachen.
einstimmig angenommen
worden Ist
und in der die jugoslawischen
ReEs ist kein Geheimnis mehr, dass
N. Chrusehtsehow
und
seine Propavisionisten als Verräter am Mal'xismu'lgantli.§ten seit, einiger Zeit auch den
Leninismus und Agenten des ImperiaAU311nlCk «sozialistisches Lager- fallen
lismus, als Spaltet und Zersetzer des
gelassen haben.
Dies
fiel besonders
sozialistischen
Lagers und der interwährend seiner Jugoslawien-Rundreise
nationalen kommunistischen Bewegung,
auf. In laeiner Rede, und zwar absolut
der friedliebenden
Kräfte und Staaten
in keiner Rede und in kein em der
verurteilt worden sind.
veröffentlichten
Gespräche, findet sich
Doch der Kurs der völligen Einheit
etwas darüber, ausser in einem Fall,
mit der Titoclique zeigt erneut klar,
als Tito bei
dem Abendessen
am
auf welchem Weg die Gruppe um N.
21.August abschäscig davon sprach. Es
Chruschtschow
schnell vorwärts strebt.
handelt sich hier nicht einfach darum,
Treffend heisst es im Volksmund: «Sadass N. Chruschtschow bemüht ist, sich
ge mir, mit wem du umgehst, und
nichts LU erlauben, was «seine herzliich sage dir, wer du bist,» Sich mit
chen Beziehungen» zu dem Renegaten
den juguslawisehen
Revisionisten verTito durch solche «altmodischen» und
bünden heisst sich mit den Feinden
«unnützen» Ausdrücke wie «sozialistides Sozialismus, den Renegaten
des
sches Lager~> stören könnte. Denn, wie
Marxismus, mit den Spalternder
Einallgemein
bekannt,
nehmen
die juheit, den Agenten des Impertalismus
goslawischen
Revisionisten dem soziaverbünden,
die gegen die scsialistiIlstfsehen Lager gegenüber eine ganz
'.~,Achen Länder und die' gesamte relTo'~utionäre
Weltbewegung
Komplotte - und gar negative und feindselige Haltung ein, Es handelt
sich vielmehr
schmieden. Die Gruppe um N. C!:WU7
darum, dass N. Chrusehtschow
Titos
schtsehow
hat
nicht
nur
mit der
feindliche
Einstellung
zum snzialistiverräterischen
'I'itoclique
gemeinsame
sehen Lager unterstützte
und völlig
Sache gemacht, sondern sie stürzt sich
damit einverstanden ist. Als auf Brioni
auch wütend auf all diejenigen Parein Journalist Chruschtschow fragte, ob
teien und Kommunisten, die, der Mos«die Tatsache, dass Jugoslawien
keikauer Erklärung
der 81 kommunistinem Block angehört, die Zusammenschen und Arbeiterparteien
treu, ihre
arbeit zwischen der Sowjetunion und
internationalistische
Pflicht
erfüllen
Jugoslawten
behindert»,
antwortete
und die jugaslawischen
Führer; ihre
Chruschtschow'''Nein»
und fügte hinrevisionistischen
Ideen' und anttsozta-.
zu: «Historisch gesehen, stehen alle solistischen Handlungen
entlarven.
Das
zialistischen Länder auf den gleichen
bedeutet,
dass
die
Gruppe um N.
marxistisch -Ieninistlsohen
Positionen,
Chruschtschow jetzt jeden Unterschied
weil uns gemeinsame Ideen verbinden
zwischen Freund und Feind, zwischen
und wir uns von einer einzigen TheoMarxismus-Leninismus
und Revisionisrie leiten lassen. Die anderen Erscheimus, zwischen den Verteidigern
der
nungen dagegen, wie die 'Blöcke' lISW.,
Einheit und deren Spaltern. zwischen
sind vorübergehend.»
den Kämpfern gegen den Imperialis, Was heisst denn das? Welche Blöcke
mus und dessen Agenten verwischt hat
sind gemeint? Bekanntlich
betrachten
und voll und ganz in das Lager der
die jugoslawischen
Revisionisten eben
Feinde des Marxismus-Leninismus,
des
das
sozialistische
Lager
als einen
Sozialismus, der Völker und des Welt«Block», dennwenn
sie von der sogefriedens übergegangen ist.

