EIN DOKUMENT DAS DIEREVOlUl
UNTER DEN· MARXISTISCH-lENINIS
PARTEIEN. FESTIGT
J

Im Monat Januar veröffentlichte die Zeitung «No transar», Organ der Kommunistischen
Partei ArgentiniensjMarxisten-Leninisten,
die Gemeinsame Erklärung der marxistisch-lenini':,'~;7--:
stischen Parteien Lateinamerikas. Am 1. Februar brachte auch die Zeitung «Zeri i Popullit»,
Organ des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens, den vollen Wortlaut dieser Erklärung. In der Erklärung heisst es:
Die Delegationen
der
Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei
Argentiniens /Marxisten -Lenirristen, der
Kommunistischen
Partei
Boliviensj
Marxisten-Lentnisten
der
Kommunistisohen Partei Brasiliens, der Kommunistischen Partei Kolumbiens/Marxisten-Leninisten,
der Revolutionären
Kommunistischen
Partei, Chiles, der
marxistisch -leninistisehen
Kommuni stisohen Partei Ekuadors und der Revolutionären
Kommunistischen
Partei
Uruguays,
die am 7. Parteitag der
Partei der Arbeit Albaniens teilgenommen haben, haben die Gelegenheit genutzt, ein brüderltches Zusarnmentretten
zu organisieren, bei .dem
ein Meinungsaustausch
über
Fragen
gemeinsamen Interesses stattgefunden
hat: Die Versammlung war von einem
hohen brüderlichen
internationalistisehen Geist geprägt und zeigte den
hohen Grad der' festen Bindungen,
die
die
marxistisch-leninlstischen
Parteien Lateinamerikas vel'einen,gegründet auf den Marxismus-Lenlnismus und gestärkt bei dem umfassenden
Gedankenaustausch
auf
bilateralen,
regionalen und 'multilateralen Treffen,
die in der Vergangenheit stattfanden.
Als El'gebnis dieser Versammlung beschlossen die oben aufgeführten marxistisch-leninistischen
Parteien,
die
vorliegende gemeinsame Erklärung zu
veröffentlichen,
die. die behandelten
Gesichtspunkte zusammenfasst.

1.) Die an der Begegnung teilnehmenden Delegationen
drückten
einstimmig ihre Freude darüber
aus,
dass sie am 7. Parteitag der Partei
der Arbeit Albaniens teilgenommen
haben. Sie messen diesem
Parteitag
grosse Bedeutung für die marxistisch-leninistische kommunistische und die
revolutionäre
Weltbewegung bei. Die
albanischen Kommunisten,
die mit
den Kommunisten aller Weltgegenden
durch dasselbe Ideal verbrüdert' sind,
haben die Fahne des proletarischen
Internationalismus
und
der
unerschütterlichen
Verteidigung des Marxismus-Leninismus,
dieser
unbesiegbaren. Waffe
der Arbeiterklasse
in
ihrem Kampf' für die Befreiung, für
die Revolution und für den
Aufbau
des Sozialismus, hoch erhoben.
2.) Die Delegationen der marxistisch-Ienimistischen Parteien
Lateinamerikas stimmten darin
überein,
dass
diese Begegnung in einer Lage stattfindet, die im allgemeinen
günstig
für die Völker und ihre revolutionären Kämpfe ist. Die beiden imperialistischen Supermächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, die
in ihrer zügellosen Rivalität Tag für
Tag neue Komplotte gegen die Unabhängigkeit der Nationen, anzetteln, bereiten aktiv einen neuen Weltkrieg
vor. Sie sind die Hauptfeinde
der
Völker. Diese jedodh kämpfen über~ll
für die Verteidigung ihrer
Lebensinteressen und, für die nationale
und

soziale
Befreiung. Die Völker durch- ..
schauen die Weltherrschaftspolitik
der
beiden
Supermächte
immer
besser;
und
sie
versetzen
ihnen
wiederholte .starke Schläge. Die fortschrittlichen
Kräfte
sind' bestrebt,
eine
breite weltweite
Front zu schaffen,
die alle diejenigen zusammenschliesst,
die. sich tatsächlich dem Hegemonismus der Supermächte
und deren
Kriegsvorbereitungen widersetzen. Der
Befreiungskampf
richtet
sich gegen
die
zwei
imperialistischen
Supermächte. Obwohl sich sicherlich der
Hauptfeind je nach den verschiedenenGj.1~,
Weltgegenden ändert, wäre
es
ein
"
grosser Fehler, unter
diesen
Umständen die Bedrohung, die die andere
Supermacht
darstellt,
zu vernachlässigen, sich mit einer zu verbünden,
um die andere zu bekämpfen. Bei den
Völkern reift 'die richtige Idee, dass
gegenüber den Kriegsdrohungen
der
beiden Supermächte sich die Aufgabe
stellt, den revolutionären
Klassenkampf auf noch höheren Stufen zu
entwickeln, um ihn der Entfesselung
des Krieges entgegenzustellen,
indem
man die Basis der aggressiven Kräfte
schwächt, oder um den ungerechten
zwischenimperialistischen
Krieg
in
einen gerechten Befreiungskrieg
umzuwandeln. Das sozialistische
China
und das sozialistische Albanien stellen
mächtige Bastionen der W,eltrevolution dar. Sie sind eine
feste
und
sichere Basis für die Unterstützung

