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Erst unser Regime der Diktatur des
Proletariats
schlug der katholischen
Kirche die Hand und später auch den
Kopf ab.
Doch bleiben wir in der Zeit, die
wir analysieren. Dies war die Lage
in der Hierarchie
der
katholischen
Kirche und unter den Gläubigen vor
der Konferenz von Peza. Die hohen
Geistlichen waren eine doppelte Agentur - des Vatikans und der italienischen Besatzer. Für uns
aber, für
den Nationalen Befreiungskampf
gab
es das weite Gebiet der Bevölkerung
des Nordens, jener die an die Religion .glaubten. Es gab hier und da
auch kleine, arme Priester, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad
auf uns hörten, weil sie dem Elend
und den Sorgen des Volkes näher
waren. In dieser Richtung wollten wir
arbeiten und den Durchbruch schaffen.
Die islamische Religion, ihre Gläubigen und ihre Hierarchie
stellten
kein ernsthaftes
Hindernis für den
Kampf gegen den italienischen
Besatzer dar, wie es bei der katholischen Religion der
Fall war. Die
Hierarchie
der islamischen
Religion
war bereits vor der Besetzung des
Landes schwach, danach aber noch
mehr, ohne
irgendeine
ernstzunehmende Erfahrung.
Es gab die Moscheen. Sie hatten einen ungebildeten
Hodscha, doch sehr wenig praktizierende Gläubige, um nicht zu sagen,
überhaupt keine. Die Riten hatte man
ganz aufgegeben, keine Hochzeit wurde mehr nach der Scheria geschlossen, alles andere, wie das Fasten im
Ramadanmonat
oder
das
«BajramFest», war zur routinemässigen
Sitte geworden, die man befolgte, weil
man sie eben so «vorgefunden» hatte.
Die Hodschas waren alle ungebildet,
keiner von ihnen war in der Lage,
die Philosophie, die Ethik oder die
Moral des Koran zu propagieren, keiner von ihnen verstand den Koran)
denn sie leierten ihn nur auswendig
herunter in einer ihnen unbekannten
Sprache (arabisch). Die Hodschas waren, wenn" auch konservativ in ihren
Sitten, weder fähig, noch Politiker,
und konnten mit dem
islamischen
Denken keinen Einfluss ausüben.
Die breiten Massen des yolkes wa.ren beinahe frei von religiösen Bindungen, die geistig intellektuelle Entwicklung der islamischen Gläubigen
war breiter, Liberalismus und Tole-

ranz viel grösser. Für die Arbeit der
Partei, das Volk für den Kampf zu
gewinnen, gab es in dieser Hinsicht
kaum ein ernsthaftes Hindernis.
Auch in der
Bektaschi-Sekte
hat
ein grosser Teil der Mychibs Vaterlandsliebe bewiesen und für die Befreiung Albaniens gekämpft.
Die gleiche Situation bot sich auch
beim
christlich-orthodoxen
Glauben,
sowohl in bezug auf die Kirchenhierarchie, als auch auf die Gläubigen.
Die Frage der Religion stand also
während der gesamten Zeit des Nationalen Befreiungskampfes, aber auch
nach dem Krieg im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit,
denn die Gefühle der Menschen
durften nicht
verletzt werden, wenn es darum ging,
das Volk zum ..Kampf für
die Befreiung des. Vaterlandes und den Aufbau eines neuen Albanien zu mobilisieren.
Was die Intelligenz betrifft, musste
natürlich
eine umfangreiche
qualifizierte, differenzierte Arbeit auf verschiedenen Ebenen
geleistet werden.
Im allgemeinen war der Boden für
die Arbeit mit den Intellektuellen günstig. Eine Ausnahme
machten die
höhergestellten Beamten, die nicht nur
den Faschismus akzeptierten, sondern
auch reichlich materielle Vorteile aus
ihm zogen. Diese Kategorie «gebildeter» Beamter war im allgemeinen
von allen Regimen korrumpiert worden und sie gehörten zu den ersten,
die sich freiwillig in die vom Besatzer gegründete «albanische» faschistische Partei einschreiben liessen.
Insgesamt gesehen war die Intelligenz unseres Landes dagegen patriotisch, antifaschistisch, gegen die Besetzung des Landes, und diesen Patriotismus zeigte sie bereits in den
ersten Tagen der Besetzung, als sie
sich zu Demonstrationen
und Protesten gegen das verräterische Zogu-Regime und die italienischen
Besatzer
erhob. Lehrer der Städte und Dörfer
standen an der Spitze des Widerstandes der Schüler und Studenten, hielten ihre patriotische Moral hoch und
erzogen sie im Geist des Widerstands
gegen den Faschismus und die Italienisierung der albanischen Schulen.