nannten
«Neutralität»
Jugoslawiens
oder von seiner «Blockfreihett»
spreehen, geben sie damit vor, dass sie
nicht nur ausserhalb der militärischen
Blöcke
und
Organisationen
stehen,
sondern auch
ausserhalb
der Lager
und über diesen. Unter diesen Umständen
lassen sich aus den Erklärungen N. Chruschtschows
gegen die
sogenannten 'Blöcke' unweigerlich zwei
Semussxusgerungen
zteuen:
:l;um einen ergibt srcn daraus, dass
N. Onrusentschew
'i'üos
reaatienäre
Pesitionen
zum suziallstisenen
Lager
als einem
'-<lVJiil.itiirutoCk»,als einer
negatrven Erscheinung, ute zur Zuspitzung der
mternanonalen
Lage Il'elührt habe, und ais etwas "Vorübergehendem»
vöiiig' akzeptierte.
Das ist
eine
Iiquidatorrsche
und
feindliche
Haltung' ~;egenüoer dem grossen sozialistischen Lag'er.
Zum anderen
unterstätzte und Iegitlmierte. l~. Cnrusentschew
damit die
uemagogisehen
lliianöver der 'i'itoci.ique
in bezl~g aui die sogenannte -<-<Neuiraiiiiü» unu -«ßio~lidrei.i:J.eit»Jugoslawiens.
Wie kann es aber ein sozialistisches
Land geben, das Im grossen .hlstorischen OCampr zwischen den beiden
Lage" n, dem soziaiissischen und dem
Imperfafistischen
Lager,
gielehzeitig
auch «neutral» ist? Früher einmal. hat
N. Oaruschtschow
eine solche absurde Behauptung der Titoclique entlarvt
und zurüekgewiesen;
«Die jugoslawisehen iti'iiiu'er», erklärte
er auf dem
X:rJ Parteitag der KPdSU, «sagen, sie
stünden ansserhalb
der Blöcke, über
den
lLagern, obwohl sie In Wirklichkeit dem Balkanbieek
angehören, der
Jugostawien, die Türkei und Griechenland zusammensehllesst, . . Die Führer
des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens fühlen sieh sehr beleidigt, wenn
wir ihnen sagen, sie hätten sich zwischenzwei
Stühle gesetzt. Sie versichern uns, sie sässen auf ihrem eigenen, jugosiawischen Stuhl. Nur scheint
dieser jugoiliawische Stuhl
stark von
den US-l'tionopoien gestützt zu werden!
Aus diesem Grund riecht die 'Blockfreiheit', die Neutralität,
die die Führer des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens so stark hervorkehren, vollkommen nach den amerikanischen Monopolen, die den 'jug-oslawischen Sozialismus' aufpä.ppeln. Die Geschichte
des Klassenkampfes kennt noch immer
kein Beispiel dafür, dass die Bourgeoisie ihren eigenen IUassenfeind materiell oller moralisch unterstützt
und
ihm hilft,
den
Sozialismus aurzubauen.»