IONÄRE EINHEIT
TISCHEN KOMMUNISTISCHEN

t

f-

I'

Ir•.
r

des Proletariats
und der unterdrück-_ ten Völker. Die Einheit der revolu---'Wtroriären
Kräfte der ganzen Welt mit
den wirklich
sozialistischen
Ländern
ist eine Bedingung für':'aen Triumph
des Kampfes für die nationale Unabhängigkeit,
die Volksdemokratie
und
den Sozialismus.
Die Festigung
der
Diktatur des Proletariats in China und
Albanien und der 'konsequente Rückhalt, den diese Länder der revolutionären
Weltbewegung bieten,
sind
Internationalistische Beiträge, die die
besten
'I'raditionen
der Zeit Lenins
und Stalins fortsetzen.
3.) Die Delegationen
der marxi-.
- stisch-Ienirristischen
Parteien
Lateinamerikas
haben
beim Meinungsaustausch erneut festgestellt,
dass
die
Völker unseres Kontinentes
zu ihrer
grossen Mehrheit unter faschistischen
Militärdiktaturen
leben. Der politische
c"',:~,~Terr-or und die Unterdrückung
der
'WFreiheiten
sind in fast allen lateinamerikanischen
Ländern Wirklichkeit,
Der 'Mord
an Revolutionären,
die
Folterung von Patrioten
und Demokraten' sind die von den
Unterdrükkungsikräften am
meisten
benutzten
Methoden, um die Freiheitssehnsucht
der Völker
Lateinamerikas
zu ersticken. Diese Regimes dienen dem
imperialistischen
Kapital,
das brutal
die Werktätigen ausbeutet
und
die
Reichtümer der Nationen raubt. Die
Trusts und Monopole und die Kreise
der herrschenden
Klassen,
die mit
ihnen verbunden sind, benutzen diese
Mllitärreglmes,
um
unsere
Länder
und VÖlker brutal auszubeuten
und
Extraprofite
zu scheffeln,
während
sich die . Lebensbedingungen
der Massen Tag für Tag verschlechtern.
Die
Errungenschaften
der Arbeiterklasse
werden vernichtet, und ihre Organisationen befinden sich- an vielen 01'-

ten unter Polizeikontrolle
oder stehen. unter der Führung von Agenten
der Kapitalisten.
Der nordamerikanische Imperialismus,
der sich auf die
reaktionäre
Oligarchie und besonders
auf die Streitkräfte
unserer
Länder
stützt, ist Triebkraft und Stütze der
tyrannischen,
antinationalen
und
volksfeindlichen
Regimes. Die Yankees betrachten Lateinamerika
als ihr
Hinterland
und ihren Herrschaftsbereich; sie haben lukrative Geldanlagen ; beuten unsere natürlichen Reichtümer aus und mischen sich unverfroren in die Innenpolitik
ein;
sie
kontrollieren
die Unterdrückungsapparate und üben einen entscheidenden Einfluss in den Streitloräften aus.
Dieser Imperialismus
ist der Haupt. feind -der Völker des Kontinents. Unsere Parteien sind überzeugt.. dass die
lateinamerikanischen
Nationen
sich
nicht befreien können, ohne
diesen
Imperialismus, der auf unserem Kontinent besonders raubgierig
und aggressiv ist, vernichtend
zu schlagen
und - ohne gleichzeitig
die, inneren
reaktionären
Kräfte, auf die er sich
stützt, zu vernichten.
4.) Die Delegationen
der
marxistisch-leninistischen
Parteien'
haben
auch festgestellt,
dass der russische
Sozialimperialismus
eine intensive Tätigkeit entfaltet mit dem Ziel, ökQ-'
nomische, politische und strategische
Positionen in diesem Teil der Welt
zu erringen. Er bietet den lateinamerikanischen Ländern seine sogenannte
Hilfe an, um, seine hegemonistischen
und ausbeuterischen
Ziele
zu verdecken. Ebenso wie der Yankee-Imperialismus
richten ,die Sozialimperialisten immer mehr ihr Augenmerk
darauf, die Unterstützung
der reaktionären Streitkräfte
des Kontinents
zu erhalten,
um
Bedingungen
zu