Unsere Akademiker
hatten
an verschiedenen Universitäten studiert, wohin sie der Staat
mit Stipendien
schickte oder wohin sie auf eigene
Kosten gingen. Dennoch brachten unsere
Universitätsstudenten
im
all-

gemeinen, von emigen Ausnahmen abgesehen, die die Ideen des italienischenFaschismus
und die Nazl-Doktrin übernahmen,
aus dem Ausland
weder Korruption mit noch verloren
sie das Bewusstsein der Mission, die
sie im Vaterland bei der Verbreitung
der Bildung und Kultur und beim
demokratischen
Erwachen der Volksmassen zu erfüllen hatten. Deshalb
hatte diese Schicht des Volkes eine
grosse Bedeutung für die Arbeit der
Partei, da durch sie auch der Patriotismus der Jungen und Mädchen
an den Schulen immer weiter und
immer mehr gestählt und angefeuert
werden würde.
Die stählerne
Basis des Kampfes
und der Revolution würden jedoch
vor allem
die
Arbeiterklasse,
die
Bauernschaft und, als Teil von ihnen,
die Jugend der Werkstätten der Städte
und Dörfer sein. Ohne die besondere
tägliche
beharrliche
aufklärerische
Fürsorge der Partei, konnte der Kampf
nicht erfolgreiCh geführt, konnte der
Sieg nicht errungen werden. Die Arbeiterschaft
in allen Bereichen, wo
sie arbeitete, in den kleinen Fabriken, den Bergwerken,
den Konzessionsbetrieben,
die
damals
in der
Hand von Ausländern, hauptsächlich
der Italiener" waren, auf den BaustelIen der Kasernen, die der Besatzer
für seine Armee bauen liess, auf den
neuen Strassen, die er für die Ziele
seiner
militärischen
Expansion
erschloss, überall war diese Arbeiterklasse unseres Landes die hauptsächliche
Stosskraft des
Kampfes
gegen den
Faschismus,
die
Klasse,
die
die
grosse
Revolution
führen
würde,
die stählerne Basis der Kommunistischen Partei Albaniens, sie war es, die
mit ihrer Partei an der Spitze die
Führung des Nationalen Befreiungskampfes übernehmen würde.
Von ihrer Gründung an zeigte die
Partei der Klasse ihre entscheidende
Rolle auf, sie zeigte ihr, lehrte sie
immer wieder, täglich, durch Flugblätter, durch legale Konferenzen und
Kampfaktionen,
das~
die Ideologie
von Marx, Engels, Lenin und Stalin
die Arbeiterklasse und das ganze albanische Volk im Befreiungskampf
führen würde.
Die Partei zeigte der Arbeiterklasse
an Hand von Tatsachen aus dem Leben, dass ihr treuester Verbündeter
in diesem Kampf auf Leben und
Tod die arme und. auch die mittlere

Bauernschaft
war, dass diese Klasse
immer unterdrückt
worden war, dass
die Beys und die Feudalherren
Inr
das Blut aussaugten, dass diese Klasse
für
die
Grossgrundbesitzer
mcm
mehr wert war als der
geraubte
Boden,
der wie Handelsware
verwendet und verkauft wurde. Die Partei sagte der verelendeten
Arbeiterklasse und Bauernschaft
durch die
Flugblätter,
dass in ihrem Bündnis,
unter Führung der Arbeiterklasse, der
Schlüssel zum Sieg lag, dass ohne
dieses Kampfbündnis
die Vereinigung
des ganzen Vo1k.esim 'Berreiungskampt
nicht verwirklicht werden konnte.
Die Partei
machte .diesen
beiden
Klassen klar, dass ohne Kampf das
Vaterland nicht befreit werden
konnte,
nicht das Land gewonnen und nicht
das eigene tägliche Brot gesichert .und
gegessen werden konnte,
dass man
ohne
Kampf nicht die teuersten
Güter der Albaner, ihre Sprache, ihre
grosse Vaterlandsliebe und die Einheit
der Nation bewahren konnte, nicht. die
besten Eigenschaften unseres kleinen,
aber heroischen,
kämpferischen
und
den Stürmen trotzenden
Volkes unversehrt bewahren und entwickeln.
Kampf gegen die Besatzer, Kampf,
unerbittlicher
Kampf gegen sie und
die Landesverräter!
- dazu forderte
die Kommunistische
Partei Albaniens
in ihren Flugblättern täglich auf. Der
patriotische
Zusammenschluss
des
ganzen Volkes im Kampf gegen den
Feind und die Verräter
war
das
Hauptmotto
der Partei,
das immer
wieder aufs neue, Tag und Nacht,
auf legalen und illegalen Versammlungen wiederholt wurde. Die Partei
erzielte durch diese rege, intensive
Tätigkeit grossartige
Ergebnisse. Als
sie daIin sah, dass die Situation reif
war, berief sie die historische Konferenz von Peza ein, die am 16.
September des Jahres 1942 im Dorf
Gross-Peza, im Bezirk von Tirana abgehalten wurde.
