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jeta bekannt wurde - hat Ceusescu
eine Milliarde Dollar &n Gold,

Ceausescu hat das Schwert gegen

das Volk erhoben uud srurde uun
vom Schwert des Volkes hingerichtet. Kann die Sache 6lss Ksmmrrnis_
urus schändlicher besudelt werden
als durch das Blut cies rumänischea

Devisen und Wertpapieren fuu west-

liche Ausland geschaff! darunter

schätzungsweise 4OO Milliooen
Dollar ailein auf Schweizer Banken.
Die Förderung der kapitalistischen
Privalwirtschaft war im Ostblock ain

Volkes ? Der Revisionismu"q nerurt
sich selbst sozialistisch, aber die
Wirklichkeit in Rumänien beweist,
daß sich das Ceausescu-Regime im
Wesen durch aichts vo§l Hitlerfa-

weitesten in Runränieu fortgeschrit.
ten. Schan ia dea 60er Jahren wac

die BRD gieich nach der UdssR
wichtigslsl Handels"partner" Rurnäniens. Schoa 1972 wurde Rumänien
als erstes RGW-Land Mitglied des
IWF. Das beweist, wie weit der Znr-

schisrcus unterscheidet. Z:r Tode gequätrte Menschen liegea nackt in Sta-

cheldraht gehüLllt aneinandergereiht
aufdern Erdboden.

Die Eilder der gefciterton i!{enschen sind an Grausamkeit nicht
mehr zs überbieten. Unter den
I-elchen ist eine Frau zu sehen. Ihr
Baby liegt auf ihrem toten Körper,
aus dem ss von den Securitate-

setzurgsprozeß der Restauration des
Kapit*iismus in Rum?iniea !*or!ingeschriften war. Das Volk s^lrde &icht
rlrrr 2'l die beiden Supermächte USA

Eestien gewaltsarm herausgeschnittea
w:rde. Ceausescu nasüts sicfo selbst
'*Titan der Titanen", nun wird er ais
Titan rinmenschtrichster Greueltatecl
in die Geschichte eingehen. Ceausescu versuchte vergeblich das Rad der

westdeutschen Imperialisten, die

Geschichte durch den Mord a:rr
Volk aufuuhaltea und die Flerrschaft
seiner privilegierten Ctrique aufrechtzuerhalten. flierbei bediente er sich
einer eigenen Leitrstandarte, eiaer

5O.OOO Mann s14'1"n Terrortrup-

pe,,die dem Herrscher bis in den
Tod gehorchte, ähnlisl wie die "Revoiutionswächter" des KhomeiniRegimss. Es ist ja auch kein Zütatrl,
daß Ceausescu sich iin lran befand

uad UdSSR ("sozialislisgle Integra-

tior')
trranden Ceausescus. Seine Folterkneckte standen über der F,rmee. Sie

lträrcs besters ausgertistet mit sodermsten Waffien

wte

FlubschrauJahrelang

beru. Fanrern Es\y.

wurden sie in geheimen Lagern speziell ftir konterrevolutioadre Aktionen gedrillt. Die chinesische Konterrevolution in diesem Jahr diente dem
S{onarchen Ceausescu als Vorbild.
Er übemahrn auch das chinesische

verkauft, sondern auch au die

schon 1955 eine BRD-Industrieschau

in Bularest yeranstalteten.

Rumä-

nien brachte sich auch durck wirf
schaftliche Abkommen mit der EG
in Abhängigkeit. Das Ergebnis ist
bekaaat. Rrrmäaien ist das krisengeschüttelste und ärmste Land, in dem
der Revisioaismus an der Macht war.
Nafu'nngsmittelkuappheit und Energiekrise waren jahrelang existenzbedrohend. 1981 wurde die Rationierung von Lebensmitteln wieder eingefuhrt. L985 wurde der Energienotstand ausgerufen, während Erdöl in