schaffen, die ihnen erlauben, an der
Ausbeutung
unserer
Völker teil zu
haben. Das zeigt sich in Argentinien,
Ekuador, Peru, Uruguay und anderen
Ländern. Den russischen Sozialimperialistengeht
es nicht darum, einen
Beitrag zur Befreiung
der
Länder
Lateinamerikas
zu leisten.
Was
sie
in Wirklichkeit
wollen, ist ihre Beteiligung an: der Ausbeutung unserer
Reichtümer und die Ausdehnung ihrer
Einflusszone auf unserem Kontinent.
Ihre «antiimperialistische»
Demagogie
ist nichts als ein Rauchvorhang. um
ihre Herrschaftsund Ausbeutungspläne zu verschleiern.
])hre Arenassungen geraten mit den
Interessen
der USA in Widerspruch,
die ihre
Hegemonie über Lateinamerika
auch·
nicht um ein Minimum schwächen
können und die alle
Mittel,'
einschliesslich gewaltsamer, zu ihrer Aufrechterhaltung
einsetzen.
Andrerseits werden die Völker Lateinamerikas
in ihrem Kampf - gegen
den Yankee-Imperialismus
nicht zulassen, dass es dem Sozialimperialismus gelingt, ihren nationalen Befreiungsloampf zu sabotieren
und
den
Platz, seines Konkurrenten, der USA,
einzunehmen.
5.) Die
anwesenden
Delegationen
unterstrichen
die grosse Kampfentschlossenheit
und den
Willen zum
Kampf der Iateinamerikanischen
Völker. Trotz der harten Schläge, die sie
durch die Errichtung
von Pro-Yan-kee-Diktaturen
erlitten haben, unterwerfen sie sich
keineswegs
ihren
Unterdrückern
und leisten heldenhaften Widerstand.
überall
wächst ihr
Sinn für Freiheit,
nationale
Unabhängiglkeit und für die befreiende Revolution. Unsere Völker hassen den
US-Imperialisrriuf! und die reaktionären und faschlstlschen
Regimes, die
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durch! die Il"eaktionären
Regierungen
er aufrechterhält.
Sie hassen genauso
ergriffen werden.
In einigen Ländern
die Militärcllquen,
diese Vaterlandsmarschieren sie Arm in Arm mit den
verräter, die in verschiedenen LänDiktaturen, die ihnen, das Recht auf
dern die Macht ergri:llfen und sich in
politische Aktivität.
zugestehen,
das
Lakaien des Auslandskapitals und Posie den Arbeitern und .der .Mehrheit :
lizisten gegen die breiten Volksmasdes Volkes verweigern, Zur Täuschung
sen verwandelt haben. Indem die Völdes Volkes geben sie Parolen gegen
ker mit verschiedenen
Kampfformen
die
amerikanischen
llVlonÜipole aus,
zurückschlagen,
von einfachen
Promit denen sie ihre wirkliche Position
testaktionen und Streiks bis zum bezu versohleiern suchen,
Ihr scheinwaffneten Kampf, lassen sie der Rebarer Kampf gegen den Imperialismus
aktion keine Ruhe und beweisen im
zielt nicht auf die Erringung der BeKampf grossen !Mut und grossen Helßreiung und echten nationalen Unab, densinn. 'Die Arbeitel'lklasse, die Bauhängigkeit. Ihr -wahres
Ziel besteht
ernschaft und die Studenten sind die
darin, der sowjetischen Herrschaft den
aktivsten Kräfte des VolkswiderstanWeg zu bereiten. Mehr als Lakaien
'des,
Die
marxistisch-leninistischen
der Bourgeoisie sind die revtstonlstiParteien sind auf dem Wege, sich in
die führenden Kräfte der revolutionäsehen Parteien Lateinamerikas
heute
Agenten des russischen
Sozialimperen, nationaldemokratischen
Volksberialismus, seine fünfte Kolonne, die
wegung zu verwandeln. Sie zeigen den
sich in die patriotischen. VolksbeweWeg zur Revolution, den bewaffnegungen eingeschlichen hat. 'Die Konten Kampf der Massen und die breite
ferenz vom Mai 1!t7i5 in Havanna, an
Einheit der fortschrittlichen
Kräfte
der. alle revisionistlschen Parteien des
und Strömungen
als einzigen Weg
auf, der die Völker
zur
Erringung
Kontinents teilnahmen, war eine wirkliches Komplott des Verrats an unwirklicher Freiheit führen kann. Der
seren Völkern; Die Revisionisten Il"ich-,
Kampf für die nationale Unabhängigten den Hauptstose ihres
Angriffs
keit und gegen die zwei Supermächte
erfordert die Einheit aller Kräfte, . die
auf die -Marxisten-Leninlsten,
auf die
Revolutionäre, ,auf das
soziadistische
vereint werden können, aber .nur das
China und daß sozialistische Albanien.
Proletariat
und seine marxistisch-leninlstische Palrtei' sind 'in der Lage,
Aber sie haben !keine Zukunft, sie beihn konsequent 'zum Sieg zu führen.
finden sich' in ganz Lateinamerika
in
Daran gibt es keineri Zweifel: Wel'Auflösung, ihre Kräfte
nehmen ab,
, ihre Nachläufer werden weniger, ihre
ehe Schwierigkeiten auch überwunden
werden
müssen
unsere
Völker
I;'olitiik enleidet wiederholte Niederlawerden siegen. Ihnen gehört die Zugen wie in Ohile, wo die Farce ihres
kunft.
sogenannten
«friedlichen
Weges» zu
6.) Die an der Zusammenkunft beTage trat. Die Revisionisten werden
tEilligten' jÖelegationen
unterstrichen
unausweichlich
von den latebnameri, ebenfalls 'die zersetzende, verderbliche
kanischen Volikskräften
und Revoluund konterrevolutionäre Aktivität der
tionären mit den
marxistisch-Ierrinlrevisionistischen
Parteien in lLateinstischen Parteien an der Spitze
geamerika, die sich fälschlich «kommun! schlagen werden. Die Fahne des Marstisdh« nennen: überall versuchen sie,
xismus-Leninismus ist' stets
slegreieh
,den Kampf der Massen zu bremsen,
aus den Klassenkämpfen
gegen den
die Werktätigen
zu betrugen'
und
Opportunlsmus, gegen die Agenten der
'ihren
sozialimperialistischen
Herren
Bourgeoisie in der ikommunistischen
behilflich zu sein. Unter dem Vorund Arbeiterbewegung
hervorgeganwand, 'dass energische Massenaktionen
gen.
'die' !Militärs reizen und eine härtere
7.) Auf der Zusammenkunft
wurde
. Repression provozieren
würden, geebenalls die 'bedeutende Frage der geben sie sich ganz dersooändlichen
genseieigen Solldarität vund UnterstütAUfgabehim,den
Protest zum Schwelzung behandelt. Untetden
Bedingungenzubriilgeil
und die Volkskämpfe
gen, denen die, eevolutionäre
Volkseinzudämmen, woduroh sie die antibewegurig- in Lateinamerika
Unternationalen, demokratlefeindlichen
und
werfen ist, d.h, den Bedingungen. wil'der; Repression, ist 'es'; notwendig, die
'die 'Massmi!hmeniuf'
'Superausbeutung
'des Volkes deCken; die systematisch .'interinationale SOlidarität mit dem Ziel