Dieses grosse Ereignis von historischer Bedeutung, das eine Konkretisierung der marxistisch-leninistischen
Linie der
Kommunistischen
Partei
Albaniens
bedeutete,
hatte unübersehbare Auswirkungen
im
Hinblick
auf das Schicksal des Nationalen Befreiungskampfes, die 'Einheit des Volkes, im Hinblick auf die vollständige
Zerschlagung
der
alten
unterdrükkerfseben feudal-bürgerlichen
und fa-,
schlsttschen Macht und die Schaffung

einer neuen,
der
demokratischsten
Volksmacht,
deren
Führerin
die
Kommunistische Partei Albaniens sein
würde, die Vorhut der Arbeiterklasse,
die Vertreterin
des Willens des Volkes.
Jeder Schritt, den die Partei vorwärts tat, jede Tat, die sie in so
schwierigen Augenblicken vollbrachte,
war rational und
gründlich durchdacht. Die Parteiführung
unternahm
nichts ohne vorher alles eingehend
studiert und analysiert zu haben. So
wie bereits die Arbeit der kommunistischen Gruppen analysiert
und diese
marxistisch-leninistische
Analyse mit
der Schaffung und dem Aufoau der
Kommunistischen Partei Albaniens gekrönt wurde, so .wie
aufgrund verschiedener Analysen beschlossen wurde, Aktivs und Beratungen abzuhalten, auf denen wichtige Beschlüsse
auf dem Weg unserer Partei gefasst
wurden,
so wurden
auch Analysen
im Hinblick auf die Durchführung der
Konferenz von Peza, gemacht.
Wie kam es zu dieser grossen Tat?
Unabhängig von den unterschiedlichen
und von der Linie her falschen Ansichten, begannen
die
kommunistischen Gruppen
ihren
Widerstandskampf gegen die Besatzer schon am
7. April 1939. Ihre Mitglieder lernten
im Widerstand gegen den Feind auf
verschiedene Art und mit verschiedenen Methoden
sowohl Gruppen
zu
schaffen und sie auszubauen, als auch
in verschiedenen
elementaren
Formen zu :denken und zu handeln. Sie
beobachteten aufmerksam, die Propaganda und die Taktiken des Feindes,
schätzten seine Kräfte ein, so gut sie
konnten, vor allen Dingen lebten sie
im Volk und mit dem Volk und lerne.
ten mehr oder weniger den Bewusstseinsstand der Massen im allgemeinen
und der verschiedenen Gruppen und
Elemente im besonderen keimen.
'Mit der Schaffung der Partei und
der Organisierung der Zellen und Komitees, mit der Festigung und Vereinheitlichung
der politischen
Linie,
der Propagandaarbeit
und der
Attentate wurden aIl die angesammelten
.
Kenntnisse über die Lage im Volk,
die Strategie und Taktik des Feindes
und der Verräter durch di-e Parteiführung zusammengefasst und konzentriert. Mittels verschiedener Versammlungen ,der Komitees, der Organisationen, der Zellen, in denen laufend
die Bilanz der Arbeit, der Lage, der
,

Situationen r, die entstanden waren, gezogen wurde, mittels der Berichte, die
uns aus den Gebieten über die Aktivs
und Beratungen,
über Kontakte mit
verschiedenen
Personen,
Kommunisten und Nichtkommunisten,
erreichten, zogen wir sehr wertvolle Schlussrotgerungen zur Präzisierung
der- In-·
struktionen
für den Kampf, die wir
an ehe Basis "wejtergaben.
In den
Hauptdokumenten
der. Partel;. in Resolutionen
und
Ftugblatsern
wurde
uas hauptsächliche
zier verfolgt, 'die
J:'artei politisch, iueorogrscn, erganisatorisch und militärisch
zu festigen
und zu stahlen, In innen wurde unterstrtenen, . dass das Volk im h.ampf
gegen die Besatzer veremigt werden
müsse, dass die Einheit des Volkes
mit der Partei in diesem Nationalen
Befreiungskampf
das, Entscheidende,
der Schlüssel zum Sieg sei.
Während
dieser
ganzen
Periode
klärte also die Führung der Partei die
allgemeine
Situation
im
Land" sie
schätzte die Kräfte und Mittel des
Gegners ein, gewann ein klares Bild
davon, worauf sie ihren Kampf stützen musste, wo sie die Kräfte· konzentrieren musste, und wie sie sich
in verschiedenen voraussehbaren
oder
unbekannten
überraschenden
Situationen verhalten musste.