Trrnnsfuyslsü\ um sicb n) dea
überall im Land verstreuten Wafferlagern geheimen Zagangund Unter- riesigen Mengen
e4portiert wurde,
schlupf zu verschaffen. Die Elite- um Ceausescus Taschen zu füllen.
wo genauso wie in Rumänien der fa- truppen lebten in unvorstellbarem Belief sich tr982
die riesige Auslandsschistische Terror gegen das Volk tr"uxus, während das Volk §ungerte. verschuldung
auf über 1l Milliarden
wütet. Mitte Dezember protestierten 1O.O0O Menschen mußtea ihr Dollar, so'mußten
zur Aufbringung
tausende von Arbeitern gegen cüe Leben lassen, um den Ceausescu- der Schuldzinsen
der Export ausgeZwangsdeportation eines 6"krrrrlso Clan ru stürzen und die Ketten der weitet werden,
vor allem die im
Ceausescu-Gegners. Als die Securi- Sklaverei zu sprengcn.
eigenen Land selber dringend benötate in die Menschenmenge sehoß,
Wie sehr flss nmänische Volk tigten Konsumgüter und Nahrunpsolidarisierten sich nach diesem ausgetreutet wurde, zeigt der uner- mittel. Gleichzeitig wurden Tmporte
Blutbad i-mer mehr mit cien De- meßliche Reichtnm, den sich Ceaus- gedrosselt, was zu den
bekannten
monstranten. Die Armee richtete ssgu angeeigpet hat. Da gab es nicht Versorgungslücken geführt
hat.
ihre Gewehre und Panzer nicht auf nur d:e aus Marmor und Blattgold Wäürend das rrrmänische
Volk die
das aufständische Volk, sondern auf errichteten Paläste, die den Herr- Schuldenlast
mit dem flungertod bedie blindwütig schießenden Mörder- scher preisen sollten, sondern - wie zahlte, nahm
Ceausescu eine Entvöl-

AÖTER
kenrng auf dem l-ande vor, d.ie die
Existenzgrundlage der Laadwktschaft zerstörte. Die Mieten wurden
heraufgesetzt und die Preise für
Grunrlnahrungsmittel stiege"n uE!
zwischen 35 uad 75OVo. Die nationalen Minderheitea wurden besonders

Hetze der internationalen Bourgeoisie das Ceausescu-Regime als'!ätzte
Bastion des Stalinism6s'r hingestellt
wild so resultiert daraus fiir uns

Er endet i:n

eecu

wirft den Vertretern der natioualen Miaderheiten Chauvinismus

verhungerq erfrieren oder erschos-

verraten hat und von uns deswegen
aufs tiefste verurteilt und bekämpft

vor! BerüLhmt berüchtigt ist Ceausescus Kopfgeldgesetz, nach derr jeder,

sen werden, ist egal ! 24 Jahre lang
haben wir rr"rs f,esseln und Xeuechten
las§cn," sagte ein Banater deutscher
Arbeiter, "jetzt hatren wir rurückge:

der Rnmänien auf Dauer verlassen
dungskostea usw.) in konvertierbarer

Währury an den revisionistischen

Staat zurückzuzahlen hatte. Dabei ist

der Besitz konvertierbarer Wälprng

'

feiern ließ. Ceausescu war oin OpportrrnisL der sich politisch ia jederEnfln-*ls Arme warf - $7shin ctras filhrt,
körnen wir heute sehen!
Das gestürzte Ceusescu-ReFnre
ist ein gutes Beispiel für den historischen Eaakrott des Revisiouismus.

§ie wurden gefoltert und vertrieben insbesondere Urgarn uud Deutsche.
Ausgrechaet der Chauvinist Ceaus-

wollte, seine "Schulden" (Ausbil-

1

nicht deren Vertreter, f[lr deren mänische Volk dafiir bluten muß?
Sachwalter er sich in ailer Welt \ileun in der antikonomunistischen

Komnnunisten die Fflicht, zu beweisen" daß Ceartsescu die Sache des
Kommunismus, Stalin sowie die Prinzipien des Manrismus-l,eninismus

hart ausgebeutet und uaterdrückt.

J
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MORGEzu

allen R"mäneu wieder rm per Gesetz
verboten (!) geweseu.
Bertiümt berüchtigt ist auch Ceusescus Kupplerrolle zwischen den
großen Mächten in Ost und West.
Die Imperialistea belohaten seinen

Verrat äm Sozialismus reichlich.
Dabei rühmte sich der Diktator Ceausescu seines neigene4 autonomen"

Befreiungskannpf des
Froletariats und des Volkes. u0b wir

wixd.

Wir Kommunisten haben den
Fersonenku.lt, egal nm welche Person

schlagen",

So einer wie ich ist auf
seine alten Tage tatsächüch ein Re-

er getrieben wird stets als bürgerlichea Einfluß in der revolutionären
Bewegung gebrandmarkt. Es waren

volutionär geworden."

gerade die Revisionisten, die die Re-

Jede Kraft, die sich am Kampf
gegeu Unterdrückung und Ausbeu-

tung des

revisionistisches Herr-

ist objektiv
eine revolutionäre Kraft, Dabei unterstützen wir jede nationale Befrei
ungsbeweguag, die auf den Sturz
bzw. auf die Schwächrrng des revisionistischen Regimes abaelt und nicht
auf seine erneute Festiguag bzw. auf
die Ersetzung durch ein anderes imschaftssystems bereiligt,

volutiondre des Personenkults bezichtigtea und ihn selber züchteten.
Ceausescu ist hierfür ein aktuelles
Beispiel. Die Befreiung vom Ceausescu-Regi'me ist ein historischer
Schritt zur nationalen und sozialen
revolutiondrea Befreiung des rumänischen Volkes. ln welchem Gewand
die Bourgeoisie auch immsl' auftritt,
so ist sie nicht in der Lage gewesen,
die Arbeiterklasse und die Masse
der Werktätigen auf ewig unterdrückt un{ gefesselt zu halteu ulrd zu
betrügen. Sie sind die Totengräber

