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DOKUMENT

ENVER HOXHA

DIE KONFERENZ VON P
EIN EREIGNIS VON GRG
Aus Anlass des 35. Jahrestages
der Albanischen Konferenz
der
Nationalen: Befreiung in Peza bat
die Zeitung «BASHKIMI»,
Zentralorgan
der
Demokratischen
Front Albaniens, Genossen Enver
Hoxha, ihr etwas aus seinen
Erinnerungen über' dieses bedeutende Ereiqnis zur Verfügung zu
stellen. Wir drucken den Beitrag
ab, den Genosse Enver Hoxha an
die Zeitung «« Bashlcimi» schickte.
Er wurde dem Zentralarchiv der
Partei der Arbeit Albaniens entnommen.

AUF INITIATIVE DER
KOMMUNISTiSCHEN
PARTEI
ALBANIENS
WURDE AM 16.SEPTEMBER 1942 IN PEZA DIE ALBANISCHE KONFERENZ
DER NATIONALEN BEFREIUNG EINBERUFEN.
DER GEDANKE AN EINE SOLCHE VERSAMMLUNG KAM DER PARTEIFÜHRUNG NICHT PLÖTZLICH UND UNVERMITTELT, ER WAR VIELMEHR EINE LOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNG UND BEDEUTETE DEN
ÜBERGANG VON EINER SITUATION, DIE IM KAMPF GEGEN DEN ITALIENISCHEN BESATZER ERREICHT WORDEN WAR, ZU EINER ENTWIKKELTEREN SITUATION MIT EINEM WEITEREN HORIZONT.
DIE KOMMUNISTISCHE PARTEI, DIE IDEOLOGISCHEN, POLITISCHEN,
ORGANISATORISCHEN UND MILITÄRISCHEN RICHTLINIEN
UND DIE
AUFGABEN, DIE SIE SCHON IN DER ERSTEN RESOLUTION FESTGELEGT
HATTE, WAREN DER KRAFTQUELL DES NATIONALEN BEFREIUNGSKAMPFES UND SEIN WEGWEISER.
GERADE IN JENER SCHWIERIGEN SITUATION DER KNECHTSCHAFT,
DES TERRORS, DER INTRIGEN UND DES SEELISCHEN UND KÖRPERLICHEN LEIDS UND ELENDS, DIE AUF UNSEREM VOLK LASTETEN, WAR
EINE RICHTIGE ORIENTIERUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH. DAZU WAR
ES NÖTIG, DASS DIE KOMMUNISTEN UND IHRE PARTEI GETREULICH
DIE LEHREN LENINS UND' STALINS BEFOLGTEN.
·Man darf keineswegs glauben, dass
eines unerbittlichen legalen und Illealle Kommunisten der ersten Stunde
galen Kampfes
geeignete Organisleunsere siegreiche Theorie, den Marrung" und die
richtigen
politischen
xismus-Leninismus,
so kannten
und
Analysen der inneren und äusseren Laverstanden, wie ihn heute die Komge, die die Partei auf jeder Zellensitmunisten und die Massen kennen und
zung und in jedem Aktiv vornahm,
verstehen. Es ist eine ~atsache, dass
die politische Arbeit
die sie täglich
es vor der Gründung der Partei komH'
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Partei auftraten und die eine nach der
Volk stahlhart. Die marxistische Ideoanderen hinausgesäubert wurden. Doch
logie, die sich
herausbildete,
diente
die Grundlage der Partei war da und
als Richtschnur
zum Handeln,
um
festigte sich immer mehr, indem sie
die Revolution zu entwickeln und zu
sich mit den unabdingbaren
Grundverstärken,
um den Feind, ,den Beprinzipien wappnete, die eine marxisatzer und seine Kollaborateure phystisch-Ieninistische Partei braucht. Die
sisch und politisch zu schlagen, sie
korrekte und für
die Entwicklung
vom Volk zu isolieren und um die
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:ZA;SERHISTORISCHER BEDEUTUNG
Massen auf die Seite der Partei, der
Revolution zu ziehen.
Lenin hat uns gelehrt, dass die Revolution eine Sache von höchster Bedeutung für die Geschicke -eines Volkes ist, und dass man, wenn man
einmal damit begonnen hat, nicht auf
halbem Weg . stehen
bleiben darf,
sondern sie bis zu Ende führen:)muss.
Die
Revolution
entwickelt .. sich
schritt
für Schritt, sie kann auch
Niederlagen· erleiden. Wird sie jedoch
sorgfältig vorbereitet, dann wird sie
mit dem Sieg gekrönt werden. In der
Revolution muss man auch mit Niederlagen rechnen;
sie müssen aber
'unter allen. Bedingungen
überwunden werden, ungeachtet der Opfer, die
das erfordern mag. Niederlagen können die Revolution nicht für lange
Zeit verzögern
und auch nicht aufhalten. Die Revolutionäre müssen aus
ihnen die Lehre ziehen, dass man,
um die Revolution zum Erfolg zu führen, von dem Weg, der Taktik, den
Auffassungen
oder
den Handlungsweisen, die die Niederlage verursacht
haben, abgehen muss.
Wenn sich das Volk nfeht: zum
Kampf gegen die Besatzer oder gegen die bürgerlichen
kapit~1istischen
Herrscher
erhebt,
wenn das Volk
nicht politisch gegen diejenigen v0t:bereitet wird, die es bekämpfen und
stürzen muss, wenn bei llieser Vorbereitung das Verhältnis der Kräfte,
die wirksam sind, nicht studiert und
analysiert wird - dann kann es keine
Revolution geben. IU·solchen
Fället\
kann es Auseinandersetzungen
und.'