Sie untersuchteund
bestimmte die Möglichkeit
von Bündnissen zwischen den Schichten und Klassen, wie auch zwischen
Personen. Sie analysierte
genau und
machte klar, wie jedes Mittel für
die Vereinigung
ausgenutzt
werden
sollte,
persönliche
Bekanntschaften,
Freundschaften, Verwandtschaften,
der
Regionalismus,
das Patriarchat
bis
hin zu der Art, wie ganze Sippen für
den Kampf gewonnen und in' diesem
eingesetzt werden sollten, indem man
sie von den herrschenden
Bajraktars
löste, die sich in den Dienst der
Besätzer gestellt hatten. Nichts durfte
die Partei übersehen,' nichts durfte sie
unberücksichtigt
lassen, um alle Patrioten, das ganze Volk im Kampf zu
vereinigen, nicht die geringste Gelegenheit, nicht das
geringste Mittel,
nicht' ein einziges Wort· der Unterstützung, sei es auch noch so unbedeutend. Wir mussten bei den Gesprächen, die wir führten, viel Geduld aufbringen und kühles Blut bewahren,
besonders wenn es slch um «grössen-.
wahnsinnige» Elemente der oben erwähnten Sorte handelte, die sich für
«grosse Politiker» hielten. In den Ge-

sprächen mit ihnen blieben wir beharrlich, wir legten ihnen die Dinge
auseinander und machten ihnen Vorschläge, verlangten ihre Zusage, doch
alles war vergebens. Sie hatten sich von
der Nation, vom Vaterland getrennt,
sie waren dem Volk fremd und Kollaborateure 'der fremden Besatzer, sie
waren wie Giftpilze auf einem gesunden Stamm. Die Geschichte würde ein
strenges Urteil über sie fällen und
das Volk 'würde ihnen die verdiente
Strafe erteilen. 'Sie waren Parasiten,
doch die neue Gesellschaft, die im
Entstehen begriffen war, würde sie
aus, ihrer Mitte entfernen. Das ist das
Ergebnis der revolutionären Anwendug
des historischen Materialismus.,
Auf einer Reihe von Tagungen der
Führung analysierten
wir
all diese
Fakten und legten endgültig fest, unterLeitung
der Kommunistischen Partei Albaniens, eine breite Beratung
einzuberufen, an der sowohl die als
Kämpfer bekannten Elemente teilnehmen sollten, als auch Patrioten und
Nationalisten
mit verschiedenen
po-litischen
Überzeugungen
soweit sie
Antifaschisten waren, mit oder ohne
religiösem Glauben, Vertreter
einer
bedeutenden
Anzahl von 'Gegenden,
sowie Elemente mit anderen Eigenschaften, von denen wir dachten, dass
,sie an einer Beratung mit uns, den
Kommunisten, teilnehmen sollten. Andererseits berücksichtigten
wir auch,
soweit die Bedingungen es uns erlaubten, dass die Konferenz natürlich
in tiefster lllegalität abgehalten werden musste, in Mittelalbanien, möglichst nahe bei Tirana, um dem Feind,
den Besatzern und den Verrätern die
politische, organisatorische
und militärische Kraft der Kommunistischen
Partei Albaniens zu zeigen.
Als
Ort
der
Konferenz
wurde
Gross-Peza bestimmt, der Geburtsort
und das Kampfgebiet
von Myslim
Peza, dem hervorragenden
Patrioten
und Kämpfer, eines absolut treuen
Freundes der Kemmuulstlschen
Partei Albaniens. Dort, in Gross-Peza,
würden die aus Kommunisten
und
patriotischen
Bauern
bestehenden
Kampfeinheiten
von Vater
Myslim
sowie die ganze Gegend von, Peza.
die den bewaffneten
Kampf gegen
die Besatzer aufgenommen hatte, ,für
die zur Abhaltung der Konferenz und
zur
Fassung
der
historischen
Be'schlüsse notwendige Ruhe sorgen.
Wichtig war die
Festlegung der

Thesen und Direktiven, die das Zentralkomitee
der Konferenz in einem
Bericht vorlegen sollte. Ich schlug den
Genossen die Hauptrichtlinien
über
die Rolle der Front und der ,Räte
sowie die Beschlüsse vor, die in einer
Resolution fixiert werden sollten, welche dann von der Konferenz nach
entsprechender
Diskussion angenommen werden würden.
Was waren die grundlegenden, mobilisierenden Prinzipien, die die Partei der Konferenz unterbreiten würde
und die, nach ihrer Billigung, _dem
ganzen Volk bekannt gemacht werden würden?
Diese Prinzipien
sind
inzwischen historisch geworden, der
Nationale Befreiungskampf
und das
Leben bestätigten voll und ganz ihre
Richtigkeit.
Die wichtigste
grundlegende Vorstellung, die vom ZK der Kommunistischen Partei Albaniens anf der Konferenz von Peza dargelegt wurde, war
die Vereinigung des ganzen albanischen Volkes und seine Organisierung
im Kampf gegen die Besatzer. Das
waren die zentralen 'Punkte, die ich,
im Auftrag des Zentralkomitees,
im
Hauptbericht
über die Räte an die
Konferenz behandelte.
Ich erklärte,
dass der ~ugenblicktragisch
sei für
die Geschicke des Vaterlandes und des
Volkes. Angesichts der faschistischen
Barbarei der Besatzer
musste das
Volk sich wie ein Mann vereinigen.