Weges. Dieser Weg war nichts perialistisches Herrschaftssystem.
anderes, als vor den imperialisti- Lakaien des Imperialismus wie Ceschen Mächten zu kriechen und ausescu darf man niemals mit f:impderen Judaslohn zu kassieren. So fern gegen den Imperialismus in des Revisionismus und des Kapitalistrieb er es einmal mehr mit dem einen Topf werfen. Ceausescu wird mus. Zur Revolutiou und zum Soziawestlichen Imperialismus uad ein nicht dadurch fortschrittlich, daß er lismus führen alle
Widersprüche der
anderes Mal mit den russischen So- "Kritik" und "Selbständigkeit- gegen- kapitalistisch-revisionistischen
Ge- zialimperialisten. Er schaukelte von über dem russischen S6Tialimperia- sellschaft auch in Rrrmänien.
der einer in die andere Abhängig- lismus Michael Gcrbatschows p.opakeit. Ceausescu war ein Verräter an giert. Wie kann die Verteidigung Ceder Souveränität und Unabhängig_ ausescus gegenüber Gorbatschow
keit des rumänischen Volkes und der Revolution dienen, wenn das ru**
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Die lu{arx*ten-Leninisten
sckon

ttg.r 3O .{ahren

lrabex

den llewat der

rurnänisahen Revisionisten, iktv volks-

feindliche Linie, attiv beki*mpft und
entlstrt, Als histayisches Zeugtis ver-

öffentlichen wir hier* Ausüge mts
dem Buch *üie Chruschßtlu.)wianer,,
von Enver fl*xlzt* Dieses Buch kann
beirn Literoättyefirieb dcr KpD in
deutscher Spruthe bestetlt werden.

"Trotz aller Reklarne der rumänischen FüLhler wurde in Rurnänien
nir:ht die Dilßatur des Fraletariars
ausgeübt, und die Runänische Arbeiterpartei hatte keiüe starke Stellung. §ie erkträrten, sie seien ar eier
Fdacht, d*ch es wae' dextlieh zB srkem.en, daß de factc die Bcmrgeoisie
die ll{acht innehatre. Sie flatt* die In-

die I andwirtschaft, dea
in. der FIan4 fehr fcrl elas

dustrie,
Ha*del

Volk auszusaugcq und
Iebte in iuxuriösen Villen und Faiästen... Die Reaktion war stark" und
hätte 0§ die Rrrte Annee 'nicht
gegeben" wer wei§, w&s äus dies*m
ruuränissfos

Land ge-worden wäre".. Die revisioni-

stlschen F{ämpter gehörten älm
Ifberhebüchste&? was man sich tor-

stel§en kaan; sie xvarefl Prahlhritnse,
die sich elnes Kampfes rühmteq den
sie nicht gefirlrr harten...
S*iange"""Sta1in noch lebte gah
sich Dej ( Vorgänger Ceaucses*ris die Red.) als wildentsch!*sseu*r An-

tititoist.

Äls die revisioaistischr.n

Verräter mit Chruschtschow an der
Spitze in ihren Länderu die Macht
usurpierten und ail die bekannten
Vegätereien begingeu, woztl auch
gehörte, daß sie Tito reinwuschen
und aufpolierten, war Dej eine,r der
erstenl rlie das Flemd und die Farbe
weahsetrten wie ein Chamäleon...

.""Schon drrnals betrieb das ,so_
rialistisehe' Rumäniem Schachereien
mit dem amerikanischen Imperialismüs...

...Ganz allgemein fielen die rumänischen F{ihrer gleichermaßen durch
Größenwahn gegenüber ,den

Kleinen' wie Uebedienerei gegen_
über'den Großen, auf.." Das *üuae

gana deutlicb, als es darum g&g,

fiir

dio V-erteidigung der prinzipiän zu

kämpfer..."

Genosse Enver Hoxh* bezeichnete
{c&ur:sescu, Dejs Nachfolger, als

fuIORGEN

und den Sowjets gekommenGar"
bliebeq die staatliehen Beziehungen
,ru un§ *uverändert - kalt und scha[
fad und fartrlos. Parteibeziehüsgsn

ezxtefi

*§.guen

&.evrsionisten, dor vonn
A.ugenblick scines lvlachtantritts an
die Polititri dea Ausgieichs nnit allen
F§äupt.*ra des R"ev'rsionisnnus und tles
Impr:s'iallrmus - nn-it Breschnenr, Tito,
&fao, Idixon und der gesamten Weltreakion - rfim stä.ndigea Mottr:

zur rumänischen Fartei unterhaltea
wir nieht und werden wir nieh[ uaterhalten, solange diese nicht öffen[lich
ihre Fehler unsersr Partei gegenüber

erhotr.

zugegeben hat.