Widerstand
geben, jedoch unorganisiert und vorübergehend.
Revolution
aber kann es keine geben, noch die
Verwirklichung
der Ziele, die sich
eine Revolution setzt, sei sie nun ein
Bauernaufstand, eine bürgerlich-demokratische Revolution oder eine proletarische Revolution.
All diese Aufstände und Revolutionen müssen
eine
programmatische
Plattform
besitzen, die den Massen
die Ziele weist, die zu erreichen sind,
und die Ursachen aufzeigt, weshalb
sich eine Lage notwendigerweise verändert und eine neue Lage entsteht.
Ihnen muss dialektisch erklärt werden,
weshalb . man >~von einer Etappe in
die andere übergehen muss, weshalb
die Bedingungen für
einen solchen
qualitativen
Vbergang reif geworden
sind; aufgrund -einer Analyse der realen wirtschaftlichen,
politischen 'und
nationalen
Bedingungen
muss man
den Massen die Ursachen dafür aufzeigen, dass das Fass zum Überlaufen
voll geworden ist und welche Wege
und Mittel benutzt werden müssen,
um diesen qualitativen
Übergang zu
vollziehen. Schliesslich
muss ihnen
klar gemacht werden, dass, nach dieser gesamten Analyse, dieser entscheidende Übergang, diese Wende lediglich durch den bewaffneten Aufstand,
durch die Revolution erfolgen kann.
Selbstverständlich
wird die Revolution, die vom Volk· durchgeführt werden muss, unter Führung seiner fortgeschrittensten Elemente stehen. Es ist
jedoch bekannt, dass die Klassen existieren, unabhängig davon, ob diese Ele-

mente in Parteien oder Organisationen organisiert sind oder nicht. Ebenso ist bekannt, dass in der kapitalistischen Gesellschaft diese Klassen und
Schichten einander
bekämpfen, dass
sie entgegengesetzte
politische
und
wirtschaftliche
Interessen
haben, die
zu "ständtgen
antagonistischen
Konflikten führen, die fortwähr.end· aufelnanderprallen,
die
einmal zugespitzt, ein anderes Mal unterdrückt,
. aber niemals zum Erlöschen gebracht
werden. Es existiert also die Klasse
der Ausbeuter, der Beys und Agas,
der Handels- oder industriellen Bourgeoisie, es existieren auch die Klassen der Ausgebeuteten, der Arbeiter,
der Lehrlinge und der Armen der
Städte, sowie die Klasse der armen
landlosen Bauern, der
Bauern, die
wenig Land besitzen und der Mittelbauern.
Das waren die Bedingungen
und
Verhältnisse,
in denen
sich
unser
Land vor der Besetzung und vor der
Befreiung befand. Das
Volk wollte
das feudale Regime Zogus, Unterdrükkung, Elend,
Hungersnot,
Einkerkerungen und Ansplünderung nicht länger ertragen, das alles hatte es mit
Empörung, Wut und· Hass auf dieses
Regime erfüllt.
Die von Zogu und von der Feudalbourgeoisie vorbereitete
Besetzung des
Landes brachte das Fass zum überlaufen. Die Empörung des Volkes und
der antagonistische
Kampf zwischen
Unterdrückern
und Unterdrückten
erreichten ihren Höhepunkt.
Die Besetzung Albaniens durch den italie-
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nischen Faschismus
bezeichnete den
. Anfang einer Wende von nationaler
Bedeutung.
Diese
Situation
musste
mall richtig verstehen und behandeln,
weil sie mit der Revolution schwanger ging. Die Kommunisten und ihre
Partei verstanden diese Situation. Geleitet von
der marxistisch-leninistischen Ideologie, wurde die Kommunistische Partei Albaniens zur Führerin
der Revolution. Ihr kam die harte,
schwierige, aber ruhmreiche
historische Mission zu, das Volk zur Revolution, zum Kampf um die Befreiung
des Vaterlandes zu führen, das Volk
und die Arbeiterklasse, deren Vorhut
sie selbst war, zum Sieg zu führen.
Diejenigen, die diese Zeit erlebt haben, wissen sehr .gut, wie schwierig
dies für das Volk und für die Partei
war.
Das faschistische Italien, das unsere Heimat besetzte, hatte lange im
Land Vorarbeit geleistet. Vor allem
hatte es von den bürgerlich-imperialistischen
Staaten freie Hand erhalten; die möglichen bzw. vorhandenen Widersprüche zwischen Italien
und Jugoslawien, sowie zwischen Italien .und Griechenland in der albanischen Frage
waren zurückgetreten,
nicht etwa, weil die beiden anderen
Nachbarn, ausser Italien, die Zerstükkelung
Albaniens und
seine
Aufteilung unter den dreien nicht mehr
wünschten, sondern weil die «Gewalt
und die Aggressivität» Mussolinis und
seines faschistischen Italien die Wünsche der anderen
gedämpft. hatten.
Albanien galt bereits. vor der. Besetzung in der ganzen bürgerlich-kapitalistischen ausländischen Meinung als
Kolonie Italiens.
Albaniens «Unabhängigkeit
und Souveränität»
waren
nur formal. Das
Königreich Zogus
war ein Vasall des Königreiches der
Savoyer. Zogu war der «verbündete»
Lakai Mussolinis, der ihm einige Anleihen gewährte, doch nicht für das
Land, sondern für den König und
seine Hofnarren. So hatte das faschistische Italien im zogistischen Albanien nicht nur einige Agenten, sondern einen ganzen Staat: die Regierung, das Parlament, den König mit
seinem Hofstaat, die Gendarmerie und
den überwiegenden
Teil
von Zogus
Paradeoffizieren. Das faschistische Italien hatte also freie Hand und fand
offene Türen in Albanien. Bei a11
dieser grossen Korruption in der Re.gierung, organisierten und leiteten die