Wir 'mussten die Dinge, die uns trennten, beiseite lassen, uns mobilisieren
und miteinander
verbinden für eine
grosse Sache: für die Befreiung des
Vaterlandes, für seine
Rettung als
einheitliche
Nation und für die Verhinderung der räuberischen Ziele der
Feinde, die immer versucht haben,
uns zu zerstückeln und uns die Existenz als Nation: zu bestreiten. Wer
tatsächlich das Volk und das Vaterland frei, souverän und unabhängig
sehen wollte, musste es jetzt, an diesem Scheideweg beweisen, unabhängig von der politischen Überzeugung,
dem Glauben, der Gegend, aus der er
stammte. Im Bericht betonte ich: Der
Kampf gegen die' italienischen
faschistischen Besatzer und ihre Kollaborateure ist die einzige Alternative,
einen anderen Weg gibt es nicht, jeder andere Weg führt zur Knechtschaft,' zur Sklaverei, zum Unheil für
die Nation und jeden Einzelnen. Der
italienische Feind und die Quislinge
wollen uns spalten und unter uns

Zwietracht säen; ihr Hauptziel ist es,
die Kommunistische Partei Albaniens
vom Volk und vom Kampf zu isolieren. Für den Feind, für den Besatzer ist dieses Ziel entscheidend.
Andererseits ist für die Befreiung des
Volkes und des Vaterlandes die Existenz und, der Kampf der Kommunistischen Partei Albaniens an der Spitze
des Volkes, das kämpft und Widerstand leistet, entscheidend.
Die Propaganda der Besatzer und
ihrer Lakaien verfügt über mächtige
Mittel, um die Kommunisten zu verleumden; sie sagen, «die Kommunisten haben sich an die Fremden verkauft, sie zerstören die Familie» und
dergleichen mehr. Dieser Propaganda
geht aber niemand anf den Leim; die
Einheit des Volkes, sein politischer
und bewaffneter Kampf werden diese faule
antinationale
Propaganda
nicht nur neutralisieren, sondern den
Feind isolieren und ihn
auf dem
Schlachtfeld besiegen.
Ebenso betonte ich
im
Bericht:
Unser Kampf ist ein Nationaler Befreiungskampf, er wird ein politischer
und militärischer Kampf sein,
Für diese
beiden
grossen
Ziele
müssen die Nationale Befreiungsfront
und die Partlsanenfreischaren
organisiert werden, sie werden unter der
Nationalflagge Skanderbegs und VIoras kämpfen. Die Partisanen werden
einen Stern am Hut tragen, als Symbol einer neuen, lichten Epoche, die
unserem Vaterland und unserem Volk
eröffnet wird.
Die Nationale
Befreiungsfront wird
überall in unserem Land in den befreiten und in den noch nicht befreiten Gebieten
organisiert werden.
Diese Organisation wird aus den Nationalen Befreiungsräten bestehen, die
auch politische, propagandistische Ar- beit entfalten, die die Menschen für
den Kampf und den Widerstand mobilisieren, sich um die Versorgung der
Freischaren mit
Material jeder, Art
kümmern; in den befreiten Gebieten
und Ortschaften, in denen die alte
Unterdrückermacht
in ihren Grundfesten zerstört wurde, werden diese
Räte die
neue
volksdemokratische
Macht darstellen und sich als solche
M;tcht erweisen. Sie sind weder in
der Form noch im Inhalt mit der
alten
feudal bürger lichen
Staatsverwaltung oder den traditionellen
Xltestenräten
vergleichbar, erklärte ich
im Bericht. Inhalt und Geist dieser

Räte werden neu sein, denn ihnen
werden Menschen aus
dem Volk
angehören, Kämpfer aus allen Schichten, ohne Ansehen des Glaubens oder
der politischen' Überzeugung, wenn sie
nur Antifaschisten sind und gegen die
Besätzer kämpfen.
Die Partisanenfreischaren,
hiess es
im Bericht, werden von
parteilosen
patriotischen
und
kommunistischen
Kommandeuren
geführt
werden.
gleichzeitig auch von den politischen
Kommissaren, die' Kommunisten
sein
müssen,
Die' Beschlüsse müssen gemeinsam und in vollkommener, Übereinstimmung
von
Kommissar
und
Kommandeur vgefasst werden, in den
, Beziehungen
'zwischen
ihnen darf
keinerlei Herabsetzung vorkommen.
Als Wichtigstes, wurde betont, dass
die Nationale' Befreiungsfront von der
Kommunistischen
Partei
Albaniens,
der einzigen Partei im Land, geführt
wird, dass die Front .für jeden offen
sein wird,
der
gegen
den Feind
kämpfen will und der die Front als
seine Organisation betrachtet,
in der
er frei seine Ansichten und Vorschläge im Interesse des Nationalen Befreiungskampfes
äussern
kann. Die
Frage, andere Parteien in die Front
aufzunehmen, stellte sich nicht, denn
es gab keine anderen Parteien. Keine
Klasse und keine Schicht' oder politische Gruppe war mit einer eigenen
Partei und einem eigenen Programm
für die nationale Befreiung aufgetreten.