ALBA

NIE

N

HEU

T E

zuentf-Mten,
die Öffentlichkeit
zur
Unterstützung des Kampfes der Völker
gegen die Diktaturen, die reaktionären Kräfte und den US-lmperialismus
zu mobilisieren. Es wurde
unterstrichen, dass sich in verschiedenen Ländern der bewaffnete Kampf als höchste Form des Volkskampfes entwickelt,
wobei sich der Kampf der Volksbefreiungsarmee
(EPL)
in Kolumbien,
des bewaffneten Arms der Kommunistischen
Partei KolumbiensjML auszeichnet, der bereits acht Jahre andauert und den unsere Parteien entschlossen unterstützen.
Dieinternationale
Solidarität
zur.,«.
..
Unterstützung der Opfer der ReaktiO~;::':
dient dazu, den ,gemeinsramen Fein- den der Völiker einen Schlag zu versetzen. Die Anprangerung von Folter
und Mord an Patrioten und Demokraten und der- Protest gegen repressive
Massnahmen gegen Volksbewegungen.
tragen zur Isolierung der Reaktionäre
und zur Entlarvung ihrer. Politik bei
und können in einzelnen Fällen die
Hände der Folterknechte anhalten und
Patrioten cetten. Die Delegationen waren einig über die Notwendigkeit, die
verschiedenen
Solidaritätsbewegungen
zu koordinieren, um ihnen die grösstmögliche Breite zu geben, damit sie die
fortschrittlichen
Organisationen
und
Persönlichkeiten
der
verschiedenen
Länder erfassen.
Augenblicklich kommt der
Forderung auf sofortige Freilassung des. Ge-~:Fnos sen Mario Eohenique, des pOliti~.,..·
sehen Sekretärs
der Revolutionären
,
Kommunistischen
Partei
Uruguays,
der in Buenos Aires Tn Argentinten
verhaftet ist, besondere Bedeutung zu,
Ebenso der Forderung
nacJh Freiheit
für die patriotische Heldin Margarita
Baez, die in Asunciön
(Paraguay)
grausam .gefoltert wtrd ; für den alten
brasilianischen proletarischen Kämpfer
Joes Duarte, seit 1972
im Gefängnis;
für die Führer
der
bolivianisehen
Bergarbeiter, die in ihrem Lande gefaJngen und die, die in Oh!i:1einterniert
sind; für die Tausende von gefangenen
Demokraten und Revolutionäre Chiles,
Argentiniens und anderer Länder des
Komtinents.
8.) Die anwesenden
Delegationen
brachten ihr tiefempfundenes
Mitgefühl und ihren tiefen Schmerz anlässlieh des Todes von Genossen Mao Tsetung, Vorsttzenden. des Zentralkomitees
-i...
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der Kommunistisohen
Partei Chinas,
des unbestrittenen
Führers des chinesisehen Volkes, des grossen MarxistenLeninisten und des grossen
Lehrers
des Proletariats und der unterdrückten
Völker der ganzen Welt zum Ausdruck.
Unter der weisen Führung des Vorsitzenden Mao Tsetung und der Kommunistischen Partei Chinas haben das
chinesische Proletariat und das chiriesisehe Volk den revolutionären 'Krieg
durchgeführt, die !Macht ergriffen und
den Sozialismus in China
errichtet.
Auf diese Weise hat siolu das rückständige und abhängige China in ein
_:.-;c~~modernessozfalistisches Land, in ein,
~ichere;
Hinterland der Welfrevolution
verwandelt. Ebenfalls unter der Führung des Genossen Mao Tsetung wurde
das bedeutende
Problem
der Fortführung des Klassenkampfes unter der
Diktaturd-es Proletariats und der Verhinderung einer
kapitalistischen
Restauration in China 'rkhUg gelöst. Genosse Mac 'I'setung erhob
mit
Entschlossenheit das Banner des Marxismus-Leninismus
und
eröffnete den
Kampf gegen den modernen .Bevisiorrisrnus, wodurch er elnen entscheidenden Bettragzum
Wiederaufbau der internationalen
kommunistischen
rnarxistlsch-Ienlnlstlsohen Bewegung leistete.
Sein Leben als das eines revolutionären Kämpfers und seine Ideen, durch
die der
Marxismus-Leninismus
weiterentwickelt
wurde, werden unaus,,' -löschlieh
eingesdhrieben
bleiben in
~erz
und Hirn der Völker und der
Kommunisten der ganzen" Welt.