Militärberater des SIM und die Wirtschaftsberater alles und jedes. In Albanien gab es zwei Regierungen: eine
formale, geleitet von Zogu, und die
andere, geleitet von der italienischen
Botschaft. Die zweite war allmächtig
und hatte .die Kraft der ersteren gelähmtvdle nur mehr ein blindes Werkzeug war. Schon vor der Besetzung
stellten sich die Beys, die Grossgrundbesitzer, die Grosskaufleute
und die
hohen Staatsbeamten
auf die italienisch-zogistische
Seite;
gegen
sie
schlossen sich die Arbeiter, Bauern,
die armen und mittleren
Schichten
der Städte und die patriotische Intelligenz zusammen. Das Ziel des faschistischen Italien war die Entsendung
italienischer
Kolonisten
nach Albanien, die Vorbereitung
darauf,
sie
für immer
in den fruchtbaren
Gegenden unseres Landes anzusiedeln,
unsere Bodenschätze als Rohstoff für
die italienische Wirtschaft zu rauben,
einen gewissen Absatzmarkt in Albanien zu schaffen, auf dem die minderwertigen Warenbestände
Italiens verkauft werden konnten,
in unserem
Land Arbeitslosigkeit zu schaffen, um
den Einsatz der albanischen Bevölkerung als Kanonenfutter
für die Verwirklichung
der
expansionistischen
Pläne Italiens zu erzwingen und zur
vollendentenTatsache
zn machen. Natürlich wurden diese kolonialistischen.
Pläne der Mussolini und Ciano für
Albanien auf der Plattform des Hitler-Mussolini Pakts zur Eroberung der
Welt durchgeführt.
Die beiden nazifaschistischen Diktaturen, die stärkere wie die schwächere, würden ihre
verhängnisvollen
Schritte in V~rbindung mit den internationalen Situationen' unternehmen,
die
unter ihrer
Anstiftung geschaffen werden würden.
Mussolini ging im April des Jahres
1939 gegen Albanien vor. Er griff
unser Land an und besetzte es. Sicherlich hoffte er und
war davon
überzeugt, dass sich alles reibungslos
abwickeln liesse. Doch das Gegenteil
war der Fall: der Boden brannte ihm
unter den Füssen. Keine seiner vorbereitenden Massnahmen hatte das albanische Volk betrügen oder beugen
können. Die Geschichte hatte keinen
Fall gekannt, dass sich Albanien und
sein Volk die Fremdherrschaftge':
falIen liessen. Sie kannte nur ununterbrochene Kämpfe
des
albanischen'
Volkes gegen sie.
Es gab 'keinen Zweifel, auch dies-