N. Chrusehtschow . hat

also

jetzt

beschlossen, die Existenz des sozialistischen Lagers abzuschreiben und er zögerte nicht, offen gegen es aufzutreten,
Hierbei haben wir es nicht nur mit
einem grossen grundsätzlichen
Zugeständnis
gegenüber
den revislonistlsehen und antisozialistischen Positionen
Titos zu tun, sondern auch mit einem
wirklichen 'Verrat an den Lebensinteressen des Sozialismus, mit einem Versuch, das sozialistische Lager zu unterhöhlen und zu liquidieren.
Im Rahmen seiner Spaltertätigkeit
und Wühlarbeit gegen das sozialistische Lager und
die internationale
kommunistische Bewegung, gegen ihre
auf den
Prinzipien des MarxismusLeninismus und des proletarischen Internationalismus
beruhende
Einheit
hielt es N. Chruschtschow
während
seines Jugoslawien-Besuchs
für notwendig, die Ideen des Panslawismus
aufzuwärmen.
Gleich am ersten Tag
sprach
er
über
die «traditionelle
Freundschaft»,
über das «gemeinsame
historische Schicksal» und über «unser
gemeinsames Endziel», womit er. die
besonderen Beziehungen zwischen den
Völkern derselben ethnischen Gruppe
meinte und herausstellte. Das ist nicht
das erste Mal, dass die Gruppe um
N. Chruschtschow
vom marxistischleninistischen Klassenstandpunkt
abgewichen ist und sich bemüht, ihre politische Plattform für die Beziehungen
zwischen den Staaten
und _Parteien
auf solchen ethnischen und rassischen,
ja sogar religiösen Kriterien
aufzubauen, wobei er so weit gegangen ist,
einen Versuch nach dem anderen zu
unternehmen, .sich dem Papst- in Rom
anzunähern und so die Unterstützung
der' Katholiken
zu
gewinnen. Die
klassenmässigen
Prinzipien
des Marxismus-Leninismus
und des proletarischen Internationalismus
durch den
Panslawismus
oder andere ihm ähnliche nichtmarxistische
Kriterien
zu
ersetzen, bedeutet jedoch, die GrundJagen, auf denen die internationale
Solidarität
und
Verbundenheit
der
Werktätigen und die Beziehungen zwischen den Völkern der sozialistischen
Länder und der kommunistischen und
Arbeiterparteien
beruhen, zu untergraben, bedeutet in der Sache des,Sozialismus Verwirrung
zu stiften und
ihr schwer zu schaden; Das ist einer
der vielen Beweise dafür, dass die
Grnppe um N. Chruschtschow ideologisch-politisch
vollständig
und hoffnungslos entartet ist.
N. Chruschtschow versäumte es nicht
einmal, Jugoslawien
eine besondere,
wenn nicht die entscheidende
Rolle

auf dem Balkan, ja sogar auf der
Welt, zuzuschreiben (!).
Dazu lobte er in seiner Rede in
Velenja einseitig den Kampf der Völker Jugoslawiens gegen die faschistischen Besatser, wodurch er bewusst
den grossen Beitrag der anderen Balkanvölker im antifaschistischen
Kampf
herabsetzte.
Selbstverständlich
haben
die Völker Jugoslawiens einen wirklich
heroischen Kampf für die Befreiung
ihres Landes geführt, doch auch die
anderen Balkanvölker haben in diesem
Kampf Opfer gebracht und ihr Blut
vergossen. Das was Chruschtschow tat,
nämlich ein Volk dem anderen entgegenzustellen, den
Kampf des einen
Volkes tendenziös zu loben und den
Beitrag und Kampf der anderen Völker geflissentlich zu übergehen, deckt
erneut seine spalterischen und provokatorischen Absichten auf. Diese versucht er zu verwirklichen,
indem er
die nationalistischen
und chauvinistischen Gelüste seiner von ihm unterstützten
Freunde
schürt.
N. Chruschtschow hätschelte damit auch den
alten Traum Titos von einer besonderen
Rolle auf dem Balkan, von seiner
Hegemonie in einer gewissen «Balkanföderation». Chruschtschows politischer
und moralischer Macchiavellismus trat
also bei diesem Besuch völlig unverhüllt zutage.
Ohrusehtsehow
und Tito plusterten
sich auf und warfen sich in die Pose
von «Herren der Geschicke» auf dem
Balkan. Bei der Frage eines ausländischen Journalisten auf Brioni dazu musste den Beobachtern unweigerlich
die
zornige
Reaktion
Chruschtschows
auffallen, als
er sagte:
«Warum stecken Sie Ihre Nase in unsere Angelegenheiten hinein?» Was mit
«unseren
Angelegenheiten»
gemeint
war, das enthüllte die englische Nachrichtenagentur
Reuter, die am 18.August
schrieb: «Die Möglichkeit neuer Balkanprojekte,: in denen Jugoslawien eine
erstrangige
Rolle spielen würde, ist
nicht ausgesehlossen,» Die Balkanvölker
fragen sich mit Recht: Seit wann sind
Angelegenheiten
des Balkan zu «Privatangelegenheiten»
Chruschtschows
und Titos geworden? Wer hat ihnen
das Monopolrecht
gegeben,
im Namen
der Balkanvölker
zu sprechen
und zu handeln, Schacher zu treiben
und die Rollen hinter deren Rücken
und zu deren Schaden. zu verteilen?
Wer ist aber die Titoclique, der N.
Chruschtschow «die Geschicke des Balkan»
anvertrauen
möchte?
Welche
«besondere ,Rolle» ist das, die Chruschtschow ihr zugedacht hat? ..Unser