2
9.) Die Delegationen der marxistisch-leninistischen
Parteien Lateinamerikas
begrossten die erfolgreichen
Ergebnisse, die vom 7.Parteita:g der Partei
der Arbeit ALbaniens erreicht wurden.
Der von Genossen Enver Hoxha, dem
grossen und erprobten Marxisten-Leninisten, dem hervorragenden'
Führer
des albanischen Volkes und der Völker der ganzen Welt, vorgetragene Bericht stellt einen äusserst wertvollen
Beitrag zur Klärung, bedeutender und
entscheidender
aktueller
Fragen dar,
die die Revolutionäre aller', Kontinente
beschäftigen. Er verbreitert 'die Perspektive des Kampfes
für die Ausgebeuteten und Unterdrückten und belebt in ihren Herzen die FLamme des
VertraueIllSau!f den Sieg ihrer Sache.
Der flammende Aufruf zur Stärkung
der Einheit der internationalen rnarxistisch-leninistischen
Bewegung erweckte in unseren vläelegationen
lebhaftes
Interesse. Wir sind sicher,
dass die
Beiträge des Genossen Enver Hoxha
von unseren Parteien sehr gewürdigt
werden, und dass sie daraus Leihren
ziehen werden, um ihren revolutionären
Kampf zu verstärken. Die .grossen Erfolge 'des sozialistischen Aloamten beweisen die Kraft der Ideen des. Marxismus-Leninismus;
sie zeigen, was
eine Partei, die sich auf diese Ideen
stützt, alles erreichen kann. Das Beispiel der Partei der
Arbeit
Albaniens begeistert alle Kämpfer für die
Revolution dazu, unter Überwindung
aller Schwierigkeiten,
die Faihne des
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Kampfes für Demokratie,
nationale
Unabhängigkeit
und Soztalismus weiter voran zutragen. Dass wir den proletarischen
Revolutionär und hervorragenden
. Marxisten-Leninisten,
den
Genossen
Enver Hoxha, an unserer
Seite wissen, erfüllt UIllSmit Freude
und. Enthusiasmus. Sein Vertrauen in
die Zukunft, sein theoretischer
Tiefblick, und sein politischer Weitblick
lassen ihn als -einen der grössten Revolutionäre unserer Zeit hervortreten.
10.) Zum Schluss dieser brüderlichen
Zusammenkunft
brachten die Delegationen der
marxistisch-leninistischen
ParteienIJateinamerilros
ihre volle Zuversidhtauf
den vollständigen Sieg des
lMa,rxismus-Leninismus über den modernen Revisionismus,
den Triumph
der Arbeiterklasse und der revolutionären Völker über Imperialismus, Soztallmpertalismus
und
Weltreaktion
zum Ausdruck.
Wir verltessen diese
Zusammenkunft in noch grösserer brüderlioher Einheit und noch stärkerer
Treue zu den edlen Idealen des proletartsehen
Intemationallsmus,
mit
noch grösserer Überzeugung von der
Notwendigkeit, für die Einheit der internationalen
!kommunistischen
und
Arbeiterbewegung
auf der Grundlage
der Prinzipien des Marxismus-Leninismus zu arbeiten.
Unsere
Parteien
setzen alle ihre Kräfte dafür ein, dieses Ziel zu erreichen, !fest vereint mit
der Kommunistischen Partei
Chinas,
der Partei der Arbeit
Albaniens und
der internationalen
marxistisch ..•
leninistischen kommunistischen
Bewegung.