mal würde es so sein, doch das musste
verwirklicht
werden,
dieser Kampf'
musste organisiert werden. Leicht war
das nicht, aber auch nicht unmöglich.
Jeäoch, der Kampf
würde
äusserst
hart sein. Hinsichtlich der Entschlossenheit, des Patriotismus,
des hohen
Ziels der Befreiung
würde
dieser
Kampf den früheren. Befreiungskämpfen unseres Volkes gleichen, er würde ihnen aber nicht gleichen, was'
seine . Strategie,
seine Taktik; seine
Ausmasse und seine Organisierung betraf. Die Zeiten, in denen wir den
Kampf organisieren
würden, waren
nicht mehr die unserer Väter und
Grossväter,
uns
standen
dieselben
grausamen, barbarischen,
verbreeherlsehen, in Ideologie, Politik, in den
Methoden und Handlungen raffinierten Feinde gegenüber, doch sie waren bis an die Zähne bewaffnet mit
den modernsten, in jeder Hinsicht verheerenden und zerstörerischen .Waffen,
die es früher nicht gegeben hatte.
Die Nazifaschisten
machten
eine
grosse Propaganda um diese verheerende
Schlagkraft,
mit
dem
Ziel,
Angst und Schrecken zu verbreiten,
noch bevor sie zum Schlag ansetzten.
Die Psychologie des Schreckens und
die' «fünfte Kolonne» waren zwei der
wichtigsten Waffen, die den Legionen
Roms und Berlins vorausgingen.
Die Völker würden,
vereint und
um klare Ziele und Ideale zusammengeschlossen, stets mutig und richtig
. geführt,
in
diesem
ungeheuren;
schrecklichen Kampf, der ihnen aufgezwungen wurde, siegen. Die Menschen und die Völker, die beschlossen
hatten, in Freiheit. zu leben, würden
über die modernen Waffen des Feindes und seine Armeen siegen, denn
die einen führten
einen gerechten
Krieg im eigenen Land, die anderen
aber einen ungerechten, räuberischen
Krieg in einem fremden Land.
Seit
dem
Tag
ihrer
Gründung
hatte unsere Partei eine allgemeine
Klarheit
über diese Situation,
und
sowohl sie als auch unser Volk nahmen den' Kampf nicht unvorbereitet
auf, denn vom 7. April des Jahres
1939 bis zum 8. November des Jahres
1941, als die Partei gegründet wurde, waren bereits etwa zwei Jahre
passiven und aktiven Widerstands ge~
gen die Besatzer und die albanischen
Quislinge vergangen.
Der Widerstand des Volkes gegen
das Zogu-Regime verstärkte sich mit

der Besetzung des Landes noch mehr
und nahm
fortgeschrittene
Formen
·an. Der Graben zwischen den Klassen und Schichten wurde noch tiefer.
Die Feindseligkeit und der Widerstand
des Volkes gegen das Zogu-Regime
verbanden sich jetzt mit dem Streben
nach nationaler Befreiung.
Darauf stützten sich die Partei und
ihre Führung und mobilisierten den
Willen der Nation, die Kraft des
Volkes, seine Gedanken, Bestrebungen
und Wünsche zur Einheit im Kampf
für die Befreiung des Vaterlandes und
des Volkes.
Das ist in Worten leicht geschildert, doch die Partei musste Mühe
und Opfer, Mut
und
Heldentum,
Klugheit und Geduld im Denken und
Handeln zeigen, um dieses Programm
zu verwirklichen.
In erster Linie musste das Vertrauendes
Volkes in seine eigenen
Kräfte geweckt· werden. Es gab genug
Menschen, aus deren Köpfen die Vorstellung ausgemerzt
werden musste,
dass «man unmöglich einer so grossen Macht wie dem faschistischen Italien entgegentreten könne», eine Vorstellung, die von der «fünften Kolonne», den Kollaborateuren und den
Quislingen der Besatzer und den Panzer divisionen, .die sie in allen Teilen
des Landes stationiert hatten, verbreitet und geschürt wurde.
Das Volk musste an Hand von Tatsachen, durch Aktionen,
durch die
Politik und durch
die
Propaganda
davon überzeugt werden, dass weder
die Tapferkeit,
der Mut noch die
Vaterlandsliebe und die klaren politischen Ideen der Albaner, unserer
Vorfahren ausgelöscht
waren, sondern heller brannten denn je. Und die
Rommunistische Partei Albaniens, die
Trägerin all dieser
hervorragenden
Eigenschaften
unseres
Volkes, liess
Blitze niederfahren
auf
den Feind,
den Besätzer. Das war die entscheidende, die wichtigste Tat in der jahrhundertelangen
Geschichte des albanischen Volkes, denn .an die Spitze
unseres Volkes hatte sich die einzige und erste Partei gestellt, .die die
Arbeiterklasse
vertrat, um die sich
das Volk zum Kampf scharen würde,
dadurch, dass es ihre revolutionäre
Ideologie zu seiner Richtschnur machte.
$'
Das Volk empfand das Entstehen
der Partei als eine starke Kraft, die
seine Energien belebte, Die Gründung