Volk und alle anderen Balkanviilker,
besonders die der sozialistischen Länder,
kennen das Gesicht dieser Renegatenbande und Agentur des Imperialismus
sehr gut, sie kennen genau ihre Absichten und ihre Rolle. Oder soll mau
vielleicht die aktive Rolle der Titoclique bei der, Konterrevolution
in
Ungarn vergessen? Ist denn die Wühlarbeit
und die Verschwörertätigkeit
der
jugoslawischen
revisionistischen
Agenten so schnell in Vergessenheit
geraten, die wiederholt in Ungarn, Bulgarien, Albanien und Rumänien aufgedeckt und entlarvt wurde? Das albanische Volk kann den Verrat und (13['\
Komplott von Ko~i Xoxe und andereIlit;
das Komplott, das von den jugoslawischen Revisionisten in Zusammenarbeit mit den griechischen
Monarcho-faschisten,
der
6.US-Flotte und
einigen Verrätern gegen die Souveränität unseres Landes geschmiedet wurde, und die vielen Provokationen und
feindseligen Akte gegen die VRA und
unser Volk nicht vergessen. Tito führte
seinen «teuren- Gast demonstrativ in
die Nähe der Nordgrenzen unseres Vaterlandes. N. Chruschtschow kam nicht
nach Titograd um im «Vorübergehen»
das Volkskundemuseum
von Cetinje
und die Reliquien des Negosch zu besichtigen, Er besichtigte vielmehr die
albanisch-jugoslawische
Grenze, um so
seine Unterstützung
und Zustimmung
zu den zutiefst feindlichen Haltungen
und Zielen zu bekunden, die die jugoslawischen Revisionistenführer,
diese bekannten
Attentäter
gegen die.
Freiheit und Unabhängigkeit
unser~
sozialistischen
Vaterlandes,
unserem
Volk gegenüber einnehmen und verfolgen.
Es ist klar,
dass die «besondere
Rolle» des titoistischen Jugoslawien auf
dem Balkan, ja sogar auf der Welt (!),
gegen die Lebensinteressen
des sozialistischen Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung gerlch-:
tet ist; dass ihr Ziel ist, diese zu zersetzen und zu spalten, und dass sie ein
Bestandteil des Feldzuges der vereinigten revisionistischen Chruschtschow-Tito-Front gegen die Bruderparteien
ist,
die unerschütterlich
die revolutionären
Prinzipien
des Marxismus-Leninismus
verteidigen, in erster Linie gegen die
KP Chinas und die PAA; Davon zeugt
unmissverständlich
auch die Tatsache,
dass der ganze Besuch Chruschtschows
in Jugoslawien
von einer wütenden
Kampagne ungeheuerlfcher, koordinierter Attacken Chruschtschows, Titos und
anderer gegen die marxistisch-leninistischen Parteien begleitet war.