Auch solche Organisationen,
wie der
«Ballt Kombetar», der nach der Kon-:
ferenz
von Peza gegründet
wurde,
waren
nur Produkte
der faschistischen Besatzer und anderer Ausländer, um die Befreiung unseres Vaterlandes zu verhindern.
Ausser dem Hauptbertcht,
den ich
erstattete" hielt Genosse Nako Spiru
einen besonderen Bericht - «Die Jugend im Kampf gegen den Besatzer».
Ebenso sprach
Genossin
Nexhmije
Xhuglini
(Hoxha) in einem Beitrag
über die elende Lage und die patriotisch-revolutionäre
Tätigkeit
der
Frauen und der Mädchen. Diese beiden Genossen betonten, und begründeten die grosse Rolle der Arbeiter-,
Bauern- und Schuljugend,
der
Arbeiterinnen,
Bäuerinnen
und Hausfrauen in diesem grossen Kampf, sie
,wiesen darauf hin, dass, wenn
sie
nicht erwachten und sich vereinigten
um das grosseZiel
der Befreiung,
wenn sie nicht für den aktiven Kampf

und Widerstand
gewonnen
wurden,
alles schwach
bliebe, die
gesunden
und lebenswichtigen
Kräfte des Vaterlandes nicht gehärtet würden und
erlahmten.
Sie betonten, dass keine
Frau, kein Junge und kein Mädchen
dem Feind überlassen
werden darf,
der sie politisch korrumpierte.
Myslim unterstützte
machtvoll
die
Thesen der Partei. Das taten auch
Baba Faja Martaneshi, Haxhi Lleshi
und andere. Genossen der Partei vermittelten in ihren Reden ein Bild der
internationalen
Lage und schilderten
deren Auswirkungen
auf die Situation im Innen - oder
betonten die
Teilnahme
der Nationalisten
an der
Konferenz und im Kampf.
Ein Konferenzteilnehmer,
ein nationalistischer
Demokrat,
der später
Ballist wurde, sprach sich für die
«Front» aus, doch mit seinen engen
und falschen Vorstellungen wollte er
die Bedeutung
der
Konferenz
von
Peza einschränken, indem er sie mit
dem Kongress von Lushnja gegen die
Regierung von Durres verglich. Bei
dieser Person zeigten sich eher die
Tendenzen zu einer «demokratischen
Regierung», die die von Mustafa KruIa stürzen sollte. und er «vergass» dabei. den Kampf gegen dIe Besatzer
zu betonen.
Auf der Konferenz
sprach
auch
ein nichtkommunistischer
Jugendlicher,
der später einer der Exponenten der
Jugend des «Ballt Kombßtar» wurde.
Auch seine Thesen unterstützten
dem
Anschein nach den Kampf, die Front,
doch er betonte; dass es in der Front
keine führende Partei geben dürfe und
derjenige
leiten solle, der sich im
Verlauf des Kampfes behaupte. Sollte
der Kommunismus
siegreich hervorgehen, gäbe es keine Kraft, die ihn
aufzuhalten
vermochte;
das gleiche
würde für den Nationalismus geiten.
Dieser «Jugendführer», der sein Vaterland
vel"liess und zusammen mit
den Besatzern türmte, sagte ebenfalls,
mit dem Ziel, die Teilnahme unserer
Jugend
am Kampf zu verhindern:
«Wir sind der Ansicht und bestehen
darauf, dass die Jungen von Kampfhandlungen ferngehalten
werden sollen, denn in ihrem zarten Alter sind
sie nicht in der Lage, ihr Denken
und Handeln zu kontrollieren.»
Alles
wurde besonnen und an Hand von
Argumenten
erklärt, damit die Teilnehmer an der Konferenz über alles
Klarheit haben sollten.

Die überwältigende
Mehrheit
der
Teilnehmer an dieser Konferenz billigte in ihren
Diskussionsbeiträgen
begeistert die Vorschläge des Zentralkomitees der Kommunistlsohen Partei
Albaniens. Auf der Konferenz gab es
Einmütigkeit, doch es gab auch Leute)
die schweigend, zustimmten.