der Partei erfüllte das Volk mit HoffLeben hingeben
würden, um eine
nung und schreckte die Feinde.
Stellung zu behaupten;
ihr Kampf
Die Partei, die sich
unter den
konnte aber nicht isoliert sein, 'sie
schwersten Bedingungen der Illegalikonnten nicht ohne das Volk kämptät organisierte, versetzte dem Feind
fen und siegen. Die Revolution wird
Schläge' mit eiserner Faust. Parallel
vom Volk gemacht.
dazu entfaltete sie auch ihre legale
Dabei würde die Frage der Bündnisse und die Aufklärung
der BÜDdArbeit. Die Aktionen und Schläge ginnispartner entscheidend sein. Es ist begen Hand in Hand mit der Agitation
kannt, dass die Arbeiterklasse gernäss
und Propaganda. Der Feind und die
Quislinge mussten die Illusion aufgeunseren Hauptprinzipien die führende
ben, die Albaner seien «sanfte LämRolle innehaben muss und sich mit
mer». Sie spannten ihre Kräfte an,
der befreundeten Klasse, der Bauernsteigerten
Terror
und
Demagogie,
schaft, vor allem der armen Bauernlösten die «Wachen» und die Hierarschaft ohne Boden und mit wenig
ehen ab, füllten. die Gefängnisse und
Boden, verbünden muss. Dieses Bünddie Konzentrationslager auf den Inseln
nis war die Säule und der Schlüssel
des Siegs im Nationalen Befreiungs.Italiens mit Kommunisten
und Pakampf.
trioten, Hessen sie hängen und erEs ist aber
auch
bekannt,
dass
schiessen. Doch der I{ampf des Voldieses grosse
Prinzip
und
dieses
kes unter Führung der Kommunisten
konnte nicht aufgehalten werden, er
Bündnis der Arbeiterklasse' mit der
Bauernschaft, unter der Führung der
wurde im Gegenteil immer heftiger
und umfangreicher.
Arbeiterklasse, das das Rückgrat im
Der von der Partei geführte NaZusammenschluss der übrigen patriotischen und
progressiven Schichten
tionale Befreiungskampf musste klare
Ziele und ein Programm haben, das
werden
sollte, damals
noch nicht
die Zustimmung unseres Volkes fand;
erreicht war. Der Partei stellte sich
die Aufgabe, nicht nur eine Analyse
und dieses Programm sollte aufrütteln,
Lage der
die gesunden Energien entfachen. Das _ der wirtscha(tlich-politischen
Klassen und Schichten, sondern auch
Volk musste wissen und verstehen,
wofür es kämpfte und was ihm der
der besonderen
spezifischen Bande
zwischen Gruppen, Familien und SipSieg einbringen würde. In der Erinpen, der positiven und negativen, alten
nerung des Volkes war noch die bitund neuen Einflüsse in der albanitere
Vergangenheit
lebendig,
als
schen Gesellschaft vorzunehmen. Die
seine Kämpfe und Aufstände von den
Vergangenheit hatte. in unserer GeFeudalherren,
den
Agas
und den
sellschaft
Muttermale
hinterlassen,
Wucherern in Blut erstickt wurden.
die ein Hindernis für die Einheit waDas Volk, konnte
sich
nicht zum
ren und die Bildung von Bündnissen
Kampf erheben für
seine
ewigen
erschwerten. Die Religion .hatte das
Unterdrücker und sein Blut für sie
ihrige getan und vergiftete weiterhin
vergiessen. Die Kommunistische Parden Geist und
die Gedanken der
tei Albaniens war die Gewähr dafür,
Menschen. Die Kleriker, die Beys .und
dass sich die Vergangenheit nie mehr
die Bayraktars
gingen mit unserem
wiederholte, dies musste jedoch in
Volk, das die Reghne der Vergander Praxis bewiesen
werden, durch
genheit in kulturellem
und
politiihr Programm, ihre
Aktion, ihren
schem Obskurant~smus gelassen hatKampf und ihre Politik.
ten, nach Belieben um.
Durch ihr Programm
musste die
Als das Land besetzt wurde, gab
Partei dem Volk klar machen, dass
es bei uns in Wirklichkeit keine order Kampf heftig, gewaltig, kompliganisierten Parteien,
aber all jene
ziert und schwierig sein würde und
Faktoren, die ich oben anführte, wirkdass es daher einer grossen polititen wie unzählige und unorganisierschen und militärischen Organisierung
te
Parteien,
angefangen
von
den
bedurfte. All das machte die Partei
rückständigen Gebräuchen bis hin zu
dem Volk klar und sie sagte ihm,
den Sittenkodexen, die die Energien
dass die Kommunisten an der' Spitze
des Volkes lähmten und es spaltedes Kampfes stehen, als
erste ins
ten, um es besser unterjochen und
Feuer gehen und sich als letzte zurückziehen würden, wenn der Rückausbeuten zu können.
Eine weitere Gefahr, die den Kampf
zug aus einer Stellung erforderlich
und das Kampfbündnis
des Volkes
sein würde; dass sie kämpfend ihr