wendete er nur sehr selten, Die Nachrlchtenagcntur
AFP verwies
darauf,
dass «sich diese gemässigte
Sprache
Die dritte wichtige Schlussfolgerung
sicherlich mit
dem
Wunsch
Chruaus dem Besuch N. Chruschtschows in
schtschows erklärcn lässt, den Ton der
Jugoslawien
sind die neuen Erschei'friedlichen
Koexistenz'
beizubehalten,
nungen seiner Annäherung an den Imdoch auch mit dcm Wunsch, die Juperialismus, vor allem an den USAgoslawen gegenüber Washington . nicht
Imperialismus.
in Verlegenheit
zu bringen>
Das ist
Es ist allgemein bekannt - und das
aber
nicht
alles. N. Chruschtschow
hat Tito selbst wiederholt bestätigt -,
griff die Imperialisten
keinmal öffentdass das «sozialistische»
Jugoslawien
lich an, weil seine Ansichten,
was
eine «Brücke' zwischen Ost und West»
den Imperialismus im allgemeinen und
geworden ist. Chruschtschow
bedient
den USA-Imperialismus
im besondesich jetzt ganz offen dieser Brücke,
ren anbelangt,
die gleichen ~'Vie die
Titos sind und weil er jetzt den Weg
. lnd zwar nicht nur, um sich dem
der
vollkommenen
Aussöhnung mit
'~esten
anzunähern, sondern auch, um
den Imperialisten und der Annaherung
zum Westen überzugehen.
an sie eingeschlagen hat. Die westliDieser Tage wurde auch die direkte
'I'eletonleitung - zwischen-dem-Kreml
chen Beobachter heben bei dieser Ge-·
legenheit nicht zu Unrecht hervor, dass
und dem Weissen Haus eingerichtet.
Tito, der auf den Beschluss des USAMan nannte sie den «Heissen Draht»
Kongresses wartet, Jugoslawien in den
und sie wird Chruschtschow dazu dienen, direkt mit Kennedy zu sprechen,
Handelsbeziehungen
die «Meistbegünüber ihre Schacherelen
auf Kosten
stigungsklausel»
einzuräumen,
bei seider
Völker.
Doch
Kennedy
und
nem bevorstehenden Besuch in LateinChruschtschow haben auch einen .«leamerika etwas hat, worüber er Präsibendigen Draht» - Tito,
der ihren
dent Kennedy im Weissen Haus begemeinsamen
Zielen
sehr
gut und
richten und womit er sich bei ihm
«schöpferisch» dient.
erkenntlfch
erweisen ·kann: die neue
Tito bekundete seine grosse Genuggemässigtere
Einstellung
N.
Chrutuung. über den Abschluss des Mosschtscbows.
-kauer.
Dreimächteabkommens,
das
Es ist für niemanden ein Geheimnis
eine weitere Kapitulation
der Chrumehr, welche Haltung die Titoclique
schtschowgruppe
vor dem Imperialisgegenüber CI dem
USA-Imperialismus
mus, ein Betrug und ein Verrat an der
und welche .Haltung der USA-ImpeSache des Sozialismus ist; in seiner R,.e- rialismus
gegenüber
der
Titoclique
de bei dem von Chruschtschow
am
eiunimmt. Ihre Beziehungen sind Be21.August gegebenen Abendessen sagte
ziehungen von Herr und Knecht. Es
~A~ito: «Sicherlich ist das noch ungeist klar, dass die Annäherung und das
~ügend.
Es bleibt noch viel zu tun
Bündnis mit dem Knecht und Agenten
übrig ... ». Der routinierte
Agent des
des Imperialismus,
der mit amerlkaImperialismus
Tito ist mit den erzielnischen Dollars aufgepäppelt
und auf
ten Ergebnissen
nicht
zufrieden, er
den Beinen gehalten wird, ein grosser
fordert, dass auf diesem Weg, den er
Schritt nach vorne zur Annäherung
seinen revisionistischen
Kollegen seit
und zum Bündnis mit dessen Herren,
langem schon klar gemacht hat, noch
dem USA-Imperialismus,
ist. Das seweiter gegangen wird. Dieser Weg ist
hen alle. Alle sehen und verurteilen
der Weg der «weltweiten wirtschaftlidiesen
offenen
Verrat
N.
Chruchen und politischen Integration», mit
schtschows, der im Bunde mit Tito den
anderen Worten, der
Weg der allWeg bereitet für den nicht mehr fermählichen
und
friedlichen
Integranen Tag, an dem Imperialisten
und
tion des Sozialismus in den KapitalisRevisionisten die volle Annäherung N.
mus, wovon auch Kennedy gesprochen
Chruschtsohows
an J. Kennedy feiern
hat.
werden. Die Tatsachen sind jetzt so klar,
Wenn man die öffentlichen
Reden
dass auch diejenigen sie kaum mehr
Chruschtschows
in Jugoslawien analyübersehen
können, die noch bis vor
siert, fällt jedem sofort auf, dass er
kurzem
gewohnt
waren,
N. Chruden USA-Imperialismus
nicht nur kein . schtsehow auf seinem grossen Weg des
. einziges Mal offen angriff, sondern ihn
Verrats zu folgen. Tatsächlich
tragen
auch überhaupt
nie
erwähnte;
er
jene Führer, die besonders was Tito
beschränkt sich auf die üblichen Reanbelangt, Vorbehalte hatten und hadewendungen der Revisionisten in beben, die also auch Vorbehalte gegenzug auf die «aggressivsten Kreise des
über dem haben, wie N. Chrnschtschow
Imperialismus».
Und auch diese verTito
behandelt,
und
die
dennoch