*

Am 2. Februar veröffentlichte die Zeitung «Zeri i Popului» einen redaktionellen Artikel
zu dieser Gemeinsamen Erklärung der Delegationen der marxistisch-leninistischen Kommunistischen Parteien Lateinamerikas, in dem es unter anderem heisst:

Unsere Zeitung brachte gestern die
Gemeinsame Erklärung der Delegationen
der
marxlstisch-Ieninistischen
Parteien Lateinamerikas.
Diese Enklärung ist, wie ihr Inhalt zeigt, das Ergebnis eines umfangreichen Meinungsaustausches, einer freimütigen marxistisoh-Ieninisttschen
Diskussion
über
etliche der 'wichtigsten Probleme, die
heute die Parteien, die sie unterzeichnet haben, beschäftigen.
Sie ist von
dem hohen Geist des
proletarischen
Internationalismus
und von der Ent-

schlossenheit und dem Wunsch durchdrungen, den revolutionären
Kampf
des Proletariats und der übrigen werktätigen Massen auf dem latein amerikanischen
Kontinent
voranzutreiben.
Gleichzeitig stellt sie einen
gros sen
Schritt nach vorne auf dem Weg der
Festigung der E1niheit unter den marxistisch -leninistischen kommunistischen
Parteien dar, dieser notwendigen Bedingung für den Sieg der Revolution.
Die valbanisehen
Kommunisten begrüssen diese multjlaterale
Beratung