bedrohte, waren die politischen Emigranten, die, als Zogu an die Macht
kam, weggegangen
waren und mit
den Italienern in Massen zurückkehrten. Sie waren 15 Jahre lang ausserhalb des Landes gewesen und waren
politisch degeneriert. Die meisten von
ihnen wurden zu Vertrauenspersonen
und Verbündeten, Agenten der fremden Macht, die sie ernährte und besoldete. Sie spielten sich als Gegner
Zogus auf, aber sie waren wütende
Antikommunisten.
Ihr Anspruch darauf, «das Land zu regieren», war absolut. Sie waren vom Volk, von' seinem
Leben, seinem
Denken und seinen
Bestrebungen vollständig losgelöst. Sie
glaubten, dass die überholten
Ideen
der
heruntergekommenen
bürgerlichen Demokratie, denen sie anhingen,
aktuell
und im
Lande anwendbar
seien. Und dies nach den so grossen
Veränderungen,
die die Welt erfahren hatte. Sie kehrten als «die Blüte
des albanischen
Nationalismus»
nach
Albanien zurück
und
unterhielten,
unabhängig davon, dass sie von den
Besatzern fette Gehälter
einstrfchcn
und sich vollkommen in ihren Dienst
gestellt hatten, Verbindungen zu «an'tifaschistischen
und antizogistischen»
Elementen, die
glaubten, diese aus
dem Ausland Heimgekehr'ten verfolgten dieselbe Politik wie vor 15 Jahren!
Das konnte'
genauso
eine
Gefahr
.tür den Nationalen
Befreiungskampf
werden und wurde es auch später,
als sie die verräterische Organisation
«Ballt Kombetatschufen, die bis
zum Schluss mit der Waffe und mit
Demagogie die ,faschistischen und nazistischen Besatzer
gegen die Antifaschistische Nationale Befreiungsfront
und ihre Führung, die Kommunistische Partei
Albaniens, unterstützten.
Diese Pseudodemokraten
vertraten
die verschiedensten
rechten
politischen Auffassungen. Die Auffassungen
dieser Hasenfüsse von Politikern waren nichts anderes als bunt zusammengewürfelte
Ideen, die nicht verankert
waren
in einer
politischen
Erziehung, die auf sozialen Grundlagen beruhte
und mit dem Volk
verbunden war, da sie wenig am politischen Leben ihres Volkes teilgehabt hatten, ja sogar das Volk und
seine soziale Lage, die Entwicklung,
die diese genommen hatte, nicht einmal kannten.
Ihre' politische Erziehung war heterogen,
eklektizistisch
und geprägt von einer oberflächlichen

Zeitunaslektiire. und dadurch, dass sie
das Weltgeschehen aus der Ferne verfolgten. nährten
sie sich vorwiegend
von der Propaganda
und Ideologie
der bürgerlichen
und faschistischen
Parteien. Nichts verband sie mit dem
Schicksal des Volkes und des Vaterlandes. Volk und Vaterland kümmerten sie zuletzt. Albanieu und sein
Schicksal hingen ihrer Meinung nach
von den anderen ab: sie selber aber
würden die «Elite-Politiker»
sein, derer sich jene fremde Macht bedienen
würde, in deren Sold sie im Exil
gestanden hatten
und die Albanien
bei der Hand und unter die Arme
fassen würde. Diese volksfeindlichen
Pseudopolitiker und Kosmopoliten, die
ihre Fahne nach dem Wind hängten,
waren die Nachfolger jener alten Politiker, die sich ein unabhängiges und
souveränes Albanien nicht vorstellen
konnten, sie waren die Erben jener
Politiker ohne Vaterland, für die Albanien nicht lebensfähig war, wenn
es sich nicht auf eine fremde Macht
stützte. Der
Unterschied
zwischen
ihnen war lediglich formal. Während
sie sich als Zogu-Gegner hinstellten,
hatten' die
Pseudodemokraten
doch
dieselben Auffassungen wie ihre Vorgänger, nur in einen «liberaleren»
und «demokratischeren»
Mantel gehüllt.
In der Tat hielten diese Elemente,
die sich als Antizogisten
ausgaben,
Verbindungen
zu Leuten des Zf)guregimes im Ausland,' zu Leuten, die in
diesem Regime Positionen gehabt hatten,
sie
hielten
Verbindungen
zu
Grosskautleuten,
Grossgrundbesitzern
und Agas aufrecht, nicht etwa, um
sich mit ihnen 'gegen das Regime Zu
verschwören, sondern um von ihnen
wirtschaftliche
Unterstützung
zu erhalten
und damit niemand
sagen
konnte, sie hätten alle Verbindungen
zu Albanien abgebrochen. Selbst zur
Zeit der Regierung Fan NoIi, als diese
Elemente ihre
Mitglieder oder Abgeordnete waren, hatten sie nicht etwa
Verbindungen mit
den
Massen des
Volkes, sondern
mit
der
liberalen
Obrigkeit der Städte, doch auch mit
der des Dorfes. Mit letzterer verband
sie nicht die Idee des Fortschritts Albaniens, sondern Stammesverblndungen,
Verschwägerungen,
zufällige
Freundschaften,die
im geseüsohatnt-.
ehen Leben jener Zeit stark entwlkkelt waren.
Wir wissen um das Schicksal der