,.

*

*

schweigen und sich fürchten, das zu
sagen, was sie denken, die sich nicht
trauen, ihre Meinung zu äussern, eine
grosse Verantwortung
vor ihren Parteien, ihren Völkern und der internationalen
kommunistischen
Bewegung.
Die Umarmung
mit Tito führt zur
Umarmung
mit Kennedy.
Sind also
aII die Führer; die sich Kommunisten
nennen und dennoch schweigen, auch
dafür? Die Gruppe um N. Chruschtsebow
bemüht
sich,
die
Kommunisten
und die Vö-lker davon zu 'überzeugen,
dass das Bündnis mit dem titoistischen
Jugoslawien
ein Bündnis mit den sozialistischen, antiimperialistischen
Kräften sei und im Interesse
des sozialistischen Lagers und der internationalen
kommunistischen
Bewegung
liege.
Um zu beurteilen, ob' dieses Bündnis
wirklich diesen Charakter hat, braucht
man sich nur anzusehen,
wie der
Westen auf den Besuch N. Chruschtschows
in Jugoslawien
reagierte
und ob die kapitalistische
W.eIt wegen
dieser neuen Annähregun zwischen Belgrad und Moskau irgendwie beunruhigt war.
Die Tatsachen zeigen, dass der Westen, die Imperialistischen
Mächte wegen dieses Besuches nicht nur nicht
beunruhigt
waren, sondern
auf ihn
mit lebhaftem Interesse reagierten und
ihn
sogar
begrüssten.
Die Zeitung
«Washfngton
Post» stellte in einem
Kommentar aus Belgrad fest, dass «die
westlichen
Diplomaten
mit dem Ton
und den Ergebnissen
der Gespräche
l'ito-Chruschtschow
zufrieden
sind».
Washington hat daher Tito die Kredite wegen «seiner Annäherung an Moskau» nicht gestrichen, es trifft im Gegenteil Massnahmen,
um sie zu erhöhen.
Schon diese Tatsache genügte, um zu
beweisen, wie falsch die demagogischen
Lügen N. Chruschtschows
sind, dass
das Bändnis mit der. Titoclique
ein
Bündnis mit den sozialistischen
und
antiimperialistischen
Kräften sei. Wäre
es so, wäre
die Speer spitze dieses
Bündnisses wirklich gegen den Imperialismus
gerichtet, würden aus dem
Mund der Imperialisten
nicht
Loh
und - Gratulationen
für den jngoslawischen
Kurs und die Annäherung
Titos an N. ,01l'nschtschow
zu hören
sein, sondern würde man nur die antisozialistischen
und konterrevolutionären Angrüfe hören, die die Imperialisten gewöhnlich gegen ihren Klassenfeind, das Proletariat
und seine marxistisch-leninistische
Partei, die sozla-