Auch Abaz Kupi, ein Vertreter der
zogistischen
Sbömung,
und manche
andere
billigten
die Plattform
von
Peza, nicht weil sie ihrem Willen entsprach, sondern weil sie dachten, sich
so tarnen zu können, ,um so zu handeln, wie sie es dann auch taten,
nämlich gegen die Front, gegen den
Nationalen Befreiungskampf. Wir hatten ihre Absichten durchschaut
und
wunderten
uns nicht,
als sie den
ersten Schritt gegen uns unternahmen. Bazi vereinigte
sich
mit der
Herrenschicht der Bajraktars
und der
Obrigkeit des Landes und arbeitete
mit den deutschen Besatzern zusammen. Er akzeptierte nicht den Stern,
das Symbol der Partisanen, und das
war nicht einfach eine
Sache der
Form, weil dadurch
angeblich
ein
Symbol der Nation verletzt
wurde,
es handelte
sich vielmehr um eine
prinzipielle
Frage: Was sollte Albanien nach dem Krieg sein, eine wirkliche neue Demokratie oder das alte
Regime Zogus, der Feudalherren
und'
Bajraktars? Sicher, Abaz Kupi dachte
an eine Rückkehr Zogus und arbeitete
dafür;
wir waren
uns über diese
Person im klaren:
es handelte sich
um einen Agenten und Mann Zogus,
der durch den englischen IntelIigence
Service illegal nach Albanien eingeschleust worflen war, von diesem finanziert wurde und seine' Anweisuilgen
bekam. Er war angewiesen worden,
unsere Einladung zur Konferenz 'anzunehmen,
an der Front teilzunehmen, sich als Kämpfer hervorzutun
ohne einen Schuss gegen den Besatzer
abzugeben und abzuwarten, bis er den
Befehl, erhielt, wie und wann er zu
handeln
habe. Unser Ziel Und das
Ziel der Front war, leichter in die
Gegenden des Nordens einzudringen
und besonders in den Raum von Mati,
Kruja, Peshkopia, wo das Volk unterdrückt war und weiter unterdrückt
wurde von den Leuten Zogus, den
Hauptleuten,
den
Bajraktars,
den
«Iftfhadschi- und allerlei Abschaum.
Der Name Antifaschistische
Nationale Befreiungsfront
entbehrte nicht
einer tiefen politischen
und militä-

rischen Bedeutung.
Im
Gegenteil.
Diese drei Worte trugen die .Idee der
Vereinigung des Volkes in sich. Aber
wofür? Für
die. Schaffung
einer
Kampffront. Die Idee und die Aktion
beherrschten das Wort «Front». Dieses
Wort drückte die Vorstellung von der
Organisierung der lebendigen Kräfte
des Volkes in einer Kampffront aus,
die Mut, Heldentum, Politik, unterschiedliche Strategie und Taktik erforderte, in der Opfer gebracht werden
mussten, denn es wurde auf Leben
und Tod gegen einen brutalerr Feind
gekämpft. Aber für welchen Kampf
wurde diese Front geschaffen? Die
.. Antwort war einfach: für die Befreiung der Nation. Sie war also eine
nationale Befreiungsfront,
die
alle
antifaschistischen Kräfte, die für die
Befreiung des Vaterlandes kämpften,
mobilisieren
und vereinigen würde.
Unser Vaterland würde ein neues Gesicht bekommen, es würde eine neue
Regierung erhalten,
die einzig und
allein vom Volk, das unter Waffen
stand,' bestimmt werden sollte, vom
Volk, das im bewaffneten Kampf und
unter grossen Opfern das Vaterland
befreit hatte.
Niemand sonst, kein
äusserer oder innerer
Feind, würde
imstande sein, dem albanischen Volk
seinen Willen aufzuzwingen. Die so
geschaffene Lage war das ruhmreiche
Werk der Kommunistischen Partei Albaniens.
Im scharfen, fortgesetzten, prinzipienfesten Kampf
wurde
der Weg
durch gewaltige Schwierigkeiten gebahnt. Die Anwendung
der grossen
Prinzipien, die. die Konferenz von Peza verkündete,
erschütterte die Besatzer und die Quislinge. Ich will nicht
länger auf die heroischen Kämpfe und
Zusammenstösse eingehen,
ich will
nur etwas über die Reaktion sagen,
die die Konferenz von Peza und ihre
Resolution hervorrief.
Im
Volk
hatte
die
Konferenz
eine ungeheure
Wirkung:
sie erweckte
Hoffnungen
und Vertrauen
in die Kommunistische
Partei
Albaniens, Vertrauen
in den Kampf
und in den Sieg. Bei den Feinden
rtet sie Zorn, Angst und Schrecken
hervor. Für sie war sie ein schwerer
politischer, ideologischer und militärischer Schlag. Ihre Positionen in Albanien wurden erschüttert. Sie gingen
damals mit Terror, Mord und Kerker
gegen die Kommunisten, die Patrioten
und das Volk vor. Sie brannten gan-

ze Dörfer und Gegenden nieder. Andererseits bedienten sie sich der Führer der albanischen Reaktion, der Pseudopatrioten und Pseudodemokraten.
Nach der
Konferenz
setzte der
Feind, der Besatzer, diese seine «Reserve» im offenen Kampf gegen die
Kommunistische Partei Albaniens, gegen die Antifaschistische
Nationale
Betrelungsfront, gegen den Nationalen
Befreiungskampf der Partisanen
ein.