Regierung Noli, wir kennen die politische Arbeit und Tätigkeit der «demokratischen»
Elemente
jener
Zeit,
die nicht im geringsten auf politische
und ökonomische Reformen hinauslief,
mit Ausnahme einiger hervorragender
Patrioten wie Bajram Curri und Luigj
Gurakuqi, Avni Rustemi und Halim
Xhelo und
anderer.
Deren konsequenter
revolutionärer"
Kampf, die
Erschiessung Avnis durch die Scharfrichter Zogus, der Ausbruch der Revolution von 1924 verhalfen
diesen
Nullen, diesen
volskfeindlichen
Elementen zu «Ruhm».
Als die «Schar» dieser Sorte von
politischen Emigranten nach Albanien
kam, benutzte der Faschismus einen
Teil von ihnen, wie Mustafa Kruja
und andere. direkt dazu, «seine Kolonie» zu regieren, den anderen Teil
kompromittierte
er, hielt sie aber als
Reserve bereit. Die überreste des Zoguregimes zögerten keinen Augenblick,
sich in den Dienst der Besätzer zu
stellen, während die
Bayraktars
im
Norden, die Beys und grossen Agas
in Mittel- und Südalbanien, wenn sie
auch nicht offizielle Positionen innehatten,
alle
ihre
Privilegien
bewahrten und weiterhin hohe Einkommen in Form von Pensionen erhielten. Die faschistischen
Besatzer bedienten sich also, um das Volk und
seinen Kampf zu unterdrücken,
einer
Doppeltaktik : einerseits
der
Regierunesleute, der Vertreter der albanischen Hierarchie, die in Funktionen
eingesetzt und berufen worden waren
und von da aus das Volk ausbeuteten
und unterdrückten,
und andererseits
der
Pseudopatrioten,
der
Pseudodemokraten,der
Zogisten, die angeblich in
Ungnade
gefallen
waren.
Letztere waren die «Politiker»
vom
Cafe «Kursaal», denSpielsalons,'
wie
dem Klub «Savoia», und anderen berüchtigten
Lokalen.
Die faschistische Agentur, die allgegenwärtig war und alles registrierte, drückte beide Augen zu und hatte
ein taubes Ohr, wenn einer dieser
«Politiker»
irgendeine
kritische
Bemerkung gegen die Machthaber
und
das faschistische
Regime im Lande
fallen liess.
Sie alle waren
ein
schmutziger
Tümpel, aus dem man
Mühe hatte, auch nur den kleinsten
sauber gebliebenen «Fisch» zu angeln.
Von welcher Ideologie Hessen sie
sich leiten? Sie hatten nichts Eigenes
geschaffen, Sie waren «Schweine»,die

sich am Trog des Faschismus mästeten, unter dem Etikett des «demokratischen
Nationalismus».
In
ihren
Reihen gab es jedoch weder Nationale noch Demokraten. Sie waren von
der Idee besessen, dass sie «die Fähigsten, erprobte
Politiker»
seien,
dass «das Volk sie liebte und achtete» und dass sie also «dazu bestimmt
waren, im günstigen Augenblick die
Macht zu ergreifen und das Land zu
regieren».
Für sie war der Faschismus
ein
übel
und ein Segen zugleich:
ein
tibel, well
das diplomatische
und
parlamentarische
Spiel, das ihre Person zum Mittelpunkt hatte, .nicht gelingen wollte; er war aber auch ein
Segen, weil sie nicht «verschlissenwurden, weil «Italien trotz allem eine
gewisse wirtschaftliche
und kulturelle
Entwicklung bringen, Industrie, Landwirtschaft,
Handel und Transpertwesen entwickeln» würde.
Für sie bedeutete die Besetzung des
Landes durch das faschistische
Italien ein
vorübergehendes
Phänomen
für Albanien und sie dachten sich,
auch wenn' es abzieht, «werden wir
doch eine Stütze
haben, vorausgesetzt, wir stellen uns nicht an und
machen ihm nicht zu schaffen, wie
diese
K~nder es tun,»
Ihre
tiberlegungen gingen noch weiter: «Wenn
das
nazistische
Deutschland
den
Platz
Italiens
einnimmt
'umso
besser'! Auch es wird uns unterstützen.Andererseits:
werden beide, Italien und
Deutschland,
geschlagen,
dann werden England und die USA
siegen, werden sie den Ton angeben, in
diesem Fall wären wir am besten dran».
Diese ihre Ansichten legten sie offen dar und machten bei ihren gesprächen mit den Menschen keinen
Hehl daraus, unter denen auch wir,
die Kommunisten waren, die die Partei damit beauftragt hatte, mit ihnen
zu sprechen, um sie aufzuklären, wenn
möglich, sie davon
zu
überzeugen,
dass sie einen falschen Weg eingeschlagen hatten. Das waren gefährliche
Ansichten
dieser Elemente, die den
Kampf des albanischen Volkes gegen
die Besatzer mit Schrecken betrachteten. Sie wollten auf keinen Fall,
dass gegen die faschistischen
Besatzer gekämpft wurde, darum war ihnen
jedes Mittel recht
und
sie liessen
nichts unversucht, die Revolution zu
ersticken.
Als wütende Antikommunisten
ge-