listischen
und
antiimperialistischen
Kräfte der Welt, richten.
Daraus lässt sich unschwer schliessen,
wem
diese
Annäherung
und
dieses Bündnis dienlich ist. Die Imperialisten
haben
allen Grund,
dieses
Bündnis zu begrüssen und zu unterstützen,
denn sie sehen darin
die
Schaffung einer revisionistischen
Einheitsfront gegen den Sozialismus und
gegen alle Kräfte der antiimperialistischen revolutionären
Weltbewegung.
Auffallend ist, dass der Besuch N.
Chruschtschows
in Jugoslawien
ohne
eine Grosskundgebung
in Belgrad und
ohne eine SchlusserkIärung
oder ein
Sehlusskommunique
endete.
Das ist
keineswegs
ein Zufall,
denn Chruschtschow und Tito unterstrichen
wiederholt, dass sich dieser Besuch zu einem Arbeitsbesuch gestaltete, obwohl es
offiziell hiess, N. Chruschtschow
sei
auf Urlaub nach Jugoslawien gefahren.
Tatsächlich
konnten
die Gespräche
zwischen Tito und Chruschtschow
in
dieser Situation nur so enden.
Sowohl Tito als auch Chruschtschow
sind Menschen, die Aufsehen sehr gerne haben. Sie hätten ihre völlige Einheit gern aller Welt dokumentiert,
doch gleichzeitig verlangte die Angelegenheit Zurückhaltung,
um die Karten nicht aufzudecken, und ihrer Position nicht zu schaden.
I. Natürlich
war Tito äusserst daran
interessiert,
dass
eine
Kundgebung
veranstaltet
und ein offizielles Dokument herausgegeben wurde, denn Tito
hätte es gerne gehabt, wenn die Moskauer
Erklärung
0 f f i z i e 11
zerrissen, seine volle Rehabilitierung
besiegelt, dem «spezifischen» jugoslawisehen Sozialismus das «Bürgerrecht»
gewährt und der BKJ endgültig als
«marxistisch -leninistischePartei»
in
die internationale
kommunistische
Bewegung aufgenommen
worden wäre,
wenn ferner ihre gemeinsamen Ansichten
über die
heutige
Entwicklung
auf der Welt und über die Probleme
der internationalen
kommunistischen
Bewegung
verankert
worden
wären.
Mit anderen
Worten:
Tito hätte
es
gerne gehabt,
wenn alles, was N.
Chruschtschow
bei den Geheimverhandlungen
und den offenen Gesprächen zur Unterstützung
der Jugoslawischen Führer
und über ihre gemeinsamen Konzepte .sagte, in einem
gemeinsamen offiziellen Dokument bekannt gemacht worden wäre.
Doch N. Chruschtschow ist genötigt,
die Maske noch aufzubehalten,
denn
wie sorgfältig ein gemeinsamcs
olfi-