der Bruderparteien Lateinamerikas aus
ganzem Hemen und unterstützen
die
von ~hnen gemeinsam
bekräftigten
richtigen Thesen und Schlussfolgerungen. Der Erfolg dieser Beratung, der
in der gemeinsamen Erklärung so deutlich zum Ausdruck kommt, bertjht auf
der Treue zum Marxismus-Lenimdsmus
UIIld proletarischen
Internationalismus,
auf dem Wunsch und den beharrlichen
Bemühungen
der teilnehmenden Parteien, die Einheit und Zusarnmenarbeit zwischen ihnen im Kampf gegen
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sammensehliesst, die die
Ausbeutung
den gemeinsamen Feind, die Militärund Unterdrückung
durch die beiden .
diktaturen,
die reaktionären
K:räfte.
Supermächte nioht dulden, sich dem
den US-Imperialismus,
den sowjetider USA und der
schen Sozialimperialismus
und
die . Vormachtstreben
Sowjetunion widersetzen
und dafür
Wü!l1!l~rbeit der Revisionisten zu verkämpfen, ihre
Vorbereitungen
auf
stärken.
einen neuen Krieg zu vereiteln.
Die faschistischen, rund MilitärdiktaDurch diese korrekte,
konsequente
turen, die heute in vielen Ländern Laund revolutionäre Haltung,
beruhend
teinamerikas herrschen,
unterdrücken
auf einer prbnzipienfesten marxistischdie Völker dieses Kontinentes barba-Ieninistisehen Analyse und mit festem
risch und heuten sie brutal aus. Als
Klassenstandpunkt,
erfreut
die Geunterwürfige Verteidiger der USA-Momeinsame Erklärung der marxistischnopole werden sie durch die unmittel-Ieninistischen
kommunistischen Parbare Unterstützung
des hinter ihnen
teien Lateinamerikas
nicht nur die
stehenden US-Imperialismus
an der
Marxisten-Leninisten,
sondern alle, di~" ..
Macht ,gehalten. Wie in der Erklärung
gegen Imperialismus
und Sozialimp<{lfi'
betont wird, erwächst in dieser Situarialismus, für die" ,F:reilheit und Unab-"'" tion allen Kämpfern um Frei:heit, Unhängigkeif der Völkerikämpfen.
Alle
,abhän.gigkeit
und
Sozialismus
die
aufrechten
Revolutionäre
werden
in
dringende Aufgabe, in erster Linie gediesem Dokument unweigerlich sehen,
gen die reaktionären Cliquen der verdass der Marxismus-Leninismus
voll
schiedenen Länder und
gegen
den
Lebenskraft,
revolutionär
im
Denken
USA-Imperialismus
zu kämpfen, der
und Handeln, dass er jünger ist denn
der grÖSBte Räuber der
Reichtümer
je. Wior sind daher zuversichtlich, daJSS
des lateinamerikanischen
Kontinents,
die Gemeinsame'Erklärung
günstige
der wahre Herrscher über viele Lände!'
Auswirkungen
in allen Ländern Ladieses Raums ist.
telnamerikas und in anderen. Ländern
Im der Erklärung werden gleiohzeihaben wird, iIn denen Kommunisten
Hg die Anstrengungen des sowjetischen
und marxistisch ~lenmistisohe Parteien
Sozdalimperialdsmus
entlarvt, in Lakämpfen, die die konsequenteste Krad't
teinamerrka
wirtschaftliche,
politische
des Kampfes für die nationale und sound strategisohev.Positionen
zu beziale Befreiung simd.: Den US-Imper.i.asetzen.
Iismus und den sowjetischen' SozialEin wichtiger Platz wird in der Erimperialismus, den Revisionismus und
klärurig der Entlarvung
der konterdie reaktionäre Bourgeoisie wird dierevolutionären
Aktivität
der revisioses Dokument beurrruhigen
und' si~
ndstisehen
Parteien
Lateinamerikas
werden sich .bemülhen, seine revoJtf.'.~f·".
eingeräumt, die die Aufgabe übernomtionären . Ideen mit allen
MitteLn zu'
men :halben, den revolutionären Kampf
bekämpfen. Doch ikeilne Kraft hat jeder Aobeiterklasse und der Völker gemals
die
marxistisch-Ieninlstische
gen den US-Imperialismus
und den
Wahrheit
aufgehalten
und
kann sie
sowjetischen
Soziadlmperialismus abauch niemals lau:lJhalten. Sie bahnt sich
zuwiegeln, die diktatorischen
Militärnach wie vor siegreich
ihren Weg.
regierungen zu unterstützen,
die den'
Bourgeoisie unctReaktion
erklären die
Interessen des ausländischen
KapitaKommunisten für "vogelfrei, Doeh die":
lismus dienen, und die Tätigkeit der
se erfreuen sieh der grossen Liebe und
wirklich
revolutionären
Kräfte, beUnterstützung
des Proletariats
und
sonders der marxistisch-leninistischen
des Volkes. Die Faschisten verbieten
Parteien; zu lähmen.
und .verbrennen
die marxtstlsch-lenlDie Erklärung schätzt die aggressive,
nistischen
Bücher. Sie können aber
expansionsbüsterne und hegemonistische
niemals
den
Marxismus-Leninismus
Globalpolitik der beiden Supermächte,
verbrennen, sie können
niemals verder USA und der' Sowjetunion, korrekt
hindern, dass sich die revolutionären
ein. Sie entlarvt die Pläne, die IntriIdeen verbreiten.
gen und Komplotte, die sie gegen die
Der revolutionäre
Inhalt
der GeFreiJheit und Unebhängigkelt der Völmeinsamen Erklärung
der Delegatioker der Welt sowie gegen die Revolunen
der
marxistisch-leninistischen
tion und den Sozialismus aushecken,
Parteien
Lateinamerikas
zeigt, dass
Sie ruft dazu auf, eine breite weltsie ein Dokument ist, das nur von
weite Front zu schaffen, die alle zu-
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zum Gedankenaustausch,
die in den
ideologisch und politisch reifen Parletzten Jahren zwischen einer Anzahl
teien 'zustande gebracht werden kann,
von Parteien, die im, revolutionären
Parteien dieses
Kontinentes stattgeKampf der ilVlassen verwurzelt
sind,
funden haben, hatten in der Praxis den
die Wort und' Tat nicht trenneri und
Nutzen dieser Arbeit erwiesen und bei
in deren Reihen Kämpfer stehen, die
allen Teilnehmern die Überzeugung geauch zum höchsten Opfer im Interschaffen, das die Sache der Einheit
esse des Proletariats und des Volkes
unter den
marxistisch-len'inistischen
bereit sind. Solche Parteien braucht
kommunistischen Parteien, die Zusamdie Arbeiterklasse, brauchen die Baumenarbeit und die Solidarität