fielen ihnen die Gründung der KP A
und deren in der Gründungsresolution niedergelegtes
Programm
ganz
und gar nicht. Dass die KP A an die
Spitze des Kampfes des Volkes, an
die
Spitze
der
Organisierung
der
neuen Macht der Räte, an die Spitze
einer umfassenden
antifaschistischen
Politik und bewaffneter Aktionen und
Handlungen
trat, gefiel ihnen nicht
und das bekämpften sie.
Diese
Elemente
bezeichneten, in
einem Chor mit dem Faschismus die
KPA als «eine Partei der Ausländer
und nicht 'der
Albaner», als «eine
Partei der Slawen und nicht der Al, ban er» ; den
nationalen' Befreiungskampf bezeichneten
sie als «einen
unsinnigen,
aussichtslosen
und für
Albanien
schädlichen
Kampf». Sie
behaupteten, die Führer der Kommunistischen Partei Albaniens und dieses antltasehlstfschen
Kampfes seien
«draufgängerische Jungen», die «nichts
von der Politik verstehen» und Tausende mehr solcher verleumderischen
Losungen.
So stellte sich damals die Lage dar,
was diesen Haufen von Menschen betrifft, eine Lage, die die KP A und
ihre Führung
mehrmals
untersucht
hatten, bevor die Konferenz' von, Peza
zusammentrat
und auch danach.
Eine
entsprechende
Untersuchung
musste die Partei' vor und nach der
Konferenz von Peza auch in bezug
auf die verschiedenen
Religionen in
Albanien anstellen.
Die Religionen
analysierten wir in zweierlei Hinsicht:
einmal den konkreten
Einfluss der
Reiigion unter den breiten Massen des
Volkes und zum andern die Gefährlichkeit der religiösen Hierarchie. Ich
will mich nicht zu lange über diese Analysen auslassen, es Ist aber notwendig, einige hauptsächliche
Merkmale zu bestimmen, von denen wir
uns leiten liessen, als das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei
Albaniens den Bericht, der auf der
Konferenz von Peza gehalten wurde,
und die Resolution dieser Konferenz
ausarbeitete.
Bei uns gab es bekanntlich drei Religionen:
den
islamischen
Glauben,
der am meisten verbreitet war, dann
den
christlich-orthodoxen
Glauben,
und den römisch-katholischen
Glauben, der am- wenigsten
verbreitet
war, sein Zentrum in Shkodra hatte,
und sich auf das Bergland in seiner
Umgebung erstreckte, bis nach Lezha

und auch etwas in Durräs, wo es ein
Bistum gab. In Albanien gab es auch
einige mohammedanische
Gläubige in
unbedeutenden Sekten, die keinen Einfluss
im Volk hatten,
ausser
der
Bektaschi-Sekte.
Was die religiösen
Hierarchien
anbelangt,
sah ihr Einfluss folgenderinassen
aus: die katholischen Würdenträger
waren, Leute
ohne Vaterland, hingen selbst bei den
kleinsten Dingen voll und ganz vom
Vatikan ab,
gleichgültig,
welchem
«Orden» sie angehörten,
ob Jesuiten,
Franziskaner o.a, Die katholische Kirche in Albanien hatte wie in anderen
Ländern
der . katholischen
Welt die
gleiche Hierarchie, sie war gleich organisiert,
es gab Pfarreien,
Klöster,
religiöse oder auch staatliche
Schulen, die gleichen Riten und die gleiche Liturgie, allgemein den gleichen
Arbeitsstil
und die gleiche Arbeitsmethode. Die .Zuwendungen
an sie,
ihre Gehälter und alle übrigen Einkünfte, stammten aus der Ausplünderung der Gläubigen
in Form von
Spenden, was so weit ging, dass sie
die Gläubigen zwangen, ihr bewegliches - und
unbewegliches
Vermögen
der Kirche zu vermachen.
Alle Vertreter
der Hierarchie
der
katholischen
Kirche,
vom höchsten
Würdenträger
bis zum Kaplan
und
zum Pfarrer, waren auf theologischen
Schulen ausgebildet, hatten eine eiserne Disziplin, kannten alle MethOde!!
und Schliche, wie der Wille des Menschen durch die
FUrcht
vor Gott,
Christus
und den Aposteln niedergehalten werden konnte. Die katholischen Gläubigen 'sollten «perinde ac
eadaver»! in Händen der Kirche sein.
Durch die Kirchengesetze,
die Sittenkodexe und die Gesetze der reaktionären Bourgeoisie war über die Gläubigen ein Spinnennetz geworfen, und
all dies bildete eine Menge von Ketten, die die Gläubigen fesselten und
erdrückten.' Die
katholische
Kirche
und ihre Hierarchie
waren äusserst
obskurantistisch,
konservativ,
anpassungsfähig,
untertänig
und standen
stets im Bündnis mit den reaktionären Regimen wie dem von Fiirst Wied
oder Ahmet Zogu, sie versäumten
nicht, auch im bürgerlich-demokratischen Regime von Fan Noli mitzumischen, ebenso bei jedem fremden
Besatzer, der Albanien besetzte, seien
es nun österreichisch-ungarische,
die
italienischen Faschisten oder die deutschen Nazis.