zielles Dokument
auch ausgearbeitet
worden
wäre, es wäre in offenem
Gegensatz
zur Moskauer
Erklärung
geraten. N. Chruschtschow ist gezwungen zu manövrieren und zu betrügen,
indem er sich noch immer hinter der
Moskauer
Erklärung
versteckt.
N.
Chruschtschow
rechnet sich aus, die
Angelegenheit werde erledigt, d.h, Tito rehabilitiert,
die Moskauer Erklärung über Bord geworfen, das Vorgehen mit den jugoslawischen
Revisionisten
koordiniert,
die Verschwörertätigkeit
mit ihnen gemeinsam betrieben, ohne dass dies jedoch schon
durch ein offizielles Dokument verankert wird, das eine weitere
starke
Waffe in Händen der Marxisten-Leninisten wäre.
Titos Unzufriedenheit
in dieser Frage war deutlich aus seiner Abschlussansprache auf dem Flughafen zu ersehen. Während
Chruschtschow
nur
allgemeine Worte sagte, benannte Tito
konkret die Ergebnisse des Besuches
und der Gespräche mit seinem Gast,
er zählte die Punkte auf, über die sie
sich verständigt
hatten, und tat das
auf eine Weise, aus der zu entnehmen
war, dass er den Gast an die Verpflichtungen,
die N. Chruschtschow
während seines Besuches übernommen
hatte, erinnern
und ihm empfehlen
wollte, sie nicht zu vergessen.
Das sind die wichtigsten Ergebnisse
des Besuchs von N. Chruschtschow in
Jugoslawien und seiner Gespräche mit
der Titoclique.
Die ganze Welt überzeugt sich täglich •• mehr
davon,
dass
N. Chruschtschow mit seiner Politik des Bündnisses mit den Belgrader
Renegaten
und mit seiner Annäherung
an den
Imperialismus
Verrat am sowjetischen
Volk und an den anderen
Völkern
der
sozialistischen
Länder
begeht,
Verrat an der internationalen
kommunistischen und Arbeiterbewegung
und
am
antiimperialistischen
nationalen
Befreiungskampf
der Völker dcr Weit.
N. Chruschtschow
hatte die Unverschämtheit auf Brioni zu sagen: «Ich
darf wirklich stolz seint- Tatsächlich,
N. Chruschtschow
darf «stolz» sein.
Er kann «stolz» darauf sein, dass er
die Ziele der wütenden Klassenfeinde
des Sozialismus und der Sow.ietunton
realisiert,
er kann stolz darauf sein,
dass
er die Errungenschaften
der
Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution ernsthaft gefährdct, dass er das
sozialistische
Lager zerstört und die
internationale
kommunistisohe
Bewegung sllaItet - alles zugunsren der in-

ternationalen
Reaktion und des USAImperialismus.
Aber die Völker und die Geschichte
vergessen
und vergeben
nicht. Das
sowjetische Volk, das in seinem Leben
viele schwere Bewährungsproben
siegreich bestanden
hat, seine Kommunistische Partei, die anderen Völker,
die Kommunisten
der Welt und alle
Revolutionäre werden N. Chrusehtsehow
seinen
Hochverrat
am
MarxismusLeninismus,
an
der
internationalen Arbeiterklasse,
an den Völkern,
am Sozialismus und am Frieden niemals vergessen und vergeben.
Die Marxisten-Leninisten
und dir')
wirklichen Revolutionäre,
die die rft;J)volutionäre
Wachsamkeit,
den Geist
des proletarischen
Internationalismus
und der unendlichen Treue zum Marxismus-Leninismus,
zu den Interessen
des Proletariats und des Volkes hochhaIten, werden entschlossn
und selbstlos gegen den modernen
Revisionismus kämpfen, für die Erhaltung der
Reinheit
der
leninistischen
Lehren,
gegen Imperialismus
und
Reaktion,
für den Sieg des Sozialismus,
des
Kommunismus
und des Friedens auf
der Welt.

1. «Prauula»,

23.August
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