Mit vielen
der
pseudonationalistisehen, pseudodemokratischen
Führer
hatten wir auch vor der Konferenz
von Peza gesprochen, wir hatten sie
selbst dazu eingeladen. Sie assen das
Brot der Italiener, gaben sich als «Patrioten» aus, hielten aber mit ihren
Ansichten hinter dem Berg. Wir Iiessen uns aber niemals von ihrer Demagogie hinters Licht führen.
Diese «Reserve»
der italienischen
Besatzer gründete
sofort
nach dem
Erscheinen der Resolution der Konferenz von Peza den «Ball! Kombetar» und verkündete dessen Thesen.
An die Spitze dieses Verräterhaufens
stellte sich ein Erzverräter mit Namen
Mithat Frashert, alias Lumo Ski:indo.
Die anderen führenden
Köpfe dieses
Haufens kamen aus der «politischen
Emigration» der Zogu-Zeit und stellten sich nach der Besetzung Albaniens voll und ganz in den Dienst
der Italiener, wie Ali Bey Ki:ilcyra,
Kol Tromara, und andere. In Wirklichkeit leiteten Jacomoni, der damalige Stellvertreter
des Königs Viktor
Emanuel und der Oberbefehlshaber der
italienischen 'I'ruppen in Albanien, General Dalmazzo den «Balti Kombi:itar».
Schon der Name' «Balll Iiombi:itar»
erklärte den ganzen Plan der einheimischen feudal-bürgerlichen
Reaktion und die Ziele der Besatzer. «BaHi» ist nicht einfach die wörtliche
Übersetzung von «Front», wie auch
«kombetar» nicht einfach die Übersetzung des
Wortes
«national» ist.
Nein, der Begriff hat keinen «patriotischen» und
sprachlichen Charakter,
sondern eine tiefe ideologische
Bedeutung, Für die Reaktion bedeutete
«Balti- nicht' «Kampf» wie für uns
das Wort «Front». Bei ihnen bedeutete «Ballt- soviel wie «Haupt», «die
prädestinierte nationale Führung», es
ist die
alte
«ewige» unbewegliche
Welt, die konservative Weit mit Unterdrückern
und Unterdrückten,
die
«nationale albanische» Welt, die den
Fortschritt, den Kommunismus ablehnt

und bekämpft. Das war der Inhalt
des «Balfi Kombetar», der von Jacomoni und Dalmazzo geschaffen wurde.
Die Häupter der albanischen, Reaktion träumten
davon,
wie sie das
Albanien von morgen organisieren und
leiten wollten.
Das Wort «Kampf»
kam weder im Namen dieser Organisation vor, noch entsprach es ihrem
Inhalt, denn sie vertrat eine Welt, die
sich im Todeskampf, in den letzten.
Zügen befand. Den Kampf führte der
«Ballt» sowohl
propagandistisch
als
auch mit der Waffe, doch nur gegen
die Kommunistische .Partei Albaniens,
gegen die Nationale Befreiungsarmee,
gegen die neue ~Macht der nationalen
rserreiungsräte.
Die Partei hat diesen Kampf nicht
unterschätzt
und sie arbeitete
darauf hin, ihn zu zerschmettern.
Sie
war davon überzeugt, dass die Verbrecher an der Spitze und an der
Basis, in den Freischaren des «Balfi»,
die sie bildeten, die Waffen nicht niederlegen würden. Das Ziel und die
Taktik der
Kommunistischen Partei
Albaniens bestand aber darin, diejenigen zu retten, die sich hatten betrügen lassen.
Die Partei machte eine Reihe von
Vorschlägen zum Wohle des Vaterlandes und des Befreiungskampfes. Sie
setzte alles daran, den Brudermord zu
vermeiden, den die Führer des «Balh»
wie die italienischen und die deutschen Besatzer anstrebten. Ihre Sache
erlitt eine Niederlage, es siegte die
ruhmreiche
marxistisch -leninistische
Linie der Partei und alles wurde mit
grossen Opfern überwunden; Albanien
wurde für immer von den Besatzern
und
Ausbeuterklassen
befreit, das
Volk mit der Arbeiterklasse an der
Spitze, geführt von der Kommunistischen Partei Albaniens,
ergriff die
Macht, baute das Land
wieder auf,.
errtchtete die Republik, die Volksdemokratie, die Diktatur des Proletariats und
baut erfolgreich den Sozialismus auf.
In diesem ganzen Kampf, unter all
diesen historischen Ereignissen, nimmt
die Konferenz von Peza, das Werk der
Kommunistischen
Partei
Albaniens,
einen wichtigen Platz ein und sie gehört zu. den grossen Ereignissen des
Nationalen Befreiungskampfes des albanischen Volkes.
1) Lateinisch im Original. Im Text
mit der Bedeutung: auch nach dem
Tode.