zwiern, -die Pabrioten und die revolutionäre
schen
ihnen' weiter
vorangetrieben
Intelligenz, brauchen alle Volksmassen
werden müssen,
im Interesse
des
in den Ländern Lateinamerilkas. Unter
Kampfes für die nationale und soden Bedingungen, da all diese Klassen
ziale Befreiung ihrer Völker.
und sozialen Schichten bewirkten, dass
Die allseitige gegenseitige
Zusam,-1.tkier lateinamerikanische
Kontinent
menarbeit
und Hilfe zwischen
den
..,j~urch
Revolten und ihren revolutiomarxistisch -Ieninistischen
Parteien
nären Kampf brodelt, dass die reaksind starke Waffen in dem ungleichen
tionären Regierungen und mit ihnen
Kampf
gegen
Imperialismus
und
der US-Imperialismus
in Krisen und
Soziallmperialtsmus,
gegen
moderallseitigen Schwierigkeiten stecken, da,
nen
Revisionismus
und
Reaktion. '
der moderne Revisionismus bei den
Lenin hat gesagt:
«Das Kapital ist
Massen immer .mehr an, politischem
eine internationale
Kraft. .Um es zu
Kredit verliert, erhält die 'Zusammenbesiegen, ist das internationale Bündarbeit der wahren marxistisch-lenininis der Arbeiter, ihre internationale
stischen Parteien Lateinamerikas
beVerbrüderung notwendig>
sondere Bedeutung.
Unsere Partei
war und ist stets
Die revolutionäre
Bewegung
und
davon überzeugt, dass es nützlich ist,
der Befreiungskampf
der Völker in
wenn sich die
Marxisten-Leninisten
Lateinamerika
befindet
sich
nicht
zusammensetzen,
dass es notwendig
nur quantitativ, sondern auch qualiist, dass die marxistisch-leninistischen
tativ' im Aufschwung. Es besteht nicht
Parteien nicht nur bilaterale Kontakder geringste Zweifel, dass ihr Beite halten, sondern auch multilaterale
spiel auch den freiheitsliebenden \101Zusammentreffen und breite Beratunkern Afrikas und der anderen Längen organisieren. Diese unerschütterder dabei helfen wird, den Weg der
liche Uberzeugung wurde erneut in
,~ettung
,zu finden. Die marxistischdem Bericht betont,
den
G-enosse
,-leninistischen
kommunistischen
ParEnver Hoxha auf dem
7. Parteitag
teien Lateinamerikas sind Parteien, die
der' PAA erstattete. Der Nutzen der
auf dem revolutionären Weg schreiten
multilateralen
Beratungen liegt darin,
und handeln. Das ist eine grosse Tat, das die hauptsächlichen Probleme, vor
sache, die beweist,
dass auch die
denen
die
marxistisoh-Ienintstische
werktätigen Massen
dieser
Länder
Bewegung,
die marxistisch-leninistisich zum revolutionären
Befreiungsschen 'Parteien stehen, eingehend diskampf erhoben haben-Die marxistischkutiert werden. Auf diesen Beratun-leninistischen
Parteien Lateinamerigen diskutieren
die Vertreter
der
kas stützen' sich fest auf, den Kampf
marxistisch
-leninistischen
Parteien
des Proletariats und der werktätigen
freimütig, sie tauschen ihre ErfahBauernschaft, einen Kampf, der zur
rungen aus und üben
Kritik
und
allgemeinen Sache der Weltrevolution
Selbstkritik. Auf diese Weise sind die
beiträgt.
multilateralen
Beratungen eine wertDie Beratung der marxistisch-leninistischen Parteien Lateinamerikas ist ,volle Hilfe' zur Ausarbeitung gemeinsamer Standpunkte
und zur Koordikein Zufall; sie ist das Ergebnis einer
nierung der, Handlungen im revolutioklugen und beharrlichen Arbeit ihrer
nären Kampf gegen die gleichen FeinFührungen. Zu einer solchen Beratung
de. Sie
verstärken
ununterbrochen
waren die Bedingungen reif. !Die bi'die internationale Solidarität der Marlateralen, aber besonders die multilateralen Besprechungen und T,reffen
xisten-Leninisten
und
tragen
'zur
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Festigung der Einheit und Zusammenarbeit zwischen ihnen bei.
Die Probleme, die die Revolution
aufwirft und die' die' marxistisch-leninistische Bewegung zu lösen hat,
sind zahlreich und kompliziert. Mit
fest geschlossenen Reihen und stets
auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Lehre handelnd, können
'das Proletariat und seine Parteien die
Schwierigkeiten leichter
überwinden
und die Aufgaben
der
Revolution
besser bewältigen. Das dient dem revolutionären Kampf der Arbeiterklasse und der Volksmassen, dem Kampf
für die nationale und
soziale
Befreiung, der Revolution und der Diktatur des Proletariats. Unsere Feinde
sind vereint. Wir dürfen aber ange.siohts ihrer Angriffe nicht isoliert voneinander 'bleiben.
Die wahrhaft
marxistisch-lenlnlstisehen Revolutionäre
lassen
sich in
ihrem Kampf von den Lehren von
Marx, Engels, Lenin und Stalin leiten
und sie wenden sie auf die konkreten
Bedingungen des jeweiligen
Landes
an. Sie haben stets die Interessen der
-Revolution im eigenen
Land,
aber
auch die Interessen
der Revolution
und der Befreiung der anderen Völker
in anderen Ländern vor· Augen. Von
diesen Lehren ist die gemeinsame EI'klärung der Delegationen" der marxistisch-leninistischen
Parteien Lateinamerikas angeregt.
Unsere Partei begrüsst diese Erklärung und sie wird den marxistisch-leninistischen Genossen Lateinamerikas .und aller Länder stets beistehen
im entschlossenen Kampf
gegen die
Oligarchien und die reaktionäre Bourgeoisie,
den
US-Imperialismus
und
den sowjetischen
Sozialimperialismus
sowie gegen den modernen Revisionismus.
Wie Genosse Enver Hoxha
auf dem 7.Parteitag der PAA betonte,
wird sie stets am Prinzip der brüderlichen Solidarität
und Unterstützung
zwischen
den marxistisch-leninistischen Bruderparteien
auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus
und
des proletarischen
Internationalismus
festhalten, und
mit
unerschütterlichem Vertrauen auf den marxistisch-leninistischen Weg kämpfen für die
Reinhaltung
unserer
proletarischen
.Ideologie, für den Sieg des Kommu.Jnismus.