Dieser Nfeussh *in Schoßhund
§ejs, stellte fusurn, daß er die Macht
übernonrmen hatte, Dej vollstäsralig

V/ir bedauera nattirlich sehr,daß
sich Rr:mänien ia ein kapitalistischrx
Land verw:rndelt hat wie Jugoslawieo, die Sowjetuaion usw. Sozialistisch ist ffs nur dem Nalacn nach.
Alle dies* Dejs, Schiwtofß, Ceausescus sind Spottgeburten des Revisio-

bloß und kämpf1e nun, nachdern sic.h
seiue §tellung gefestigt hat, darurn,

'1#elttredeutung'

zu

erlangen wie
zu übercehnen,
den er sich dureh eiaen gewissen

Tito,

dessen Flatz

nismus..,n

.J'orge&lichen lViderstand gegen
die

Bukarest wecl<t §,rinnenÄngefi ü;t
die sogenannte *Bukqrester ßer*lurzg*,
die nach Enver Eaxhas Warten
"von Anfang an eir dunHer trte*k

r.erste+kten Fressi*men der Sowjats
vers*eris zu haben gtauhl
Auch nachdem ss zl! den Widsrsprilchen zrpischen den Rurnänen

s

ia der Geschichte der internationa-

len kommunrstischen uad Arbeiter,'1,,;'.,,',lft,zitieran'

bewegung bleiben sollte...
Eeurteilt rtran dle Bukarester En-

eine,;,,,*ge,,,Wi

tl$dia'{tranu-*

ratuag naeh dem Zie\ das die
Chusehtschowianer damil erreishen
wollten - politisch, ideologisch uad

tlrn ä5, Ileeemnfur Ag&s ie{or@tsr&'rlle'1',rrgeg

iu,

!§c l,Sät#&*

organisatorisch - , war sie eini revisi*nistischer, trotzlistischer, antinrarxistischer Putsch. Auch von der drt
der Organisation her war diese Beratung von Aafang bis Ende eine Ver-

den,tul§asqi isffide;

Sszialistischen V. *lksre.puhtik AIlqqiq* {ibsr äie Er*@niss* l* *.uao{*irerrrdie inrm sfurz voa Ceauc.,,

eseu

urd

seinem CIan ffihrteil.

Unser Au8enmiaistrrium beträf6gte gegenüb€r drr rumänischer

Sotsei..*ft, Albanieu schte das
ßecht

s{es

nrmänisc}en yolkes,

It

Freiheirn Unabhängigkeit und

vollstäadiger §ouyeränitef seiUet
äbcr srine innerco Angdegenheitesreir *mtcc[€i ,,8* drücktedfu
Gefühle dtr ['reundschaft dcs al-

schwör-ung...

Die Bukarester Beratung war
eine Verschwörrlng gegen den tvfarxismus-L"eninismus. Chruschtschow
und Konsorten enthü,llten dort ihr
wahres Gesicht, die Fratze blfudwütiger Revisionisten, deshalb durtlen
wir des Revisionisten kein einziges
Zugestänclnis noachen, auch wenn

wir

runq eus, die guten &eziehungen

schließlich allein gegen alle
stehen würden... Heute, io viele
Jahre nach der Bukarester Versshv§flrng, nachdem leider auch die
chinesische Partei endgüLltig auf die
Bahn des Verrats, des Revisionismus, der Konterrevolution geraten

aaischCa uasarfiE beidßn,Lf, ndern

ist, möchte ich noch sinmal betoner,

haniscben- Yolke§,geg*tbe" ae^
mnäsisch+r,,,,,'Yo,lk,,,, sowie: den

Wunsels

Aq *Uniscten f,rgie.

nrclter ausanbaueq. nei aiese,. 1p$e4toilh, V.
,deirü..
mänischru Borcchaft in Tirans
*iq drg itre fescn4mgten ihrr
Unterstütrug Er den provisorischen ket der nntionalcn Rettung
Rumäniens und seloe- hogramm zun Ausdruck bnachtca:

daß die Haltung unserer partei in
Bukarest und Moskau absolut
richlig, fis sinTig richtige Haltung
war."

(Zitate aus den Seiten \7\tr,?ßgtr
Enver Hoxha, Die Chruschtscho.
wianer, Verlag ,8 NENTOR[",
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